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Vorwort: 
 
Das reguläre Heft 11 und mehrere Sonder- und Bonushefte1 sind die 
bisherige Bilanz unserer Arbeit seit dem Jahr 2002, als der 
Heimatkundliche Arbeitskreis zusammenfand um die Schätze des 
Villingener Gemeinde-Archivs einem breiten Publikum zugänglich zu 
machen. 
Die Zahl der Dauerabonnenten und der persönliche Kontakt hat uns 
gezeigt, dass das Interesse an unserer Vergangenheit, und damit an den 
Heften, in der Bevölkerung groß ist.  
Wir haben auch diesmal versucht, wie in den zurückliegenden Heften, 
Schwerpunktthemen zu bringen und hoffen, dass dies gelungen ist. 
Heute haben wir erstmalig einen Beitrag aus den Kirchenbüchern von 
Villingen aufgenommen. Dass wir mit dem Buch Bestattungen beginnen, ist 
dabei kein Zufall, denn hier finden sich wohl die interessantesten Details 
aus dem sozialen Bevölkerungs-Aufbau unserer Vorfahren. Natürlich wird 
man an die eigene Sterblichkeit erinnert, wenn man sich mit diesen Themen 
beschäftigt. Viele heutige Menschen verdrängen diese Gedanken möglichst 
weit, ans eigene Sterben will keiner erinnert werden. Wir versichern aber 
schon jetzt unseren Lesern, dass sie gerade hierbei ganz überraschende 
Details erfahren werden. 
Außerdem stellen wir natürlich wieder mehrere alte Unterlagen aus dem 
Gemeinde-Archiv und erstmals etwas aus dem reichen Sagenschatz von 
Oberhessen vor.  
Wir waren auch diesmal bemüht, für alle interessierten Leser die Auswahl 
so vielgestaltig wie nur irgendwie möglich zu machen. Wenn Sie 
Anregungen für unsere Arbeit haben, teilen Sie uns diese bitte mit. Wir 
bedanken uns bei allen denen, die unsere Arbeit schon bisher auf so 
vielfältige Weise unterstützen.  
 
Villingen/Queckborn im Juli 2005  
Heimatkundlicher Arbeitskreis innerhalb der ev. Kirchengemeinde 
Villingen. 

Der Verfasser: Heinz P. Probst 

                                                 
1 Heft 6 besteht aus 2 Teilen, so ist dieses Heft schon die lfd. Nr. 17 bzw. 18, wenn 
wir den Kirchenführer von Villingen mitzählen  

VILLINGER HEFTE - ein Projekt des "Heimatkundlichen Arbeitskreis" der Evanglischen Kirchengemeinde Villingen

www.villingen-online.de



 4

I. ... und im Alter eine „Bätschwester 2“ 
Aus den Kirchenbüchern von Villingen 

Haben wir bisher aus den Archiv-Unterlagen des Gemeindearchivs von 
Villingen berichtet, so wollen wir heute etwas aus den Kirchenbüchern 
unserer Gemeinde vorstellen. Als wir uns intensiv mit den Kirchenbüchern 
beschäftigten, besonders als wir im Buch „Bestattungen“ gelesen haben, hat 
man uns gefragt: „Was ist denn daran noch von Interesse, dass ihr euch 
darin so vergrabt?“ Nun wird die Beschäftigung mit dem Tod oder mit 
Verstorbenen von vielen Menschen verdrängt, erinnert es doch zu sehr an 
die eigene Sterblichkeit. Ja, für uns war das, was wir dort in den 
Kirchenbüchern fanden, vielfach spannender als mancher TV-Krimi, 
fanden sich doch auch hier Dramen, die in unserem Dorf einmal Realität 
gewesen waren.  

Wir hören da von Kindern die von einem Wolf angefallen wurden, von 
Unfällen, nicht nur von dem am Borgelberg, bei dem der kleine Ludwig 
Hagemeister so grausam umgekommen ist. Von einer Frau, die auf ihrem 
Karren erfroren, von einem Einwohner, der an einem Säbelhieb starb, von 
Ertrunkenen in der Umgebung von Villingen. Tragisch der Bericht, wie ein 
Vater sein Kind so unglücklich am Kopf traf, dass es daran starb, als er 
nach einer Kuh geworfen hatte, die es stoßen wollte. 

Nun ist es im Rahmen dieser Reihe unmöglich, den gesamten Inhalt 
aller Kirchenbücher hier darzustellen, aber interessante Details sollen 
einmal einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Ganz 
besonders überrascht waren wir über den oft ganz offenen Stil und die 
Wortwahl der jeweiligen Pfarrer, mit der sie teilweise Details aus dem 
Leben der Verstorbenen festgehalten haben, als Beispiel sei hier genannt: 
die Eintragung über Dorothea NN vom 15./17. April 1783 (siehe unten):  

„... in der Jugend war sie eine Hure, und ward durch Hurerey Mutter 
von 4 Söhnen, im Alter eine Bätschwester“.  

Betroffen macht die Häufigkeit der Kindersterblichkeit und die 
verschiedenen Epidemien so z.B. die Blattern3 (siehe Kirchenbuch-

                                                 
2 Betschwester 
3 Volkstümliche Bezeichnung für die Pocken.  

VILLINGER HEFTE - ein Projekt des "Heimatkundlichen Arbeitskreis" der Evanglischen Kirchengemeinde Villingen

www.villingen-online.de



 5

Eintragungen von 1775). So hören wir wie eine Familie binnen weniger 
Monate die Mutter und zwei Töchter verliert.4 Aber auch sonst finden sich 
viele interessante Details, die wir nicht vorweg nehmen wollen, denn diese 
sind bei den einzelnen Einträgen eingefügt. 

 

                                                 
4 Seuchen wie diese gab es in der Vergangenheit unseres Landes häufiger, aus den 
Jahren 1347-52 hören wir von einer großen Pestepidemie und einem starken 
Bevölkerungsrückgang, auch hatte sich die vorher für die Entwicklung so 
günstigen Temperaturverhältnisse verschlechtert, die mittlere Jahrestemperatur fiel 
um ca. 1,5 Grad Celsius. So kam es in den Jahren 1315-17 zu verheerenden 
Missernten. Es ist noch immer umstritten ob die Menschen durch diese schlechte 
Ernährungslage besonders anfällig waren für die Pest, was jedoch anzunehmen ist. 
Die Pest und andere Epidemien hatten auch in den folgenden Jahrhunderten 
starken Einfluss auf die Bevölkerungszahlen. Im Jahr 1347 wütete in Oberhessen 
die Pestepidemie besonders stark, sie soll damals aus dem Orient gekommen sein, 
die Zahl der Opfer ist aber nicht genau überliefert. Im Jahr 1591, also noch einige 
Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg wütete eine weitere große Pestepidemie in 
Oberhessen, in der Stadt Gießen gab es zeitgenössischen Berichten 1500 Tote, das 
war die Hälfte der damaligen Bevölkerung der Stadt. Vom Jahr 1597 hören wir 
dort wieder von 300 Toten, aus dem Jahr 1606 dann wieder von 330 Toten, im Jahr 
1613 waren 217 Tote in Gießen durch die Pest zu beklagen. Im Jahre 1635, also 
noch während dem Dreißigjährigem Krieg, hören wir von einer Pestepidemie in 
ganz Hessen-Darmstadt, in Gießen zählte man wieder 1503 Opfer, damals wurde 
dort der alte Friedhof bei der Pankratiuskirche aufgegeben, weil er die Toten nicht 
mehr fassen konnte und der neue Friedhof vor der Stadt angelegt. Es ist der heutige 
alte Friedhof an der Licher Straße. 
Es folgten weitere Epidemien in regelmäßigen Abständen bis 1720. Im 18. Jh. 
kamen dann die Pocken (Blattern), eine durch Viren verursachte Krankheit auf und 
wütete ähnlich. Eine für das Jahr 1768 angeordnete Impfaktion blieb dagegen 
erfolglos, weil sie einfach aus Unkenntnis nicht befolgt wurde, es hieß dazu in 
einem zeitgenössischem Zeitungsbericht: „... immer noch in unserer Gegend 
diejenigen Eltern für Türken und Haiden anzusehen pflegten, die Ihre Kinder die 
Blattern inoculieren (impfen) lassen und dieser unerhörten Operation 
dahingeben...“.  
Nachdem im Herbst 1772 und im März 1792 wieder Massenerkrankungen 
aufgetreten waren, wurden die Impfungen aber erfolgreicher. Aber auch im Jahr 
1890 bricht noch einmal in Gießen eine Epidemie aus, diesmal ist es die Beulen-
pest. 
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Einzel-Eintragungen aus dem 1. Kirchenbuch: 

Überrascht hat uns die Tatsache, dass noch bis ins späte 18. Jahrhundert 
Bestattungen „in der Kirche“ vorgekommen sind. Dieses wurde erst 1785 
verboten, ein entsprechender Eintrag findet sich auch in dem Kirchenbuch, 
er lautet: „Nachdem Serenissimorum Nostrorum Hochfürstliche 
Durchlauchten, in Betracht die Erfahrung schon Längsten gelehret, dass 
das Begraben derer Toden in die Kirchen der Gesundheit der Menschen 
wegen der von denen verwesenden Leichen aufsteigenden Ausdünstungen 
äußerst nachtheilig ist, sothane Kirchen-Begräbnisse in denen Fürstl. 
Landen zu verbieten geruhet haben. Es wird dieses solches sämtlichen 
Predigern der Grafschaft Hungen und des Amts Gambach zur genauesten 
Beobachtung dieses gnädigsten Verbott hiermit bekanntgemacht. 

Braunfelß den 26. May 1785  Fürstliche Regierung hierselbst 

von A v e m a n n” 

Aus den Kirchenbüchern, ausgewählte Bestattungen: 1653 bis 1779 und 
bis 1807:  

1661 Im August Michael Decker, Sö(hnchen) von Henrich, eines hier 
über nacht ligenten armen manns, bürtig von Lessingen im Niderlandt und 
Fürsten von Neuburg. 5 

1665, 24. April, Johann Michael Klein, Sö(hnchen) von Philipp; alt 12 
½ Jahr welcher zuvor von einem, wie vermutlich, wütenden Wolff elendig 
zugerichtet, über 6 Wochen hernach bey Verstandt, auch geheilten 
Wunden, im Herrn entschlaffen. 

1673, 3./5. Oktober, Philipp Klein, durch einen unversehenen Fall in 
der scheuer zu hoingen6 sich also verstürzt, dass er nach 2 Stunden darrauf 
gestorben,( v.) ist den 5. daselbst begraben worden. 

1674, NN Ulmer, Ehef(rau) von Hans Conradt, so etliche Jahr in 
großem Irrthum undt phantasy gestocken also dass auch grose 

                                                 
5 Ich habe die, für heutiges Verständnis, oft merkwürdige Rechtsschreibung in den 
Kirchenbüchern, ganz bewusst kaum verbessert oder ergänzt (-), sondern nur da, 
wo mir dies zum Verständnis unbedingt erforderlich schien 
6 Hungen 
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gotteslästerung mitunder gelaufen, auch darinnen ohne vorhergehente 
Kranckheit, todt im bett funden worden, begraben worden.7 

1675, 17./18. Dezember Juliana Klein, Ww. von +8Philipp; welche viel 
Jahr lang in Verirrung gewessen; alt in die 56 J.. 

1676, 14./16. November, Philipp Graf, von einem gottlosen reuter9, 
einem Corporal von den Linnebergischen unschultigerweiß undern schein 
guter freundschafft mit dem säbel in den Kopf so sehr bestreichet10 worden, 
dass er über ein halbe stundt nicht gelebet, sondern den geist auffgeben 
müssen. Aber sein mörder ist hernach an dem Ort undt platz, daer die 
mordthat (....?) Kirchenmauer begraben.11 

1677, 5./7. August Johann Conradt Leschhorn, Sohn von Joh. Gebhart; 
alt 22 Jahr 3 Monate; sonntags abents zwischen 9 u. 10 uhr. 12 

1677, 9./10. September Ursula Leschhorn, Ehef(rau) von Johann 
Gebhart; alt 53 Jahr; Sonntags folgente nacht.13 

14./16. Oktober, Mauritz Leschorn Sohn von Joh. Gebhart; alt 17 Jahr 
2 Monate 3 Wochen. 14 

1678, Anna Maria Arnold, Tochter von NN dem Tiergärtner; alt 17 
Jahr. 

1678, Anna Elisabeth Arnold. Ehefrau von NN dem Tiergärtner; alt 62 
Jahr. 15 

                                                 
7 es müsste wohl korrekt und vollständig heißen christlich begraben worden ? das 
war aber unter diesen Umständen wohl nicht selbstverständlich, oder soll der 
Vermerk darauf hindeuten, dass sie eben nicht christlich begraben wurde? 
8 + heißt der verstorbene ... 
9 Reiter 
10 geschlagen 
11 Text zum Teil nicht erhalten bzw. lesbar, wir können aber annehmen, dass er 
außerhalb oder direkt an der Kirchenmauer begraben wurde, dieser Platz war für 
unwürdige Begräbnisse (Räuber, Mörder etc,) vorgesehen 
12 man beachte die 2 folgenden Einträge! Joh. Gebhart Leschhorn verlor innerhalb 
von 3 Monate seine Ehefrau und 2 seiner Söhne 
13 siehe vorangegangene Fußnote  
14 siehe vorangegangene Fußnote 
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1679, 2./4. März, Maria Zimmer, Tochter von Johann; welche an eben 
demselben tage zwischen 3 undt 4 Uhr tödlich Verwundet, undt zwar an 
dem Haupt, darauf sie bald zwischen 7 undt 8 Uhr seelig entschlaffen; alt 
14 J. 9 W.2 T. 

1681, 25 Juni, Johan Adoph Gerhard, Sö(hnchen) von Nicolaus, aus 
Steinbach, aus dem Kirchhayner ampt; alt 3 J. 

1697, 27. Januar Joachim Ernst von Deßing, gebürtig aus Betzelin im 
Herzogtum Mecklenburg, gewesener Fähnrich in der Kompanie des 
Hauptmann von Gehren, im Regiment des Obristen Sames; alt 23 Jahr; In 
der Kirche begraben. 

1702, Helwig Fibelius, hiesiger Pfarrer, alt 60 Jahr; Sein Begräbnis ist 
vor der großen Kirchenthür welches sein Begehr gewesen, welches ich 
derzeit. Pf. Als sein Successor anhero notirn wollen. Zeitlicher pfarrer ist 
Franciscy Müntio Herbornensis Nassovicy.16 

1702, 14. Oktober, Joh. Adam Scheyder, Jung gesell; alt 22 J. 8 M. 11 
T.; 1 ½ Jahr bettlägerig. 

1703, 1. März. Stephany Christophery Müntz, Sö(hnchen) von dem 
Pfarrer; alt 1 ½ Jahr; in der Kirche an dem Pfarrstuhl begraben worden.17 

1703, 28. April, Ludwig Hagemeister, alt 6 J. 1 M. 3 W. w. 4 T.; starb 
am brant oder als das Kind im feld mit feuer an seinem Kleid18 angegriffen 
u. sehr verletzet wardt.19 

                                                                                                                 

15 Auch hier wieder 2 Sterbefälle kurz hintereinander in einer Familie 
16 siehe Heft 3 dieser Reihe: der Pfarrer hieß Johann Franz Müntz und kam von 
Herborn im Nassauischen, die Lateinisierung der Namen war damals üblich 
17 der Pfarrstuhl befand sich auf der rechten Seite vor dem Turmuntergeschoss, dort 
vor der Stelle wo heute die Kanzel steht. 
18 Seinen Kleidern 
19 siehe hierzu Beitrag zum Markustag, Heft 1 dieser Reihe, hier ein Auszug davon 
aus der Gemeinderechnung: 
(...) biß das Endtlich der getreue Gott zum Größeren hat gegriffen, nicht ahn (an) 
den ihren leblosen Gebäuden und Wohnungen, dan (denn) die hetten ihn(en) Nicht 
betrübt, sondern die Menschen; darum griff er auch die Menschen ahn, auch zur 
Warnung, nemblich ahn einem Knaben, genanndt Lutwig Hegemeister, auf solche 
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1705, 1. Januar, Johann Seibert, alt 78 J.20 

1705, 2. Januar, Johann Andreas Seibert, Sö(hnchen von Joh. Conrad; 
Enkel von Vorigem; seynd in ein grab geleget worden alt 1 J. 11 W. 4 T. 

1710, 27, Juni Maria Margret Ester, Tö(chterchen von Thilemann; die 
Pfarrerstochter war Patin gewesen; das Kind starb an den Kinderblattern; 
alt 3 J. 5 M. 5 T. 

1710, 14 Dezember Anna Elisabeth Nürnberger, Wittib von Johannes, 
welche sie böslich verlassen, deswegen ich sie als Wittib einschreibe, 
sonsten genant die alte Jägerin, Hans Albert Webers, H(err)schaffl. Jägers 
gewesene Haus und frone frau. 

1711, 7. Sept. Johann Michael Müntz, ältester und noch einziger Sohn 
vom Pfarrer, alt 28 J.; Hof-Musicus, Organist und Küchenschreiber21 am 
Hofe des Grafen Georg Wilhelm Moritz zu Solms-Braunfels; in der Kirche 
begraben bei seinem jüngeren Bruder bei dem Pfarrstuhl22; Leichenrede 
gehalten von Pfarrer Gravius Nonnenroth. 

1716, 24. Februar, Anna Elisabetha Nürnberger, Ehefr. von Hartmann, 
dem Schultheißen; alt 34 J. 

1716, 27 April, Elisabetha Margreth Nürnberger, Tö(chterchen) von 
dem Schultheißen; alt 1 J. 5 M. 18 T. 23 

1717 17. Juni, Walburgya Bernhard, Ww. von +Caspar aus Groß 
lomm24 oder deß Jäger Philipsen Mutter, alt 86 J. w. ¼ J. 
                                                                                                                 
arth und Weiß: Es hette der Jung seiner Ältern (Eltern) Geiss gehütet im borgel 
berg, und damals kalt, so war er bei einem Feuer und hat sich erwäremet; da er 
aber fort gehen wollte, seiner Geissen nach, da nimpt er ein paar glühende Kohlen 
und dieht (tut) sie in ein Leinen Lachen und in die Daschen (Taschen), weitter ein 
Feuer ahn zu machen; da bläßt der wind die Kohlen in der Daschen ahn und 
kombt ihm in die Leinen-Kleidung, und Verbrändt ihn so Crausahm (grausam), 
daß er den 28 sten Tag starb, solches geschah Anno 1703 uff den Markus Tag;  
20 siehe folgender Eintrag. 
21 evtl. auch Kirchenschreiber möglicherweise bei einer Abschrift falsch 
übertragen. 
22 siehe 1703, 1. März 
23 auch hier folgte in nur 2 Monaten die kleine Tochter der Mutter, siehe auch 
übernächsten Eintrag 
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1718, 16. Jan. Anna Sophie Nürnberger, Tö(chterchen von Hartmann 
dem Schultheißen; alt 33 W.25 

1718, 20./21. August Friederich Reymund, Sö(hnchen) von Joh. 
Conrad; alt 2 J. w. 4 W.; welches den 20 hujus in dem Graben, beym 
alhiesigen herrschaftl. Hoff, ertruncken. 

1719, 19./21. November, Hartmann Nürnberger der Schultheiß, alt 39 J. 
5 M. 2 T.; den 4ten tag nach einem fall von der treppe in georgs zimmers 
hauß, auff seines sohns, Johan Caspars hochzeit.26 

1724, 13./14. Juli, Martin Ludwig Dern, Captain des arms, unter unsers 
Gnädigen H(errn) Crais Contingent unter H(errn) obrist lieutnant du delc 
Companie, ward den 14. nach Kriegamanier begraben. 

1724, 9, Aug., Catarina Leidner, Ww. von + Michael; alt 92 J. 2 M. 4 
T.27 

26./28. August NN Hamel, Tö(chterchen) von Meister Steffen, dem 
Scharfrichter; alt ½ Jahr. 

1733, 28./30. August NN Steuler Ehefrau von Joh.; (Alter nicht 
angegeben) zusammen mit ihrem Söhnchen. 

1733, 28./30. August NN Steuler, sö(hnchen von Joh.; alt 3 J. 8 M. (war 
3 ½ Stunden nach der Mutter gestorben) 

1740, 16. April, die alte Suderin (?) alt 71 J. 

1740, 9. August, Johann Simon Hachmeister, aus Heißlingen amts 
Rumbeck Hessen Casselisch gebiets28, alt 80 J. 6 M. w. 3 T. 

                                                                                                                 
24 Groß-Lumda, heute Ortsteil von Grünberg, im Dialekt Lomm genannt. 
25 siehe die vorvorherige Fußnote. 
26 Anmerkung dazu: Johann Caspar Zimmer heiratete am 13. November. Er hatte 
erst 1716 seine Ehefrau und eine Tochter und 1718 eine zweite Tochter verloren, 
siehe Einträge oben. 
27 Die Eintragung erhält einen nachträglichen Vermerk: Ein Irrthum im alter dann 
Sie war alt gewesen 89 Jahr. 
28 Hess. Oldendorf a. d. Weser ? 
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1740, 10. Februar, Marie Sybille Zimmer, Ehefrau von Joh. Jacob; 
nachdeme sie bey 30 stunden in Kindes nöthen gewesen benebst bey sich 
behaltener leibes frucht; alt 29 J w. etl. Monate. 

1741, 25./27. Febr. Geterude Diehl, Ehefrau von Christophel; nach 
außgestandenen harten geburtsschmerzen und nachdeme sie einen jungen 
Sohn gebohren; alt 32 Jahre. 

1741, 5./6. Juli, Jacob Hermanni Sohn von Herrn Hörmanni, Sergeant 
in der Garnison zu greiffenstein; nachdeme er sich nebst anderen in dem 
untersten Hubbächer weyer gebadet, nachgehends wieder ohnverrichtet 
hinein gefallen, ertrunken und des anderen tags erst gefunden worden, und 
auf herrschaftl. Befehl hierher gebracht worden, und hierher begraben 
worden; alt 19 J. 9 M. etl. T. 

1744, 19./21. Februar Johann Conrad Reymund, plötzlich durch 
Zerschmetterung eines Baumes im Wald; alt 52 J. 1 M. 3 W.; sein Leichtext 
war Hiob: XIV. 5. 

1745, 26./27. Juli, NN Graf sö(hnchen) von Johannes; von den ochßen 
an der Wayde todt geschleifet worden; alt (?) 

1747, 2./4. April, Christoph Daniel Marchand, Sö(hnchen) von Joh. 
Peter, dem zeitlichen Prediger; alt 8 M.; in der Osternacht gestorben; in 
der stille in der Kirche bey dem Pfarrstuhl beerdigt worden. 

1748, 22./24. März, NN Geelmann, Ehefrau von Joh. Jost; wegen 
unchristlich geführtem Lebens-Wandels ohne Klang und Gesang begraben 
worden; alt (?) 

1759, 20. Dez. Johann Conrad Emmerich, Müller in hiesiger Zellmühle, 
nachdeme derselbe durch Melncolie29, erst die Lincke hand, so dan den 
halben arm sich abgehauen, auf den aber Von mir an hochfürstl. Canzeley 
abgelassenen Bericht, da derselbe die begangenen That bereute, und sich 
recht bußfertig bekehret, öffentlich zur Erde bestattet; alt 39 J. 8 M, etl. 
Tage. 

                                                 
29 wohl Melancholie  
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1761. 23. April (?), NN Löschhorn30 Sö(hnchen) von J. Friederich; den 
ein Baum tod geschlagen. (keine Angabe über das Alter) 

1763, 10. Aug. Johann Henrich Herzog, Sohn von Christian; begraben, 
welcher Wasser aus dem Brunnen ziehen wollen, da aber die Kette über 
dem herauf Ziehen Zerbrochen hinab gestürzet und ertruncken. 

1773, 12./14. Febr. Ist eine Arme Frau, ihres bey sich habenden 
Zeugnisses nach, Christian Schogen Ww. Aus Friedrichsholm bey 
Rendsburg, auf einem Karn31, worauf Sie von hier weiter gefahren werden 
sollte, erfrohren .... 

1773, 7./9. Dez. Johannes Leidner, alt 87 J., hinterlässt eine nach 
Kommenschafft von 51 noch lebenden personen. 

1774, 19./21. Juni, Johann Adam Döll, ein Jüngling Von 22 Jahren 
badete sich .... mit seinem Cameraden Johann Wilhelm Schmaltz Von 
Nunroth32 in einem der Hubbacher Seen, dieser fiel in ein in dem See 
befindliches Loch, jener eilete herzu um seinen Freund zu retten, wurde 
aber Von demselben in der Angst mit hinunter in die tiefe gezogen, und 
Beide ertrancken und wurden (...) dahier christl. Zur Erde bestattet. 

1775, 1./3. Okt. Johannes Steuler, der so genannte nahel-Spitzer33, 72 J. 
7 M. 

1779, 27./30. Mai Johann Caßpar Dietrich. Sö)hnchen) von Conrad; alt 
8 J. 1 M. 3 T.; an Blattern gestorben. 

1779, 8./11. Juni, Henrietta Christina Graf, Tö(chterchen). von 
Johannes; alt 8 M. w. 1 T.; an den Blattern gestorben. 

1779, 10./11. Juni, Anna Margaretha Graf, anderes Tö(chterchen) v. 
Johannes; alt 3 J. 4 M. 16 T. an den Blattern gestorben und mit seinem 
Schwesterchen in ein Grab geleget worden. 

                                                 
30 heute Leschhorn, eine geordnete Rechtschreibung wurde in Hessen erst durch 
Konrad Duden eingeführt (1880) 
31 Karren 
32 interessant die alte Schreibweise von Nonnenroth noch zu diesem Zeitpunkt 
33 war das ein Spitzname? 
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1779, 11./12. Juni, Gertraud Graf, Tö(chterchen) von Joh. Georg; alt 6 
M. 3 W. an Blattern gestorben. 

1779, 14./15. Juni, Johann Heinrich Diehl, Sö(hnchen). v. Philipp; alt 9 
M. 4 T. an den Blattern gestorben. 

Hier endet das erste Kirchenbuch. 

1781, 11./13. Mai, Johann Friedrich Bender, Sö(hnchen von Johannes, 
welches den 4ten Aug. 1779 gebohren war, hat sich das Caffe Töpchen 
über den Leib geschüttet, dass es (...) sterben musste, alt 1 ¾ Jahr 7 Tage, 

1781, 13./15. Juli, Elisabetha Margaretha Pauli, noch ledige Tochter 
von +Friedrich; alt 63 J. 5 M. w. 6 T.34 

1782, 23./25. Febr. Juliana Elisabetha Ester, Ehefrau von Joh, Adam; 
welche von ihrem Ehemann im Jahr 1762 verlassen wurde; alt 60 J. 10 M. 
12 T.35 

1782, 25./27. Dez. Johann Matern (?) Schmidt, noch lediger Sohn von 
+Henrich, aus Wetterfeld; kam den 17. ten Xber (?) hierher zu seines 
Bruders Sohn, dem Thomas Schmidt, wo er krank ward; alt 69 J. 4 M. 2 T. 

1783, 6./9. Januar, Henrich Daniel Roth, Kirchenältester; ist, da er den 
6 ten Jänner, bey Nacht von Hungen hierher gehen wollte, in dem Wasser 
ertrunken, den 7 ten hierher gebracht. 

1783, 20./22. Mai, Dorothea NN, uneheliche Tochter von +Elisabeth 
Margaretha NN; alt 71 ½ Jahr 9 Tage; in der Jugend war sie eine Hure, 
und ward durch Hurerey Mutter von 4 Söhnen. Im Alter eine Bätschwester. 
Anmerkung: Die Worte des Diogenes (Laertes) waren wohl unbekannt. 36 

1783, 9./?. Oktober, NN Pfarrer, Sö(hnchen) von Joh.Caßpar und 
Maria Sophia, welche den 15 ten August copuliret worden; das Kind ist am 

                                                 
34 Schon interessant, dass es erwähnenswert war „noch ledige Tochter“ 
35 in einem vergleichbaren Falle –Anna Elisabetha Nürnberger, 1710, 14. Dez.- 
hatte der Chronist noch geschrieben „deshalb habe ich sie als Wittib eingetragen“. 
36 „De Mortuis nil nisi bene“ – „von Toten soll man nur gutes reden“ (d.Verf.) 
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7. Oktober geboren und ohne Taufe in der Nacht vom 8. auf 9. Oktober 
gestorben.37 

1783, 2./4.Dezember, Elisabetha Wissner, Efr. von Joh. Martin, 
gewesener Schäfer in Ruppertsburg; eine gebohrene Urschall (in) 
Harbach, ist hier bey ihrer Tochter Mann dem herrschaftlichen Schäfer 
Joh. Jost Parr gestorben; alt 61 J.7 M. 14 T. 

1790, 22./25. November, Johann Caspar Wetz, von Cröffelbach aus dem 
Braunfelsischen, wohnhaft in dem Flecken Eddersheim im Maynzischen auf 
seiner Reise (Cröffelbach und Eddersheim+);alt 22 Jahre. 

1795, 9. /13. Februar, Maria Elisabetha Dietrich, Tochter von 
+Conrad, im Bach bei Wetterfeld ertrunken, in Wetterfeld begraben, alt 
accurat 30 Jahre. 

1797, 19./23 Februar, Johann Conradt Repp, Acker Knecht, aus 
Michelbach im Hessen Darmstädtischen, alt 47 J.; an einem Hitzigen 
Brustfieber.38 

1802, 12./14. Mai, Maria Catherina Koch, Tö(chterchen) von Conrad; 
alt 1 J. 4 M. 7 T.; An einem Wurf, den sein Vatter nach einer Kuh, die es 
stoßen wollte, gethan, und solches am Kopfe beschädiget. 

Die letzte Eintragung in diesem Kirchenbuch ist:  

Verzeichniß der Kirchen-Ältesten, welche bey hiesieger Kirche sind 
eingeführt worden. 

Martin Zimmer ist den 26. ten Novbr. 1797 als Kirchenältester hiesiger 
Gemeinde vorgestellt worden. 

(weitere Eintragungen sind nicht vorhanden) 

                                                 
37 Hört man hier unterschwellig einen Vorwurf heraus, dass wahrscheinlich die 
Ehefrau bei der Hochzeit –copuliret- schon schwanger war. 
38 Den Ausdruck „Hitziges Brustfieber“ hören wir öfters im Kirchenbuch, gerade 
um diese Zeit. 
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Tabelle ausgesuchter Todesarten, Todesjahre und Alter wie sie häufiger 
in den Kirchenbüchern vorkommen. (Auszüge, nicht vollständig) 

 
Verstorbene 

Nach Alter  

Nach 
Todesursache 

 

1797 1798 1799 1800 1801 1802 1806 Summe % 

< 3 Jahre 9 5 3 8 6 5 15 51 Siehe Sp. 2 

> 3 < 10 Jahre 5  1 2 3  8 20 47,8 

>10 < 30 Jahre 1 1 1 3  3  9 6,1 

> 30 < 70 11 4 7 6  9 7 44 29,8 

> 70 Jahre 6 4 2 6 1 2 3 24 16,3 

Summe 32 14 14 25 10 19 34 148 100 

          

Kindbett 1         

Brustfieber 3 6 3 3  1    

Blattern /Pocken 6   1   20   

Auszehrende 
Krankheit 

3  3 5  2    

Ruhr 5     1    

Bauchgrimmen   1  1 1    

Wassersucht   1 1      

Rötheln    5      

An einem Fluß    2  1    

Nervenfieber     1  4    

Gelbsucht      1    

Sonstige 14 8 6 7 9 8 14   

 

Summe 

32 14 14 25 10 19 34   
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II. Die Lage von Villingen im Horloff-Graben 
 
Eine geologische Übersicht 
 

Wir wollen hier kurz den Abschnitt der Erdgeschichte beleuchten in 
dem letztendlich auch der Mensch entstehen konnte. Tone und Sande 
wurden bei uns vor rund 30 Millionen Jahren abgelagert, in einem 
Erdzeitalter, das man Tertiär nennt (siehe beigefügte Zeitskala) und das von 
ungefähr 65 Millionen bis 2 Millionen Jahren vor unserer Zeitrechnung 
dauerte. In dieser Zeit bestand zwischen einem großen Nordmeer (Nordsee) 
und einem Südmeer (Mittelmeer) eine 250 km breite Verbindungsstraße, 
die man noch heute in jedem Atlas in den Tiefebenen der großen Flüsse 
wiedererkennen kann. Zum südlichen Abschnitt dieser Meeresverbindung 
gehört das heutige Rhonetal, den mittleren Abschnitt bilden die 
Oberrheinische Tiefebene und das Mainzer Becken. Die Fortsetzung nach 
Norden ist die sogenannte Hessische Senke oder Hessische Straße, die mit 
der Wetterau und dem Gießen-Marburger-Lahntal ihren Anfang nimmt und 
über nördliches Lahntal, Schwalmgrund, Wabernsche Senke, Fuldatal und 
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Weser-Leinetal in die Norddeutsche Tiefebene überleitet. Man nennt diese 
geologische Grabenzone, die sich vom Mittelmeer bis zum Oslograben in 
Südnorwegen verfolgen lässt, auch die Mittelmeer-Mjösen-Zone (Mjösen 
nach dem Mjösen-See nördlich von Oslo). So verläuft quer durch die 
Wetterau, etwa der Senke von Nidda und Horloff folgend, eine Trennlinie 
zwischen zwei ehemaligen Kontinenten, die im Zuge der Auffaltung des 
Rheinischen Schiefergebirges aneinandergepresst und miteinander 
verschweißt wurde. Solche Nähte gelten als Schwachstellen in der 
Erdkruste. An den Rändern dieser Grabenzone kam es dann auch in der 
späteren Tertiärzeit zur Vulkantätigkeit, der Vogelsberg ist das größte 
Basaltlavavorkommen aus dieser Zeit. Bei unserer geologischen 
Wanderung sollten wir daran denken, dass die Tone und Sande 
Ablagerungen aus der Zeit dieser Meeresverbindung zwischen Nordmeer 
und Südmeer sind. Der Geologe bezeichnet diese Tone als Rupeltone, weil 
sie im Zeitabschnitt Rupel (nach dem rechten Nebenfluss der Schelde 
benannt) der Tertiärzeit abgelagert wurden. Die oberflächlich 
anzutreffenden Flussschotter sind ein Hinweis auf den breiten Eiszeitfluss, 
der bereits erwähnt wurde. Aus dieser Zeit stammen auch die Sande und 
Kiese der Gruben unserer Umgebung; es handelt sich dabei häufig auch um 
tertiäres Material, das in der Eiszeit in den Terrassen unserer Flüsse 
abgelagert wurde. Da, wo wir Kuppen oder steilere Hänge gewahren, ist es 
der Basalt, der durch die Tondecke hindurchstößt und auf Grund seiner 
größeren Gesteinshärte der Abtragung (Einebnung) widerstehen kann. Die 
tertiären Meerestone reichen bis an seine steilsten Hänge, erst dort tritt das 
Basaltgestein hervor und zeigt uns seine Widerständigkeit. Hier finden wir 
auch vereinzelt säuligen Basalt, von dem man weiß, dass die Säulen immer 
senkrecht auf den ehemaligen Abkühlungsflächen stehen. Im Steinbruch 
von Gonterskirchen u. a. kann man beobachten, dass fast weißer Sand mit 
der Basaltlava in die Höhe gehoben wurde und (100 m über gleichartigen 
Vorkommen) in einer Art „Basalttüte“ erhalten blieb. Weiter fällt uns 
vielleicht noch der Basaltblockschutt auf; er ist das Ergebnis der 
Verwitterung. 39 In der vor der Tertiärzeit liegenden Kreidezeit waren die 
Dinosaurier ausgestorben, in der späten Tertiärzeit begann die Entwicklung 
des Menschen. 

                                                 
39 Nach Knauß, E., Hrsg. Zwischen Kirche und Pforte. Beitrag von G. Havelberg 
und Prinz-Grimm, Peter, in Geschichte/Kultur in Wetterau und Vogelsberg Bd. 9 
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Abb. Geologischer Querschnitt durch den Horloffgraben 

Abb. Geologische Zeitskala, die Zahlenskala links  bedeutet vor xxx 
Millionen Jahre 
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III. Der Villingener Haingraben und das Schlaghaus 
 

So wie die größeren Orte, die Städte, waren auch viele Dörfer im 
Mittelalter befestigt oder durch besondere Maßnahmen geschützt. Aus der 
Wetterau ist uns das „Gebück“ bekannt, eine dichte verfilzte Hecke, sonst 
hören wir von „Wall“ oder „Hain“, auch häufig „Haingraben“. Auch in 
Villingen sprach man von einem solchen Haingraben.40  

Dabei wurde der Kirchturm oft in solche Verteidigungsanlagen mit 
einbezogen, er galt für die Bewohner ggf. als letzter Zufluchtsort bei 
Gefahr; er war meistens ohnehin das einzige Steingebäude im Dorf.  

Einige Kirchtürme in unserer Gegend zeigen noch deutliche Spuren 
dieser Verteidigungsanlagen. In Nonnenroth bspw. erinnern Schießscharten 
und die Reste eines Gusserkers an diese Verwendungszwecke wahr-
scheinlich war auch die Kirchhofsmauer schon zu Verteidigungszwecke 
aufgebaut, ebenso finden wir diese Baumerkmale ausgeprägt in 
Gonterskirchen, in Nieder-Bessingen, ganz besonders in Geilshausen. Auch 
der Kirchturm in Villingen hat sicher im Falle eines Angriffs auf das Dorf 
zur Verteidigung gedient, wenn er auch nicht die sofort auffälligen 
Baumerkmale zeigt wie die anderen genannten Vergleiche. 

Aus den Unterlagen im Gemeinde-Archiv geht eindeutig hervor, dass 
Villingen einmal einen solchen Haingraben um das Dorf besessen hat, 
außerdem war der Ort durch 2 Tore gesichert41, besonders die „Chronica“ 
(1606) berichtet uns von diesen Anlagen, so hören wir: 
Auf Seite 74 von 1580, dort heißt es: 

                                                 
40 Das Wort Hain bedeutetet wohl ursprünglich heiliger Wald, Sitz der Götter, aber 
seit dem 14. Jh. zusammengezogen und gleichbedeutend mit Hagen, abgl. von ahd. 
„Hag“ für Dornengebüsch, davon wieder abgeleitet Hagebutte und Hainbuche, 
weil sie wohl öfters für die Anlage solcher Befestigungsanlagen Verwendung 
fanden. 
41 Die beiden Pfortentore. Villingen war gegen kriegerische und räuberische 
Überfälle zusätzlich durch Tore geschützt: Die Oberpforte und die Unterpforte, an 
der Durchgangsstraße von Hungen nach Laubach. Wenn man den alten Dorfkern 
von Villingen betrachtet, dürfte sich das Obertor in der Nähe der heutigen „Linde“ 
und die Unterpforte am unteren Ortsausgang in Richtung Ruppertsburg befunden 
haben, denn in der Chronik ist die Rede von der Brücke an der Unterpforte 
(Horloffbrücke). Und weiterhin hören wir: 1620 wurde auch die Oberpforte neu 
gebaut. 1751 ist die Brücke "vor der Unterpforte" gemacht worden.  
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„Dem Gerhard Peter für das Pfortentor auf- und zuzuschließen jährlich 
1 Gulden 6 Pfennige gegeben. Hat zu Ettingshausen gebrannt.“ 

 
Auf Seite 34 hören wir dann: 

„Anno 1582, den 18. Tag Januar, hat der HI.42 Graf Conrad von 
Hungen verkauft (den) Haingraben in die Gemeinde Villingen wie folgt:  

Claus Brückmann kauft ein Stück Haingraben an der Oberpforte an 
seiner Hofreite für 5 fl 5 Pfennig.  

Adam May kauft Haingraben hinter seiner Scheuer an Claus 
Brückmann für 6 fl 6 Pfennig.  

Dielen (Diehl) Hein kauft Haingraben an seiner Hofreite an Adam 
Meier für 9 fI 6 Pfennig.  

Peter Roth kauft 3 Stücker vom Hain für 12 fI.“43 
 

Auf Seite 35 heißt es dann:  
„Heins Zimmer kauft Haingraben für 8 fl. Ludwig Ruhl (Rühl) kauft 

Haingraben für 2 fl 6 Pfennige.  
Adam Hens Wittwe kauft Haingraben für 18 fI.  
Hans Weber kauft Haingraben für 10 fI.  
Seip Wagner kauft Haingraben für 9 fI 9 Pfennig.  
Hein Zirfrot kauft Haingraben für 11 fI.  
Diese sind alle zehentfrei verkauft worden. Im Gerichtsbuch 1582, den 

18. Tag Januar.“  
 

Auf Seite 37-244 hören wir: 
 „...Summa des Luch-Hof mit dem ganzen Gut ist verkauft worden für 

510 fI. Anno 1582, den 3. Tag Oktober.  

                                                 
42 Der hochlöbliche 
43 Der Haingraben. Das Wort "Hain" bedeutet im mittelhochdeutschen 
Sprachgebrauch auch einen "eingefriedigten Ort". Siehe auch Fußnote weiter oben. 
In einer Aufzeichnung aus dem Jahre 1930 lesen wir: „Rund um Villingen zog sich 
der Haingraben“. Der Ort hatte also außer den beiden Pforten (Oberpforte und 
Unterpforte) einen um den Ort ziehenden Graben als Befestigungsanlage. Spuren 
sind leider nicht mehr festzustellen. 
Am 18. Januar 1582 hat Graf Konrad von Hungen den Haingraben also an 
verschiedene Villinger Bürger verkauft. 
44 Diese Seiten sind wohl irrtümlich in der Chronica doppelt nummeriert worden. 
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Summa des fischbornischen Lehen sampt dem Hof, so zum Luch-Hof 
gehörig ist gewesen, für  

320 fI. den 3. Oktober 1582  
Summa der Haingraben, so alles in die Gemeinde ist verkauft worden, 

260 fI. 8 alb. 6 Pfennig, ohne so (was) nicht ist benannt und vertauscht 
worden.  

Summary alles zusammen ist 1090 fI. 8 alb. 6 Pfennig.“ 
 

Auf Seite 38-145 dann noch einmal: 
„Anno 1606, den 10. Oktober, hat HI. Graf Otto zu Hungen 

Haingraben verkauft wie folgt:  
Hans Ha(h)n von Fulda selige Wittwe kauft Haingraben. mit Namen 

An(n)a für 25 fI,  
Conrad Peter kauft Haingraben für 30 fI.  
Peter Bornman(n)s Wittwe mit Namen Crein kauft Haingraben für 25 

fI, Hans Hofen Wittwe kauft Haingraben für 25 fI.  
Jacob Christ kauft von dem Keller Johann Löher Haingraben für 30 fI. 

Anno 1610 verkauft Graf Moritz von Braunfels Hen Wagner Haingraben 
für jede Rute 1 fl. aber nicht beschrieben, wieviel, hat auch Michel Seifrit 
Haingraben vertauscht für den Garten, allwo die Schmelzhütten ist 
hingebaut worden, alles zehentfrei, steht im Gerichtsbuch.“ 
 
Auf Seite 81 heißt es dann:  

„Im Jahre 1602 wurde die Unterpforte abgebrochen und nach Ulfa für 
14 Gulden 6 Pfennige verkauft.  

Haben noch in der Gemeinde gestraft. 
Haben die Unterpforte neu46 gebaut. Haben verthan47 beim 

Aufrichten48 an Bier und Branntwein 6 Gulden 2 Pfennig.“  
Und auf Seite 88 heißt es dann noch einmal: 

„Anno 1620: Damals ist die Schaffhäuser Münze abgesetzt worden. 
Haben Heer-Wagen anschaffen müssen zum Dreißigjährigen Krieg. Haben 
die Oberpforte gebaut und alle Abend zugeschlossen. Damals ist die Mühle 
noch im (Guts-) Hof gewesen. Haben ein Register erhoben von 1.000 
                                                 
45 auch diese Seite ist doppelt nummeriert in der Chronica. 
46 wahrscheinlich stärker 
47 ausgegeben 
48 Richtfest 
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Gulden aus dieser Gemeinde (wahrscheinlich Kriegskosten), so (das) noch 
in der Kirche liegt.“ 

Aus dem Archiv hören wir auch mehrfach von einem Schlaghaus, wenn 
es sich hierbei auch nicht um direkte Befestigungsmaßnahmen handelt, so 
zeigt dieser Ausdruck doch das hier wohl auch eine „Landesgrenze“49 
verlief, denn auf Seite 76 der Chronica heißt es: „... Anno 1588 ... Hat das 
Obergericht die Landstraße am Schlaghaus ausgebessert....“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. wer kennt ihn nicht 

den schönen Pfortenbau in 
Ober-Bessingen. Auch er 
wäre bald als Verkehrs-
hindernis beseitigt worden, 
aber verantwortungsbewusste 
Bürger haben ihn gerettet. 
(Foto HPP) 

                                                 
49 In unserer Heimat bestanden ehemals zahlreiche Grafschaften und kleine 
Fürstentümer, die an ihren Grenzen Schlagbäume errichteten und oft an dieser 
Stelle Zoll und Wegegelder kassierten. So grenzten an die Grafschaft Hungen u. a. 
die Grafschaften Lich, Laubach, Nidda. Es ist z. B. erwiesen, dass die Hungener in 
Langd einen Bullen kauften, den sie an der Grenze (zwischen Langd und Hungen) 
verzollen mussten, da Langd zur Grafschaft Nidda gehörte. Da Ruppertsburg zur 
Grafschaft Laubach gehörte, ist anzunehmen, dass das Villinger Schlaghaus an der 
Straße nach Ruppertsburg und zwar in der Nähe der Gemarkungsgrenze stand.  
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IV. Hessen Darmstadt und der Kleiderluxus 
 
Vielleicht haben Sie sich ja schon einmal gewundert, dass auf alten 

Aufnahmen die Personen so relativ gleichförmig einfach und dunkel ge-
kleidet sind und dass unsere Trachten in Hessen auch so dunkel ausfallen, 
während sie in anderen Bundesländer wesentlich farbenfroher sind. Welche 
Kleider unsere Vorfahren tragen durften bestimmte seit 1774-76 eine 
Verordnung die durch den berühmten Minister von Moser50 veranlasst 
worden war. 

Im ganzen 18. Jh. sei in Darmstädter Regierungskreisen zu keiner Zeit 
über Maßnahmen zur Bekämpfung des Kleiderluxus soviel verhandelt 
worden wie in den Jahren 1774-76. So beginnt D. Dr. Wilhelm Diehl 
seinen Bericht in den von ihm 1915 herausgegebenen Hessischen 
Volksbücher. Er schreibt weiter: Das dies zudem unter reger Anteilnahme 
des berühmten Ministers v. Moser geschah, der in die Verhandlungen 
mehrfach mit der ihm eigenen Sachkenntnis und Rücksichtslosigkeit 
eingriff. So verdienen es die aus den Jahren auf uns gekommenen Akten: 
„die zu erlassende Kleiderordnung betreffend“, dass die wichtigsten 
Einzelheiten aus ihnen einmal mitgeteilt werden. 

Bereits am 1. Mai 1772 war für die Landgrafschaft Hessen-Kassel eine 
Kleiderordnung erlassen worden, auch diese Kleiderordnung sollte genauso 
wie die bei uns in Hessen-Darmstadt51 verhindern, dass fremde Stoffe 
eingeführt wurden und damit Geldmittel außer Landes flossen. 

„... des damit verknüpften Gebrauchs frembder Waaren .... Das große 
Geldsummen zum Lande hinausgeführet, hingegen die inländischen 
Fabriquen und Manufacturen in einen Verfall geriethen.“ 

Die neue Kleiderordnung brachte allerhand Einschränkungen für die 
einzelnen Stände. Für Bauern, Bürger und Juden galt zunächst einmal das 
allgemeine Gebot : „... kein anderes Zeug, Tuche, Strümpfe und Hüte zu 
tragen, als welche in hiesigen Landen fabriciert worden ... .“ 

                                                 
50 Minister Moser war vom Kaiser in Wien berufen und eingesetzt worden die 
katastrophalen Finanzen in Hessen-Darmstadt zu ordnen, die vor allem durch die 
ungezügelte Jagdleidenschaft unserer Landgrafen entstanden waren. 
51 Villingen gehörte damals noch zu Solms-Braunfels, so das diese Ordnung erst 
nach 1803-06 zum Tragen kam. 
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Jeder Schneider der sich „... gelüsten laße dergleichen verbottenen 
Kleidung zu machen...“, erwartete beim erstenmal eine 4-wöchige 
Gefängnisstrafe, beim 2. mal Verlust des Zunft- und Bürgerrecht. Dem 
Battenberger Amtmann Döpp gefiel die Kasseler Regelung so gut, dass er 
sie an die Regierung nach Darmstadt gesandt hatte, mit dem Vorschlag 
diese so ähnlich auch in unseren Landen einzuführen: „ ... zumahl hier 
wegen des übertriebenen gold- und silbern- Tressen-, seidener Halstücher 
Tragens, eine solche Ordnung sehr nottue.“ 

Offenbar gefiel der Vorschlag auch in Darmstadt, zunächst sollte aber 
noch die Giessener Regierung gehört werden. Die Verhandlungen gingen 
dahin, bis eine Klageschrift aus Gießen von „einem dem Minister Moser 
nahe stehender vaterländische Mann“ sich über den Giessener Luxus 
beklagte und dringend um Maßnahmen zur Bekämpfung bat. Diese Klage 
veranlasste die Regierung zu dem Befehl: endlich, „das schon so lange 
verzögerte Gutachten wegen der immer dringlich werdenden 
Kleiderordnung einzuliefern.“ 

Die Akten zeigen an dieser Stelle, wie weit der Kleiderluxus bei einigen 
Ständen tatsächlich ging. Außerdem bieten die Akten Einblick, wie 
rücksichtslos der Minister Moser vorgehen konnte, wenn er ein bestimmtes 
Ziel verfolgte: 

Nun zu den einzelnen Paragraphen der letztendlich erlassenen 
Kleiderordnung: 

In § 1 werden alle silbernen und goldenen Borten etc. verboten, „... auch 
an unserem Hof“. „.... noch unseren Minister, eingesessenen Vasallen und 
andere von Adel, auch sämbtliche höheren und niederen Bedienten, 
Bürgern und Unterthanen, weß Stand und Würden sie seynd, bey der 
hieunter verordneten Strafe, zu tragen verstattet seyen.“ 

 
In § 2 wird das Militär von gewissen Regelungen dieser Ordnung 

ausgenommen: „... wie solche Regimenter und nach dem Charakter und 
Dienst zu tragen hat, sein unveränderlich Verbleiben hat. Die Räthe und 
Subalternen des Kriegs-Departement aber sind mit ihren Frauen und 
Kinder unter der allgemeinen Verordnung mit begriffen.“ 

 
§ 3 regelt: „ferner behalten sämtliche Ober- Unterforst- und Jagd-

Bediente ihre Jagd-Uniformen ... nach allgemeinem Herkommen bey. ...ihre 
Frauen und Kinder aber sind an die allgemeine Verordnung gebunden und 

VILLINGER HEFTE - ein Projekt des "Heimatkundlichen Arbeitskreis" der Evanglischen Kirchengemeinde Villingen

www.villingen-online.de



 25

sie selbst haben sich in Ansehung der Tücher und andern Kleidungs-Stücke 
ebenfalls hiernach ohne Ausnahmen zu achten.“ 

 
In § 4 wird die Livree der Bediensteten geregelt. 
 
In § 5 wird den: „... Von Adel, würklichen Minister, den Oberhofämtern, 

den Chefs der Collegien, Professoren an Unserer Unversität Gießen, Leib- 
und Hof-Medicis ... erlaubt, Kleider von Sammet und Seiden aller Gattung, 
jedoch ohne seidene Stickereyen, sondern nur nach ihrem Belieben mit 
gleichmäßiger simpeln oder gesponnen oder gestickten Gold- oder silbern 
Knopf zu tragen.  Ingleichen wird ihnen verstattet, sich ausländischen, 
Englisch- Französisch- und Holländischen Tücher und wollenen Zeug zu 
bedienen.“ 

 
§ 6 Kein Geistlicher, weß Rangs und Würden er seye, soll sammet oder 

seidenen Kleider tragen, sondern mit Tuch und Zeugen sich begnügen und 
sie sich angelegen seyen lassen, dass ihre Frauen und Kinder ebenfalls mit 
dem Exempel der Bescheidenheit vorleuchten. 

 
§ 7 Blos characterisirte Räthe haben sich nach Amt, welches sie 

würcklich in unseren Diensten bekleiden, zu richten, oder wofern sie gar 
nicht in würcklichen Diensten ...stehen aber in unseren Landen sich 
aufhalten, besondere Verordnung wegen ihrer selbst und ihrer Familien 
nachzusuchen. 

 
§ 8 regelt die Kleider- Ordnung der: Justiz-, Cameral-Beamte, Amtleute, 

Rentmeister usw. Sie hatten sich allen silbernen und goldenen 
Bekleidungsbestandteilen zu enthalten, auch durften sie kein Samt oder 
Seide tragen. 

 
§ 9 galt für: Ober- und Schultheißen, Centgrafen, Schuldiener, 

Apotheker, Chirugi, Kaufleute, Fabricanten und Künstler „... und sonst 
verburgerte, sollen sich aller seidenen Zeuge und Kleidungsstücke, wie 
solches immer Nahmen habe möge, durchaus entäußern.“ 

 
§ 10 regelte dass bei Zuwiderhandlung die Stücke conficiert werden 

konnten. 
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In § 11 kamen dann für unsere Landbevölkerung Kleidervorschriften: 
„Alle Unsere Land-Bediente, Bürger und Bauern und ihre Familien aber 
sollen kein andere Tücher, Zeuge, Hüte, Kappen und Strümpfe tragen, als 
die in Unseren Fürstlichen Landen fabricirt werden. Jedoch davon Zis und 
Cattun noch zur Zeit ausgenommen. Die Juden und ihre Weiber52 und 
Kinder in den Städten sollen sich nach der dem Burgerstand gesetzten 
Regel schlechterdings in allen Stücken verhalten; die auf den Dörfern 
wohnende aber den Bauern hierin gleich gehalten werden.“ 

 
§ 12 regelt: dass die Kinder entsprechend ihrem Stand bzw. dem der 

Eltern zu kleiden sind. Aber bis zur Konfirmation durften sie, egal wessen 
Standes, keine seidenen Kleider tragen auch keine Spitzen und 
Galanteriewaren, auch waren „Schweifkleider“ verboten. 

 
§ 13 Frauen hatten dem Stande ihres Mannes zu folgen. 
 
§ 14 behandelt die Ausnahmen „der Dames am Hofe“ 
 
§ 15 regelt weitere Ausnahmen am Hofe. 
 
§ 16 brachte noch weitere Einschränkungen für Dienstmägde: „ keine 

Dienstmagd soll sich gelüsten lassen, ... oder Cattun, wovon die Elle über 
einen Gulden kostet, zu tragen, auch sollen sie keine andere als schwarze 
lederne Schuhe tragen.“ 

 
§ 17 regelt Ausnahmen für ausländische Gesandte etc. 
 
§ 18 stellte klar, dass alle auf der Universität Studierende: „... An die 

Allgemeinheit dieser Ordnung“ ohne Ausnahme gebunden sind. 
 
 
 
 

                                                 
52 Während sonst in der Verordnung von Frauen die Rede ist, hören wir hier von 
Weiber. 
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Abb. Eine Kleiderordnung gab es auch in der Reichsfreien Stadt 

Frankfurt am Main 
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V. Gemeinderatsprotokolle Auszüge 1867 
 

Villingen am 24ten März 1867 
 

In der heutigen Sitzung des Gemeinderaths wozu alle Mitglieder des 
Gemeinderaths geladen waren, wurde die Beschwerde des Zellmüllers 
Diehl der Verfügung Großherzoglichen Kreisamtes vom 19ten d. M. gemäß 
vorgelegt und erklärt der Gemeinderath folgendes: 

Der Gemeinderath: Wenn es die Mittel erlauben, soll noch in diesem 
Jahr ein Theil des in Frage kommenden Weges gebaut werden. Von der 
Nothwendigkeit der Herstellung sind wir überzeugt, es liegt derselbe sogar 
im Interesse des Gemeinderaths. 

v.g.u. 
Der Großh. Beigeordnete  Der Gemeinderath 
Heineck    Johs. Roth, Johs. Hau, 

Adam Zimmer, Johs. Leschhorn, 
Georg Bender, Reinhard Graf 

 
Villingen am 19ten April 1867 

 
Nachdem zur heutigen usw. ....... 

1. Die Aufrechterhaltung des Reglements über die Ausübung des 
Schaftriebes in Villingen betreffend: 

Der durch die steigende Beweidung und Benutzung des Bodens mehr als 
je fühlbar gewordenen Mangel von Weide veranlasste schon im Jahre1862 
den Gemeinderath ein Reglement über Ausübung des Schaftriebs 
festzustellen und zu bestimmen, dass jeder Ortsbürger der eigene Schaafe 
besitz und auch je 20 fl. Grundsteuerkapital 1 Stück zur Weide treiben 
dürfe und für jede über diese Norm getriebenes Stück der Besitzer 1 fl. 
30xer Weidegeld bezahlen müsse. 

Dieser Reglement ist seither somit unmöglich aufrechterhalten worden 
und im vorigen Jahr hat Konrad Koch 4 die von ihm zu treibende Zahl mit 
6 Stück und Philipp Koch mit 6 Stück überschritten. 

Bei einer durch Großh. Kreisamt vorgenommene Verhandlung haben 
beide erklärt nichts zu bezahlen und die Angelegenheit auf dem 
Prozesswege entscheiden zu lassen, dem ohngeachtet hat Großh. Kreisamt 
durch Verfügung vom 19. Juli d. J. die Vereinnahmung deren Weidegeld 
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verfügt. Ich habe bis jetzt die Vereinnahmung unterlassen, kann dies aber 
für die Folge nicht indem mir neuerdings die Mitteilung geworden, dass 
Philipp Koch wieder eine große Überzahl treibt und mir die weitere 
Mitteilung gemacht wurde, dass Kaspar Schäfer gegen 40 Hämmel dieses 
Frühjahr längere Zeit zur Weide getrieben habe. 

In dem ich dieses der Beschlussnahme des Gemeinderaths unterbreite 
will ich mich jeden Antrags enthalten und dann den weiteren Anträgen des 
Gemeinderathes entgegen sehen. 

Der Gemeinderath: 
Das Schaafweide-Reglement soll und muß unter aller und jeder 

Bedingung aufrecht erhalten werden, selbst wenn der Rechtsweg betreten 
werden muß zu deren Betrieb wir die Genehmigung der höheren Behörde 
beantragen. 

v.g.u. 
2. Das Hüten der Gänse betreff. 
Das Hüten der Gänse per Stück 6xer und 1& Brod als Lohn nebst den 

herkömmlichen Gebühren wurden dem Kuhhirten Heinrich Pfarrer 
übertragen. 

v.g.u. 
3. Die Deckung des Weges nach Nonnenroth. 
Der Gemeinderath genehmigte, daß die Steine zur Deckung des Weges 

nach Nonnenroth in Nonnenroth gekauft werden und wird Bauaufseher 
Pfarrer mit der Aufsicht ermächtigt. 

v.g.u. 
Der Großh. Bürgermeister:   Der Gemeinderath: 
Zimmer  Johs Hau, Pfarrer, Adam 

Zimmer, Johs Roth, 
Heinrich Bender II., Reinh. 
Graf, Johs. Leschhorn, H. 
Heinek. 

 
Wir haben ganz bewusst diese beiden Sitzungen einmal im vollen 

Wortlaut hier dargestellt, um damit unseren Lesern einmal einen Eindruck 
zu vermitteln, wie es damals in den Sitzungen des Gemeinderates 
zugegangen ist bzw. welche Themen anstanden. 

Von den nun folgenden Sitzungen berichten wir nicht mehr im vollen 
Wortlaut, sondern nur inhaltlich. 
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Gemeinderatssitzung in Villingen, am 19ten April 1867 
 

Es ging in dieser Sitzung um die Bettelei der taubstummen Töchter eines 
Ortsbürgers von Villingen. Er hatte sich beim Kreisamt beschwert, weil die 
Gemeinde nichts unternommen hätte, für sich und seine taubstummen 
Töchter einen Lebensunterhalt zu verschaffen. 

Der Gemeinderat war der Meinung, dass der Beschwerdeführer ein alter 
eigensinniger Mann von 76 Jahren sei, dem schon das Nachtwächter- und 
das Kuhhirtenamt abgenommen werden musste, weil sich die Gendarmerie 
über ihn beschwert hatte. Es war ihm zwar das Hüten der Gänse angeboten 
worden, das habe er aber in seinem Eigensinn abgelehnt. Auch die 
Betreuung der Baumschule, die er verlangt habe, könne man ihm nicht 
übertragen, da er mehr „verdorben habe als Nutzen geschaffen hat“. Philipp 
Repp aus Steinheim habe die Schäden wieder in Ordnung bringen müssen. 
Der Gemeinderat ist der Meinung, der Beschwerdeführer könne „sich 
seines Eigentums bedienen“. 

 
Villingen, am 28ten Juli 1867 

 
In dieser Sitzung ging es um die Unterstützung der Invaliden und die 

Hinterbliebenen von gefallenen hessischen Soldaten. Dazu war unter dem 
„Allerhöchsten Protectorat seiner königlichen Hoheit des Großherzogs“ im 
Oktober ein Verein gegründet worden. Das Kreisamt verlangte von den 
Gemeinden einen Beitrag für diesen Verein. Der Gemeinderat meinte, dass 
man ja im vorigen Jahr schon 15 fl. „verwilligt“ habe und in diesem Jahr 
die Gemeinde durch ein Hagelwetter stark in Mitleidenschaft genommen 
worden sei. Dieses Jahr werde auf ein Beitrag verzichtet, weil man „... 
genwärtig mit Herbeischaffung von Nahrungsmittel für die eigenen 
Familien zu kämpfen habe.“ 

 
Villingen, am 30ten Juli 1867 

 
Man musste sich in dieser Sitzung mit der mangelhaften Leistung des 

Stundenbläsers, Kuh- und Gänsehirten H. G. beschäftigen. Weil von vielen 
Bewohner hierzu Klage geführt worden war. Der Bürgermeister 
bezeichnete den Zustand als „Übelstand“ und man habe sich lange genug 
die schlechte Leistung angesehen. Der bisherige Gemeindearbeiter wurde 
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daraufhin entlassen und dafür Georg Graf für 20 fl. das halbe Jahr 
eingestellt. 

Weiter wurde dem Georg Graf das Amt des „Colektanten“ übertragen, 
auch hierfür wurde der Halbjahreslohn bestimmt. 

 
Villingen, am 30ten Juli 1867 

 
Der Gemeinderat hatte sich heute damit zu beschäftigen, wie denn die 

Kosten der Verpflegung von dem ehem. Pfarrer Sellheim zu bezahlen 
seien, der in der Heilanstalt in Hofheim verstorben war.53 

Man war der Meinung, dass die Wwe. des Pfarrers die eigenen 
Vermögensverhältnisse völlig falsch dargestellt habe („... gerechten 
Zweifel erregten ...“). Man habe das Recht und die Pflicht fragliches 
Inventar zu prüfen, respektive prüfen zu lassen, gegen die Angaben der 
Familie Sellheim wolle man jedenfalls protestieren und das Kreisamt 
bitten, alles weitere zu verfügen. 

 
Villingen, am 20ten Oktober 1867 

 
Es ging heute um die Vergütung des Wiesenvorstandes die vom 

Kreisamt vorgelegt worden war. Den Wiesenvorständen sollte dieselbe 
Vergütung zukommen wie den Feldgeschworenen, da die Arbeit 
vergleichbar sei.54 Auch erwartete man hieraus eine Förderung der 
„Wiesencultur“. 

 
Weiter wurde die Versetzung des Lehrer Planz nach Michelbach beraten.  
Weil dieser Lehrer ganz verarmt sei, könne er die Umzugskosten nicht 

aufbringen. Die Kosten sollen von der Gemeinde übernommen werden, 
außerdem solle er einen Zuschuss von fünf Gulden aus der Gemeindekasse 
erhalten. 

                                                 
53 in Heft 15 werden wir umfangreich über das Schicksal dieses unglücklichen 
Mannes berichten, auch über die Streitigkeiten in der Gemeinde und mit dem 
Bürgermeister. 
54 Die Feldgeschworenen werden als Leitthema in Heft 12 dieser Reihe 
ausführliche Würdigung erfahren, denn wer kann sich denn heute darunter noch 
etwas vorstellen. 
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Als weiteren Tagesordnungspunkt stand die Erkrankung des Forstwartes 
Roth auf dem Programm des Gemeinderates. Es ging um die provisorische 
Verwaltung, die der Gemeinderat glaubt nicht länger hinnehmen zu 
können. 

 
Villingen, am 13ten Dezember 1867 

 
Der Faßelochse beschäftigte den Gemeinderat in dieser Sitzung. Er war 7 

Jahre alt und sollte geschlachtet und an die Gemeindebürger für 10 xer das 
Pfund verkauft werden. Das Schlachten wurde einschl. das Aushauen dem 
L. Hammel für 3 fl. 30 xer übertragen. 

 
Villingen, am 27ten Dezember 1867 

 
Der Pfingstsee hatte durch die Stauung der Fischteiche des Fürsten zu 

Braunfels eine Versumpfung der Wiesen verursacht. Die 
Feldgeschworenen hatten durch in Augenscheinnahme festgestellt, dass das 
Wasser auf eine Länge von 20 Klafter in die Gemeindewiesen getreten war. 
Der Bürgermeister berichtet dazu, dass sein Schreiben an die fürstliche 
Oberförsterei unbeantwortet geblieben sei, ebenso das an die Fürstliche 
Rentkammer in Braunfels. 

Das wollten sich die Gemeinderäte nicht länger gefallen lassen, selbst 
Abhilfe schaffen und zur Prozessführung eine Genehmigung beim 
Kreisamt einholen. Die Fürstliche Rentkammer sollte aber vor der 
Klageführung nochmals um gütige Beilegung ersuchen werden. Der 
Bürgermeister wurde sofort ermächtigt, alles zu veranlassen.  

 
Villingen, am 27ten Dezember 1867 

 
Die Annahme und Bestellung der Gemeindediener wurde heute beraten. 

Als Schweinehirt wurde Georg Schröder für den seitherigen Lohn, ebenso 
als Nachtwächter bestellt. Auch dem Georg Graf wurde die Nachtwache für 
den seitherigen Lohn übertragen. Die Ernennung zum Gänsehirten soll 
vorerst unterbleiben, jedoch für das Jahr 1868 von jeder Gans 18 xer Lohn 
bezahlt werden, dies sollte sofort bekannt gemacht werden. 

Die Gemeindediener versprachen noch, ihr Amt pünktlich, treu und mit 
Fleiß zu erfüllen. 

VILLINGER HEFTE - ein Projekt des "Heimatkundlichen Arbeitskreis" der Evanglischen Kirchengemeinde Villingen

www.villingen-online.de



 33

VI. Gemeinderechnung Urkunden dazu für 1867 
 

 
Abb. Hier folgen einige Originalunterlagen aus dem Rechnungsbuch von 

1867 
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Abb. Eine Seite aus dem Anzeigeblatt in dem alle amtlichen 

Verlautbarungen veröffentlicht wurden 
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Abb. Eine Seite auf der die Holzversteigerung in Villingen angekündigt 

wird, siehe Mitte der Seite 
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Abb. Eine Seite mit der Ankündigung einer Heuversteigerung in 

Villingen 
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Abb. Aus dem Urkundenbuch der Gemeinde Villingen von 1867 
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Abb. Selbst die Posteinlieferungsbelege wurden in das Urkundenbuch 

aufgenommen 
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Abb. Eine weitere Seite aus dem Urkundenbuch der Gemeinderechnung 

von 1867 
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VII. Ereignisse nach der Ortschronik 
 
Auch in diesem Jahr hat uns Pfarrer Emil Sellheim in der Ortschronik 

hinterlassen, was in dem Jahr 1867 wichtig gewesen ist. 
Er schreibt: 
 

Jahr Christi Achtzehnhundert Sieben und Sechzig, 1867 
 

Witterung:  
Den 2. und 3. Januar Schnee, den 13. Januar wieder Sonnenschein. 
Den 6. Februar wieder Schnee. 

Ableben des evangelischen Pfarrers Sellheim. 
Am 28. Februar starb in dem Landeshospital Hofheim mein 
geisteskranker Vater, der evangelische Pfarrer Georg Sellheim.55 

Witterung: 
 Am 3. März wieder Frost, den 8. März Schnee. 
Schülerzahl: 
 Zu Nonnenroth, (siehe Chronik) 

300jähriger Todestag des Landgrafen Philipps des Großmütigen 
von Hessen. (siehe hierzu auch folgenden Beitrag in diesem Heft) 
Am 31. März waren es 300 Jahre her, dass der durch die 
Einführung der Reformation in Hessen ein überhaupt um das Land 
hochverdienter Landgraf Philipp der Großmütige von seiner soviel 
bewegten und thatenreichen Laufbahn abgerufen wurde. Zu Folge 
allerhöchsten Anordnung wurde an genannten Tagen in allen 
evangelischen Kirchen des Großherzogtums des Entschlafenen 
gedacht und Vor- und Nachmittags nach dem Gottesdienst zum 
Beten unserer bedürftigen Hessischen evangelischen Landsleute in 
Paris eine kirchliche Collekte erhoben. 

Unglücksfall in Nonnenroth: 
Am 12. Juni Nachmittags ist der Ortsbürger zu Nonnenroth, 
Konrad Paul, alt 29 Jahre, Vater von 3 Kindern, in seiner Scheune 
oben herabgestürzt und dadurch so schwer verletzt, dass er in 
Folge dieses Falles an jenem Tag Abends gegen 11Uhr verschied. 

                                                 
55 Hierzu und zu der Krankheit von Pfarrer Sellheim bringen wir noch einen 
Beitrag in dieser Reihe. 
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Fruchtbarer Gewitterregen: 
Am 24. und 25. Juni erquickte unser schon mehrerer Wochen 
lechzenden Fluren ein kräftiger durchweichender Gewitterregen. 

Ordentliche Kirchenvisitation zu Villingen und Nonneroth: 
Am 21. Juli wurde dahier zu Villingen und am darauf folgenden 
Sonntag den 28. Juli zu Nonnenroth ordentliche Kirchenvisitation 
durch den GH Decan des Dekanat Hungen, Herrn Kirchenrat 
Hofmann zu Griedel gehalten. 

Definitive Besetzung der evangelischen Pfarrstelle zu Villingen: 
Am 24. ist mir, dem seitherigen Vikar, die seitherige Pfarrstelle 
definitiv übertragen worden. Das mir deshalb zugestellte Decret 
lautet wörtlich: Ludwig III. von Gottes Gnaden Großherzog von 
Hessen und bei Rhein. 
Nachdem wir und gnädigst bewogen gefunden haben, den von 
unserem Standesherrn dem Fürsten zu Solms-Braunfels auf die 
erledigte evangelische Pfarrstelle zu Villingen, Im Dekanate 
Hungen, präsentierte Pfarramtskandidaten Emil Sellheim aus 
Villingen im Kreise Nidda, für diese Stelle, mit dem davon 
abhängenden Gehalte nebst Emolumenten und ordnungsgemäßgen 
Accidenzien worüber ihm eine besondere Note zugestellt werden 
wird, unter dem durch unsere Entschließung vom 26ten April 1850 
bezüglich der Accidenzien angeordneten Vorbehalt, kraft dieses zu 
bestätigen, so ist sich hiernach gebührend zu achten. 
Urkundlich unserer eigenhändigen Unterschrift und beigedrücktem 
Großherzoglichen Siegels. 
Leopoldsthron, den 24ten August 1867   Ludwig 

 
Installation des Pfarrers Emil Sellheim: 

Am 29. September, in dem Nachmittagsgottesdienste, fand meine 
Amts-Einweisung statt durch den Decan des evang. Dekanats 
Hungen....56 

                                                 
56 Der Gemeinderat hatte zu der Berufung von Emil Sellheim protestiert, er meinte, 
dass es unmöglich sei, einen jungen Mann, der noch vor einigen Jahren mit dem 
Kinderkittel durchs Dorf gelaufen sei und den alle nur „Pfarrers Emil“ nannten, 
zum Pfarrer zu berufen. Aber auch Emil Sellheim soll es nicht sonderlich gut in 
Villingen gefallen haben. Obwohl er bis über die Jahrhundertwende hier verblieben 
ist, soll er gesagt haben, er weine Villingen keine Träne nach. Hierzu und zur 
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Dienstwechsel: 
Am 30. September wurde laut Decret GH Oberstudien-Direction 
der Schulamtsaspirant Wilhelm Illert aus Braunhardt zum Vicar 
der II. Schulstelle dahier ernannt, nachdem sein Vorgänger, 
Schullehrer Friedrich Planz ein Decret aus Michelbach Kreis 
Schotten erhalten hatte. 

Diensteinführung: 
Am 19. Oktober fand die Diensteinweisung des Schulvicar Illert 
durch den Vorsitzenden des Ortsschulvorstand statt. 

Aernte: 
Die diesjährige Aernte ist, sozusagen in allen Fruchtgattungen nur 
mittelmäßig ausgefallen. Klee und Futter, Bohnen, Rüben und 
ähnliche Gewächse sind gut geraten. 

 
 
Abb. Das Pfarrsälchen wird gebaut in den 30er Jahren des 20. Jh. (1935-
37 ?) 

                                                                                                                 
Krankheit seines Vaters bringen wir noch einen umfangreichen Beitrag in dieser 
Reihe, wahrscheinlich in Heft 15 
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VIII. Bilder aus der Landwirtschaft 

Abb. Erntezeit in Villingen, das Getreide sitzt noch auf Hausten, (Foto 
privat) 

 
Abb. Erna Fritz (Korbs Erna), Foto privat 
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Abb. Erna Fritz (Korbs Erna) Foto privat 
 

 
Abb. Erntepause, (Foto privat) 
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Abb. Helma Krämer( Bachschreiners Helma) ca.1940-45 
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IX. Wurde die Einführung der Reformation bei uns nur 
von den „Herren Grafen und Landesgrafen getragen? 
 

In diesem Jahrhundert jährt sich zum 500. mal die Einführung der 
Reformation in den hessischen Landen.57 Es begann in den Gemeinden der 
ehemaligen Landgrafschaft mit der sogenannten Homberger Synode im 
Jahr 1526, welche die Reformation in Hessen einleitete. Im Jahr 1548 
erlebte dann die Grafschaft Solms-Laubach die Einführung der 
Reformation. Dazwischen lagen viele andere selbständige Ländereien in 
Oberhessen, und einige folgten bald. In der ehem. Landgrafschaft Hessen 
ist dieser Vorgang ganz eng mit dem Namen des Landgrafen Phillip dem 
Großmütigen verknüpft, in der Grafschaft Solms-Laubach war es Friedrich 
Magnus zu Solms, der 1548 in seinen Landen die Reformation geschlossen 
einführte. Es galt damals ja der Grundsatz „Cuius regio eius religio“58, der 
im Augsburger Religionsfriede von 1555 noch einmal ausdrücklich 
bestätigt wurde. Wo liegen aber die Gemeinsamkeiten, außer dass dadurch 
in beiden Staatsgebilden eine neue Zeit begann? Beide Regenten hatten die 
gleiche Mutter, Philipp von Hessen und Graf Magnus waren nämlich 
Halbbrüder. Ihre Mutter war Anna, eine geborene Prinzessin von Mecklen-
burg. Was sie für unsere Gegend noch interessant macht, sie liegt in der 
Marienstiftskirche, der heutigen Stadtkirche in Lich, begraben. Dort in der 
Mitte des Chorumganges steht auch das Epitaph, das sie und ihren zweiten 
Ehemann im Halbprofil zeigt. Anna ist vom Betrachter aus ganz rechts 
dargestellt. Sie war eine ungewöhnliche Frau und verdient es, einmal 
unseren Lesern vorgestellt zu werden. Als der Verfasser anlässlich einer 
Wanderausstellung zum 500. Geburtsjahr Philipp des Großmütigen im 
ehem. Kloster Immichenhain Kreis HR ein Referat hielt über Phillip und 
die Säkularisierung des dortigen Klosters, meinte ein hoher Vertreter der 
evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck anschließend: „Das war ja 
interessant, nicht immer nur von Philipp zu hören, sondern auch seine 
Mutter kennen zu lernen, die ja offenbar sehr großen Einfluss auf den 

                                                 
57 Diejenigen von uns, die es noch erleben werden, werden viele Feierlichkeiten 
sehen 
58 In wessen Land dessen Religion, der Landesherr bestimmte über die Religion 
seiner Untertanen 
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jungen Landgrafen und auf ihren jüngeren Sohn hatte.“ Doch beginnen wir 
die Geschichte einmal ganz von vorne.  

Anna wurde als Tochter Herzog Magnus II. von Mecklenburg zu 
Schwerin und der Sophie Prinzessin von Pommern-Stettin in Plau am 
14.9.1485 geboren. Sie heiratete am 20.10.1501 Wilhelm II., auch der 
Mittlere genannt, Landgraf von Hessen-Kassel. Wilhelm regierte allein ab 
1493 und vereinigte im Jahr 1500 ganz Hessen unter seiner Herrschaft. In 
Marburg errichtete er am 24.8.1500 das Hofgericht und bis 1505 die 
Universität, die heute den Namen seines Sohnes, Philipps Universität, 
führt. 

Herzog Magnus II. von Mecklenburg ließ es sich damals nicht nehmen, 
seine Tochter selbst über Göttingen nach Kassel zu bringen, wo eine große 
Hochzeit gefeiert wurde. Den Zug hatten „... 350 Ritter, Reisige sowie ihre 
Knappen“ begleitet. Die Mitgift der Braut betrug 20.000 fl. und wurde auf 
den Ämtern Felsberg und Rotenburg abgesichert. Als Folge dieser Hochzeit 
kam es zu ehelichen Verbindungen zwischen hessischen und mecklen-
burgischen Adelsfamilien.59 Die Braut galt als „... ein gar schön und 
aussermaßen sauberliche Fraue“. Mit Landgraf Wilhelm II. begann für 
Hessen die Neuzeit. Um so tragischer ist daher sein Dahinsiechen und sein 
früher Tod am 11.7. 1509. Durch seine Krankheit zunehmend behindert, 
machte er 1506 ein Testament und setzte einen fünfköpfigen 
Regentschaftsrat unter Conrad von Wallenstein ein. Der Landgraf fühlte 
sich in seiner Krankheit zunehmend entwürdigend und unmenschlich 
behandelt. Mit Hilfe seiner Frau Anna änderte er 1508 aber das Testament 
noch einmal und räumte ihr mehr Rechte und die Vormundschaft über 
beider Sohn Philipp ein. Das war damals nicht nur für Hessen unge-
wöhnlich. Es bildete sich eine sogenannte ständische Fronde gegen die 
Landgräfin Anna. Als die Führer dieser Fronde traten Ludwig von 
Boyneburg, Georg von Hatzfeld und Caspar von Berlepsch hervor. In ihnen 
sah Anna schließlich auch ganz persönliche Feinde. Sie entmachteten Anna 
auch so gut es ging, die sich daraufhin nach Felsberg zurückzog. Als sie 
versuchten, ihr auch noch den Sohn wegzunehmen oder zu entfremden, 
bissen sie bei der Mutter aber auf Granit. Keineswegs so machtlos wie es 
schien, begann sie einen Widerstand gegen die Regentschaft zu 
organisieren. Dabei erwies sich die Fürstin Anna als tatkräftig, zielstrebig, 

                                                 
59 Nach Wolf Lüdecke v. Wolfzien in HFK 23,5 1997 Seite 5 f. 
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von gesundem Ehrgeiz und großer Durchsetzungskraft. Durch den 
elterlichen Fürstenhof hatte sie eine gute Schulung erfahren. Hier hatten 
sich tüchtige Fürstinnen immer durchzusetzen vermocht. Zuerst gewann sie 
Anna die Ältere von Braunschweig, die Witwe Landgraf Willhelms I. in 
Melsungen und ihren Rat und Hofmeister Caspar d. Ä. von Meysebug. 
Dann fand sie auch die Unterstützung Kaiser Maximilians I.. Dabei traten 
ihre Verbündeten, ihr Rat Balthasar v. Schrautenbach, der Statthalter 
Hermann Riedesel, Caspar d. J. von Meyseburg, Statthalter, Rat, Marschall 
und ab 1516 Hofmeister ihres Sohnes Philipp, an ihre Seite. Sie vermochte 
die Stände zu spalten und auf dem Landtag in Felsberg 1514 konnte sie den 
Regentschaftsrat stürzen. Conrad von Wallenstein setzte sie als Regentin 
über Hessen ein. Sie zeigte sich schnell als für diese Position qualifiziert. 
Ihr Vorgehen wurde dadurch begünstigt, dass der Regentschaftsrat sehr 
eigenwillig regierte, und sich beim Volk unbeliebt gemacht hatte. Der 
Regentschaftsrat hatte sich zu stark auf die sächsischen Fürsten gestützt, 
denen die Erbfolge in Hessen beim Erlöschen des regierenden Hauses 
Brabant zugesagt worden war. Bei Auseinandersetzungen erwies sich die 
Landgräfin auch manchmal als durchaus gewalttätig und rücksichtslos, in 
Geldsachen galt sie als sehr eigenwillig. Die, die sich erhofft hatten, durch 
eine Frau zu Vorteilen zu gelangen, mussten enttäuscht erleben, dass ihr 
ganzes Trachten auf die Erhaltung und Mehrung des Erbes ihres Sohnes 
gerichtet war. Anna ließ sich da nichts abhandeln. Da sie keinem 
„Musenhof“ vorstand, legte sie auf Beifall oder besondere Sympathie-
beweise keinen Wert. Sie bewog den Kaiser, ihren Sohn am 16.3.1518 mit 
14 Jahren für volljährig zu erklären, um ihn sofort als Mitregenten 
einzusetzen. Sie regierte die Landgrafschaft so geschickt, dass sie sie 
ungeschmälert, in gutem Zustand und politisch gefestigt überließ, wenn-
gleich der Führungsstil auch stark absolutistisch geprägt war. Die Jugend-
zeit Philipps litt vielfach unter dem Überlebenskampf, den die Mutter für 
ihn führen musste. So blieben Spannungen auch unter den beiden nicht aus. 
Gleichwohl baute sie ihren Sohn immer stärker in die Staatsführung ein 
und versuchte ihn zu prägen. Schließlich zog sie sich aber ganz aus Hessen 
zurück, in dem sie am 8.9.1519 in Felsberg eine zweite Ehe mit Friedrich 
Magnus Otto Graf von Solms zu Lich und Laubach einging. Er war der am 
11.5.1496 geborene Sohn Philipps zu Solms (1468-1544) Rüstminister des 
Kaisers, und der Adriana geb. Gräfin zu Hanau-Münzenberg.  
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Abb. Solmser Epitaph in der Stadtkirche zu Lich im Chorumgang. 

Ganz rechts mit Inschrift: „Anna geborene hertzogin von Megklenburg 
Zt Grevin zu Solms vnnd frau zu Mintzenperg, starb 1525 den 16. tag 
März“ (die Eltern des Ehemanns Philipp und Adriana, sind auf dem 
gleichen Epitaph in Lich abgebildet, links vom Betrachter aus gesehen, in 
der Mitte sehen wir Graf Reinhard zu Solms mit Marie von Sayn) 
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Aber das Schicksal gönnte ihr kein persönliches Glück, ihr um 11 Jahre 
jüngerer zweiter Mann erkrankte und starb wiederum sehr früh, bereits am 
14.5.1522. Zu den hessischen Problemen bekam sie noch solche mit ihrem 
geldgierigen Schwiegervater, der sie im übrigen sehr drangsalierte. So hatte 
die zweite Ehe auch keine Entspannung für sie gebracht. Die junge Fürstin 
hatte sich in zahllosen Kämpfen für ihr Land aufgezehrt und verbraucht und 
starb schon mit 40 Jahren am 3.5.1525 in Rödelheim60.  

Wie alle Frauen damals hatte es die Fürstin nicht nur im Leben schwer, 
sie fand auch bisher in der offiziellen Geschichtsschreibung mehr 
Gehässigkeit als Gerechtigkeit. Mutig und beharrlich war sie ihren Weg 
gegangen. Das was viele Mütter damals nicht schafften, sie bekam ihren 
kränklichen Sohn Philipp groß. Sie hatte den Staat Hessen erhalten können 
und unbeeinträchtigt ihrem Sohn übergeben. Ihr Beispiel und Vorbild hat in 
Hessen auch anderen Fürstinnen nach ihr den Weg in die Regentschaft frei 
gemacht.  

Ihre beiden Söhne, Landgraf Philipp I., später der Großmütige genannt 
(1504- 1567) und seine Halbbruder Graf Friedrich Magnus von Solms- 
Laubach (+ 1561), erwiesen sich als gebildete, herausragende 
Persönlichkeiten und wie dargestellt als hervorragende Förderer der 

Reformation. Vor allem Phi1ipp gehört zu 
den bedeutendsten Regenten Hessens und 
Fürsten des Reichs, wenn auch sein 
unseliges Testament nach seinem Tod 
Hessen spaltete und dazu beitrug, dass die 
beiden Hessen in unterschiedlichen Lagern 
standen. Durch die beiden Söhne wurde 
Anna aber zur gemeinsamen Stammmutter 
der Häuser Hessen und Solms- Laubach.61 
Im ehem. Grünberger Antoniter-Kloster 
(Schloss) erinnert auch ein eingemauerter 
Wappenstein an den Landgrafen und seine 
Frau, Anna von Mecklenburg. 

                                                 
60 gehörte damals zu Solms-Laubach 
61 nach v. Weltzien a. a. O. 
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X. Das Wetterläuten und die Margareta-Glocke in 
Villingen 

 
Die älteste Glocke in Villingen ist die „Margareta-Glocke“, sie stammt 

aus dem Jahr 1505 und hat einen Durchmesser von 84 cm.62 Sie zeigt in 
einem Relief von ca. 10 x 7 cm eine Kreuzigungsszene (Christus am Kreuz 
zwischen Maria und Johannes) und die Inschrift in gotischen Minuskeln: 

 

„margareta-bin-ich-genant-denn- vngeweder-dyn-ich-wederstant-anno-
dm-rvcv-iar“ 

das heißt: 
„Margareta bin ich genannt, dem Unwetter tue ich widerstehen, im 

Jahre des Herrn 1505“. 
 
Einiges deutet daraufhin, dass unsere Kirche vor der Reformation unter 

dem Patrozinium63 der „heiligen Margarete“ stand, denn wir hören auch, 
dass an ihrem Gedenktag bzw. an darrauffolgendem Sonntag das 
Kirchweihfest in Villingen gefeiert wurde64. In unserer Chronica heißt es 
dazu: Seite 115:  

                                                 
62 Über die Glocken in Villingen haben wir in Heft 1 dieser Reihe generell schon 
berichtet, heute geht es um das Wetterläuten. 
63 Patrozinium [lateinisch] in katholischen Kirchen die Schutzherrschaft eines 
Heiligen (Patron) über die ihm geweihte Kirche. Ihm zu Ehren wird jährlich das 
Patronatsfest (Kirchweih) gefeiert. Nach der Reformation ging das Patronat in der 
Regel an adelige Familien oder andere Institutionen über, in Villingen an das Haus 
Solms bzw. Marienstift Lich, siehe hierzu Beitrag in Villingener Hefte. 
64 siehe Bericht des HAK im „Kirchturmblick Nr. 18 Juni-August 2003. 
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„Der 13. Juli als der Margareta- Tag. Dies ist unser Kirchweihfest, 
aber wie lange (schon), solches wissen wir nicht, es ist dem lieben Gott 
bekannt. Unsere Alten haben sie (diesen Brauch) nicht verändert bei 
unserem neuen Kirchenbau, sondern selbige ließen (weiterhin) den 
Sonntag nach dem 13. Tag (im Juli), dem Margareta- Tag Kirchweih 
halten, also ist es hierbei (bis jetzt) geblieben.  

Gott gebe einem jeglichen eine immer währende Gedächtnis, selig zu 
leben und fröhlich zu sterben. Amen.“  

 
Die Margareten-Glocke war aber auch eine sogenannte Wetterglocke, 

mit ihr wurde das Wetterläuten vorgenommen. Man glaubte früher, auch 
bei uns, mit diesen Wetterläuten aufziehende Unwetter vertreiben zu 
können. Dieser Brauch ist uralt und geht bis in die Antike zurück. Bereits 
damals hat man mit Zimbel und später auch mit Glocken das „Böse“ und 
„Unheimliche“, die bösen Geister verjagt. Auch die jüdische „Kabbala“65 
berichtet bereits, dass Erz den Zauber brach und als die Stimme der Götter 
galt. 

Denn Glocken sind wohl ursprünglich nicht für Kirchen gedacht 
gewesen, ihren Ursprung sehen wir in Asien (China). Lange vor den 
christlichen Gemeinden gab es anderswo schon Glocken. Andrerseits gab 
es aber auch lange Christen, ohne das sie sich der Glocken bedienten.  

Die Glocken sind wohl zur Völkerwanderungszeit in den Westen 
gekommen. Im 8. Jh. v. Chr. finden wir im Hochland von Armenien bereits 
sogenannte Klöppelglocken, wie wir sie heute noch kennen. Über Ägypten 
eroberten die Glocken den Mittelmeerraum, schon um 700 v. Chr. sind sie 
den Etruskern bekannt.  

Aus Rom hören wir von Strabon + 23/26 n. Chr. von Glockenzeichen. 
Der archäologischer Fund einer Glocke aus der Diokletianstherme bestätigt 
sich durch seine Inschrift: „firmi balneatoris“ = „diese Glocke gehört 
Firmus“. Im alten Testament sollen unter den 20 Musikinstrumenten 
Glocken nicht genannt worden sein66, nur die Goldglöckchen Aarons in 
Exodus 28, 33ff; 39,25 ff, obwohl in Abbildungen aus dem Mittelalter, in 
Szenen des alten Testamentes, Glocken recht häufig zu finden sind. 

                                                 
65 Gesamtheit der mystischen Lehren innerhalb des Judentums (19. Jh.) 
66 Albert Schmidt in Glocken in Geschichte und Gegenwart Bd. I, Karlsruhe 1986 
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Wir wissen auch, dass die Urchristen den Glocken ablehnend 
gegenüber standen und sie für die Liturgie nicht duldeten, sie galten ihnen 
als heidnisch. 

Man bezog sich auf den Apostel Paulus und das „Hohe Lied der Liebe“: 
„wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel rede, hätte aber der 
Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder lärmende Pauke.“67  

Noch Clemens von Alexandrien bezeichnete Glocken als Instrumente 
des Irrglaubens. 

Es dauerte noch eine Zeit lang, bis Glocken zum Symbol der 
Verkündigung des Evangeliums durch die Apostel wurden, doch gerade 
diese Bedeutung ist den Glocken über die Zeitläufe hinweg geblieben und 
stand auch in der Reformation nicht im Streit. 

Eines der ersten Zeichen für diesen Wandel ist der heilige Antonius, die 
idealisierte Mönchsgestalt schlechthin, er erhielt als zusätzliches Attribut 
zum Tau ein Glöckchen, das dann später auf das Schwein zu seinem Füßen 
überging und auf die Antonius-Schweine, die im Mittelalter auf 
allgemeinem Grund weiden durften.  

 
Bonifatius schrieb 744 an den Abt seines Heimatklosters: „ ... ob du 

mir eine Glocke sendest. Diese würde mir große Freude und Hilfe sein bei 
meinen Reisen ...“. 

Im Verlaufe des 16. Jh. in den Jahrzehnten der Reformation wurden 
auch Glocken Gegenstand der Auseinandersetzung zwischen den 
Konfessionen, Ursache war, dass Glockenweihen etwas vom Taufritus 
hatten bzw. daran erinnerten. Bereits Karl d. G. hatte aber in seinen 
Kapitularien angeordnet: „... man soll Glocken nicht taufen“. Auch dass 
„geweihten“ Glocken eine solche Kraft haben sollten, wie bspw. den 
Wetterglocken zugeschrieben wurde, stieß auf Ablehnung. So finden wir 
heute noch Inschriften auf Glocken, die für protestantische Kirchen 
gegossen worden sind, wie: „Fulgura non frago“ = „ich breche keine 
Blitze“. 

Trotz allem ist die Glocke eines der ökumenischen christlichen 
Symbole des Abendlandes geworden und bis zum heutigen Tage 
geblieben68.  

                                                 
67 1. Kor. 13,1 
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Aber auch religiöse Symbole sterben, wenn die in ihnen verdichtete 
Kraft aufgebraucht ist, sie dauern zwar äußerlich fort, bleiben aber 
unfruchtbar wie Hülsen ohne Kern .... eine säkularisierte Welt kennt keine 
echten Symbole, und Säkularisierung ist das Schicksal, dem die Glocke 
anheim zufallen droht, wenn jährlich um die 300 000 Menschen der EKD 
den Rücken zuwenden.69 

Welche Bedeutung Glocken haben können, sei an einer angeblich 
wahren Geschichte weitergegeben: „Ein berühmter Mann besuchte ein 
abgelegenes armes Dorf. Weil er dem Dorf Gutes tun wollte, fragte er was 
man unbedingt brauche. Nach langem Zögern sagte man ihm, einen 
Backofen bräuchte man. Nach Jahren erkundigte sich der berühmte Mann, 
was aus dem Backofen geworden sei. Man antwortete ihm, die Bewohner 
hätten es sich anders überlegt und weil man seit dem Krieg keine Glocke 
mehr gehabt hätte, habe man das Geld dafür ausgegeben.“ Die Glocke war 
sicher nicht notwendig, aber offenbar dennoch unentbehrlich. 

Doch kommen wir zurück zu dem Wetterläuten, wie es auch aus vielen 
Gemeinden Oberhessen bekannt ist. Dieses Wetterläuten ist in vielen 
Gegenden in Europa auch heute immer noch üblich.  

Besonders in Bayern, jenem Bundesland, wo Hi-Tec und Alther-
gebrachtes oft direkt nebeneinander bestehen,70 hat der Verfasser dieses 
Brauchtum noch häufig erlebt.  

Dabei stellt sich heute die Frage, ob es wirklich noch der Glaube ist, der 
hinter diesem Brauchtum steht.  

Als ich einmal einen Pfarrer in Mittenwald danach fragte, bekam ich 
eine recht philosophische Antwort: 

 „.... man soll den Menschen nicht die Symbole nehmen, immer dann 
wenn Symbole genommen worden sind verließen die Menschen die 
Kirche“. Ich möchte diese Aussage nicht weiter kommentieren. 

 
Natürlich fällt einem bei dem Thema jenes Volksstück ein, das zu den 

am meist gespielten gerade in Bayern gehört und schon mehrfach in 
verschiedenen Inszenierungen im Fernsehen übertragen wurde. Auch darin 
                                                                                                                 
68 schreibt Prof. Rich. Schömig in Bd. 2 von Glocken in Vergangenheit und 
Gegenwart. 
69 So OKR Ulrich Böhme in Bd. 2 a. a. O Glocken in Vergangenheit und 
Gegenwart. 
70 Der Begriff Lap top und Lederhose ist zwischenzeitlich auch bei uns bekannt. 
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ging es um das Wetterläuten. Der Inhalt ist schnell erzählt: Zwei Dörfer 
und ihre Bürgermeister geraten in Streit, weil das eine Dorf sich eine 
größere Glocke angeschafft hatte und sich damit in der Lage glaubte 
zukünftige Unwetter dem anderen Dorf zuzuschieben.  

Aber auch eine Sendung im Bildungsfernsehen71 beschäftigte sich erst 
vor Kurzem mit den Wetterphänomenen und den damit zusammen-
hängenden Bräuchen. Die dort vor der laufenden Kamera gemachten 
Aussagen ließen durchaus erkennen, dass einige Zeitgenossen immer noch 
an das Wetterläuten glauben und damit die oben aufgeworfenen Frage nach 
Glaube und Brauchtum durchaus zwiespältig erscheinen lassen. 

Dass unsere Vorfahren in dem Wettergeschehen geheimnisvolle Kräfte 
vermuteten, ist noch verständlich. Eine Wettervorhersage auf wissen-
schaftlicher Basis gab es noch nicht, viele Wettergeschehnisse waren auch 
noch nicht erschlossen und wenn doch, auf den Dörfern nicht bekannt.  

Auch waren die Menschen früher in noch vielfältigerer Weise von den 
Wettergeschehnissen abhängig, fast jeder im Dorf betrieb eine kleine 
Landwirtschaft und die Ernte war nicht in wenigen Tagen mit Mähdrescher 
erledigt, sondern dauerte meistens mehrere Wochen.  

Wenn aber heute noch Menschen daran glauben, dass mit Weihwasser 
und Weihrauch geweihte Glocken Einfluss auf das Wettergeschehen haben, 
ist das eine andere Sache.  

So will ich zum Schluss noch einmal einen kurzen Ausflug nach 
Mittenwald machen. Dort wird bis heute an jedem Himmelsfahrttag eine 
lebensgroße Plastik, die Christus den Auferstandenen im Segensgestus 
darstellt, also mit erhobenem Arm, durch ein Loch in der Decke langsam 
vor den Augen der Kirchengemeinde hochgezogen (Himmelfahrt). Die 
Plastik hängt an einem Seil und da die Gewölbe-Decke relativ hoch ist, das 
Seil möglicherweise unterschiedliche Feuchtigkeit hat und das Aufziehen 
nicht ganz gleichmäßig erfolgt, pendelt die Figur mehr oder weniger stark, 
gleichzeitig dreht sie sich leicht trotz aller Bemühungen der Aufzieher.  

Nun wird in Mittenwald erzählt, dort wo der Arm des segnenden 
Christus hinzeige, in dem Moment wo er im Deckenloch verschwindet, von 
dort solle das nächste Unwetter kommen. Diese Wahrnehmung wollte der 
Pfarrer aber nicht bestätigen.  

                                                 
71 BR alpha 
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Es soll aber auch schon mancher „Messner“ beim Läuten der 
Wetterglocke vom Blitz erschlagen worden sein, wenn dieser in den 
Kirchturm einschlug und an dem feuchtem Glockenseil hinab lief.72 

 
Heute werden alle Kirchenglocken nach den Limburger Richtlinien von 

1951 im sogenannten Lehmschablonenformverfahren gegossen. Darauf 
haben sich die 8 noch bestehenden Glockengießer in Deutschland geeinigt. 
Dass so etwas aber auch noch misslingen kann zeigte das jüngste Beispiel 
von der Frauenkirche in Dresden, hier ist ja der erste Guss völlig daneben 
geraten. 

 
So wie für uns Christen die Glocke Symbol ist, so ist sie für Mephisto 

in Goethes Faust das Ärgernis schlechthin.  
Übrigens wird der zweite Teil häufig zitiert, ohne zu wissen wo dessen 

Ursprung liegt: 
 
 
 
 

„ ... was sucht Ihr, mächtig und gelind, ihr 
Himmelstöne mich im Staube, klingt dort umher, 
wo weiche Menschen sind, die Botschaft hör ich 
wohl, allein mir fehlt der Glaube.“ 

                                                 
72 so wurde in dem oben erwähnten Bericht im Bildungsfernsehen auch berichtet 
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Abb. Die Margaretha-Glocke in Villingen (Foto HPP) 
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XI. Alte Berufe in Villingen: 
 
Ein Handelsmann und Landwirt, Otto Lotz 
 

 
Abb. Otto Lotz *1870  +1957 
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Heute wollen wie Ihnen einiges aus dem Leben des Villingener Bürgers 
Otto Lotz erzählen. Das Haus, Bahnhofstraße 19, das er uns hinterlassen 
hat, haben wir bereits in Heft 7 als Baudenkmal vorgestellt. 

Otto Lotz wurde 1870 als eines von 6 Kindern in Villingen geboren, 
seine Eltern waren Wilhelm Lotz und Juliane, geb. Leschhorn.  

Als er 1892 seine Militärzeit hinter sich gebracht hatte, sagte sein Vater 
zu ihm: „Lieber Otto, du bist alt genug, ich kann dich nicht mehr ernähren, 
du musst nun für dich selbst sorgen“. Dann hat er ihm noch etwas Geld 
gegeben und eine Fahrkarte nach Bremen gekauft.  

Otto Lotz ging also nach Bremen. Sicher hat er anfangs verschiedenes 
versucht, um sich in Bremen durchzuschlagen. Bald aber betätigte sich Otto 
schon als Händler, er hat in der Großmarkthalle Obst, Gemüse und 
Südfrüchte aufgekauft und diese dann an einzelne Marktfrauen und 
Einzelhändler ausgefahren und weiterverkauft. Dazu hatte er sich zu 
anfangs ein Pferd mit Wagen gemietet, aber bereits 1893 hatte er sich so 
gefestigt, dass er sich einen eigenen Wagen und ein eigenes Pferd leisten 
konnte. Stolz kam er 1893, nur 1 Jahr nach seinem Weggang nach Bremen 
mit seinem eigenen Pferd nach Villingen geritten, sicher auch um zu zeigen 
was er dort erreicht hatte. Der Besitz eines Pferdes war damals ein 
Statussymbol. Otto Lotz oder wie es im Dorf heißt „ der Lotze Otto“, der 
Name wird vielen Villingener sicher auch heute noch bekannt vorkommen, 
es ist der Dorfname unseres Mitstreiters im Heimatkundlichen Arbeitskreis 
Otto Rühl. Denn Otto Lotz ist der Großvater von Otto Rühl, und wie in 
Villingen üblich, gibt es auch hier einen sogenannten Hausnamen. 

Otto Lotz ist nach seinem ersten Besuch in Villingen von 1893 über 30 
Jahre im jeweiligen Frühjahr zurück nach Bremen und im Herbst wieder 
heim nach Villingen geritten. Für eine Strecke benötigte er dabei 8-10 
Tage. Vom Frühjahr bis in den Herbst hinein war er also in Bremen tätig, 
seine Handelstätigkeit dort muss ihm wohl sehr gelegen haben, denn auch 
nachdem er im jeweiligen Herbst nach Villingen kam, hat er diese auch hier 
ausgeübt. 

Wir hören, dass er ab November Deckreiser und Tannenzapfen 
(richtiger wohl Fichtenzapfen) an die Gießener Gärtnereien verkaufte, die 
er in Villingen schneiden bzw. sammeln ließ. Weiter erfahren wir, dass er 
auch in Gießen Weihnachtsbäume verkauft hat. Hierzu ist uns ein 
interessantes Dokument vom 7. 11. 1913 erhalten geblieben, das wir hier 
reproduziert wiedergeben: 
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Abb. Gesuch an den Ortsvorstand, um den Verkauf der Weihnachtsbäume 
von 1913. 
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Villingen, den 7./11. 1913 
 

Hochwohllöblicher Ortsvorstand 
 

Villingen 
 

Da ich in diesem Jahr wieder 
gerne die Weihnachtsbäume 

aus hießigem Wald haben möchte, 
so möchte ich den Preis von 

21 Pf. per Stück groß wie klein 
anlegen. 

Otto Lotz 
 
Auch in Ulrichstein im Vogelsberg hat er Weihnachtsbäume aufgekauft 

und diese mit seinem eigenen Pferdefuhrwerk nach Gießen zum Verkauf 
gebracht.  

Im Jahr 1900 hat Otto Lotz hier die Marie Zimmer aus Villingen 
geheiratet. Bereits ein Jahr später 1901 hat er das Anwesen Bahnhofstraße 
19 von dem Maurermeister Heinrich Strack gekauft. Das Haus muss aber 
zu diesem Zeitpunkt noch anders ausgesehen haben, denn er hat bereits 
1903 einen „Künstler“ aus Bremen mitgebracht, der das Haus so 
ausstattete, wie wir es noch heute kennen, also mit jenen historistischen 
Elementen und Puttiköpfen, wie es in Heft 7 beschrieben ist. 

Er muss auch schon zu diesem Zeitpunkt einiges an Geld gespart 
gehabt haben, denn er kaufte sich auch Acker- und Weideland hier in 
Villingen. Erst als seine Tochter (die Mutter unseres Mitautors Otto Rühl) 
heiratete, beschränkte er seine Tätigkeit auf Hessen und ritt nicht mehr 
nach Bremen. Im Frühjahr und Sommer betrieb er Landwirtschaft, aber 
offenbar konnte er den Herbst mit seinen Früchten kaum erwarten, denn 
sobald es Obst und sonstige Frucht zu kaufen gab, kaufte er diese auf und 
ließ sie waggonweise nach Frankfurt in die Großmarkthalle zu seinen 
Geschäftspartner verladen. Auch Falläpfel ließ er nach Frankfurt 
Sachsenhausen, zu den dort reichlich vorhandenen Keltereien, schaffen. 
Erst mit 84 Jahren, im Jahr 1954 hat er diese Handelstätigkeit aufgegeben, 
ein erfüllter und erfolgreicher Lebenslauf. Es folgen nun einige Bilder aus 
dem Leben von Otto Lotz. 
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Abb. Oben: Ankunft in Bremen 1907, heißt es auf diesem Foto. 
Abb. unten auf dem Pferdewagen mit Handelsware, im Jahr 1906. 
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Abb. 2 typische Geldscheine (Reichsbanknoten) aus der Zeit als Otto Lotz 
nach Bremen ging und wie sie sicher zu seinem Erspartem gehörten. 
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Abb. Das von Otto Lotz umgebaute Wohnhaus in der Bahnhofstrasse 19 
heute (Foto HPP) 
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XII. Baudenkmäler in Villingen: Das Fachwerk (Tor-) 
Haus an der Schule 1 

Heute möchte ich, in seiner heutigen Form, ein für Villingen 
ungewöhnliches Haus vorstellen. An der Baufuge zwischen den beiden 
Bauteilen sieht man, dass dieses Haus aus zwei unterschiedlichen Teilen 
besteht. Die Anordnung, Tektonik und Struktur des vorgefundenen 
Fachwerks lässt aber erkennen, dass die beiden Gebäudeteile in nicht 
großem zeitlichen Abstand, wenn nicht sogar gleichzeitig entstanden sind.  

Diese Hausform findet man häufiger so in der Wetterau und in der 
Hüttenberger Gegend. 

Sowohl die Art der Verstrebung wie auch die Bundpfosten 
unterscheiden sich in den beiden Geschossen der Giebelseite. Man hat den 
Eindruck, dass diese aus unterschiedlichen Zeiten stammen könnten.  

Die Verstrebung des Obergeschosses macht dabei den älteren Eindruck, 
sie ist so, wie wir sie hier in Villingen häufiger finden.  

VILLINGER HEFTE - ein Projekt des "Heimatkundlichen Arbeitskreis" der Evanglischen Kirchengemeinde Villingen

www.villingen-online.de



 66

Die Anordnung und Art der Erdgeschoss-Streben und der des Anbaues 
deuten auf ein späteres Entstehen. Vielleicht sind die Hölzer auch nur zu 
einem späteren Zeitpunkt einmal ausgewechselt worden. 

Bemerkenswert sind auch die Bruchsteine des Haussockels und des 
Stallgebäudes. Gerade bei letzterem Gebäudeteil sieht man deutlich, dass er 
einmal aufgestockt worden ist. Also könnte es sich ursprünglich um einen 
einfachen Zweiseithof gehandelt haben, der im Laufe der Zeit ausgebaut 
worden ist. Dabei ist dann auch der heutige Querteil des Hauses entstanden, 
der über dem Tor und dem Stall liegt. Zu diesem Zeitpunkt hat man 
möglicherweise auch das Erdgeschoss des älteren Wohnhauses umgebaut 
und dabei die gleiche Art Balken eingebaut. 

Das Haus ist in der schon an anderer Stelle beschriebenen Geschoss- 
oder Rähmbauweise gezimmert, wie sie uns seit dem 16. Jh. bekannt ist. 
Der Ursprung des Hauses könnte im 17. Jh. liegen, wesentliche Teile sind 
jedoch jünger und gehören sicher ins 19. Jh.  

Wie schon oben dargestellt, gleicht das ältere Fachwerk dem Haus „An 
der Kirche 9“, und dieses stammt nach einer Inschrift am Fachwerk aus 
dem Jahr 1680.  

Der Bereich, in dem das Haus steht, gehört sicher mit der angrenzenden 
Langgasse zum ältesten Siedlungsbereich von Villingen, denn es kann 
angenommen werden, dass dieser einmal rund um die Kirche entstanden 
ist. (siehe hierzu Heft 5 VII dieser Reihe) 

Das Haus wurde in unseren Tagen gut saniert, bemerkenswert, dass 
man dem Haus Sprossenfenster gönnte, wenn diese auch nicht ganz so 
aussehen wie die ursprünglichen Fenster, die sicher einmal weiß gestrichen 
und mit einem Oberlicht versehen waren. 

Weiterhin finde ich bemerkenswert, dass man das Mauerwerk des 
Haussockels und des Stalles nicht verputzt hat, wie dies so oft geschehen 
ist. Ich glaube, der Hausbesitzer hat sich damit selber den größten Gefallen 
getan, weil er so nicht ständig abbröckelndem Putz und Salpeter-
ausblühungen hinterher laufen muss. 

Hoffentlich bleibt auch das für diese Torhäuser so typische hohe Hoftor 
mit den oberen Sprossenfeldern in Zukunft erhalten und wird nicht durch 
ein pflegeleichtes Stahl-Tor aus Rundrohren ersetzt, wie dies auch so 
häufig an vergleichbaren Häusern geschehen ist. 
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XIII. Märchen, Sagen und Aberglaube aus unserer 
Heimat 

 
In unserer Gegend haben sich viele alte Sagen und sicher auch 

sogenannte „Ammenmärchen“ erhalten. Sie wurden in aller Regel von 
Generation zu Generation weiter erzählt bis sie einmal aufgeschrieben 
worden sind. So ähnlich sind ja auch die berühmten Märchensammlungen 
der Gebrüder Grimm einmal entstanden.  

Für Volkssagen und Märchen aus Oberhessen gilt der frühere Pfarrer 
Theodor Bindewald als einer der größten Sammler. Ihm verdanken wir, 
dass gerade viele Sagen unserer engeren Heimat erhalten geblieben sind.73  

Als weiteren Autor möchte ich J. W. Wolf nennen.74 Viele sind ihnen 
gefolgt, aber die Sammlungen Th. Bindewald und J. W. Wolf werden 
immer noch herangezogen und zitiert.  

Wer heute die Sagen aus Oberhessen liest, sollte dabei berücksichtigen, 
dass in der Zeit, als diese Sagen entstanden sind, die Welt um uns herum 
abends und nachts noch viel dunkler war. Straßenlaternen gab es nicht, in 
den Häusern brannte ein Kienspan oder wenn es hoch kam eine Kerze, bis 
die Petroleum-Lampen Verwendung fanden.  

Der Bildungsstand unserer Vorfahren auf dem Lande war auch 
bedeutend geringer und was aber viel bedeutender ist, die Menschen lebten 
noch viel mehr in und mit der Natur. Radio und Fernseher waren noch nicht 
erfunden, Zeitungen konnten sich nur die wenigsten leisten.  

So kam es vor, dass man sich bestimmte Geschehnisse bspw. in der 
Natur nicht erklären konnte und sie dann als übernatürliche Erscheinungen 
einstufte.  

Der Verfasser, der als Jäger oft stundenlang nachts im Wald oder Feld 
bspw. auf Sauen angesessen hat, kann ein gewisses Verständnis aufbringen 
für derartige Verwechslungen und Gedanken. Wer einmal in tiefer Nacht 
plötzlich die Ranzschreie eines Marders gehört hat, (die erschallen dann 
wenn die Marder Hochzeit halten) kann vielleicht verstehen, dass diese für 

                                                 
73 Bindewald, Th. Oberhessisches Sagenbuch, Neue vermehrte Ausgabe, Frankfurt 
a. M. 1873. 
74 Wolf, J.W. „Hessische Sagen“, Göttingen (Vogel) 1873. 
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das Wehgeschrei von kleinen Kinder gehalten wurden, so wie es uns aus 
Ruppertsburg in der Sage vom „Auwehchen“75 überliefert wird.  

Die unglückselige Geschichte mit den Käuzen, die als Todesboten 
angesehen wurden ist allgemein bekannt. Das schlimme daran ist nur, dass 
man diesen überaus nützlichen Vögeln die Nistmöglichkeit verwehrte, 
keiner wollte sie in seiner Nähe haben. Heute sind Stein- und Waldkauz 
seltene Vögel und vom Aussterben bedroht, der Sperlingskauz ist schon so 
gut wie ausgestorben.  

Eine Frau, die aus Ruppertsburg stammt, erzählte mir vor kurzem noch, 
dass ihre Mutter sie und ihre Geschwister noch vor rund 50 Jahren 
angehalten habe, an einem bestimmten Haus im Dorf auf keinen Fall 3 mal 
hintereinander „ja“ zu sagen, denn dann drohe die ewige Verdammnis.  

Der frühere Architekt der ev. Kirche von Hessen und Nassau, Dr. Peter 
Weyrauch, hat dem Verfasser einmal erzählt, was er so alles erlebt hat, in 
Oberhessen, wenn es um bestimmte Darstellungen an Kirchen ging.76 
Natürlich belächeln wir heute so etwas oft mitleidig, an solche Dinge 
glauben wir nicht mehr. 

Aber können wir heutige Menschen uns über diese Vorstellungen 
unserer Vorfahren überhaupt so erheben wie wir es oft tun? Sind wir 
heutige Menschen über allen Aberglauben erhaben?  

Als das größte deutsche Boulevard – Blatt (das mit den 4 Buchstaben) 
eine Marktanalyse startete, um herauszufinden, welche Teile von wem 
gelesen werden, kam das überraschendste Ergebnis beim Horoskop heraus. 
Über 80 % der Leser lasen es regelmäßig und immer noch 10 % 
unregelmäßig, manche sogar als erstes. 

Dr. U. Benzel der Anfang der 90 er Jahre Material sammelte für sein 
Buch „Volksmärchen und Sagen aus Grünberg und dem Grünberger Land“, 
fand Erstaunliches. Auch welche modernen Formen manche der neueren 
Erzählung hatten, da kommen durchaus neuzeitliche Berufe oder 
Einrichtungen vor wie: Discotheken, Autos, die Autobahn, die Bundesbahn 
und ein auch Bundeswehrarzt. Wie nicht anders zu erwarten, bezieht sich 
der Inhalt von viele Geschichten im wesentlichen auf den Tod oder die 
Geschichten handeln von Toten. 
                                                 
75 Siehe vom gleichen Verfasser, Kirchturmblick Nr. 17, Seite K-L 
76 Siehe MOHG NF 87, vom Verfasser den Beitrag Wetzrillen, Teufelskrallen, 
Elfenmühlen: Spuren heidnischen Aberglauben an christlichen Kirchen, Gießen, 
2002, Seite 193-211. 
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Das alles Jahrzehnte nach Sigmund Freud, der viele der Erscheinungen 
mit den Methoden der Psychoanalyse erforscht und beschrieben hat, 
„Analyse eines Teufelspakt“. Wünschelrutengänger, Pendler sollen 
Hochkonjunktur haben, Geschäftemacher verkaufen Geräte gegen Erd- und 
andere Strahlen, es sei nur an das Bsp. vom Rutenmeister Dannert erinnert, 
der mit seinen „Phylax Geräten“ eine unglaubliche Betrugswelle gestartet 
hatte. Er findet immer wieder Nachahmer, die mit leeren Kästen oder 
solchen mit Elektronik Abfall Geschäfte machen. Als die Jahrtausend-
wende anstand, kamen auch wieder die Erleuchtungen des Nostradamus 
hervor. Selbst wenn sich diese wieder als Unsinn erwiesen haben, werden 
sie von seinen Anhängern wieder so zurechtgebogen, dass sie irgendwie 
passen. Offenbar ein großer Bewunderer von Nostradamus war der Reichs - 
Propaganda – Minister Dr. J. Goebbels. Er ließ einen Text von ihm 
tausendfach drucken und über den franz. Linien abwerfen, denn 
Nostradamus hatte nach seiner Meinung den Sieg des Großdeutschen 
Reiches vorhergesagt. „Der große Führer von Armenien“ wird darin mit 
dem Lande Arminius = Hermann dem Cherusker gleichgesetzt. Neuere 
Deutungen der Prophezeiung sehen in dem großen Führer dann den 
Armenier Josef Stalin. Sie vergessen dabei alle, dass Nosdradamus immer 
vom französischen Weltmonarchen spricht, der mit dem Papst als 
Herrscher auftritt. Nun gut, der Papst passt den meisten Deutern sowieso 
nicht, den „französischen“ kann man ja unterschlagen. Wenn man da an das 
vereinte Europa glaubt, dann trifft ja die nächste Deutung auch zu, 
zumindest bei seinen Anhängern: „Wie ein Greif wird der König Europas 
kommen. Begleitet von den Leuten des Adlers, von Roten und von Weißen 
führt er eine große Truppenschar. Und sie werden gegen den König von 
Babylon ziehen“.  

Was hat sich also geändert? Es scheint ein gewisses Grundbedürfnis 
des Menschen zu sein, an übernatürliche Dinge zu glauben oder glauben zu 
wollen. Da kommen mir die Worte des Religionsphilosophen Prof. 
Grabner-Haider in den Sinn, der formulierte: „Es gibt eigentlich keinen 
Aberglauben. Es gibt nur Glauben. Das ist eine Frage der Zeit und der 
Umstände. Wer die Macht hat, erklärt das was andere glauben zum 
Aberglauben.“ 

 
Doch kommen wir nun zu Sagen aus unserer näheren Heimat: 
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Die Laubacher Totenschar  
 
Hier an dieser Stelle möchte ich damit beginnen aus dem reichen 

Sagenschatz unserer oberhessischen Heimat zu berichten und beginne mit 
einer Sage aus Laubach, die Karl Werhan schon 1922 in seinen „Sagen aus 
Hessen uns Nassau“ veröffentlichte.77 

Vor ungefähr 150 Jahren ging ein Bauer zur Zeit der Grummeternte mit 
seinen Ochsen zum Pflügen vor die Stadt. Sein Knecht war zu dieser Zeit 
krank, so war er zeitlich knapp dran, er beschloss, bei der heutigen 
mondhellen Nacht wollte er bis um zehn Uhr im Felde draußen bleiben, bis 
dass nämlich die Tore in der Stadt Laubach geschlossen wurden. Das aus 
Schnitzsuppe und Pfannkuchen bestehende Abendessen brachte ihm seine 
Frau noch rechtzeitig vorher aufs Feld hinaus. Nun wurde er aber bis zum 
Torschluss nicht mit der Arbeit fertig, scheute auch den extra Kreuzer, den 
er für das Öffnen des Tores bezahlen sollte und so beschloss er weiter, mit 
seinem Gespann halt draußen zu übernachten. Im Schutz des beim Friedhof 
stehenden Siechenhauses setzte er sich nieder und schlief auch ein. Er war 
ja nach dem langen Tag rechtschaffen müde. Aber um Mitternacht 
erwachte er plötzlich und sah, wie sich alle Gräber auf dem nahen 
Friedhof öffneten und die weiße Schar der Toten nach der langen Wiese 
zog. Er vernahm auch ganz deutlich, wie sie alle das „Ehre sei Gott in der 
Höhe“ sangen. Aber auf den Schlag zwölf von der Stadtkirche war alles 
plötzlich mit großem Gepolter vorbei. Ein Schauder überlief den Mann. 
Sofort nach der Öffnung des Tores am frühen Morgen eilte er nach Hause 
und erzählte seiner Frau von dem Gesehenen. Er legte sich nieder in sein 
Bett und sagte: „Ich muss jetzt sterben.“ Nach acht Tagen war er dann 
auch tatsächlich tot. Vor seinem Tod riet er seiner Frau, sie sollte auf 
keinen Fall wieder heiraten, sondern einen Knecht nehmen, bis das einzige 
Töchterchen herangewachsen wäre und mit dessen Verheiratung wieder 
ein Mann ins Haus käme, ja er nannte auch sogar den Mann, den sie so 
lange als Knecht dingen sollte.  

Dieser Knecht diente der Frau dann jahrelang treu und redlich. Er 
bekam jedes Jahr zu seinem Lohn einen extra Gulden zugelegt und als er 
sich selbst verheiratete die beste Kuh aus dem Stall als Hochzeitsgeschenk.  

                                                 

77 Eichblatts Deutscher Sagenschatz, Bd. 5, Leipzig-Gohlis, 1922 
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Abb. Holzschnitt 
eine alte Ansicht 
von Laubach. 

 
 
 

Die Jungfrau auf den Hirschröder Wiesen 78 
 

Nicht lange nach der Heuernte hütete ein Mann von Ruppertsburg auf 
den Hirschröder Wiesen, welche nach Stornfels zu liegen79. Er trieb immer 
näher auf den Berg zu, an einen Platz, wo man es "am Backöfchen" nennt, 
und es kam ihm so vor, als höre er drin ein Geräusch, ähnlich wie das 
Scharren mit dem Kratzeisen im Backtrog. Unwillkürlich dachte er an 
Kuchen, und weil ihm das Maul darnach wässerte, rief er: "Bringt mir 
auch einen Kuchen heraus." Kaum war das Wort über die Lippen, so tat 
sich schon der Berg auf; eine wunderschöne, weiße Jungfrau trat hervor 
mit einem Tischchen. Das deckte sie mit einem neuen Tuche und legte 
darauf einen frischgebackenen, wohlriechenden Kuchen zugleich mit einem 
Gebund Schlüsselblumen.  

Bei all diesem Tun sprach sie kein Wort, der Mann merkte aber, dass 
sie es gern gehabt hätte, wenn er von dem Kuchen äße und die 
Schlüsselblumen nähme. Das getraute er sich aber doch nicht zu tun, 
sondern geriet in höllische Ängste und wendete spornstreichs mit seinen 
Kühen wieder um. Eine Zeitlang hörte er noch hinter sich wimmern und 
lamentieren. Als er sich umsah, hatte der Berg die weiße Jungfrau, deren 
Erlösungsstunde nun auf weitere sieben Jahre hinausgerückt blieb, wieder 
aufgenommen.  
                                                 
78 Nach Pfarrer Theodor Bindewald 
79 Die Waldflur Hirschrod liegt heute im Staatsforst Laubach innerhalb der 
Gemarkung von Villingen nach der Silbach zu, hinter dem Diethers- und dem 
Lenzehesberg, Hirschrod wird auch mit einem untergegangenen Dorf, einer 
Wüstung in Verbindung gebracht, über die aber nichts bei G. W. J. Wagner „Die 
Wüstungen im Großherzogtum Hessen“ überliefert ist. 
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Drei Reiter am Neuhof bei Ruppertsburg 80 
 
Der Schäfer, der auf dem Neuhof bei Ruppertsburg Dienst tat, der sah 

alle Mittage drei Reiter am See dahersprengen. Sie saßen auf Schimmeln, 
waren auch sonst ganz weiß angetan, hatten aber alle drei keinen Kopf auf 
ihrem Rumpf. Als ihm das seltsame Stücklein zu oft in Erscheinung kam, 
rief er andere Leute herbei, um es ihnen zu zeigen und um Zeugen zu 
haben, denn er wurde wegen der Erzählung im Dorf schon gehänselt. Aber 
sooft sie mit ihm gingen, und er sie ihnen zeigte, sahen sie nichts, hörten 
auch keinen Hufschlag auf der Erde. Der arme Mann musste darüber viel 
leiden und ward ein alter Narr gescholten, dem Gott weiß was, geträumt 
hätte, wenn der Tag lang war, obgleich er steif und fest bei seiner Sache 
blieb und alles beschwören wollte, es half nicht. Weil es ihm aber auf die 
Dauer doch gar zu gruselig war, gab er seinen Dienst in Ruppertsburg auf 
und zog weg aus der Gegend.  

 
Die Dörfer im Laubacher Walde 81 

 
Wo jetzt nichts als nur noch Wald ist, zwischen der Stadt Schotten und 

der Stadt Laubach, da lagen ehedem sieben Dörfer. Die sind alle 
ausgegangen. Sie wurden nach der Erzählung der Leute vor langen Zeiten 
von einem raubgierigen Grafen von Solms in einer einzigen Nacht in Schutt 
und Asche gelegt. Auch andere Dörfer wie Freienseen sollten eigentlich 
dieses Schicksal teilen, doch zum Glück ging es stark auf den hellen 
Morgen los, und ein bellender Hund verscheuchte den Grafen.  

Damals stand von der späteren Stadt Laubach nichts als das Schloss 
und eine einzige Mühle.  

Die armen abgebrannten Leute aber wurden von dem Grafen 
gezwungen, sich nun in Laubach anzusiedeln und des Grafen 
Dienstmannen und Untertanen zu sein. Es nahm aber ein böses Ende mit 
dem Grafen. Es fraßen ihn zur Strafe seiner Untat, die er an den armen 
Leuten begangen hatte, die Maden bei lebendigem Leibe auf.  

 

                                                 
80 Nach Pfarrer Theodor Bindewald 
81 Nach Pfarrer Theodor Bindewald 

VILLINGER HEFTE - ein Projekt des "Heimatkundlichen Arbeitskreis" der Evanglischen Kirchengemeinde Villingen

www.villingen-online.de



 73

Unterm Ruthardshäuser Kirchenstumpf  
 
Hier folgt eine Sage, die auch der ehem. Pfarrer Theodor Bindewald 

gesammelt hat und die in mehrfachen Ausführungen auch schon 
veröffentlicht wurden. Ich folge hier der möglicherweise ersten Ausgabe. 

Man weiß nicht mehr heutzutage, wann es genau gewesen war, aber es 
ist so gewiss wahr, als ob's gestern erst geschehen wäre. Ein 
Gonterskirchener Pfarrer hatte an einem klaren Winternachmittage, es war 
kurz vor Weihnachten, ein dringendes Geschäft in der Stadt Schotten zu 
besorgen gehabt, und weil's ihm über dem Weg Nacht wurde, ehe er sich's 
versah, beschloss er, der Dunkelheit wegen, über das Jägerhaus 
heimzugehen, das war ihm sicherer.  

Als er aber in der Nähe des Kirchbergs angekommen war, auf welchem 
zwischen dem Hochwald der Stumpf der ausgegangenen Kirche 
Ruthardshausen zu erblicken ist, erstaunte er sich nicht wenig. Über 
seinem Haupte in der Luft war eine ganz unbeschreiblich liebliche Musik 
zu hören, deren Ursprung er sich schlechterdings nicht zu deuten wusste.  

Indem er darüber noch „simulierte“, was das sein möchte, ward's auf 
einmal ganz tageshell rings um ihn her, und er sah sich unvermutet in der 
Mitte von zwölf alten, ehrwürdigen, sehr großen Männern mit 
herabwallenden langen Bärten und in ganz fremdartiger Kleidung. Man 
kann sich leicht denken, wie es ihm zumute ward, und dass ihm, dem 
stimmgewandten Prediger, jedes Wort vor Angst im Halse stecken blieb.  

Indem trat aber einer der Alten näher auf ihn zu und hielt ihm einen 
goldenen, sehr kostbaren Becher entgegen, der, wie es schien, bis zum 
Rande mit edlem Weine angefüllt war und verlangte, doch ohne einen Laut 
von sich zu geben, mit den allerbeweglichsten Gebärden, dass er davon 
kosten sollte. Der Pfarrer aber, der sich bei der Sache nichts Gutes 
vorstellte, wehrte sich mit Händen und Füßen dagegen und suchte eilig zu 
entweichen. Doch nun vertraten ihm zürnend die zwölfe den Weg, indem sie 
zugleich ihre unheimliche Aufforderung allesamt wiederholten mit den 
Worten: „Du musst! Du musst!“ – Was sollte er tun? Da ergriff der 
Pfarrer in halber Verzweiflung, dieweil er keinen anderen Ausweg sah, den 
dar gehaltenen Becher, machte jedoch flugs das Zeichen des Kreuzes 
darüber, und sprach beherzt: „Wenn dieser Kelch von mir zu trinken ist, so 
segne mir ihn der Herr Jesus Christ!“ Auf dieses tat's einen gewaltigen 
Donnerschlag, wie er bei dem härtesten Gewitter im Sommer kaum zu 
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vernehmen gewesen ist, und siehe da, die zwölf Gestalten aber waren weg, 
dass man nicht wusste, wohin sie gekommen waren, er selbst aber stand 
wieder mutterseelenallein im Dunkeln unter dem alten Kirchenstumpf von 
Ruthardshausen.  

Kaum sah er sich frei, so lief er über Hals und Kopf, was er nur laufen 
konnte, nach Gonterskirchen. Den Becher aber hielt er, um ihn ja nicht zu 
verlieren, fest an sich gedrückt. Ganz atemlos langte er in seinem Hause 
an; als er jedoch, zum Beweis der Geschichte, seinen Leuten den Becher 
zeigen wollte, riss er ganz enttäuscht die Augen weit auf. Denn statt des 
vermeintlichen Kleinods, hatte er nichts als ein großes, vergammeltes und 
schimmeliges, altes Kuhhorn in der Hand. Das war mit stinkendem Wasser 
gefüllt bis obenhin. Wen wollte das aber wundern? Es wäre das erste Mal, 
dass der Teufel mit etwas anderem als mit Dreck ausbezahlt hätte!  

Abb. Kirchenruine Ruthardshausen im Laubacher Wald heute.  
(Foto HPP)  
 
XIV. Die blinden Hessen 
 
Es fing alles im Urlaub an, in Österreich war es, ich glaube 1982, genauer 
in dem großen Ahornboden der „Hinter Riss“. Ich kam zurück zum 
Parkplatz, wo ich mein Auto abgestellt hatte, als ich einen anderen PKW 
neben meinen damaligen Dienstwagen bemerkte. Der Fahrer und seine 
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Begleiterin standen am Heck meines Wagens. Da sagte der Fahrer, mit 
Blick auf mein Nummernschild „GI“ oder die Firmenaufschrift, und im 
schönsten südhessischen Dialekt: „Schau mal, ein blinder Hesse“. Das 
interessierte mich. Aber wo der Ausdruck herkam, wusste der gute Mann 
leider nicht. Mich ließ der Ausdruck nicht mehr los. In der Zwischenzeit 
habe ich mehrere Interpretationen gehört, einige will ich hier darlegen. 
So heißt es im Hessenlexikon.82 
Es gibt kaum ein Vorurteil, das sich so hält, wie das von den „blinden“ 
Hessen. Dabei weiß niemand ganz genau, woher es kommt und was es 
bedeutet. Aufgetaucht ist es wohl zum ersten Mal Mitte des 16. 
Jahrhunderts in einer Zusammenstellung von Sebastian Franck: „Du bist 
ein blinder Hesse“, sollte danach einen „groben Dölpel und Fantasten“ 
bezeichnen. Anfang des 17. Jahrhunderts schrieb ein gewisser Rommel in 
seiner Hessischen Geschichte von den „blinden Hun(d)hessen“, was immer 
er darunter verstand. Vielleicht war die Bezeichnung als Spott gedacht, 
nämlich dass neugeborene Hessen neun Tage blind wie junge Hunde seien. 
Solche „Witze“ sind nämlich von den hessischen Nachbarn belegt. Nicht 
weit davon entfernt war der Sprachforscher und Märchensammler Jacob 
Grimm, der sogar das hessische Wappentier bemühte. Im 16. Jahrhundert, 
so Grimm, sei der Löwe im Scherz Katze genannt worden, und Katzen sind 
ja bekanntlich auch blind bei der Geburt. Andere haben sogar die Linie von 
den hessischen Vorfahren, den Chatten, zu den Katzen gezogen (klingt ja 
auch ein bisschen ähnlich). Selbst in unserem Jahrhundert hat noch ein 
großes deutsches Wörterbuch die alten Vorurteile weitertransportiert. So 
heißt es bei „Trübners“ (1939) unter dem Stichwort „blind“: „Noch heute 
gilt der Ausdruck: „Neulinge, blinde Hessen im Geiste“. Wer da wohl blind 
im Geiste war, ist zumindest für einen Hessen mit Sicherheit zu sagen.  
 
Eine andere Darstellung gibt uns derselbe Gerd Bauer in seinem Buch 
„Geheimnisvolles Hessen“, welches aus einer Fernsehserie im HR 
hervorgegangen ist. Sie lautet: 
Einst wurde die Stadt Mühlhausen in Thüringen von den Hessen schwer 
bedrängt und belagert. Schon waren die meisten Verteidiger der Stadt 
gefangen, tot oder verwundet, und beim nächsten Sturm hätten sie sich 
ergeben müssen. Da kamen die Mühlhäuser auf einen glücklichen 

                                                 
82 Bauer/Boehncke/Sarkowicz, Das Hessen-Lexikon Frankfurt 1999, S. 30 
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Gedanken. Im Dunkel der Nacht steckten sie auf die Mauern der Stadt 
hölzerne Pfähle und Pflöcke, hingen alte Kleider darum, setzten Mützen 
und Hüte darauf und banden Waffen daran fest. Da sah es aus, als ob 
lebendige Soldaten dort ständen. Aber zwischen diesen hölzernen Soldaten 
bewegten sich hin und wieder lebendige Krieger und drohten spottend 
hinab ins Lager der Feinde.  
Am andern Morgen, als es Tag wurde, sahen die Hessen die zahlreichen 
Gestalten auf der Stadtmauer, und sie meinten, es wären lauter wirkliche 
Streiter und Verteidiger. Da glaubten sie, sie könnten die Stadt nicht 
gewinnen, verloren den Mut und zogen von dannen. Davon sollen sie den 
Namen der dummen oder blinden Hessen erhalten haben.  
Andere meinen:  
Wie die Preußen einen Adler im Wappen haben, so hatten die alten Hessen 
eine Katze zum Feldzeichen, das im Kriege vor ihnen hergetragen wurde. 
Junge Katzen aber kommen blind zur Welt. Daher sei die Bezeichnung 
„blinder Hesse“ gekommen.  
Die Hessen können diese Bezeichnung als einen Ehrennamen ansehen, 
meint der Autor, denn sie haben im Kriege stets, ohne auf die Gefahr zu 
achten, tapfer und blind drauflosgeschlagen.  
Ihre Tapferkeit und Treue kennt die alte und die neue Welt.  
Noch heute sagt man in Westfalen: „He slät drop assen Hesse“ – „er schlägt 
drauf wie ein Hesse.“83 
 
 
 

                                                 
83 Aus: Emil Schneider, Hessisches Sagenbüchlein, Marburg 1905  und 
Geheimnisvolles Hessen, Marburg, 1993. Zitiert nach Diederichs/Hinze Hessisches 
Sagen, S. 14 
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XV. „Kunst und Krempel“ aus Villingen84 
 

 
Abb. Familienschätze aus Villingen, hier Kühnel, ein Bierkrug mit den 
passenden Gläsern, im historisierenden Stil (Foto HPP) 
 
Wenn Sie, liebe Leser, ähnlich schöne Schätze, sei es „Kunst“ oder 
„Krempel“, besitzen und Interesse daran haben, dass sie in den Villingener 
Heften vorgestellt werden, sagen Sie uns Bescheid. 

                                                 
84 Nach einer beliebten Sendung im bayerischen Fernsehen wo ähnliche 
Familienschätze vorgestellt und bewertet werden 
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