
Finthen 1870 
Ein virtueller Ortsrundgang von Ingo Schlösser - 
Teil 2 Rund um den Dalles, erstellt im Frühjahr 2021.

Links: Ausschnitt aus der Wittich-
Karte von 1858. Der Dalles liegt am 
Knick der Dorfstraße (Poststr.). 
Die Jungenfeldstraße fehlt noch.

Diesen Rundgang starten wir an der Rathaus-Apotheke. Von dort aus werden wir in den Bereich 
des „Großen Gartens“ gehen. Danach wenden wir uns der unteren Kirchgasse und dem 
Kirchenvorplatz, sowie einem Teil der Borngasse zu, immer unter dem Aspekt wie es 1870 dort 
ausgesehen hat.

Begriffserläuterung „Dalles“ 

Dalles ist lt. Wikipedia-Definition und dem Südhessischen Flurnamenbuch, in einigen Gemeinden im 
Bereich Mainz und Frankfurt am Main, die zum Teil offizielle oder auch nur die im Volksmund 
gebrauchte Bezeichnung für den zentralen Platz des Ortes. Der Begriff stammt ursprünglich aus dem 
hebräischen dal, dalut ‚Armut‘, und dem westjüdischen dáless ‚Elend, Armut, Bankrott‘. Die 
Bezeichnung wurde vermutlich vom Frankfurter oder Mainzer Dalles auf andere Dorfplätze 
übertragen; denn dort war der Dalles der Treffpunkt der armen Kleinhändler.

Der Finther Dalles liegt vor dem alten Rathaus und ist heute eine verkehrsreiche Kreuzung im Bereich
der Poststraße mit der Kirchgasse und der Jungenfeldstraße. 
An der Einmündung der Kirchgasse, bzw. Kirchstraße, wie sie 1870 hieß, querte der Dorfbach die 
Kirchgasse. 

1870 trennte der Dalles Oberdorf und Unterdorf, die Jungenfeldstraße existierte nicht. An ihrer Stelle 
lagen zwei Zugänge, zum einen in den Schulhof, zum anderen in den Großen Garten.



Station 1: Ehemaliger Adelssitz und der Große Garten

Wir stehen an der Rathaus-Apotheke und blicken in
Richtung Jungenfeldstraße. 

1870 existierte die Jungenfeldstraße nicht, hier 
befanden sich zwei Zugänge, einer zum Schulhof, 
der andere zum Großen Garten, auch als 
Jungenfeld‘scher Garten bekannt. 

In der Skizze oben sind die rekonstruierten 
Zugänge zu sehen. Wir wenden unseren Blick 
zunächst auf die Hausnummer 52, heute MVB-
Filiale, die erst in den 80er Jahren an Stelle eines 
Konsum Lebensmittelgeschäftes, davor Drogerie 
Darmstadt, errichtet wurde. Auf dem oberen Bild 
aus den 50er Jahren ist das Gebäude noch vor dem
Umbau in den 60er Jahren zu sehen, wodurch wir 
einen Eindruck erhalten, wie es 1870 ausgesehen 
hat. Ob es damals schon ein Lebensmittelgeschäft 
war, ist unklar. Das untere Bild zeigt die Front als 
Martinus Drogerie.

In der Skizze oben sehen wir das Haus Nr. 48 vor 
seiner Aufstockung von 1885. Ursprünglich war das 
Herrenhaus 1719/20 an Stelle eines älteren 
Herrenhauses im barocken Stil errichtet worden 

(siehe auch Internetseite des HGV). Erbauer war der Mainzer Weihbischof Edmund Gedult von 
Jungenfeld, der das alte Herrenhaus nebst Scheune und dahinter liegendem Großen Garten mit 
einem großen Teich und einem darin liegenden Weiherhaus bereits 1697 von dem Grafen Rudolph 
von Stadion erworben hatte. Das Gelände hatte mehrere adelige Vorbesitzer, die wir aktuell bis ins 
16. Jahrhundert zurück verfolgen können.

Auch nach dem Tod des Weihbischofs wechselte das Anwesen mehrfach die Eigentümer bis es 1830 
schließlich an die Gemeinde ging. Diese behielt nur das zur Dorfstraße hin gelegene Herrenhaus, den
Hofbereich mit Scheune und einen Teil des Gartens als Schulgarten. Der eigentliche Große Garten mit
darin gelegenem Teich und Weiherhaus wurde weiter veräußert. Ursprünglich dürfte es nur eine 
Toranlage zu dem Anwesen gegeben haben, durch die Aufteilung von 1830 wurden wohl zwei 
separate Eingangsbereiche notwendig, wie auf der Bestandsaufnahme von 1830 und in der folgenden
Skizze deutlich wird.

Heutige Einfahrt 
Jungenfeldstraße



Die Skizze zeigt das Jungenfeld‘sche Anwesen aus der Katasteruraufnahme von 1840/42 über den 
Stadtplan von Mainz aus dem Jahr 2020 gelegt. In Beige sind die Dorfstraße und das Mainzer Reuel 
hervorgehoben. Wo heute die Jungenfeldstraße in die Poststraße mündet, lagen nördlich eine Zufahrt 
in den großen Garten (Dunkelgrün) mit Weiher und Weiherhaus und südlich der Zugang zum Schulhof
mit Schulgarten (Hellgrün). An Stelle der 1868 abgebrannten Scheune stand im Bereich des 
Schulgartens ein Spritzenhaus. Ob es die gleichen Ausmaße wie die Scheune hatte, ist unklar.

Wie eng es im Eingangsbereich der
Poststr. 48 einst zuging, 
verdeutlicht das Bild links aus dem 
Jahre 1921. Im Bildhintergrund ist 
der damalige Schulhof zu sehen, 
der nicht dem Schulhof von 1870 
entspricht. Dessen Eingang lag an 
der Dorfstraße, in etwa dort wo die 
Kapelle aus dem Bild läuft. Die 
Einfahrt zum Großen Garten 
befand sich an der Stelle, auf der 
im Bild die Kindergruppe links zu 
sehen ist, dazwischen lag eine 
Stützmauer, um den abfallenden 
Zugangsweg zum Großen Garten 
gegen den Schulhof abzufangen. 
Siehe auch das nächste Bild.

Wir gehen nun in die Jungenfeldstraße und betreten den Hof hinter der Poststr. 48. Im Jahr 1870 
würden wir nun im Schulhof stehen, dessen Aussehen sich gegenüber heute sehr verändert hat. 
Betrachten wir uns zunächst das ehemalige Herrenhaus und rufen uns in Erinnerung, dass es 
ursprünglich nur ein Obergeschoss hatte. 



Über dem barocken Eingangsportal finden wir das Wappen des Weihbischofs und eine lateinische 
Bauinschrift:

PRO FAMILIA / EDM VUNDS DE JVUNGEN / FELT EPVS MA LLESNIS SVF / FRA GA NVUS 
MOGNVS / THEOL. DOCTOR ET S. PETRI / B. M. VIRG AD GRADVS ET S. / CRVCIU DECA 
NVS EX / STRVCXIT ANNO / 1719

Die Übersetzung lautet: Für die Familie. Edmund von Jungenfeld, Titularbischof und Weihbischof in 
Mainz, Doktor der Theologie, Dekan des St. Peterstifts, des Liebfrauenstifts zu den Staffeln und des 
Heiligkreuzstifts, erbaute (dieses Haus) 1719.

Im Erdgeschoss befinden sich die Lehrerwohnung und ein Zimmer für den „Gehülfen“, wie aus dem 
Plan (Ausschnitt unten) von 1830 hervorgeht, der auch noch 1870 sein Gültigkeit gehabt haben dürfte.
Auch die Treppenlage war deutlich anders. Von links und rechts führten Stufen auf ein Podest, was 
den feudalen Charakter des Eingangs zusätzlich betonte. Der Plan verdeutlicht auch die getrennten 
Eingangssituationen zum Garten und zum Schulhof.

Im 1. Stock sind zwei Klassenzimmer 
eingerichtet. Zu diesen Unterrichtsräumen 
kommen die Räume in der Schule an der Kirche 
hinzu, heute Kinderarztpraxis. (Siehe weiter 
unten).
Wir wenden den Blick von Haus nach links auf 
das Schulgebäude von 1885. 1870 stand hier ein
Spritzenhaus, dessen Größe und Aussehen uns 
nicht überliefert ist.



Von hier aus gehen wir nun über die 
Jungenfeldstraße in Richtung Parkplatz. 
Dabei passieren wir die Stützmauer des 
„Schulhofes“. 

An dieser Stelle bleiben wir kurz stehen 
und schauen bis zur Einmündung der 
Jungenfeldstraße in die Straße „Am 
Obstmarkt“. Das entspricht der 
Tiefenausdehnung des Großen Gartens.

Die Häuser links der Jungenfeldstraße stehen inklusive der Gärten innerhalb des Gelände des 
Großen Gartens, auch die Häuser auf die wir geradeaus blicken. Grob bilden die Straßen „Am 
Obstmarkt“ und die Bierothstraße die Grenzen. Siehe auch die Skizze weiter oben.
1870 bietet sich hier noch ein völlig anderer Anblick. 1912 schildert Rektor Schäfer im Vorwort der 
Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Gesangsvereins Caecilia die Situation des gesamten 
Anwesens wie folgt:

„ An das Wohnhaus (Poststr. 48) schloß sich ein schön angelegter Garten mit Allee, Gruppen von Zierbäumen 
und edlen Obstbäumen; im Garten befand sich ein größerer Teich, darüber führte eine steinernen Brücke; in der 
Mitte stand ein zweistöckiges, turmähnliches Gartenhaus mit meterdicken Mauern, das sogenannte, 
„Weiherhaus“, das als Sommerwohnung des Weihbischofs diente, Das ganze Besitztum in einer Größe von 4 
Morgen (=1 Hektar= 10.000m²) war von einer zwei Meter hohen Mauer umgeben, die mit zahlreichen 
Schießscharten versehen war. Nach Sitte und Geschmack war im Garten eine Reihe von Statuen aufgestellt: 
Götter und Göttinnen, Nymphen und Frauen; noch zur Zeit des späteren Besitzers Frankenberg (1875-1889) 
waren als Reste die vier Jahreszeiten zu sehen, geschmückt mit ihren Gaben aus Feld und Garten..“

Das alles ist heute nur noch zu erahnen. Betrachten wir uns im folgenden die wenigen, überlieferten 
Bilder. Dazu gehen wir vor an die Veitstraße.



In einer Aufnahme von ca. 1907 (oben)
ist das Weiherhaus noch zu erkennen,
das Eckgrundstück ist noch nicht bebaut.
Die Veitstraße wird gerade geschottert. In
das Weiherhaus ist bereits ein
Schornstein eingebaut, der zu einem
Kesselhaus gehört, in dem ein
Dampfkessel betrieben wird. Dieser
explodiert 1913, Kessel- und Weiherhaus
werden dabei zerstört.

1870 blicken wir von der gleichen Stelle
auf einen großen rechteckigen Teich mit
Insel, auf der das Weiherhaus steht.
Heute kaum mehr vorstellbar.

Auf einem Foto von 1875 (unten) ist die
Situation des Gartens überliefert, es zeigt
den Blick vom Katzenberg über die
Prunkgasse in den Ort.

Gelb hervorgehoben die Mauer, das
Weiherhaus und das Jungenfeld‘sche
Haus.



1857 zeichnete der Kirchenmaler Lasinsky, der den Chor der Finther Kirche ausmalte, von der Steige 
aus eine Ansicht von Finthen. Im Ausschnitt sind das Weiherhaus, die Gartenmauer und das 
Jungenfeld‘sche Haus ebenfalls farblich hervorgehoben. 

Wir verlassen nun den „Großen Garten“ in Richtung Poststraße.



Station 2: Gasthaus Goldener Stern, altes Rathaus und altes Schulhaus.

Von der Jungenfeldstraße kommend, blicken wir heute an der Einmündung zur Poststraße links auf 
die Rathaus-Apotheke. Das Bild aus den 1920er Jahren dürfte den Bauzustand von 1870 gut 
widerspiegeln. Der Goldene Stern dürfte bereits 1870 als Gasthaus bestanden haben, was wir aus 
einer Anzeige von 1912 schließen. 
Kleiner Exkurs:  Inhaberin des „altrennomierten“ Weinrestaurants ist Frl. Mary Kraft. „Fräulein“ ist der Ausdruck für 
unverheiratete Frauen. Eine Mary Kraft findet sich in den Geburtsregistern nicht, dafür aber ein Johann Kraft (1807-1850), 
der Wirt ist. Einen anderen Wirt mit Nachnamen Kraft findet sich nicht. Er ist mit Eva Schmitt (1806-1892) verheiratet, deren 
Vater Philipp Schmitt (1768-1855) ebenfalls Wirt ist. Johann und Eva Kraft haben mehrere Kinder, darunter Philipp, der 1831 
geboren, ebenfalls Wirt ist, aber 1866 bereits ledig stirbt. Die Tochter Anna Maria, von deren Zweitnamen „Mary“ abgeleitet 
werden könnte“, heiratet 1870 und heißt fortan Schottler. Sie fällt damit als Mary Kraft aus. 

Einzig die jüngste Tochter Margarethe (1845 – 1928) bleibt
unverheiratet. Ihre Lebensdaten passen zu „Mary Kraft“. Wir gehen
deshalb davon aus, dass nach dem Tod des Vaters zunächst die Mutter
Eva Kraft den Goldenen Stern führte, bis der Bruder 1852 die
Volljährigkeit (21 Jahre im Großherzogtum Hessen) erreicht hatte. Als
dieser 1866 im Alter von nur 35 Jahren sicherlich unerwartet verstarb,
kann es sein, dass entweder noch mal die Mutter Eva, jetzt 60 Jahre
oder Margarethe im Alter von 21 die Gaststätte übernommen hat.
Wahrscheinlich ist ein Mutter-Tochter Gespann, bis Margarethe
spätestens nach dem Tod der Mutter 1892 den Goldenen Stern allein
weiter führte. 1912, zum Zeitpunkt der Anzeige, wäre sie 67 Jahre alt
gewesen. 
Bemerkenswert an der Anzeige ist zudem die Erwähnung des Krieger-
und Soldatenvereines, den wir sonst nur noch in einer Anzeige von
1885 fassen können. In dem Verein dürften sich die Veteranen der
Kriege 1866 und 1870/71 organisiert haben, die 1912 zwischen 65 und
70 Jahren alt gewesen sein müssten.



Gegenüber des Goldenen Stern steht 1870 das
Rathaus. Die Aufnahme von 1969 zeigt den damaligen
bedauernswerten Zustand des Gebäudes, es sollte
abgerissen werden. Das Ehepaar Eggers übernimmt
und restauriert es, dabei werden die ursprünglich
vorhandenen Rundbogen, die 1854 zugemauert worden
waren, wieder freigelegt.
1870 ist das Rathaus ein geschlossenes Gebäude mit
barockem Krüppelwalmdach. Im Obergeschoss befinden
sich die Amtsstube, im Untergeschoss eine Art
Armenwohnung und das ehemalige Spritzenhaus. 1853
war ein Feuer im Unterdorf ausgebrochen, dem 22
Gebäude zum Opfer fielen. Der Brand konnte nur durch Eimerketten bekämpft werden, die Feuerwehr
aus Mainz benötigte sehr lange, bis sie eintraf. Die Gemeinde entschloss sich deshalb, eine eigene 
Feuerspritze zu kaufen und um diese unterstellen zu können, wurden die Rundbogen des Rathauses 
zur Raumgewinnung zugemauert Als 1868 die Scheune des Jungenfeldschen Hauses abbrennt, wird 
an ihrer Stelle ein neues Spritzenhaus errichtet und der Raum im alten Rathaus wird frei. 

Bei der Restaurierung 1969 wird festgestellt, dass die Wand mit den Rundbogen nicht im Verbund mit 
den Seitenwänden gemauert ist, zudem ragen die Seitenwände weiter heraus. Daraus wird 
geschlossen, dass an Stelle des Alten Rathauses ursprünglich ein größeres Gebäude stand, das aller 
Wahrscheinlichkeit nach im 30-jährigen Krieg teilweise zerstört und danach kleiner wieder aufgebaut 
wurde. 

Wir gehen nun zum Kirchenvorplatz und schauen auf die Kinderarztpraxis.



Die heutige Kinderarztpraxis war 1870 die „alte“
Schule“. Sie steht im rechten Winkel zum
Rathaus und grenzt den Kirchenvorplatz nach
Osten ab. Das Bild oben zeigt den Zustand des
Gebäudes 1969 vor der Restaurierung.

Der Eingang erfolgt über den Kirchenvorplatz.
Wann das barocke Gebäude mit Walmdach
genau errichtet wurde, ist unklar, wahrscheinlich
Ende der 1770er Jahre. 

Erst um 1770-80 war ein regelmäßiger und
verpflichtender Schulunterricht in Kurmainz
eingeführt worden. Für 1776 ist ein Lehrer Krämer
überliefert, zwischen 1776-82 ist sein Sohn Jakob
Krämer Lehrer. Dieser wurde wegen Unfähigkeit
entlassen, er eröffnete daraufhin eine uns
unbekannte Wirtschaft in Finthen. Es ist deshalb
gut möglich, dass die Krämers als erste Lehrer in
diesem Gebäude unterrichteten. 
1830 reichte dieses Schulhaus nicht mehr aus,
zusätzliche Schulräume wurden im
Jungenfeld‘schen Haus geschaffen.

Oben: In einer Aufnahme von 2006 ist das Gebäude im 
restaurierten Zustand zu sehen. 



Station 3: Die Kirche St. Martin und der Kirchenvorplatz.

1870 war die den Ortsmittelpunkt beherrschende 
Kirche St. Martin gerade einmal 16 Jahre alt. Sie war
1852-54, an Stelle eines wesentlich kleineren, 
gotisch/barocken Vorgängerbaus, als dreischiffige 
Basilika im neoromanischen Stil errichtet worden. 
Einzig der Turm der Vorgängerkirche blieb erhalten 
und wurde in den Neubau integriert. Allerdings wurde
durch das Satteldach des Mittelschiffs das nach 
Osten gerichtete Fenster der Glockenstube verdeckt.
Erst 1910 wurde der Turm schließlich um eine neue 
Glocken-Stube erhöht. Der Kirchenvorplatz wurde 
1870 noch nicht durch eine Mauer von der 
Kirchgasse abgetrennt, wie das Bild oben von 1884 
zeigt. Der Platz, auf dem 17 Frauen posieren, liegt 
lediglich drei Stufen höher. Das 1875 errichtete 
Denkmal für die Teilnehmer des Krieges 1870/71 ist 
von einem Zaun umgeben, für den 1884 gesammelt 
wurde, wie wir aus einer Anzeige wissen. Erst später 
wurde ein Mauer zur Abtrennung des Platzes 
errichtet, deren Lage allerdings nicht mit der heutigen
Mauer übereinstimmt. Wenn wir uns das Denkmal 
wegdenken, blicken wir quasi in das Jahr 1870.



Auch die 1870 westlich, in Richtung Kirchgasse angrenzende Bebauung ist heute nur noch schwer 
nachvollziehbar, es hat sich sehr vieles verändert wie die folgenden Skizzen zeigen.

Links oben die aktuelle Bebauung, rechts oben
die Bebauung um 1870. An Stelle der heutigen,
kleinen Grünanlage standen mehrere Gebäude.
Die heute den Platz nach Westen abschließende
Hausnummer 12 existierte in dieser Form noch
nicht. 
Gebäude, die 2020 nicht mehr oder in anderer
Form vorhanden sind, werden auf der rechten
Skizze schraffiert dargestellt. Eine wesentliche
Veränderung von 1870 zu heute ist die
Verbreiterung der Kirchgasse und die
Verkleinerung des Kirchenvorplatzes. Die Stufe
zum Kirchenvorplatz (siehe Bild eine Seite vorher)
lag in etwa dort, wo heute der Rand des
Bürgersteiges ist.
Das Bild rechts verdeutlicht die Situation um
1900. An Stelle der Terrassenstufe zum Kirchplatz
steht mittlerweile eine Mauer, das Denkmal steht
noch an seiner ursprünglichen Stelle.
Auch die Bebauung im Hintergrund, die 1938 dem
Denkmal für die Gefallenen des ersten
Weltkrieges weichen musste, ist erkennbar.

Die Postkarte links zeigt eine leicht veränderte 
Sicht mit Blick in die Kirchgasse. Die zwischen 
1884 und 1910 errichtete Mauer grenzt den 
Kirchenvorplatz zur Kirchgasse hin ab und 
strukturiert den Platz neu.



In der teilkolorierten Teilansicht der Postkarte ist die Situation
des Kirchenvorplatzes deutlich erkennbar. Nach Westen hin
wird er von einer hohen Mauer, die zum damaligen Anwesen
Kirchgasse 6 gehört, abgegrenzt (gelbe Tönung der Mauer).
Das orange Dach der Scheune hebt sich über die Mauer
hervor. Der untere, gelbe Pfeil in der Skizze zeigt auf die
kurze Gebäudeecke des späteren Frisiersalons (1938) von
Karl Datz, auf der Postkarte als kurzes Mauerstück erkennbar,
bevor die Mauer schräg nach hinten wegläuft.

Links: (siehe auch roter

Pfeil in der Skizze) zeigt die Situation der Bebauung von vor 
1938, wie sie wahrscheinlich auch 1870 schon bestand: 
Die Gebäude wurden zugunsten des Ehrenhofes für die 
Gefallenen des Ersten Weltkrieges 1938 abgerissen. 
1870 befand sich der Treppenaufgang rechts neben dem 
Backsteingebäude, wie es auf einer Postkarte von 1910 
(unten) mit alten Standort des Kriegerdenkmals zu sehen ist.



Station 4: Die Kirchgasse um die heutige Lambertstraße

Gegenüber des Friseursalons Datz standen zwei
kleinere, 1 ½ geschossige Gebäude, wobei das
rechte das ältere Gebäude ist. (gelber Pfeil in Skizze)

Die Bilder aus den 50ern zeigen die Drogerie
Darmstadt (spätere Drogerie Horbach), die
zunächst nur im linken Gebäude Platz fand. 
Später wurde das rechte Haus zur Ladenfläche
hinzugenommen (siehe rechts unten).

Das Eckgebäude Kirchgasse / Lambertstraße, wie
es auf dem Foto rechts (sw) zu sehen ist, existierte
1870 noch nicht, da die Lambertstraße noch nicht
vorhanden war. Die Kirchgasse war an dieser Stelle
bis zur Gabelung Layenhofstraße / Uhlerbornstraße
durchgängig bebaut.

An Stelle des Hauses befand sich die Hoffläche
eines wiederum weiter westlich stehend Hauses
(roter Pfeil in Skizze), die für den Durchbruch der
Lambertstraße um 1890 abgerissen werden musste.

Wahrscheinlich wurde das Eckhaus als Ersatz 
für das abgerissene Haus errichtet. 



Wir gehen die Kirchgasse nun soweit hoch, dass wir ab der Hausnummer 30 in Richtung Dalles 
blicken können (wie auf dem Bild oben). 
Es ist der Ausschnitt eines Bildes von 1910 (unten links) und zeigt die Kirchgasse ab der heutigen 
Nr. 30 am linken Bildrand. Gegenüber 1870 dürfte sich bis 1910 nicht viel verändert haben, wodurch 
uns ein ziemlich authentisches Ortsbild aus der damaligen Zeit übermittelt wird. Zwischen dem kleinen
Garten und dem heutigen Haus 22 befand sich ein schmaler Weg, der zum Friedhof führte (siehe 
nächste Seite) und darüber hinaus in die Borngasse.

Links: Die Gebäudesituation um 1910 
gegenüber der Situation im Frühjahr 
2021.

Die ehemals kleinen, 1 ½ geschossigen 
Häuser sind aufgestockt.

An Stelle eines Schuppens steht heute 
die Kirchgasse 12



Station 5. Kirchgasse 22, Verbindungsweg zum Friedhof, Bappertshaus, 
Agnes-Pfeifer-Haus und alter Friedhof

Wir stehen vor dem heutigen Haus
Kirchgasse 22, das um 1870 wie auf
der Karte um 1910 (unten rechts )

ausgesehen haben dürfte.
Unmittelbar links (westlich) des
Hauses zweigte ein Weg zum
damaligen Friedhof ab, siehe Skizze
rechts. Diesem Weg können wir
heute nicht mehr folgen, wir gehen 
zum Kirchenvorplatz hinter das
Ehrenmal für den 1. und 2.
Weltkrieg. Dort blicken wir auf einen
Schuppen, den wir aktuell für den
ehemaligen Standort des
Bappertshaus (unten) halten, das
1870 noch existierte und an diesem
Weg stand (siehe auch
das kleinere rote Rechteck in der
Skizze rechts).



Wer von der Kirchgasse kommend um das
„Bappertshaus“ bog, blickte 1870 auf die Rückseite
der Pfarr-Scheune, das spätere Agnes-Pfeifer-Haus 
(siehe auch die Skizze auf der vorherigen Seite). 

Ursprünglich diente die Pfarrscheune als
Zehntscheune, dann nur als einfache Scheune, bis sie
in den 60ern unter Pfarrer Hainz zum Agnes-Pfeifer-
Haus umgebaut wurde. Dieses wurde dann Mitte der
90er abgerissen und durch das jetzige Gemeindehaus
ersetzt. 

Oben ein Bild vom Kirchturm, kurz vor dem Abriss des
Agnes-Pfeifer-Hauses. Wir blicken in den Pfarrhof.
1870 existierte der Bau zwischen Scheune und dem
Pfarrhaus noch nicht.

Von hier aus gehen wir auf den heutigen Spielplatz,
den Friedhof von 1870.



Oben: Der Alte Friedhof 2021 nach Osten 

Der alte Friedhof von 1870 ist heute ein
Kinderspielplatz. Wie er einmal aussah wissen wir
nicht. Einzig ein Grabstein ist heute noch erhalten
(siehe Bild rechts). Wenn wir bei der Schaukel in die
Gärten Richtung Borngasse herabschauen, ist der
alte Verbindungsweg von der Kirchgasse zur
Borngasse noch erkennbar. Ob er 1870 tatsächlich
noch als Weg diente und der Friedhof über eine
Treppe erreicht werden konnte oder aber, ob er mit
der Anlage des Friedhofs und der Stützmauer um
1843 abgeschnitten wurde, ist aktuell unklar.



Wir verlassen den Spielplatz und betreten über die
Treppe zwischen Gemeindezentrum und Kirche den
Pfarrhof. Ursprünglich war der Hof durch ein Tor zur
Borngasse hin abgeschlossen, wie eine Zeichnung
der Malerin E. Mayr aus den 50er Jahren
verdeutlicht.

Wir durchschreiten das Tor und blicken auf die
gegenüberliegenden Gebäude der Borngasse 4 und
6. An Stelle der jetzt giebelständigen Gebäude
standen bis 1988 zwei traufständige 4- bzw. 5-
achsige Gebäude. In dem rechten Gebäude befand
sich die Bäckerei Rieck. Der Vater von Karl Rieck
war auf der Walz, lernte in Finthen seine Frau
kennen und blieb. Lebensdaten liegen uns nicht vor,
aber 1870 kann er noch nicht hier gewesen sein. 

Ob das Gebäude also 1870 schon eine Bäckerei
war, ist unklar. Unabhängig davon ist uns in deren
Bildern die damals typische Bauweise überliefert.

An dieser Stelle endet der zweite Teil des
Rundgangs durch Finthen 1870. Freuen Sie sich auf
den dritten Teil.


