
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Finthen  zwischen  den  Kriegen  1870/71  und  1914-‐18  
  

Euphorie  und  Aufbruch  in  Deutschland  
von  Kurt  Merkator  

  
Die  Zeit  nach  dem  gewonnenen  Krieg  1870/71  ist  für  Deutschland  eine  Zeit  des  Umbruchs.  
Das  neu  gegründete  Deutsche  Reich  strotzt  vor  Selbstbewusstsein,  krönt  seinen  Kaiser  –  
demütigend  für  Frankreich  –  in  Versailles,  Bismarck  beginnt  Frankreich  durch  ein  
kompliziertes  Bündnissystem  zu  isolieren,  Deutschland  macht  Anstrengungen  neue  
Kolonialmacht  zu  werden  und  innenpolitisch  brechen  die  „Gründerjahre“  an.  Die  
Industrialisierung  schreitet  voran,  überall  schießen  neue  Produktionsstätten  aus  dem  Boden,  
es  entsteht  aber  auch  eine  neue  Generation  der  Arbeiterschaft,  die  Gleichberechtigung  
verlangt.  Bismarck  reagiert  1883  mit  der  Schaffung  eines  damals  fortschrittlichen  
Sozialversicherungssystems,  das  aber  in  seiner  Wirkung  erst  einmal  von  kurzer  Dauer  ist,  
denn  nach  dem  frühen  Tod  des  liberalen  Kaisers  Friedrich  folgte  der  konservative  Wilhelm  II,  
zwingt  Bismarck  zum  Rücktritt,  bekämpft  die  Sozialdemokratie  und  verhindert  die  Reform  
des  preußischen  Dreiklassenwahlrechts.  Der  wirtschaftliche  Aufschwung  lässt  sich  dennoch  
nicht  aufhalten.  Die  innerdeutschen  Grenzen  verschwinden,  und  es  gibt  eine  einheitliche  
Gesetzgebung,  die  dem  neuen  Reich  das  Handelsgesetzbuch,  ein  neues  nationales  
Strafgesetzbuch  und  die  Vereinheitlichung  von  Maßen,  Gewichten  und  der  Währung  bringt.  
  

Mainz  nach  1872  
  
Die  Stadt  Mainz  erlebt  den  Umbruch  langsamer  als  andere  Städte,  denn  die  
Festungssituation  hemmt  die  Stadtentwicklung  und  Erweiterung  der  bis  ins  20.  Jahrhundero.  
Zwar  rückt  Mainz  als  Festung  nach  1871  ins  zweite  Glied,  denn  Metz  wird  nun  die  wichtigste  
Festung  im  Westen.  1872  kommt  es  zum  „Stadterweiterungsvertrag“.  Die  Stadt  muss  die  
neuen  Verteidigungsanlagen  mitfinanzieren,  dafür  darf  dann  die  Neustadt  am  Gartenfeld  
bebaut  werden.  Die  Einwohnerzahl  der  Stadt  steigt  von  1864  bis  1907  von  49  000  auf    



98  000,  denn  trotz  anhaltender  Festungsenge  ist  einiges  geschehen.  Der  Bau  der  
Straßenbrücke  über  den  Rhein  1885,  gefolgt  von  der  zweiten  Eisenbahnbrücke,  die  
Verlegung  der  Eisenbahn  1884  vom  Rheinufer  durch  den  neuen  Tunnel  zum  Zentralbahnhof,  
dem  heutigen  Hauptbahnhof.  1887  wird  der  Hafen  gebaut,  Gaswerk  und  Elektrizitätswerk  
auf  der  Ingelheimer  Aue  folgen,  der  moderne  Schlacht-‐  und  Viehhof  wird  eröffnet,  die  
Kanalisation  der  Altstadt  wird  modernisiert,  und  die  private  Pferde-‐  und  Dampfbahn  wird  

durch  die  städtische  Straßenbahn  
ersetzt.  Viele  kleinere  und  
mittlere  Betriebe  entstehen,  
auch  erste  Großbetriebe  wie  die  
Mainzer  Aktienbrauerei  auf  dem  
Kästrich,  um  die  Jahrhundert-‐
wende  eine  der  größten  
Brauereien  in  Deutschland.  
Endgültig  Großstadt  wird  Mainz  
aber  erst  im  ersten  Jahrzehnt  des  
20.  Jahrhunderts  nach  der  Ent-‐
festigung  und  mit  der  Einge-‐
meindung  von  Kastel,  Kostheim  
und  Mombach.  Mit  diesem  
Gebietsgewinn  hat  man  auch  die  

Großbetriebe  Linde,  MAN  und  Waggonfabrik  unter  dem  Stadtwappen.  
  

  
Finthen  nach  1872  

  
Die  neue  Zeit  in  Deutschland  und  Mainz  geht  auch  am  kleinen  Finthen  nicht  spurlos  vorüber.  
Finthen  wird  1872  als  ein  katholisches  Pfarrdorf  mit  2  350  Einwohnern  beschrieben,  noch  
immer  im  Wesentlichen  in  seiner  historischen  Ausdehnung  als  Straßendorf  mit  einer  
Hauptstraße  (heute  Poststraße)  vom  Obertor  gegenüber  der  Poststation  Adler  bis  etwas  
unterhalb  der  Budenheimer  
Straße  (Waldthausenstraße)  
mit  kleinen  Seitenarmen  
dort,    der  Prunkgasse,  der  
Kirchgasse  und  der  oberen  
und  unteren  Neugasse,  dem  
„Juddegässche“.      
  
31  %  der  Bevölkerung  leben  
von  der  Landwirtschaft,  etwa  
10%  betreiben  Handel  und  
bereits  51  %  finden  ein  
Einkommen  in  Industrie  und  
Gewerbe.  Das  sind  viele  
dritte  und  vierte  Kinder  
Finther  Kleinbauern,  die  als  
Pächter  der  eigene  Hof  nicht  mehr  ernähren  kann.  „Kaum  eine  der  alteingesessenen  
Familien  hatte  einen  einheitlichen  Status,  die  Spanne  reichte  vom  Landwirt  über  den  

Finthen  um  1905  von  der  Prunkgasse  gesehen  

Symbol  der  Enge  -‐  Das  Binger  Tor  um  1900.  Vor  dem  Tor  die  
Geleise  der  Dampfbahn  nach  Finthen  



Fabrikanten  bis  zum  Tagelöhner“  (Fr.  Schütz  –  900  Jahre  Finthen,  S.34).    Früher  verdingten  
sich  die  Kinder  mit  einem  Heimatschein  versehen  außerhalb  als  Knecht  oder  Magd,  nach  
1870  arbeiten  etliche  im  örtlichen  Handwerk  oder  Kleingewerbe,  oder  finden  Arbeit  in  der  
Industrie  der  nahen  Stadt  Mainz.  Von  dort  bringen  sie  auch  andere  Ideen  mit  ins  Dorf.  Das  
Adressbuch  für  Mainz  und  Umgebung  nennt  1915  für  Finthen  rund  300  Personen  mit  der  
Bezeichnung  Tagelöhner  oder  Fabrikarbeiter.  
  
Politisch  gehört  Finthen  zum  Großherzogtum  Hessen,  Provinz  Rheinhessen  und  ist  weit  weg  
vom  Großherzog  im  fernen  Darmstadt.  1835  wird  Finthen  im  Zuge  der  Verwaltungsreform  
selbständig,  die  kurzlebige  Mainzer  Republik  brachte  1792  das  Ende  der  Leibeigenschaft  und  
somit  eine  Neuordnung  der  Besitzverhältnisse,  vor  allem  was  den  Grundbesitz  betrifft.  Seit  
1816  können  Bauern  durch  Kauf,  Umwandlung  der  Erbpacht  oder  Ablösung  des  Zehnten  
Land  erwerben.  Aus  Pächtern  werden  selbständige  Bauern,  Handwerker  und  Kleingewerbe-‐
treibende.  Die  Ursache  liegt  in  der  Säkularisation  Napoleons.  Mit  dem  „Arreté  des  Consuls“  
von  1802  werden  die  Klöster  und  Stifte,  deren  es  viele  gibt  in  Mainz,  aufgelöst  und  kommen  
in  Besitz  des  französischen  Staates.  Dieser  versteigert  Grund  und  Immobilien.  “Gewinner  
waren  neben  Napoelon,  der  damit  weitere  Kriege  finanzieren  konnte,  alle  Pächter,  die  über  
Mittel  verfügten,  um  das  von  ihnen  als  Pächter  bearbeitete  Land  kaufen  zu  können.  Wer  das  
nicht  konnte,  wurde  von  anderen  Grundeigentümern  abhängig.“  (Mathias  Dietz-‐Lenzen  
„Klöster  und  Stifte  in  Mainz“,  S.  141).  Diese  Verpächter  haben  das  Land  meist  aus  
Spekulationsgründen  gekauft  und  verlangen  deutlich  höhere  Pachten  als  die  kirchlichen  
Eigentümer  davor.  Für  die  neuen  Pächter  beginnt  eine  neue  Art  der  Abhängigkeit.  
  
Neben  der  bisher  dominanten  Gruppe  der  landwirtschaftlich  geprägten  Haushalte,  
konservativ,  katholisch  mit  Grundbesitz,  die  über  Jahrhunderte  das  Ortsgeschehen  
beherrscht  und  weiter  beherrschen  wird,  wächst  nun  eine  neue  gesellschaftliche  Gruppe  
heran.  Arbeiterhaushalte,  Taglöhner,  abhängig  beschäftigt,  ohne  Grundbesitz  und  Vermögen  
und  lange  vom  Wahlrecht  ausgeschlossen.  Die  Dominanz  der  konservativen  Seite  bekommt  
im  letzten  Drittel  des  19.  Jahrhunderts  erste  Risse.  Ein  gutes  Beispiel  ist  die  Gründung  des  
Finther  Turnvereins.  Der  erste  Versuch  findet  1848  statt,  dem  Jahr  der  deutschen  
Revolution,  der  Barrikadenkämpfe,  dem  Jahr  des  ersten  deutschen  Parlaments  in  der  
Frankfurter  Paulkirche,  dem  auch  Turnvater  Jahn  angehört.  Im  nahen  Mainz  gibt  es  seit  1817  
einen  solchen  Verein  für  Leibesübungen  und  1830  steht  ganz  Finthen  an  der  Mainzer  Straße  
um  dem  Schnellläufer  Peter  Bachus  zuzujubeln,  der  in  50  Minuten  von  Mainz  nach  Finthen  
und  zurück  läuft.  Der  Versuch  in  Finthen  einen  Verein  „demokratischer  Turner“  zu  gründen,  
lässt  die  Finther  Bauern  nur  den  Kopf  schütteln,  denn  körperliche  Ertüchtigung  hat  man  
genug  bei  der  Feldarbeit.  Außerdem  wusste  man,  dass  solche  Vereine  nicht  nur  turnen  
sondern  auch  Politik  mach                                                                                                      en.  Das  ruft  die  Kirche  auf  den  Plan.  
Nach  angeblich  anti-‐kirchlichen  Äußerungen  der  Gründer  wettert  Pfarrer  Autsch  von  der  
Kanzel  gegen  das  gotteslästernde  Vorhaben.  Er  ruft  die  Finther  Bevölkerung  zu  einem  
großen  Kirchenfest  gegen  dieses  Ansinnen  auf,  man  kauft  fünf  Kirchenfahnen,  die  am  1.  
Advent  1848  in  der  Pfarrkirche  geweiht  werden.  Die  Weihe  nimmt  der  katholische  
Abgeordnete  der  Paulskirche,  Beda  Weber,  vor.  Von  der  Kanzel  geißelt  er  die  Bewegung  der  
Turner  in  einer  höhnischen  Rede.  „Die  Grundlage  der  demokratischen  Vereine  muss  nach  
den  angegebenen  Grundsätzen  notwendig  zur  Gottlosigkeit  führen  und  zum  Verderb  an  Leib  
und  Seele  ausschlagen.  Junge  und  Alte,  erhebt  euch  wie  ein  Mann  und  geschlossen  in  eurer  
Abscheu  gegen  diese  unchristliche  Zeitrichtung.  Heute  friedlich  in  der  Kirche  und  morgen  
mutig  gegen  die  Feinde  Deutschlands.“  Die  Rede  fällt  auf  fruchtbaren  Boden  in  einer  



Gemeinde  von  damals  1857  Einwohnern,  die  bis  auf  76  Protestanten  und  36  Juden  
ausnahmslos  katholisch  ist.  Der  gerade  gegründete  Turnverein  löst  sich  wieder  auf  und  erst  
die  vierte  Gründung  1872  bringt  den  heutigen  Turnverein  hervor.    Als  wollte  er  ein  äußeres  
Zeichen  für  die  ungebrochene  Macht  der  katholischen  Kirche  in  Finthen  setzen,  lässt  Pfarrer  
Autsch  1852  die  alte  Pfarrkirche  abreißen  und  durch  den  heutigen,  deutlich  größeren  
Kirchenbau  ersetzen.  
  
Ähnlich  wie  Mainz  erreicht  die  nationale  Aufbruchszeit  Finthen  erst  um  1900.  Doch  wer  sich  
heute  gerne  in  die  „schöne  alte  Zeit“  zurückwünscht,  dem  muss  bewusst  sein,  wo  er  
ankommen  würde.  Die  Straßen  sind  fast  alle  unbefestigt  und  werden  bei  Regen  zu  
Schlammwüsten,  Abwässer  fließen  an  der  Seite  entlang,  überall  gibt  es  Misthaufen  und  
Sickergruben,  deren  Reste  mit  Fuhrwerken  auf  die  Felder  gebracht  werden  und  es  herrschen  
unangenehme  Gerüche  vor,  Landluft  eben.  Die  Cholera  1866  in  Finthen  hat  aber  gelehrt,  
dass  es  sauberes  Wasser  braucht,  um  gesünder  zu  leben.  Im  Jahr  1900  wird  daher  das  
Finther  Wasserwerk  in  Betrieb  genommen,  der  Dorfbach,  der  die  Dorfstraße  hinunter  fließt,  
und  dann  die  Kurve  in  die  Budenheimer  Straße  (heute  Waldthausenstraße)  nimmt,  wird  
trocken  gelegt,  die  Brunnen,  die  oft  in  der  Nähe  von  Jauchegruben  sind  (einer  in  der  obigen  
Hauptstraße  –  Höhe  REWE  Getränkemarkt),  werden  still  gelegt.  Es  gibt  aber  noch  immer  
keine  Kanalisation  und  so  werden  Fäkalien,  Schlachtreste,  Abwässer  bis  Anfang  des  20.  
Jahrhunderts  in  Sickerguben  und  auf  Misthaufen  entsorgt  oder  fließen  das  Floss  hinunter  in  
den  Aubach  und  dann  gegen  den  Rhein.  Erst  Mitte  des  20.  Jahrhunderts  nach  der  
Eingemeindung  wird  eine  flächendeckende  Kanalisation  installiert.  Der  Aubach  Seitenkanal  
wird  erst  in  den  70er  Jahren  in  Betrieb  genommen.  Vorher  färbte  sich  der  Bach  rot,  wenn  
einer  der  Metzger  schlachtete.  
  
Der  Große  Brand  1853,  der  den  Bereich  der  heutigen  Poststraße  von  der  Prunkgasse  bis  zur  
Rieck‘schen  Bäckerei  in  der  Borngasse  in  Schutt  und  Asche  legt,  führt  zur  Anschaffung  einer  
Feuerspritze  und  1871  zur  Gründung  der  Feuerwehr.  Die  Spritze  wird  zuerst  in  den  
zugemauerten  Arkaden  des  Rathauses  untergebracht.  Als  1868  die  Scheune  hinter  dem  
Jungenfeldschen  Haus  abbrennt,  wird  dort  ein  Spritzenhaus  gebaut.  Dieses  wich  bald  dem  
Neubau  der  Schule,  die  Spritze  steht  danach  in  der  Borngasse  “An  der  Weed“  (dort  wo  heute  
der  Einschnitt  in  der  Klostermauer  ist),  
bevor  sie  1910  bis  in  die  70er  Jahre  ihren  
Standort  im  Spritzenhaus  in  der  
Mittelgasse  findet.    
  
Durch  die  Freiflächen,  die  der  Brand  in  
die  Dorfmitte  schlägt,  kann  der  Orden  
der  göttlichen  Vorsehung  sein  Gelände  
um  das  1852  erworbene  Gasthaus  „Zum  
Engel“  (stand  da,  wo  heute  die  Kloster-‐
einfahrt  ist)  erweitern  und  so  die  
Klosteranlage  allmählich  ausbauen.  Am  
Katzenberg  (da  wo  heute  Teegut  ist)  
entsteht  1899  die  Feldbrandziegelei  
Blumenfeld  und  1905  die  Backstein-‐
fabrik  Schütz,  die  die  Steine  für  die  
meisten  Finther  Backsteinhäuser  liefert.  

Backsteinfabrik  Schütz  mit  Inhaber  Peter  Josef  Schütz,  um  
1920  



Der  Straßenname  „An  den  Lehmgruben“  erinnert  daran.  Bildung  wird  wichtig,  die  Schul-‐
pflicht  löst  die  freiwillige  Winterschule  ab,  die  im  Seitenteil  des  Rathauses  untergebracht  ist.  
1885  wird  die  Jungenschule  hinter  dem  Jungenfeldschen  Haus  gebaut.  Das  zweite  
Schulgebäude  in  der  Lambertstraße,  ursprünglich  Mädchenschule,  wird  1896  eingeweiht.    
  
Die  Eisenbahn  machte  die  Postkutschen  überflüssig,  und  so  wird  die  Poststation  Adler  in  ein  
Gasthaus  umgewandelt.  Generell  entstehen  um  die  Jahrhundertwende  in  Finthen  etliche  
Gasthäuser  und  Wirtschaften  neu.  Insgesamt  gibt  es  1910  in  Finthen  23  Wirtschaften.  Es  
entstehen  auch  Saalbauten  wie  der  Jungenfeldsche  Garten,  der  Saalbau  Krone  und  der  Saal  
bei  der  Königsborn  Brauerei.  Sie  sind  Ausflugslokale  für  die  Mainzer,  die  aus  der  engen  
Festungsstadt  in  die  –  auch  preiswertere  -‐  Finther  Gastronomie  entfliehen  und  diese  nun  
auch  mit  der  Süddeutschen  Eisenbahn  gut  erreichen  können,  die  ab  1892  bis  zum  Finther  
Bahnhof  fährt,  zuerst  als  Dampfbahn,  später  als  „Elektrisch“.  Auch  viele  der  in  Mainz  und  
Gonsenheim  stationierten  Soldaten  sind  gern  gesehene  zahlende  Gäste,  auch  wenn  es  
immer  wieder  zu  heftigen  Schlägereien  in  und  vor  den  Lokalen  kommt.  
  
Die  Einwohnerzahl  in  Finthen  steigt  von  2  177  in  1861  auf  2  829  im  Jahre  1905.  Wohnraum  
wird  benötigt  und  es  wird  gebaut  in  der  Finther  Mitte  zwischen  Bahnhofstraße  und  
Prunkgasse  und  auch  die  Toten  brauchen  mehr  Platz.  Der  alte  Friedhof  an  der  Kirche  wird  
1909  durch  den  neuen  Friedhof  außerhalb  der  Ortsgrenze  ersetzt.  Die  Erhöhung  des  
Kirchturms  wiederum  steht  symbolisch  für  diese  neue,  größere  Zeit.    
  
Auch  in  Finthen  geht  es  aufwärts  mit  der  Wirtschaft.  In  der  75-‐jährigen  Festschrift  der  
Strohhülsenfabrik  Hochhaus  heißt  es  1951:  „Man  schreibt  das  Jahr  1876  –  Handel  und  
Wandel  blühen  überall  in  Deutschland,  neue  Industrien  wachsen  empor,  es  gibt  Arbeit  in  
Hülle  und  Fülle  –  es  ist  eine  Zeit  für  junge,  unternehmenslustige  Menschen.“  Gründerzeit  
eben.  Neben  der  Strohhülsenfabrik  Hochhaus  entsteht  die  Strohhülsenfabrik  Hanselmann  

(1893),  die  Konservenfabrik  Seidel  
(1905),  die  Pfaff’sche  Dampfmühle  
(1895)  und  die  Spar-‐  und  Darlehens-‐
kasse  (1891).  Es  gibt  aber  auch  viel  
Kleingewerbe,  Menschen,  die  ihr  Glück  
in  der  Selbstständigkeit  versuchen.  So  
gibt  es  fünf  Handkäsfabrikanten,  
mehrere  Limonadenhersteller,  etliche  
Kolonialwarenläden,  6  Schuhmacher  
sowie  7  Bäcker  und  7  Metzger  und  
Handwerker  aller  Art.  Die  Bezeichnung  
Fabrik  im  Adressbuch  ist  zu  relativieren,  
denn  das  sind  oft  kleine  

Produktionsstätten,  in  denen  in  einer  Stube,  im  Schuppen  oder  im  Keller  Handkäse  oder  
Limonade  hergestellt  wird,  die  regional  verkauft  werden.    
  
Die  Vielzahl  an  Läden  und  Handwerksbetrieben,  oft  im  Nebenerwerb  betrieben,  in  einer  
Gemeinde  mit  noch  nicht  einmal  3  000  Einwohnern  erklärt  sich  darin,  dass  die  Menschen  
aufgrund  mangelnder  Mobilität  und  Ortsgebundenheit  ihren  Bedarf  ausschließlich  im  Ort  
decken  und  so  einen  kleinen  aber  zufriedenstellenden  Umsatz  bescheren.  Wer  Schuhe  



braucht  –  und  die  meisten  haben  höchstens  zwei  
Paar,  eines  für  „alle  Tag“  und  „e  Paar  Gute“,  -‐  der  
kauft  diese  nicht  in  Mainz  sondern  am  Ort  bei  den  
damals  drei  Schuhgeschäften.  Und  müssen  sie  
repariert  werden,  geht  man  zu  einem  der  sechs  
Schuhmacher.  
  
Auch  die  Landwirtschaft  verändert  sich  
einschneidend  in  Finthen.  Die  Bauern  gehen  weg  vom  Großvieh,  vom  Weinbau,  Getreide-‐
anbau  und  legen  Obst-‐  und  Spargelfelder  an.  Rektor  Karl  Preller  und  Hermann  Schreiber  
schreiben  1948  in  ihrer  Dorfchronik  zum  Priesterjubiläum  von  Pfarrer  Lambert:  „Finthen  ist  
nach  dem  Krieg  1870/71  mehr  und  mehr  zu  einer  Großgärtnerei  geworden.“  1914  gibt  es  
nach  den  Rodungen  von  Geiersköppel,  Höllenberg  und  Feilkirch  bereits  mehr  als  100  000  
Obstbäume.  Und  Lehrer  Ofenloch  stellt  1913  fest:  „Finthen  war  ein  armes  Bergdorf.  Der  
viehlose  Betrieb,  die  ausgedehnten  Obst-‐  und  Gemüseanlagen,  die  Gemüsezucht  im  Großen  
haben  mittlerweile  der  Landwirtschaft  einen  ungeahnten  Wohlstand  gebracht.“  Lehrer  
Ofenloch  muss  es  wissen,  denn  als  Rendant  der  Spar-‐  und  Darlehenskasse  und  
Geschäftsführer  des  seit  1888  bestehenden  Landwirtschaftlichen  Konsumvereins  hat  er  
sicher  tiefen  Einblick  in  die  Erträge  der  Landwirte.  Das  Adressbuch  von  Mainz  und  Umgebung  
von  1915  verzeichnet  bei  den  Berufsbezeichnungen  131mal  die  Bezeichnung  Landwirt,  
davon  22mal  die  Namen  Schmitt,  16mal  Weil,  14mal  Pfeifer  und  13mal  Schäfer.  Die  
Mechanisierung  hält  auch  in  der  Landwirtschaft  Einzug.  In  der  Heidesheimer  Straße  (heute  
Uhlerbornstraße)  bei  Adam  Lehr  (Spitzname  „Rammes“)  steht  ab  1910  die  erste  
dampfbetriebene  Dreschmaschine.  Hier  im  Bild  beim  Lohndreschen  1914  auf  dem  Layenhof.  
  

  
  
Die  steigende  Einwohnerzahl  macht  es  –  wie  erwähnt  –  notwendig  zusätzlichen  Wohnraum  
zu  schaffen  und  so  wird  ab  den  80er  Jahren  des  19.  Jahrhunderts  das  lineare  Straßendorf,  
das  Finthen  über  Jahrhunderte  entlang  der  Bahnhofstraße  war,  erweitert.  Das  Mitteldorf  mit  
der  Turnerstraße,  der  Mittelgasse,  der  Jungenfeldstraße,  der  Verlängerung  der  Kirchgasse,  
der  Ludwigstraße  und  Neugasse,  entsteht.  Im  nächsten  Beitrag  spazieren  wir  dann  vom  
Gasthof  Adler  die  Mainzer  Straße  entlang  in  die  Turnerstraße  bis  zum  Turnplatz.  


