
Exkursion auf historischen Karten
Eine mehr als 200 Jahre alten Karte im Mittelpunkt einer Zeitreise

Als Friedrich Christian Diedrich Scheller im Jahr 1790 die Karte von Nenndorf, Hosten, 
Waltringhausen erstellten, gab es weder Autobahnen noch Eisenbahnen. Auch die Rodenberger 
Allee zwischen Nenndorf und Rodenberg existierte nicht mal auf dem Papier. 
Der Rodenberg Verlag mit Unterstützung durch den Geschichtskreis Rodenberg (Arbeitskreis 
Stadtgeschichte der Museumslandschaft Rodenberg und Umgebung e.V.) lädt ein zu einer Reise 
durch die Details dieser einzigartigen Karte. Hochwertige Technik und Karten aus der Zeit davor 
und danach erlauben einen umfassenden Vergleich und tiefen Einblick in die lokale Zeitgeschichte.

Die oben erwähnte Allee ließ der Landgraf Wilhelm IX. von Hessen-Kassel erst um das Jahr 1795 
als Verbindung für die zwischen den Kurorten Rodenberg und Nenndorf pendelnden Kurgäste 
bauen. Sie war ein Ergebnis einer Besichtigungsreise durch sein Land, wozu die Grafschaft 
Schaumburg gehörte. So besuchte er auch „Gross Nenndorff“, wo er am 28. September 1786 das 
Schwefelwasser aus der Trinkquelle kostete. Professor Schröter aus Rinteln, der spätere 
Brunnenarzt, demonstrierte dem Landgrafen mit seinem Gefolge einige chemische Reaktionen des 
Wassers. Die Ergebnisse überzeugten den Landgrafen, der daraufhin das Quellengrundstück erwarb 
und den Entschluss fasste, hier ein Bad zu gründen. Im Jahr darauf wurde aus Tannenholz das erste 
Badehaus gebaut.
Bad Nenndorf war gegründet ...

Zu der Zeit verfügte weder Groß- noch Klein-Nenndorf über ausreichende Unterkünfte für die 
anspruchsvolle Kurgesellschaft, die sich speziell aus dem Umfeld des Landgrafen nach Nenndorf 
begab. Die Stadt Rodenberg als damals etablierter Kurort verfügte allerdings über komfortable 
Fremdenzimmer in den Bürgerhäusern der Stadt und auf dem damals noch existierendem Schloss. 
Der darauf folgende Pendelverkehr von Pferdegespannen, welchen die Bauern als unentgeltlicher 
„Hand- und Spanndienst“ leisten mussten, führte von Rodenberg über den Weg nach Horsten am 
Krater vorbei Richtung „Drei Steine“. Aus diesem Umweg heraus ergab sich wenige Jahre später 
sicherlich der Auftrag des Landgrafen für den Bau der „Allee“ als direkte Verbindung zwischen 
Rodenberg und Nenndorf.
Die heutige Schreibweise des Ortsnamens von Nenndorf setzte sich erst gegen 1820 durch. Bemer-
kenswert ist, dass sogar die vorliegende Karte zwei versch. Schreibweisen enthält ... 

Dies ist nur ein Aspekt der von dem oben erwähnten Herr Scheller gezeichneten Karte von 1790. 
Zum Teil war sie auch Planungsunterlage, denn das schon kartographierte Kurzentrum in Nenndorf 
war nur in Grundzügen realisiert. Den Auftrag für die Karte bekam Scheller vom Kurfürsten und es 
kann angenommen werden, dass sie als Orientierung für die „noch zu gewinnenden Kurgäste“ 
diente - speziell der Vermögenden, denn die brachten nicht nur Ruhm, sondern auch Geld.

Die von Scheller erstellte Karte hat als Grundlage einen sehr feinen Kupferstich, der anschließend 
koloriert wurde. Kupferstiche können nur in einer qualitativ hochwertigen Auflage von max. 300 
Stk. aufgelegt werden. Am rechten unteren Kartenrand ist vermerkt: „gestochen von G. Kobold u. 
Schüler“. Johann Gottlieb Kobold (1769-1809) war ein an der der Kasseler Kunstakademie tätiger 
Illustrator und Künstler, u.a. bekannt durch seine höchst fein gezeichneten Ansichten von Kassel 
aus den Jahren vor 1800. Der Rodenberg Verlag konnte durch einen glücklichen Umstand ein 
Originalexemplar dieser wertvollen Karte erwerben. Ein (bekanntes) zweites Originalexemplar 
befindet sich im Staatsarchiv Bückeburg.

Scheller war weniger ein Kartograph, sondern eher Katasterbeamter. Zum Glück, denn diesem 
Umstand ist es zu verdanken, dass die Karte einen sehr hohen Detaillierungsgrad aufweist. So sind 



Grundstücksgrenzen, einzelne Häuser, die Unterscheidung von Äckern und Kleingärten sowie 
weitere Details enthalten. Einiges ist erst nach einer starken Vergrößerung zu erkennen.

Um genau diese Details soll es in dem Workshop des Rodenberg Verlages gehen. Workshop 
bedeutet: Es gibt keinen festgelegten Exkurs. Der Abend soll eher Raum bieten für Fragen wie: Was
war dort, wo mein Haus heute steht? Gab es diesen Weg schon immer, oder gab es hier mal einen 
später verschwundenen Weg? War der Verlauf des Baches schon immer so? Ist der Krater 
vulkanischen Ursprungs oder Neptuns Werk - oder gar Hinrichtungsstätte?

Der Workshop findet am 09.11.2017 ab 19.00 Uhr im Backhaus-Akiv, Deisterstraße 17 in 
Rodenberg statt. Um Anmeldungen wird gebeten unter 05723/913620 oder email: 
rudi@zerries.de

Der Rodenberg Verlag bietet hochwertige 1:1 Farbreproduktionen der Karte von Friedrich 
Christian Diedrich Scheller an:
Auf Papier (seidenmatt) in dem Originalmaß von 747 mm x 516 mm, für 14,00 €
In einer Version auf hochwertigem Fotoleinen in den gleichen Maßen für 18,00 €. 
Die Reproduktionen sind erhältlich in der Deisterbuchhandlung, Amtstraße 6 in Rodenberg


