Schlossgarten
Märchenhaftes zum Träumen .
ERWÄHNUNGEN
(1) in der hinder gaß, der beschlossene garden benannt, stößt uff das schaffeld und die
gemein gaß – 1690 schb – Schloßgarten – 1935 fk
NAME

LAGE

(1) schlosse garde

DORFLAGE

FLUR
6

HERKOMMEN UND VERWANDTSCHAFT
(1) Jacob Grimm zählt 1854 (GDW I 1577 ) 7 Bedeutungen für das deutsche Verb
beschlieszen auf, als erstes : 1) circumludere, be für um genommen, umschlieszen: er beschlosz
sie mit seinen armen, beschlosz ihre hand mit seiner; den garten mit einem zaun
beschlieszen; er fiel auch in eine stad, die mit einer mauer beschlossen war; …; der aller
wel tkreis nie beschlosz, der liget in Marien schosz LUTHER 8,357 . CLAUDIUS 5,143; …
ahd. pisliozan > mhd. besliezen > nnl. besluiten = beschließen, umschließen
> DORF ; > GARTEN ; > ZAUN
Kein Stoff zum Träumen ?
Ein SCHLOSSGARTEN neben dem > SCHAFFELD, in der Nähe von >
SCHAFSTALL und dem > HAUS DES SCHMIEDES und an der > GEMEINEN GASSE
gelegen, da muss einer schon sehr aufgeklärt sein, nicht von Dornröschen und ihrem
Prinzen zu träumen oder wenigstens von jenem Schafhirten, der sich später als solcher
entpuppt und die Prinzessin heiraten darf.
Mancher, der im Bauerndorf Niederhadamar kein Schloss finden konnte, gab sich
mit der Vermutung zufrieden, dieser Garten habe zu einem Schloss gehört, die hohe
Herrschaft dortselbst mit Gemüse und Obst zu versorgen. Aber diese einleuchtende
Annahme scheiterte stets an der nicht zu leugnenden Tatsache, dass zwar viele
Herrschaften hier Land und Höfe besaßen und daraus manche Gült bezogen, lieber Bares
anstatt Essbarem, und es darüber Berge von Akten gibt, in denen aber kein Schlossgarten
Erwähnung findet.
Der BESCHLOSSENE GARTEN lag östlich der > HINTERGASSE, südlich der
STEINGASSE, und nördlich des SCHAFFELDs. Westlich lagen > PLAUDERGASSE und >
HOST. Da das Wort > GARTEN etymologisch als Verwandtes der Wörter Gurt und Gürtel
ein Landstück mit einer Umschließung, einer Einfriedigung, einer Umzäunung meint,

empfindet man einen Beschlossenen Garten sprachlich als Weißen Schimmel. Es sei denn,
hier sei ein Garten mit einer besonderen Umschließung gemeint gewesen.
Diese kann nur darin bestanden haben, dass der so bezeichnete Garten vom
Dorfzaun umschlossen war, also innerhalb des Dorfes lag. Wie im Artikel > ZAUN
dargestellt, gehörte der Dorfzaun, eine > HECKE mit Toren > PORTENGASSE; >
PORTENGARTEN und Absperrungen > AUF DER LÜCK seit Urzeiten zum Dorf
Niederhadamar.
Es ist nur logisch, dass das Gelände mit dem Zentrum der lebensnotwendigen
Schafzucht mit in den Schutz vor Raubwild und wildem Raub einbezogen wurde.
Karte einfügen
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