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Eine große ritterliche Karriere
Söldnerführer Georg von Reckrodt liegt in Herleshausen begraben
VON KRISTIN WEBER

Eschwege/Herleshausen – Vom
armen Ritter zum hochrangi-
gen Söldnerführer, der im
Dienste von Fürsten und Kö-
nigen ein Vermögen machte:
In seinem Vortrag vor dem
Geschichtsverein Eschwege
und der Volkshochschule
Werra-Meißner in der Traube
stellte der pensionierte Stadt-
archivar Dr. Karl Kollmann ei-
nen Mann aus unserer Region
vor, der im 16. Jahrhundert ei-
ne große Karriere machte –
den Ritter und Söldnerführer
Georg von Reckrodt.

Nach seinem Tode erhielt er
ein prächtiges Grabmal in der
Burgkirche von Herleshausen,
das bis heute seinesgleichen
sucht. Es zeigt den Recken in
stolzer Pose in voller Rüstung
– und war, nach neuesten Er-
kenntnissen, vielleicht sogar
vergoldet. Georg Reckrodt
stammte von der Branden-
burg bei Herleshausen und
machte zum ersten Mal 1526
von sich reden, als er sich als
junger Mann auf einem Ritter-
turnier in Torgau, wo er auch
seine Knappen-Ausbildung ab-
solviert hatte, hervortat. Auf
ein großes Erbe konnte der
Ritter nicht hoffen, also muss-
te er seine militärische Tüch-
tigkeit beweisen, um von ei-
nem Fürsten in Dienst genom-
men zu werden. Landgraf
Phillip von Hessen überzeug-
ten die Talente Reckrodts, er
stellte ihn ein.

Der Ritter erhielt drei Pfer-
de, einen Jahreslohn in Gold
und ein Lehen. Doch die Le-
benshaltungskosten als Ritter
waren hoch, und so war Reck-
rodt in seinen ersten Jahren
stets knapp bei Kasse. 1538
stieg er am Landgräflichen
Hof in den Rang eines Ritt-
meisters und Hauptmanns
auf, ein Jahr später wird er mit
dem säkularisierten Kloster-
gut in Herleshausen belehnt,
das er zu seinem Refugium
macht.

Ein wenig von seinem Cha-
rakter flammt in einem Streit
mit dem Ritter Georg von
Keudel auf: „Keudel hielt
Reckrodt, salopp gesagt, für

ein Großmaul“, sagte Dr. Karl
Kollmann und breitete die
weiteren Eckdaten eines
abenteuerlichen Lebenswe-
ges vor den Zuhörern aus.
Denn die Prahlerei scheint
der Karriere Reckrodts nicht
im Wege gestanden zu haben.

Ab 1540 übernahm er die
Führung von Landsknechten
im Dienst des Französischen
Königs Franz I. Im Dienst der

protestantischen Fürsten des
schmalkaldischen Bundes
kämpfte er gegen den katho-
lischen Kaiser Karl den V. Er
geriet unter die Reichsacht,
ein hohes Kopfgeld wurde
auf ihn ausgesetzt, weshalb
er anschließend nur unter
Decknamen agierte. Die Pro-
tektion des französischen Kö-
nigs bekam ihm gut, er er-
hielt Landbesitz in Frank-
reich und verdiente ein klei-
nes Vermögen als hochdeko-
rierter Söldnerführer auf den
Schlachtfeldern Europas.

Der Krieg ist ein gefährli-

cher Beruf, doch es war das
üppige Leben in Frankreich,
das Reckrodt 1558 veranlass-
te, sein Testament aufzuset-
zen.

Als kranker Mann kehrte
er heim nach Herleshausen –
beladen mit Säcken voller
Gold. Seinen Erben konnte er
ein stattliches Vermögen hin-
terlassen, und so kann man
vermuten, dass diese sich mit
dem prächtigen Grabmal in
der Burgkirche bedankten –
oder der Prahlhans Reckrodt
hat das Denkmal noch selbst
in Auftrag gegeben.

Auf dem Bild zeigt Historiker Dr. Karl Kollmann das prächtige Grabmal des Ritters und
Söldnerführers Georg Reckrodt in Herleshausen – möglicherweise war es sogar vergol-
det. FOTO: KRISTIN WEBER

Rückkehr als
reicher Mann

„Frauen für Frauen“ hat neuen Vorstand
Birgit Deist und Foruq Zahra Kanaani unterstützen Sabine Schomerus

Gewalt an Kindern und Ju-
gendlichen nimmt die Belas-
tung durch schwere Fälle und
viele Präventionsanfragen
weiter zu.

Der Verein „Frauen für
Frauen – Frauen für Kinder“
hat das Ziel, die Gewalt und
Missbrauchshandlungen zu
beenden. Er soll die betroffe-
nen Frauen und Kinder darin
unterstützen, ihre Hand-
lungsfähigkeit wieder zu er-
langen, diese zu stärken und
zu erweitern. Die beratende
Begleitung dient der Verar-
beitung des Erlebten und der
Entwicklung von Zukunfts-
perspektiven. Der Verein bie-
tet eine Frauenberatungsstel-
le, ein Frauenhaus/Schutz-
wohnungen, die Beratungs-
stelle Allerleirauh gegen se-
xuelle Gewalt an Kindern, die
Kindergruppe Gretel und
Hänsel gegen häusliche Ge-
walt an Grundschulkindern
sowie Paarberatung.

Der Verein wurde 1990 ge-
gründet und feiert 2020 sein
30-jähriges Bestehen, das mit
vielen Aktionen gefeiert wer-
den soll. ts

gab es bereits viele positive
Rückmeldungen“, berichtet
Sprecherin Manuela Klein-
wächter. Der Escape-Room
kann gegen eine Spende für
die Vereinsarbeit besucht
werden. Termine können un-
ter der Nummer 0 56 51/
3 26 65 vereinbart werden.

In der Beratungsstelle Al-
lerleirauh gegen sexualisierte

findet regelmäßig eine Stabi-
lisierungsgruppe für Frauen,
die belastende und traumati-
sche Erfahrungen gemacht
haben, statt. Anmeldungen
sind unter der Telefonnum-
mer 0 56 51/7843 möglich.

In der Präventionsarbeit
hat das Team des Frauenhau-
ses einen sogenannten Esca-
pe-Room erarbeitet. „Hierfür

Werra-Meißner – Während der
Jahreshauptversammlung
des Vereins „Frauen für Frau-
en – Frauen für Kinder im
Werra-Meißner-Kreis“ wur-
den Birgit Deist und Foruq
Zahra Kanaani neu in den
Vorstand gewählt. Gemein-
sam mit Sabine Schomerus
bilden sie jetzt das neue drei-
köpfige Vorstandsteam.

Elisabeth Schrauth und
Helga Bachmann wurden mit
einem herzlichen Dank und
einem Blumenstrauß aus der
Vorstandsarbeit entlassen.
Sie hatten vier Jahre lang mit
viel Herzblut den Verein ge-
leitet. Im letzten Jahr kam Sa-
bine Schomerus dazu.

In den Berichten aus den
Zweckbetrieben wurde deut-
lich, wie engagiert sich die
Mitarbeiterinnen im vergan-
genen Jahr gegen häusliche
und sexualisierte Gewalt ein-
gesetzt haben. In der Frauen-
beratung fand neben der Be-
ratungsarbeit ein Informati-
onsabend zum Thema „Tren-
nung und Scheidung“ statt,
den Rechtsanwältin Sabine
Schomerus leitete. Außerdem

Neuer Vorstand des Vereins „Frauen für Frauen - Frauen für
Kinder im Werra-Meißner-Kreis“: (von links) Foruq Zahar
Kanaani, Birgit Deist und Sabine Schomerus. FOTO: KLEINWÄCHTER
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„Briefe an die Redaktion“ senden Sie bitte mit vollständigem
Absender und Telefonnummer an die Werra-Rundschau, Lo-
kalredaktion, Herrengasse 1 - 5, 37269 Eschwege. Das gilt
auch für E-Mails, die Sie unter: redaktion@werra-rund-
schau.de an uns schicken können. Anonyme Zuschriften wer-
den nicht veröffentlicht. Kürzungen behält sich die Redaktion
vor. red

„Fraktionszwang ist
unrecht und unwürdig“

Hinweis auf Artikel 38 (1) GG
(„Die Abgeordneten sind Ver-
treter des ganzen Volkes, an
Aufträge und Weisungen
nicht gebunden und nur ih-
rem Gewissen unterworfen“),
sie streite „um die Gewissens-
freiheit des Politikers“.

Nichts ist bisher gesche-
hen. Wer will endlich aufste-
hen, um diesem unrechten
und unwürdigen Treiben ein
Ende zu setzen?

Helmut Schwarz
Eschwege

Betrifft: Die heutige Abstim-
mung im Bundestag ohne
Fraktionszwang über zwei
Gesetzesentwürfe für Or-
ganspenden.

Erneut wird unverhohlen
vom Fraktionszwang geredet
und – wenn er punktuell mal
aufgehoben (!) wird – als
wenn dies ein gnädiges Ge-
schenk wäre. Die hochver-
ehrte Hildegard Hamm-Brü-
cher hat bereits 1982 festge-
stellt und postuliert unter

LESERBRIEF

baum ist für Kinder ab fünf
Jahren geeignet. Eine Vorstel-
lung dauert rund 30 Minuten.

Der Eintritt für Kinder be-
trägt drei Euro, für Erwachse-
ne fünf Euro (Ermäßigung
von 50 Prozent bei Vorlage
der persönlichen Eschweger
Familienkarte Plus 2020).
Karten sind ab einer halben
Stunde vor Vorstellungsbe-
ginn im Foyer des Waldorf-
kindergartens erhältlich.

Café
Das Café der Eltern des Wal-
dorfkindergartens lädt ab
14.30 Uhr Besucher aller Ge-
nerationen bei selbst geba-
ckenen Kuchen und Waffeln
im Foyer ein zu verweilen. els

Hauptfigur: das Rotkäpp-
chen. FOTO: ELLEN SCHUBERT

Winterzeit
ist Märchenzeit

Puppentheaterwochen an Waldorfschule
Eschwege – Die Puppenthea-
terwochen an der Freien Wal-
dorfschule Werra-Meißner
und dem Waldorfkindergar-
ten Eschwege beginnen in
diesem Jahr mit dem Mär-
chen „Rotkäppchen“ der Brü-
der Grimm am Sonntag, 26.
Januar. Gespielt wird sowohl
um 15 als auch um 16 Uhr im
Saal des Alten Bahnhofs.

Rotkäppchen
Ein kleines Mädchen, dem
seine Großmutter einst eine
rote Kappe geschenkt hatte,
wird von der Mutter ge-
schickt, der kranken Groß-
mutter einen Korb mit Ku-
chen und Wein zu bringen.
Die Mutter warnt Rotkäpp-
chen, ja nicht vom Weg abzu-
weichen. Doch im Wald be-
gegnet sie dem Wolf, der sie
dazu verleitet, Blumen zu
pflücken. Nun nimmt das
Märchen einen abenteuerli-
chen Verlauf bis zum glückli-
chen Ausgang.

Handpuppenspiel
Das Handpuppenspiel der
Eschweger Puppenbühne mit
musikalischer Live-Beglei-
tung von Siegfried Fiegen-

Bundespolizei spendet an die Tafel
Die Kollekte des Adventsgottesdienstes der Bundespolizei in
Höhe von 703,83 Euro kommt in diesem Jahr der Eschweger
Tafel zugute. Der Scheck wurde jetzt offiziell durch den
stellvertretenden Dienststellenleiter der Bundespolizei, Axel
Gröbner (Mitte), an die Eschweger Tafel übergeben. Das
Geld wurde während eines ökumenischen Adventsgottes-
dienstes mit Seelsorgern der Bundespolizei für alle Angehö-
rigen und Ehemaligen der Dienststelle in der Neustädter Kir-
che gesammelt. ts FOTO: RALF GERMERODT/NH


