Weiße Steinkaute
Irrlichter und Bandkeramiker
Wo Goethe Irrlichter sah
Johann Wolfgang Goethe erlebte auf seiner Reise nach Leipzig im Herbst
1765 etwas ganz Besonderes. In „Dichtung und Wahrheit“ schildert er: „Wir
fuhren nämlich zwischen Hanau und Gelnhausen bei Nachtzeit eine Anhöhe hinauf und wollten, ob es gleich inster war, doch lieber zu Fuß gehen,
als uns der Gefahr und Beschwerlichkeit dieser Wegstrecke aussetzen.

Bandkeramiker waren die ersten Rothenberger
Unterhalb der „Weißen Steinkaute“ zum Tal der Kinzig hin befand sich
5000 v. Chr. auf einem geschützten Südhang in den Fluren „Scheiblingsgraben“ und „Auf der
Oberhalb des Wellesborns fand man
Bäune“ eine jungsteineine 7.000 Jahre alte steinzeitliche
Siedlung der Kultur der Bandkeramiker
zeitliche Siedlung. Die
- sozusagen die ersten Rothenberger.
Bewohner bezeichnet
Mittels der geophysikalischen Prospekman nach der Form
tion rechts konnte man die Siedlung
genau lokalisieren.
ihrer Töpferwaren als
„Bandkeramiker“. Die
dort von Archäologen
geborgenen Funde
werden im Gründauer Heimatmuseum in
Niedergründau ausgestellt.

Der „Wellesborn“ am Fuß des Südhangs ist eine alte Wasserstelle. Wahrscheinlich wurde sie schon von den Bandkeramikern genutzt. Die Absenkung des Grundwassers durch die Drainageanlage auf den Äckern hat
den Brunnen im 20. Jahrhundert versiegen lassen. Seit 1810 führte an
dieser Stelle die Frankfurt-Leipziger-Straße vorbei.
Karte von 1858 mit den Verkehrsverbindungen um Rothenbergen

Auf einmal sah ich an der rechten Seite des Wegs in einer Tiefe eine Art
von wundersam erleuchtetem Amphitheater. Es blinkten nämlich in einem
trichterförmigen Raume unzählige Lichtchen stufenweise übereinander und
leuchteten so lebhaft, dass das Auge
davon geblendet wurde. Was aber den
Blick noch mehr verwirrte, war, dass sie
nicht etwa still saßen, sondern hin und
wider hüpften, sowohl von oben nach
unten als umgekehrt und nach allen
Seiten. ... Auf Befragen wollte der Postillion zwar von einer solchen Erscheinung nichts wissen, sagte aber, dass
in der Nähe sich ein alter Steinbruch
beinde, dessen mittlere Vertiefung mit
Wasser angefüllt sei.“

Auch keltische Überreste fanden
sich in Rothenbergen wie diese
Gewandnadel (oben, Ehering
zum Größenvergleich) oder der
Teil eines Glasarmreifs, zu dem
es nahezu identische Fundstücke
aus dem Gräberfeld von AlzenauHörstein gibt (rechts).

Der Frankfurter Dichterfürst Goethe hatte am
Steinbruch ein seltsames Erlebnis.

Goethe konnte das ihm dargebotene Schauspiel nicht erklären. Die von
ihm beschriebene Anhöhe ist der Standort dieser Tafel, die Rothenberger
„Weiße Steinkaute“. Bei Goethes Beobachtung handelt es sich um Methangas, welches
sich als Sumpfgas
aus unter Luftabschluss verwesten
organischen Stoffen entwickelt.
Sobald es an die
Luft kommt, verbrennt es mit bläulicher Flamme.
Wegen des Autobahnausbaus wurde die
Weiße Steinkaute noch
einmal ausgebeutet.

Aus der Gemarkung
Steinkaute stammt ein
Goethit - ausgerechnet
das Mineral, das nach
seiner Entdeckung im
Jahre 1806 nach Goethe benannt wurde,
der selbst Mineraliensammler war.
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Um den Wellesborn feierten die Menschen der
Umgebung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
jedes Jahr das „Kirschblütenfest“, denn die
Reichs- und spätere Bundesstraße 40 säumten von 1857 bis 1938 zahlreiche Kirschbäume. Seit 1980 führt die Bundesautobahn 66
als Verbindung von Frankfurt nach Fulda um
Rothenbergen herum, entlastet das Dorf vom
Durchgangsverkehr und zerschneidet das Kinzigtal.
Der Wellesborn liegt direkt
neben der Autobahn.

It was at this quarry, now hidden by shrubs, where Johann Wolfgang von
Goethe on his voyage to Weimar in the fall of 1765 watched a fascinating
phenomenon. The party was traveling by night and to the right of the road he
saw a kind of natural amphitheater that was strangely illuminated by myriads of dazzling
tiny lights that moved up and down in all directions. To this day no convincing explanation
of what he saw has been found. At around 5000 B.C., a fairly large neolthic settlement
stood on the slope descending from the White Quarry. Findings from the period are kept
in the local museum in Niedergründau.
Quand l’ancienne carrière située dans les broussailles face au panneau
était encore exploitée, J.W. Goethe, au cours de son voyage à Leipzig à
l’automne 1765, a été confronté à un évènement bizarre dont nous allons
vous parler: «Bien qu’il fasse déjà nuit, nous … préférions aller à pied au lieu de nous
exposer au danger et aux dificultés du chemin. Tout à coup, je vis sur la droite, dans un
creux, une sorte d’amphithéâtre bizarrement éclairé. Dans un espace en forme d’entonnoir
scintillait un grand nombre de lumières superposées de façon si intense que nous fûmes
éblouis. Mais ce qui était encore plus troublant était que les lumières n’étaient pas ixes,
mais se déplaçaient ça et là, de haut en bas, de bas en haut et de tous les côtés … »
Jusqu’à ce jour, on n’a jamais su ce que Goethe avait vu à cet endroit. En contrebas de
la «Steinkaute», en direction de la vallée de la Kinzig, se trouvait 5000 ans av. J.C. sur
une pente protégée exposée au sud un site néolithique. On nomme ses habitants les
«Bandkeramiker» (les Rubanés) à cause de leur poterie (poterie rubanée). On peut voir
les poteries trouvées par les archéologues à l’écomusée de Niedergründau.

