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Vorträge mit regionalen Themen in historischen Räumen – das wollen wir Ihnen mit unserer Vortragsreihe
“Unser Odenwald – vom Bekannten zum Unbekannten” anbieten. Auch in diesem Jahr stellen wir Ihnen mit
unseren Vorträgen wieder unterschiedlichste Forschungsergebnisse vor. Aber...
... noch immer beherrscht das Corona-Virus unseren Alltag, und noch immer sind wir weit von der gewohnten
Normalität entfernt, auch weiterhin müssen wir die Abstands- und Hygieneregeln einhalten, um uns und andere
nicht zu gefährden. Informationen dazu, ob die Vorträge in diesem Jahr stattfinden, und wie die Veranstaltungen
in den kommenden Wochen und Monaten aussehen werden, was Sie zu beachten haben, wenn Sie eine Veranstaltung bei uns besuchen wollen, und was wir unternehmen, um für die größtmögliche Sicherheit aller zu sorgen, all
das werden Sie auf unserer Webseite www.michelstadt.de finden.
Da die Nachfrage nach unseren Vorträgen in aller Regel die Kapazitäten unserer Räumlichkeiten übersteigt, ist Ihre
rechtzeitige Anmeldung unbedingt notwendig. Da wir immer sehr viele Personen auf die Warteliste setzen,
würden wir uns auch darüber freuen, wenn Sie im Falle einer Verhinderung absagen.
Kulturamt der Stadt Michelstadt
Tel.: 06061-74620
E-Mail: anmeldung@michelstadt.de
Hier erhalten Sie auch weitere Informationen. Wir freuen uns darauf, Sie im nächsten Jahr bei einem unserer
Vorträge begrüßen zu dürfen.
Bleiben Sie gesund!
Ihr Kulturamt Michelstadt

„Michelstädter Unterwelten“
– Nicht das Buch zum Film,
sondern der Vortrag zur Führung –
(Wiederholung von 2020)
Freitag, 01. April um 19:30 Uhr,
im Stadtmuseum in der Kellerei

Referentin:
Antje Vollmer

Michelstadt ist eine Stadt mit vielen Gesichtern. Das Rathaus und die Kirche gehören zu den markantesten Merkmalen dieser wunderschönen Stadt mit mittelalterlicher Prägung. Aber abseits der sichtbaren, oberirdischen
Fassaden bietet Michelstadt noch viel mehr – diese Stadt hat eine Unterwelt!
Keller gibt es in vielen Städten, sie sind der Schlüssel zur mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Lagerhaltung. Der
tatsächliche Umfang der Keller in Michelstadt ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, aber unter fast jedem Haus
der mittelalterlichen Kernstadt sind Keller angelegt. Manchmal als Teil des Gebäudes, manchmal als eigenständige
Räume, die weit über die Abmessungen der Häuser hinausgehen. Mit einigen Kellern finden wir Zeitzeugnisse für
die städtische Landwirtschaft: Wie war Landwirtschaft in der Stadt überhaupt möglich? Dann befindet sich neben
einem alten Küferhäuschen ein Mostkeller, hier waren Äpfel der Rohstoff für den Fassinhalt. Wie kamen die Fässer
aber in die Keller und wieder hinauf? Der Kühlkeller eines Schlachters beweist, dass es ohne großen technischen
Aufwand möglich war, hocheffizient zu kühlen. Anhand anderer Keller wird die Bevölkerungsdynamik Michelstadts
verdeutlicht – viele sind nach Amerika ausgewandert, doch die Verbindung zur Heimat blieb bestehen. Am Ende
wirft jeder Keller für sich ein Streiflicht auf ein spannendes Kapitel der Michelstädter Stadtgeschichte. Städtische
Landwirtschaft, Denkmalschutz, herausragende Persönlichkeiten, Auswanderungen, 1. und 2. Weltkrieg, und vieles
mehr... In diesem Vortrag von Antje Vollmer offenbart sich, wie spannend die Michelstädter Geschichte auch noch
in den letzten 200 Jahren war.

„Wundersame Welt am Flussufer“
– Die Mümling als Naturraum –
Freitag, 22. April um 19:30 Uhr,
im Stadtmuseum in der Kellerei
Referentin:
Silke Hable

Die Mümling prägt das nach ihr benannte Tal seit jeher. Nachdem das Odenwälder Flüsschen im vergangenen Jahr
als Wirtschaftsfaktor Thema war, beschäftigt sich die Referentin Silke Hable – Geographin und Zoologin – in diesem
Jahr mit der Mümling als Naturraum. In ihrem Vortrag nimmt sie ihre ZuhörerInnen mit auf einen Spaziergang am
Mümlingufer und damit unter anderem auf die Spuren von Einheimischen und Zuwanderern, in diesem Falle der
Tier- und Pflanzenwelt: Entdecken Sie dabei faszinierende Lebewesen wie die Wasseramsel oder den schillernden
Eisvogel, den heimischen Biber oder den zugewanderten Nutria, aber auch die besondere Botanik der Flussaue.
Ergänzend zu diesem Vortrag lädt die Referentin für den Folgetag, Samstag (23.04.2022, 10 Uhr), ein zur
Premiere ihrer neuen Führung „Lebensader Mümling“. Treffpunkt: Parkplatz Einhardsbasilika. Dauer der Führung
ca. 1,5 Stunden. Kostenbeitrag: 6 Euro pro Person, Anmeldung erforderlich. Die Führung ist geeignet für Menschen
mit motorischen Einschränkungen (Rolli, Rollator) oder mit Kinderwagen.

„Gattinnen ‚zur linken Hand‘ und
ihre Kinder“

Die Ehen der regierenden Grafen Ludwig II. zu
Erbach-Fürstenau (1728-1749) und Eberhard
XV. zu Erbach-Erbach (1818-1884) mit Frauen
aus Odenwälder bürgerlichen Familien

Freitag, 20. Mai um 19:30 Uhr,
im Stadtmuseum in der Kellerei

Referent:
Prof. Heinrich
Dingeldein

Auch in den vorrepublikanischen Zeiten der Adelsherrschaft machten persönliche Zuneigungen nicht an Standesgrenzen halt. Obwohl man in den Hausgesetzen adeliger Häuser streng darauf achtete, dass standesgemäß und
„ebenbürtig“ geheiratet wurde, um die Dynastie zu erhalten, kam es immer wieder zu Eheschlüssen „zur linken
Hand“ mit minderen Rechten des Ehepartners aus niedrigerem Stand (zumeist der Ehefrau) und ihrer
gemeinsamen Kinder. Damit wurde versucht, die christlichen Moralvorstellungen von der Bedeutung der Ehe mit
den strengen Standesregeln einigermaßen in Einklang zu bringen.
An zwei Beispielen aus den Odenwälder Grafenhäusern zu Erbach-Fürstenau und Erbach-Erbach sollen
sogenannte „morganatische“ Eheschlüsse näher betrachtet werden, wobei der familiären Herkunft und Verwandtschaft der bürgerlich geborenen Ehefrauen und dem Schicksal der Nachkommen die Aufmerksamkeit zuteil wird,
die in den gängigen Adelshandbüchern zumeist fehlt.

„Der Heinstermüller zu Würzberg“
Freitag, 8. Juli um 19:30 Uhr,
im Stadtmuseum in der Kellerei

Referent:
Werner König

Der Vortrag beleuchtet das Leben eines einzigartigen Menschen, der wegen seiner Bemühungen um die
Geschichte des Dorfes Würzberg dort Ehrenbürger wurde.
Der Referent war über 10 Jahre mit dem Heinstermüller und seiner Gattin befreundet. Er lauschte dem
Zwiegespräch des Müllers mit dem Lehrer in Würzberg der Jahre 1911 bis 1913 und nahm einen Teil dieser Gespräche
auf Tonband auf. Davon und von den Aufzeichnungen und Chroniken des Heinstermüllers wird der Referent
berichten und auch den Müller selbst zu Wort kommen lassen.

„Der Schinderhannes und seine
Spießgesellen“
Freitag, 21. Oktober um 19:30 Uhr,
in der Odenwaldhalle, Erbacher Straße 33
Referentin:
Antje Vollmer

Am 21. November 1803 fand in Mainz die Hinrichtung von 20 Räubern statt – es handelte sich um Johannes Bückler,
genannt der Schinderhannes, und 19 seiner „Spießgesellen“. Die Guillotine konnte jedoch nur ihr Leben beenden,
die Legende aber lebte weiter. Es gibt kaum einen Räuberhauptmann, der durch die Geschichten, die um ihn gesponnen wurden, derart überhöht wurde, wie der Schinderhannes. Doch wer war er wirklich? Ist er wirklich ein
deutscher Robin Hood gewesen, der es den Reichen nahm und den Armen gab? Oder war er am Ende doch auch nur
ein Räuber wie viele andere in seiner Zeit?
Der Vortrag von Antje Vollmer wird das Leben des Johannes Bückler und seiner Räuberkarriere beleuchten. Woher
kam er, warum wurde er zum Räuber, wieso gab es keinen Ausweg aus diesem Schicksal? Wie kam es zur Legendenbildung und sah die Bevölkerung wirklich in ihm den „guten Räuber“? – tatsächlich hatten sie ihn alle durchschaut. Johannes Bückler hat auf seinen vielen Raubzügen auch den Odenwald mehrfach heimgesucht. Die ihm
zugewiesenen Straftaten kann man aufgrund der Verhörprotokolle genau benennen. Es hat einen Grund, warum
sein Name für Höhlen und Gaststätten verwendet wird und er sehr populär ist. Am Ende steht die Hinrichtung,
doch damit ist die Geschichte über ihn nicht zu Ende erzählt. Freuen Sie sich auf ein mehr als überraschendes Ende
einer wahren Legende.

„Die Nikolaus-Matz-Bibliothek –
eine Schatzkammer für die
Wissenschaft“
Freitag, 18. November um 19:30 Uhr,
im Stadtmuseum in der Kellerei
Georg Simler, ein Tübinger Professor der
Grammatik in einer Federzeichnung, die Graf
Eberhard XIII. von Erbach um 1512 vielleicht
während einer langweiligen Vorlesung in
seiner Griechisch-Grammatik angebracht hat.

Referent:
Prof. Thomas
Wilhelmi

Die Anfänge der Bibliothek gehen auf eine großzügige Stiftung zurück: Der aus Michelstadt stammende Nikolaus
Matz, Professor und Rektor an der Universität Freiburg und später Domherr in Speyer, stiftete 1499 seine 117 Bände
umfassende Bibliothek seiner Heimatstadt mit der Bedingung, sie öffentlich zugänglich zu machen.
Später wurde die Bibliothek wesentlich erweitert; ins Gewicht fallen hier vor allem die umfangreichen gräflichen
Bücherschenkungen in den Jahren 1663 und 1789. Mit 14 umfangreichen, spätmittelalterlichen Sammelhandschriften, 150 Inkunabeln, etwa 1750 Drucken aus dem 16. Jahrhundert (dabei viele sehr seltene theologische Schriften
aus der Reformationszeit), einigen hundert Drucken aus dem 17. und wenigen aus 18. und 19. Jahrhundert gehört
die Matz-Bibliothek zu den bedeutenden deutschen Kirchenbibliotheken. Die Bibliothek befand sich bis vor etwa
37 Jahren nicht sehr gut gesichert und zuweilen zu großer Feuchtigkeit ausgesetzt im Kirchturm; heute wird sie in
einem geeigneten Raum des Kulturamts verwahrt.

