23. November 2013

Die Alte Brücke in Frankfurt
als Hinrichtungsstätte 1366 - 1613
http://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Br%C3%BCcke_(Frankfurt)

Im Mittelalter war das Ertränken die häufigste Hinrichtungsart in
Frankfurt. Zuständig für die Strafverfahren war seit 1387 der Frankfurter Rat. Aus den erhaltenen Gerichtsakten ist zu ersehen, dass zw ischen 1366 und 1500 91 Delinquenten ertränkt wurden, gefolgt von
Erhängen mit 70 und Enthaupten mit 58 Fällen. Im 17. Jahrhundert
wurden nur noch 38 Menschen ertränkt, dagegen 133 gehängt und 28
enthauptet. Die letzte Hinrichtung durch Ertränken fand 1613 statt.
Nach der peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karls V., der sogenannten
Constitutio Criminalis Carolina war das Ertränken u. a. für folgende
Delikte vorgesehen: Diebstahl, Kindsmord, Blutschande, Bruch der Urfehde, Vergiftung und Abtreibung.

Die älteste Gesamtdarstellung zeigt die Brücke während der dreiwöchigen Bel agerung der protestantischen Stadt durch ein Heer der protestantischen Fürsten im Sommer 1552, als sie durch kaiserliche Truppen verteidigt wurde. Die Brücke war in dieser Zeit mit Tüchern verhängt, der Main durch versenkte Schi f-

fe und eine eiserne Kette unpassierbar gemacht. Die Belagerung begann am 17. Juli und endete am 2.
August. Für die Stadt zahlte sich ihre Kaisertreue aus, ab 1562 fanden alle Kaiserkrönungen in Frankfurt
statt.

Der Ablauf einer Hinrichtung ist in der Lersnerschen Chronik beschrieben: Der Delinquent wurde vom (Frankfurter) Brückenturm (links), wo
er inhaftiert war, auf die Alte Brücke geführt bis an die stat, da man
pfleget zu richten : dem Kreuzbogen. Dort band man ihm Knie, Arme,
Hände und Hals und schob ihn auf einem Brett über das Brückengeländer in den Main. An dieser Stelle war die Strömung des Flusses am
stärksten, so dass der Delinquent sofort mitgerissen wurde und ertrank. Bei hinreichendem Wasserstand wurde die Leiche erst außerhalb
der Stadt wieder angelandet, so dass man sich nicht mehr darum zu
kümmern brauchte. Nur bei niedrigem Wasserstand konnte es gesch ehen, dass ein Ertränkter noch auf Frankfurter Territorium an Land gespült wurde. In diesem Fall wurde der Leichnam auf dem Friedhof beim
Gutleuthof beigesetzt. Im Gegensatz zu den anderen Hinrichtungen
fanden Ertränkungen auch des nachts statt, um auf der Brücke die
sonst bei Hinrichtungen üblichen Menschenansammlungen zu vermeiden.

Aus dieser Lersnerschen Chronik:
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Kersel = Kerschel, frankfurterisch heute noch = Abfall, Unrat

Im Katharinenturm (wie der Frankfurter Brückentum Gefängnis)
nimmt sich ein Wächter das Leben. Auch Selbstmörder werden
von der Alten Brücke geworfen. Sie konnten in geweihter Erde,
dem Friedhof, nicht beerdigt werden, weil sie in Todsünde gestorben waren.

Aber auch Fälschungen werden hier entsorgt. „Stummen Wein“ –
nicht versteuerten Wein, ließ man vor dem Römer auslaufen. Beschlagnahmter Ingwer sollte auf dem Römerberg verbrannt werden. Ein Ratsherr gab nicht acht, und schon hat sich das Volk bedient.
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Was ist die Schnell?

Die Alte Brücke später:

Um 1900 - ganz hinten

US Air Force 31.3.1945, da waren die Amerikaner noch nicht in Frankfurt.(?)
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