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Vorwort: 

 
Heute finden sie unter dem Leitbeitrag über alte Berufe in Villingen einen 
Bericht über das Hebammenwesen aus unserem Dorf. Dabei stellen wir 
auch einiges von der Ausrüstung im Foto dar. Viele der älteren Mitbürger 
werden sich sicher noch an die letzte der dargestellten Keandfraa`en 
erinnern. Denn wenn auch die Ur-Villingener alle aus dem Eppelnröder- 
Börnchen kommen, ohne die Hebammen wird es nicht angegangen sein. 
Im zweiten Beitrag berichten wir über tatsächlich stattgefundene Hexen-
prozesse in Oberhessen, es ist noch immer nicht völlig erforscht, wie viel 
Menschen, hauptsächlich Frauen diesen grausamen Ritualen zum Opfer 
gefallen sind. 
Ganz besonders hat es uns gefreut, mit den Nachkommen der früheren 
Villingener Familie Kahn, über die wir bereits in Heft 3 berichteten, 
Kontakt zu bekommen. Man hat uns einige Fotos und sonstige Unterlagen 
überlassen, die wir gerne in dieser Reihe unseren Leserinnen und Leser 
vorstellen wollen. Gleichzeitig zeigten diese Nachkommen Kahn aus den 
USA besonderes Interesse an unseren Heften, will man doch mehr bzw. 
„alles“ aus der alten Heimat erfahren. So können wir denn im Titel des 
entsprechenden Beitrags behaupten: „Villingener Hefte“ werden in 
Washington DC gelesen. Unter dem Titel: „Einigkeit macht stark“ 
berichten wir von einer frühen Bürgerinitiative aus Villingen, die Bürger 
machten gegen die Preise der umliegenden Müller Front und hatten mit 
ihrer Mehlordnung Erfolg. Dieser Beitrag stellt zugleich ein frühes Stück 
„freie Marktwirtschaft“ dar. Wir hoffen, dass die Beiträge das Interesse 
unserer Leserinnen und Leser finden, und zum Schluss dieses Vorwortes, 
wie so oft schon die Bitte, wenn sie Anregungen für unsere Arbeit im HAK 
haben, teilen Sie sie uns mit. 
 
Villingen/Queckborn im  Oktober  2007.  
 
Heimatkundlicher Arbeitskreis innerhalb der ev. Kirchengemeinde 
Villingen. 
 

Der Verfasser: Heinz P. Probst 
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I. Alte Berufe in Villingen, Hebammen, Storchentanten 

oder von der „Keandfraa“ 
 
Nun ist das heute hier vorgestellte Berufsbild eine von den Tätigkeiten mit 
der jeder von uns mindestens einmal in Berührung kam, sei es bei der 
eigenen Geburt, an die wir uns allerdings kaum erinnern werden, sei es als 
Mutter, Vater oder Geschwister. 
Im Gemeindearchiv finden sich die folgenden Nachweise über die 
Hebammen in Villingen: 
 

• Diehl, NN Wwe. von 1837-1839 
• Ester, NN Ehefrau des Johs. Ester von 1843-1853 
• Pfarrer, Elisabeth von 1853-1890 
• Bommersheim, Anna von 1890-1898 
• Konrad, Luise, geb. Hausmann aus Röthges von 1898-1935 
• Konrad, Antonie, geb. Heßler von 1935-1968  
 

Über die letzten beiden der genannten Hebammen wollen wir hier etwas 
ausführlicher berichten. Neben dem Material des Archivs konnten wir auch 
auf einiges an Fotos, Bücher und Gerätschaften aus Privatbesitz zurück-
greifen. 
 
Vielleicht erinnern sich unsere Leser ja noch an das Heft 10/XI und den 
Beitrag, dass alle Villingener Kinder aus dem Äppelnröder Börnche 
kommen. Die Eingangssätze dieses Beitrages sollen hier bei den Storchen-
tanten noch einmal wiederholt werden 

 
„Das weis doch in Villingen schon jedes Kleinkind, die Villinger stammen 
alle aus dem Äppelnröder Börnche, von da hat der Storch ein jedes von uns 
geholt und der jungen Mutter nach Hause gebracht, dabei hat er sie aber 
ins Bein gebissen, darum muss sie einige Tage danach das Bett hüten.  
Das soll übrigens auch der Grund sein, weshalb die wenigsten Villingener 
wasserscheu sind, die wenigen Ausnahmen bestätigen nur die Regel. ....“ 
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Abb. Auf dem Wagen die Hebamme Luise Konrad mit ihrem Mann 
Heinrich (Foto Privat). 
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Abb. Lehrbuch der Luise Konrad, Titelseite im Besitz des Enkels Wilhelm 
Konrad (Repro HPP). 
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Abb. Eine Seite aus dem Lehrbuch der Luise Konrad (Repro HPP). 
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Abb. Hebamme Antonie Konrad mit Martha Zwerenz und Töchterchen 
(Foto Privat).  
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Abb. oben Hebamme Antonie Konrad mit Wilma Diehl (Schuhmann) 
Abb. unten mit Wöchnerin (Fotos Privat). 
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Abb. Hebamme Antonie Konrad wahrscheinlich bei einer 
Fortbildungsmaßnahme (Foto Privat). 
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Hebammen:  
 
In der Gemeindeordnung von 1820 lesen wir dazu:  
„Damit Niemand, selbst auf dem Lande, in den Fall kommen möge, die 
erforderliche Entbindungshülfe entbehren zu müssen, so sollen 
Hebammendistrikte errichtet und jeder derselben mit einer gehörig 
unterrichteten, geprüften, approbierten und verpflichteten Hebamme 
versehen werden.“  
Für die Hebammenschülerinnen bestand in Gießen ein eigener 
„Lehrcursus“, an dem jährlich vom 1. März bis Ende Mai und vom 1. 
September bis Ende November unterrichtet wurde.  
Bedingung für die Teilnahme daran waren folgende Eigenschaften der 
Schülerin:  
Die Hebammenschülerin musste: „... von guten Sitten und unbescholtenem 
Rufe, auch den weiblichen Einwohnern nicht unangenehm, mindestens 25 
und höchstens 35 Jahre alt sein, das nötige Fassungsvermögen besitzen 
und im Lesen und Schreiben bewandert und, nicht schwanger sein.“  
Die Ausbildungskosten für Unterricht, Kost und Logis in Höhe von 46 fl. 
und die Fahrtkosten musste die Gemeinde tragen. 1 
Die Besoldung sollte (um 1816) mindestens auf den Wert von 1 Klafter 
Holz und 1 Malter Korn festgesetzt sein. Für ihre Dienstverrichtungen 
bezieht sie außerdem die festgesetzte Taxe. Als Pension soll sie bei 
Ausscheiden die Hälfte beziehen. Ihr Mann war von der persönlichen 
Leistung der Gemeindefronden befreit.  
Die erforderlichen Instrumente hatte die Gemeinde anzuschaffen.  
Noch im vorigen Jahrhundert wurden die Hebammen vom Gemeinderat 
„angenommen“, d.h. die Stelle wurde öffentlich vergeben, und die Auswahl 
oblag der Gemeinde. Später nimmt diese Auswahl das Kreisgesundheitsamt 
vor. Die Hebammen waren immer geachtete Personen in der Gemeinde, 
hingen doch von ihrem Geschick, ihren Kenntnissen und ihren Erfahrungen 
Gesundheit und oft sogar das Leben von Mutter und Kind ab.  
Ihre Tätigkeit erstreckte sich nicht nur auf die Beratung während der 
Schwangerschaft, sondern bestand vor allem in der Hilfe bei der Ent-
bindung und in der Pflege von Mutter und Kind in den ersten Tagen des 
Wochenbettes.  

                                                 
1 Buch der Stadt Hungen (1982), Seite 361. 
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Das berufliche Recht, geburtshilflichen Beistand zu leisten, haben in 
Deutschland nur Ärzte und Hebammen. Bis vor etwa zwei bis drei 
Jahrzehnten leistete in der Regel die Hebamme allein diesen Beistand. 
Heute vollziehen sich Geburten fast nur noch in Krankenhäusern, wo es 
meist festbesoldete Hebammen gibt.  
Die Voraussetzung zur Berufsausübung war früher wie heute die 
behördliche Anerkennung als Hebamme auf Grund einer Prüfung und die 
Niederlassungserlaubnis. Die Hebamme stand unter Aufsicht des 
Amtsarztes, dem sie jährlich ihr Tagebuch einreichen musste. 2 
 
Die Bezeichnung Hebamme kommt eigentlich schon im althochdeutschen 
als hev(i)anne vor, das bedeutet ursprünglich soviel wie Hebe-Ahnin, die 
Frau also die das Neugeborene aufhebt und dem Vater reicht. Volks-
etymologisch wurde daraus bald (mhd.) Hebeamme, angelehnt also an 
Amme.3 So war es nicht weit zu der heutigen Bezeichnung Hebamme. In 
beiden ursprünglichen Bezeichnungen, aber auch in dem modernen Wort, 
hat sich damit ein Brauchtum oder eine Überlieferung erhalten, nach der 
ältere, erfahrenen Frauen bei der Geburt eines Kindes behilflich sind, dies 
dürfte sich bis in die Vorgeschichte auch unseres Volkes nachweisen lassen 
und ist heute noch bei vielen Naturvölkern so üblich. 
 
Der Brockhaus aus dem Jahr 1906 definierte den Beruf der Hebamme noch 
so: Hebamme, Wehmutter, Frau, die die Geburtshilfe berufsmäßig betreibt, 
muss eine Hebammenschule besucht und eine Prüfung abgelegt haben; 
steht unter der Hebammenordnung. Dazu: Lehrbücher von Leopold und 
Zweifel (7. Aufl. 1902), Schultze (13. Aufl. 1904). 
 
Heute definiert der Brockhaus den Beruf der Hebamme nüchtern so: 
Hebamme, nichtärztliche Geburtshelferin; männliche nichtärztliche 
Geburtshelfer werden als Entbindungspfleger bezeichnet. Die Ausbildung 
erfolgt an staatlichen Lehrstätten, dauert drei Jahre und wird mit einer 
Abschlussprüfung beendet. Hebammen können freiberuflich, angestellt 
oder als Beleghebammen tätig sein. Nach dem Hebammengesetz ist die 
Schwangere oder der Arzt verpflichtet, eine Hebamme zur Entbindung 

                                                 
2 wie vor. 
3 Nach Helmut Henne, Georg Objartel, Heidrun Kämper-Jensen in: Hermann Paul 
Deutsches Wörterbuch, 9. Auflage, Tübingen, 1992. 



 13

hinzuzuziehen. Bei Abwesenheit eines Arztes betreut die Hebamme die 
Geburt, anschließend die Wöchnerin und das Neugeborene. Weiterhin ist 
die Hebamme berechtigt, die Schwangerenvorsorge und die erste 
Kinderfrüherkennungsuntersuchung durchzuführen.  
 
Im modernsten Brockhaus multi-medial finden sich im Computer-
generierten Kontext zu Hebamme u.a. noch folgende Stichworte: 
„Weise Frau“: Als „weise Frau“ bezeichnete man früher eine Hebamme: 
z.B.: „Am Fluss unten wohnte die weise Frau des Dorfes, die sich auch auf 
die Bereitung von allerlei Kräutertrünken verstand“. 
„Jemandes Zeit ist gekommen“: Mit dieser gehobenen Redewendung wird 
verhüllend zum Ausdruck gebracht, dass jemand sterben muss: Sie spürte, 
dass ihre Zeit gekommen war, und ließ ihre Kinder und Enkel zu sich 
kommen. Eine zweite Bedeutung dieser Wendung ist, dass die Niederkunft 
einer Frau bevorsteht: Ihre Zeit war gekommen, man rief nach der 
Hebamme. 
„Pantaleon“, Er war ein Märtyrer in Nikomedien, um 305; nach der 
Legende Leibarzt Kaiser Maximilians; (Heiliger); einer der 14 Nothelfer; 
Patron der Ärzte und Hebammen; Tag: 27.7.  
Die „Mäeutik“ [griechisch „Hebammenkunst“] von Sokrates geübtes 
Verfahren, durch Fragen den Schüler zur Erkenntnis zu führen. 
 
Im Gemeindearchiv von Villingen finden wir ein, schon öfters zitiertes, 
Gesetzeswerk von Heinrich Sander: „Die Staats- und Gemeindeverwaltung 
in dem Großherzogthum Hessen“, von 1853, auch darin ist über die 
Ausübung der Hebammenkunst schon ausgeführt: „Medicinal-Ordnung 
1822“. 
In den späteren Gesetzeswerken werden dann noch öfters Vorschriften über 
das Hebammenwesen veröffentlicht, auf deren Wiedergabe wir aber an 
dieser Stelle verzichten wollen. 
 
Wer mehr wissen will über das Hebammenwesen, dem sei empfohlen: Lit.: 
Gubalke, W.: Die Hebamme im Wandel der Zeiten. Hannover, 1985.  
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Abb. Lehrbuch aus dem 
Besitz der Hebamme 
Antonie Konrad. 
 
 
 
 

 

 
Abb. S. 161 nach Sander die Staats- und Gemeindeverwaltung von 1853. 
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Abb. S. 162 nach Sander die Staats- und Gemeindeverwaltung von 1853. 
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Abb. Der Storch, eine Geschichte von 1897, aus: Das Waidwerk in Wort 
und Bild, Nr. 22 vom 15. August 1897, (im Besitz des Verfassers HPP). 
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Hebammen sollten nach einem (ihrem) Eid Spitzeldienste leisten: ......  

Auszug: „... auch sollt ihr solches der christlichen und weltlichen 

Obrigkeit ohne jemands Ansehen, anmelden“ 

Text: 

Eydes Formul, Einer Hebammen Waß Ihr Ampt sey4  
Ihr NN sollet geloben Und schweren zu Gott und seinem H. Wort, daß ihr 
in Eurem Ampte einer Hebammen und wehmutter, Hiesiger Und ander 
Orthen, besonders in dieser Pfarr, daraus ihr auch ohne Vorwissen nit 
gehen sollet, auch in der Zeit treulich, gottesfürchtig Und Vleissig Eueren 
besten Verstand nach verhalten, Zu aller Zeit bey tag Und nacht wohin ihr 
erfordert werdet, willigerweise alsbald erscheinen, keine schwangere frau 
verseumen, Vor, bey und nach der Geburt, auch aller bescheidenheit 
gebrauchen. Vorsichtig mit Mutter und Kind Umbgehen, auch dabei 
sorgfeltig sein, das die Mutter in acht gehalten, das Kind zur H. Tauf 
befördert. Und so viel möglich allenthalben bey arm und Reich niemands 
durch euch gehindert oder verseumt werden.  
Und da etwa ein oder anderer schwerer fall sich begeben, solches den H. 
Pfarrer gebürent anzeigen Und dessen rath suchen.  
Da ihr auch zu Unzüchtigen Personen, so durch Hurerey schwanger 
worden erfordert werdet sollet ihr inn Und bei der Geburt allen gebotenen 
Vleiß anwenden, daß beide Mutter und Kind nit verwahrloset werden, auch 
solt ihr solches der christlichen Und weltlichen Obrigkeit ohne jemands 
ansehen, anmelden, Und nicht heimlich verhalten. Viel weniger aber 
jemands zu unzeitlichen geburt, abtreibung der Kinder, oder dero 
entledigung förderung und willen erweisen.  
Die Personen den rechten Vatter zu nennen ernstlich ermuntern, Und sich 
vorher der Hülff unerkants wegen, doch nicht Versäumen. Deßgleichen so 
ihr auff einigen fall einige verdächtige Weibspersonen Zu besichtigen 
erfordert würdet, solt ihr niemand nit Ungrund beschweren, hingegen aber 
auch nichts Verduschen Und Verschweigen, sondern alles treulich 
berichten, Und inn dieser Und aller weder lieb noch leidig ungunst geben, 
furcht, freundschaft oder feindschaft noch alles andere ansehn, Und auch 
also in allem Verhalten wie einer gottesfürchtigen, treuen Und fleißigen 
Hebame gebüret.  

                                                 
4 nach Wilhelm Holler in: Echzeller Geschichtshefte Nr. 7/1991, Seite 37. 
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Abb. Prüfungszeugnis der Antonie Konrad geb. Heßler mit der Note „gut“. 
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Abb. Hebammen u.a. Antonie Konrad (ls.) beim Besuch der Poms-Werke 
(Kindergries) (Foto Privat). 
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Abb. Hebammen u.a. Antonie Konrad beim Besuch der Poms-Werke 
(Kindergries) (Fotos Privat). 
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Abb. Vertrag der Hebamme Antonie Konrad mit der Gemeinde, Seite 1 
(Repro HPP). 
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Abb. Vertrag der Hebamme Antonie Konrad mit der Gemeinde, Seite 2 
(Repro HPP). 
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Abb. Vertrag der Hebamme Antonie Konrad mit der Gemeinde, Seite 3 
(Repro HPP). 

 



 24

 
Abb. bisher nur einseitig unterschriebener Vertrag der Hebamme Antonie 
Konrad, Seite 4, nur mit der Unterschrift der Hebamme „Toni Konrad geb. 
Heßler” (Repro HPP) Original aus dem Gemeindearchiv Villingen). 
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Abb. Hebammen bei einer Fortbildungsmaßnahme (Foto Privat). 
 

 
Abb. „Serienproduktion von Säuglingen“, aber bestimmt  nicht alle vom 
selben Vater (Foto Privat). 
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Abb. 1. Tagebuch Titelblatt, der Hebamme Antonie Konrad von 1935. 
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Abb. 1. Tagebuch der Hebamme Antonie Konrad von 1935, 1. Doppelseite. 
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Abb. oben Original-Hebammenkoffer der Antonie Konrad (Foto HPP). 

 
Abb. Babywaage aus dem Besitz der Antonie Konrad (Foto HPP). 
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Abb. oben: Baby Tragwaage der Antonie Konrad (Foto HPP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. unten: Der Enkel bzw. der Sohn der Hebammen Luise und Antonie 
Konrad, unser Mitautor Wilhelm Konrad, demonstriert dem Verfasser 
gegenüber, wie ein Gurt der sich bei den Unterlagen der Hebammen 
befindet, gebraucht wurde, um der Frau die Geburt zu erleichtern, dazu 
wurde der Gurt unten ums Bett geschlungen und die Gebärende zog oben 
an den beiden Griffen wenn die Wehen einsetzten. Ganz im Vertrauen 
gesagt, ein Kind hat der „Keandfraas Wilhelm, unser Eppi“, bei dieser 
Demonstration aber nicht bekommen, auch wenn er mindesten einmal die 
Woche zum Äppelnröder Börnchen geht. Schade, denn dann hätten wir 
noch mehr zu lachen gehabt, trotzdem wollten wir Ihnen dieses Foto nicht 
vorenthalten, gut das der Verfasser fast immer eine Kamera dabei hat 
(Foto HPP). 
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Abb. „Mode“ für werdende Mütter anno dazumal, Prospekt aus dem 
Nachlass der Antonie „Toni“ Konrad. 
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Gebet der Hebamme Luise Konrad, aus Villingen 
 
(auf der Innenseite eines Buchdeckels gefunden) 
 
Das walte Gott der helfen kann 
Mit Gott fang ich dieses Amt hier an 
Mit Gott nun geht es glücklich fort 
Dann sei auch dies mein erstes Wort 

das walte Gott 
Ich fang mein Amt mit Jesu an 
Mein Jesu hats in Händen 
Ich rufe Gott zum Beistand an 
Er wird mir Hilfe senden 
Wie manche trübe Stund, wie mancher trübe Tag 
Wird über uns erscheinen in diesem viertel Jahr 
Mein Gott ich bin im fremden Land 
Wer geht mir allhier zur Hand 
Wer helfet mir in Nöthen aus 
Mit dir bin ich von Haus gegangen 
Mit die hab ich es angefangen 
Drum rufe ich auch früh und spät 
Mein Gott ich weiche nicht von dir 
Bleib in der Ferne stets bei mir 

Amen5 
 
 
 
Epilog: 
 
Übrigens war Stephan Protzel, geb. am 07 Oktober 1968, das letzte Kind 
welches Hebamme Antonie Konrad in Villingen zur Welt brachte.  
Am 16. Oktober 1969 ist die Hebamme Antonia Konrad verstorben. 

                                                 
5 hat Luise Konrad dieses Gebet aufgeschrieben, als sie außerhalb in der 
Ausbildung war? Einige Textpassagen lassen es vermuten. 
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II. Fanden Hexenprozesse auch in Oberhessen statt? 1. 

Teil 
 
Vieles ist schon über die sogenannten Hexenprozesse geschrieben worden, 
es sind oft furchtbare Dinge, die man dort erfährt, jeder denkt zuerst 
einmal: das war irgendwann und weit weg von unserer Heimat, aber das ist 
ein Irrtum, auch in unserer Heimat gab es diese Prozesse. So wollen wir 
heute in den Villingener Heften einmal hiervon berichten. Zunächst eine 
kurze Einleitung, bevor wir zu einigen authentischen Fällen kommen. 
Die Welt war in der Frühzeit, vor der Verbreitung des Christentums, von 
einer starken Dämonenfurcht erfüllt, als dann das Christentum allmählich 
aufkam und zunächst weitgehend Befreiung von diesen Ängsten brachte.  
Der Glaube an einen gütigen Gott machte zuerst einmal Schluss mit der 
Vorstellung, der Mensch sei das hilflose Opfer der Willkür von Geistern 
und Dämonen. Dieses Glaubensbild hat der Verbreitung des Christentums 
sicherlich auch ungemein geholfen. Aber die Ängste, die die Menschen so 
lange Zeit gepeinigt hatten, konnten nicht so schnell und so gründlich 
beseitigt werden. Alte Vorstellungen blieben weiterhin lebendig und ließen 
sich auch von der neuen Religion nicht ausrotten. Die einfache 
Bevölkerung wollte sich möglicherweise ihre Ammenmärchen auch nicht 
nehmen lassen, wogegen die geistlichen Führer die Magie, gerade in der 
frühen Phase des Christentums, recht streng verurteilten. Auf den Konzilen 
von Elvira 305 - 306 und von Ancyra 314 wurde der Teufelspakt als 
heidnisch gebrandmarkt. Doch wurden auch schon damals von den 
Kirchenvätern viele der damaligen Auffassungen vom Wirken böser 
Mächte berücksichtigt. Die Namen der heidnischen Gottheiten wurden zum 
Namen böser Dämonen umgewandelt6. 
Der Kirchenvater Lactanz soll als Beispiel angeführt werden: Er 
bezeichnete die Erscheinung von Geistern und Gespenster als „scheinbares 
Wunder“, das von Dämonen verursacht wird. In heutige Sprache gesetzt 
sagte er:  
 

„Das Streben der Dämonen und unreinen Geister zielt darauf hin, 
das Reich Gottes zu vernichten und dem Menschen zu schaden. Zu 
diesem Zweck haben sie durch scheinbare Wunder und Orakel den 

                                                 
6 Alexandrische Bibelübersetzung. 



 33

Menschen die wahnsinnige Meinung eingegeben, sie seien Götter; 
so haben sie das Heidentum mit seinen Kulten und Mythen 
geschaffen. Ebenso haben sie die Magie, Totenbeschwörung, 
Orakelkunst und Astrologie verursacht; ein Christ braucht sich vor 
ihnen jedoch nicht zu fürchten, während die Teufel und Dämonen 
hingegen in ständiger Furcht vor dem Christen leben müssen. Denn 
ein Christ kann sie nicht nur überall austreiben, sondern sie auch 
zwingen, ihre Namen zu nennen und einzugestehen, dass sie keine 
Götter sind." 
 

Aber auch andere Kirchenväter haben sich mit dem Wesen und Ursprung 
der Dämonen befasst z. B.: 

Justinus Martyr, Athenagoras, Tatian, Minicius Felix, Tertullian, 
Irenäus 
 
Sie knüpften an die jüdische Theologie jener Zeit an; als biblische 
Grundlage der Dämonenlehre galt ihnen die Schriftstelle Gen. 6, 1-4: 
 

„Und es geschah, als die Menschen begannen sich zu mehren 
auf Erden und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die 
Söhne Gottes die Töchter der Menschen, dass sie schön 
waren, und nahmen sich Weiber von allen, die ihnen gefielen. 
Zur selben Zeit waren Riesen auf der Erde; und auch 
nachdem die Söhne Gottes den Töchter der Menschen 
beigewohnt, so gebaren sie ihnen (Söhne); das sind die 
Helden, die von alters her von Ruhm gewesen“ 
 

Nach damaliger Ansicht waren „Söhne Gottes“ Engel, die sich mit den 
Töchtern der Menschen eingelassen und dadurch gefallen, von Gott 
verstoßen (gefallene Engel) und zu Dämonen geworden waren, die wieder 
Dämonen erzeugt hatten. Das konnte nach damaligem Glauben natürlich 
nur durch das Wirken des Teufels, der das Haupt eines großen 
Dämonenreiches war, geschehen sein. Diesen Mythos finden wir ja so 
ähnlich in den späteren Hexenprozessen wieder, deshalb ist er so 
bedeutsam.  
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Das ursprüngliche Bild und christliche Element, das die Kirche im Anfang 
eingenommen hatte, war im Mittelalter durch die „neue Kirche“ verändert 
worden. Das Wort des Kirchenvaters Hermas „Ihr sollt den Teufel nicht 
fürchten“ war ins Gegenteil verkehrt. Ein für die kommenden Jahrhunderte 
entscheidender Tag wurde der 5. Dezember 1484. An diesem Tag hatte 
Papst Innozenz VIII, bereits im ersten Jahr seiner Amtszeit, die Bulle:  

„summis desiderantes affectibus“ erlassen.  
Dieses Dokument, besser bekannt unter dem Namen „Hexenbulle“, ist 
unrühmlich in die Geschichte eingegangen. Es gab den Anstoß zur ersten 
systematischen Verfolgung und Ausrottung sogenannter Hexen. Dass 
hierbei zwei deutsche Dominikaner eine schlimme Rolle gespielt haben, 
erleben wir hier. 
Aus dem Vorwort der Bulle „summis 
desiderantes affectibus“: 
„Mit sehnlichstem Verlangen wünschen wir, 
wie es die Pflicht der Oberhut des Hirten 
erfordert, dass der katholische Glaube zumal 
in unseren Zeiten wachse und blühe. Dass 
deshalb alle ketzerischen Verworfenheiten weit 
von den Grenzen der Kirche vertrieben werde. 
Daher erklären und gewähren wir gern alles, 
wodurch dieser fromme Wunsch verwirklicht 
werden kann..." 
Dann werden in der Bulle auch seine 
„geliebten Söhne“, die deutschen Dominikaner 
Krämer und Sprenger genannt, auf deren 
Erkenntnissen das „Neue Ketzertum“ beruhte 
und sich besonders in den Bistümern längs des 
Rheins, in Bremen, in Tirol und Salzburg 
ausgebreitet habe. 

Abb. Papst Innozenz VIII. 
 
Es werden die Dämonen in Weibsgestalten (Succubi) und Teufel in 
Männergestalt genannt (Incubi). Es wurde auch dargelegt, über was für 
böse Möglichkeiten diese Dämonen verfügten. 
Der Erlass dieser folgenschweren Bulle kann nur im Zusammenhang mit 
den großen geistigen Strömungen dieser Zeit gesehen werden. Wie immer 
im Aberglauben spielten dabei Ängste eine beherrschende Rolle. Zu dieser 
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Zeit hatte sich gerade die Angst vor dem Weltuntergang und dem jüngsten 
Gericht stark herausgebildet, die dem frühen Christentum noch fremd war. 
Dem Schwinden des Christentums und dem Aufkommen der Wissenschaft 
hatte die Kirche nur die Drohung und Hinweise auf das jüngste Gericht 
entgegengesetzt und dadurch die Ängste immer mehr gesteigert. Das Jahr 
1000 war z. B. zum Jahr des Weltunterganges erklärt worden. Als es ohne 
diese Katastrophe zu Ende ging, waren die Ängste keineswegs abgebaut. 
Noch im Jahr 1484, dem Jahr der Hexenbulle, befand man sich in ständiger 
Erwartung der Katastrophe. Deutlich ist uns diese Zeit in der Nürnberger 
Chronik von 1492 überliefert. (Schedel) 
So wollen wir nun von einigen authentischen Fällen aus Oberhessen 
berichten7. 
 
Die „Schulelse“ von Burkhardsfelden: 

 

Der Ort Burkhardsfelden, heute ein Ortsteil von Reiskirchen, gehörte im 
Jahre, 1672, zum Bereich der Ganerben vom Buseckertal. Es galt aber 
Hessen-Darmstädter Recht. Die Else Schmidt, genannt „Schulelse“, war 
vor Gericht gekommen, weil sie angeblich Mäuse gemacht, einen Jungen 
zur Hexerei verführt, in Gegenwart des Teufels getauft hatte, Hexentänze 
besucht, einen Mann durch Branntwein und eine Frau durch Sauerkraut zu 
Tode behext hatte. Weiter soll sie ein Mädchen so bezaubert haben, dass ihr 
die Haare ausgegangen waren, auch soll sie durch Lorbeerabsud Heilungen 
bewirkt haben, gegen Krankheiten, die sie vorher den Betroffenen angehext 
hatte. Es lagen auch mehrere Aussagen „anderer Hexen“ vor, die die 
„Schulelse“ belasteten. Ein weiteres Indiz sei: „weil sie sich so unflätig 
halte und es bei ihr stinke“. Da die Beschuldigte aber leugnete, wurde sie 
einem Verhör durch den Fiskal (Ankläger) unterzogen. Dessen Deduktions-
Schrift (Erkenntnisschrift) war gespickt mit Zitaten aus anderen Hexen-
prozessen und den Standardwerken zur Hexenverfolgung.8 In der Verteidi-
gungsschrift des Defensors (Verteidigers) wurden die Indizien und die 
Qualifikation der Zeugen zwar hinreichend angezweifelt, dennoch hatte die 
juristische Fakultät der Universität Gießen eben diese Verteidigungsschrift 
als unerheblich abgetan und auf ein Verhör mit Folter erkannt. Die Ange-

                                                 
7 Frei nach: Soldan – Heppe, Geschichte der Hexenprozesse, Neubearb. M. Bauer, 
Mü. 1911. 
8 Bodin, Binsfeld, Delrio und dem Hexenhammer. 
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klagte überstand die erste zweistündige Folter allerdings ohne zu bekennen. 
Danach legte der Ankläger 49 sogenannte Additionalartikel (Zusammen-
fassung) vor, in der er die Einzelheiten alle aufzählt, beispielsweise so 
unglaubliche Behauptungen:  
- Sie habe einer Frau in einem Wecken Zauberei beigebracht, hierauf sei 

das Knie angeschwollen, dass der Pfarrer über solch Übeltat öffentlich 
von der Kanzel gepredigt hatte. Die Täterin habe dann durch Auflegen 
von geriebenem Tabak und Bienenhonig die Geschwulst geöffnet, dabei 
seien fünf Arten von Ungeziefer hervorgekommen, nämlich haarige 
Raupen, Maueresel, Engerlinge, Sommervögel und Schmeißfliegen. Die 
Täterin habe auch bei der neuerlichen Tortur keine Träne 
hervorgebracht. Der Scharfrichter habe auf der rechten Seite bei der 
Beklagten ein Stigma9 entdeckt, das gegen Schmerzen unempfindlich 
sei. 

In der Zeugenvernehmung hat die angeblich Geheilte dann alles, auch den 
Unsinn mit dem Ungeziefer bestätigt. Der Verteidiger trug vor, dass die 
Zeugin wohl befangen wäre und als Todfeindin der Angeklagten gelte. 
Der Fiskal verlangte nun eine schärfere Vorgehensweise mit „geschärf-
terer“ Tortur. Er nannte die „Schulelse“ dabei einen „Höllenbrand und 
einen Teufelsbraten, der hundertmal den Scheiterhaufen verdiene“. 
Der Defensor (Verteidiger) trug vor, die Juristenfakultät Gießen habe ein 
„los sprechendes“ Urteil „puncto repetitionis tortura“ erlassen. Dies wurde 
vom Fiskal bestritten, auch das Protokoll enthält diesen Einwand allerdings 
nicht.  
Es ist nach den überlieferten Akten dann aber vorerst nicht zur 2. Tortur 
gekommen.  
Erst nach 1 ½- jähriger Gefangenschaft am 6. Mai 1674 wurde die 
sogenannte Nadelprobe vorgenommen. Das von 2 Schöffen beglaubigte 
Protokoll dazu bestätigt, dass unter der Schulter das Stigma entdeckt, es mit 
zwei Nadel durchbohrt wurde und hierbei weder Schmerz noch Blut 
bemerkt worden sei.  
Nun hat man die Akten an die Mainzer Juristen übersandt. Erhoffte man 
sich hiervon doch offenbar eine noch härtere Vorgehensweise ableiten zu 
können? Unter dem 15. Juni 1674 erstattet diese das Gutachten, aus dem 
wir auszugsweise entnehmen: 
                                                 
9 Stigma  [griechisch „Zeichen“, „Brandmal“] das, Kirchengeschichte: ein bei 
stigmatisierten Personen auftretendes Mal; Stigmatisation. (Brockhaus mm). 
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Wir Senior und übrige Professoren etc.... befinden die Acta... nicht 
so beschaffen, dass mit der vom Herrn Fiskal begehrten zweiten 
und zwar völligen Tortur gegen die peinlich Beklagten prozedirt 
werden könne; und hätte ihro auch mit der ersten harten Tortur 
verschonet und dero Defensional – Articuln keineswegs verworfen 
werden sollen. Und thut im Übrigen wenig zur Sach, dass die 
löblich Juristenfacultät zu Gießen die Beklagtin zu der ersten 
Tortur condemnirt habe. Und ist daran Unrecht beschehen, dass 
dieses arme alte Weib nach Ausweis des Protokolls – zwo ganze 
Stund lang mit den Beinschrauben und an der Folter so überaus 
hart gepeinigt worden. Noch unrechter ist aber darin beschehen, 
dass der Herr Fiskal, ohneachtet dass er verba finalia illius 
protocolli (wörtlich: schlussendlich aus dem Protokoll) so viel 
geben, dass sie Elisabeth nach ausgestandener solcher 
erschröcklicher Tortur absolviert worden seye, nicht desto weniger 
in seiner also intitulirten Confutation und Gegensubmissions – 
Schrift, wie auch entlich Gegenschlußschrift die reiterationem 
tortura contra istam miserrimam decriptiam mulierem so stark 
urgirt hat, gleichsam dieses alte Weib propter suspicionem 
hominum quovis modo hingerichtet und verbrennt werden müsste, 
sie seye gleich eine Zauberin, oder nicht.....Wie deme, so ist die 
Sach nunmehr in so schlechtem Stand, dass sie ohne Bedrückung 
und Schaden eines oder des anderen Theils, oder gar beeder Theile 
kein Temperament ersinnen lässt. Gut wäre es, wenn die 
unschuldig beklagte Elisabeth durch glimpfliche Mittel dahin 
bewogen werden könne, das sie den Ort ihrer jetzigen Wohnung 
verändern und sich anders wohin begeben thäte, angesehen sie 
ohne Ärgernis, Widerwillen und continuirliche Unruhe des Ortes 
Unterthanen nicht wird wohnen können. Dafern das von ihro, wie 
zu besorgen, in Güte nicht zu erhalten, so ist nöthig, dass die 
Obrigkeit öffentlich verbiete, dass Niemand bei Vermeidung 
wohlempfindlicher Geld- und anderer Strafen sich gelüsten lassen 
solle, sie Elisabeth und die ihrigen, an Ehren mit Worten und 
Werken anzugreifen, oder auch von den bishero geführten 
peinlichem Hexenprozess mit anderen Personen etwas zu reden. 
Und damit sie Elisabeth desto leichter bewogen werden möge, ihre 
gegen Herrn Fiskal habende schwere actionem injuriarum, item ad 
expensas litis, damna et interesse fallen und schwinden zu lassen. 
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So ist es rahtsam, dass sie bald aus der Haft entlassen werde, mit 
der Vertröstung, dass der Herr Fiskal zu Zahlung der 
Prozesskosten angehalten werde. 

 
Es wurde noch weiter ausgeführt, dass auch an den anderen Orten des 
Buseckertales das gelten solle, was man zur Ehrenrettung dargelegt habe.  
Damit gehören die Mainzer Juristen zu den ersten, die Humanität und 
Vernunft walten ließen, ganz im Gegensatz zu anderen Universitäten 
sowohl katholische wie protestantische, wie zum Beispiel Gießen, 
Tübingen u.a.. (war man beeinflusst von dem Jesuiten Friedrich von Spee 
1599-1635 ein erster Gegner der Hexenprozesse?) 
In den Hexenprozessen im Buseckertal war von verschiedenen Zeugen und 
von Beschuldigten unter der Tortur auch ausgesagt worden, dass sich die 
Hexen der weiteren und engeren Umgebung regelmäßig in den sogenannten 
„Klimbacher Hecken“ treffen und dort alle die Untaten verrichteten, die 
von den Hexen bekannt sind. Von einer anderen Hexe wurde berichtet, dass 
sie zum Beispiel mit einer Spindel fremde Kühe melke. 
Auch hier ist wieder interessant, dass quasi mit den „Klimbacher Hecken“ 
ein einheimischer „Blocksberg“ bekannt wird.10 
 
Ein Hexenprozess in Oppenrod: 
 
Auch im benachbarten Oppenrod kam es zu einem Prozess, wie Wilhelm 
Schöner in der Hanauer Zeitung noch 1902 berichtete.  
Angeklagt war im Jahr 1655 Eva, Zirben Eysermanns Frau:  
Aus den Prozessakten:  
Ihr wurde ... 

„ ... beweglich zugesprochen und sich vor fernem Gefängniß zu 
hüten und gutwillig zu bekennen, dem Teufel abzusagen, Gott und 
die Obrigkeit um Verzeihung zu bitten, und darauf fast nach 
zweistündigem Zusprechen sie erkannte und bekannte: - „Ja, sie 
könne zaubern“ – ward sie gefragt, von wem sie es denn erlernt 
habe; sie gab an, von ihrer Mutter, als sie noch ein kleines junges 
Kind gewesen, daher sie auch nicht mehr wisse, was für Worte und 
Gebärden dabei gebraucht worden seien; das wisse sie aber, dass 

                                                 
10 Der Blocksberg im Harz ist ja Synonym für einen Hexenversammlungsplatz 
ebenso der Bechtelsberg bei Ottrau in Hessen. 
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der alte böse Feind damals dabei gewesen sei; sie habe zu ihrer 
Hervorbringung ihr Schürzentuch gegen das Feuer gehalten, ein 
bisschen von der Hexensalbe hineingeworfen, und sogleich sei der 
Unrath daran gekrochen kommen; den habe sie alsdann auf den 
Hof geschüttet. ... sie sei alle Jahre auf Walburgis um Mitternacht 
hart bei Climbach in die Hecke zum Hexentanz gefahren11. Sie und 
ihre Schwester Krein und Anna Margaretha hätten sich mit der 
Salbe, welche sie von der Mutter bekommen, geschmiert, daraufhin 
sei sie auf ihrer Ofengabel, so die Obrigkeit hätte herholen lassen, 
mit den anderen zwei hingefahren.  
An der Zusammenkunft habe auch der Pfarrer von Reißkirchen 
teilgenommen, der sei in seiner Harzkappe und seinem langen 
schwarzen Mantel dabei. Daß er ein Oberster sei, wisse sie daher, 
dass er Leute regiere und nacheinander fragte, was sie 
ausgerichtet hätten und weil er das Nachtmahl ausgeteilt habe. 
Gefragt, wann solches ausgetheilt, wie es dabei zugegangen, was 
für Worte und Sachen er dabei gebrauche, gab sie an: alle Jahre 
auf Jacobs Nacht (24. auf 25 Juli), da pflegten sie auch 
zusammenzukommen; die Leute gingen dabei nacheinander herzu, 
da reichte ihnen der Pfarrer Wein und etwas wie Hostien, es seien 
aber keine; das reiche er ihnen aber allen in des Teufels Namen 
und zwar mit einem solchen „Gepappel“, dass sie es nicht 
verstehen können, wie die Worte gelautet; er habe gemacht; Pap. 
pap. ap, ap, ab. Weiter gab sie noch an; die vornehmsten Hexen 
fressen und saufen Wein und anderes, aber sie hätten kein Brot, 
denn der böse Geist könnte dasselbe nicht „bedolben“ (?); sie 
selbst habe auf dem Kopf gestanden, das Licht im Hintern gehalten 
und leuchten müssen; sie sei von den anderen nichts geachtete 
gewesen, habe auch weder zu essen noch zu trinken bekommen. Auf 
weitere Fragen, was für Zaubereigespielen mit zum Tanz gewesen 
seien, gab sie mit Namen 11 Personen von Großen-Buseck, 6 von 
Albach und 3 von Burkhardsfelden an. 

Wie aus dem Protokoll hervorgeht, kam es am 1. September 1655 zu 
weiteren Verhandlungen gegen die arme Frau, zunächst zur peinlichen 
Befragung mit Daumeneisen, Schieneisen, sie gab wieder die unmöglich-
sten Verbrechen zu, u. a. habe sie mit ihrer Schwester, die ein Kind von 

                                                 
11 auch hier wieder die Klimbacher Hecken. 
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Debus Faulstich gehabt habe, daraus Hexensalbe gemacht. Auch 
beschuldigte sie weitere Personen, insgesamt 27 aus ihrer Umgebung, so 
bspw. Philipp Bechtolds Frau und sie hätten den verstorbenen Magnus Fink 
verzaubert, dass er 17 Wochen elend gelegen habe. In dem Protokoll lesen 
wir noch von ihrer Schwester Krein „so verbrannt“.  
Das Geständnis der armen Frau schließt mit folgendem Vermerk:  

„Daß dieses alles vorbeschriebenemaßen sich begeben und die 
Peinlich Beklagtin diese Bekenntniß wie vorstehend, nachdem es 
ihr nach einander vorgelesen, mündlich bejaht, bekenn wir beide zu 
Ende genannten Gerichtsschöffen, als welche solches selbst gehört 
und gesehen, mit unserer selbständigen Unterschrift.  
So geschehen Großenbuseck, den 12. September 1655. 

Andreas Dörr.    
Thilemann Erben. 

 
„.... in peinlichen Sachen adeligen Buseckischen Fiskalis, 
Amtsanklägers, an einem, entgegen und wider Even Zirben 
Eysermanns Frau von Oppenroth, peinlich Angeklagtin am aneren 
Theil, Zauberei in actis angezogen betreffend, erkennen und 
sprechen wir Richter und Schöffen dieses adeligen peinlichen 
Halsgerichts, allen Vorbringen nach, auf eingeholten Rath der 
Rechtsgelehrten, für Recht daß peinlich Angeklagtin, ihr selbst zur 
wohlverordneten Strafe, anderen zum abscheulichen Exempel, mit 
dem Feuer vom Leben zum Tod hinzurichten und zu verbrennen sei.  
Wie wir sie hiermit darzu kondemnieren und verdammen von 
Rechts wegen.“ 
„Daß dieses Urteil den actis und Rechten gemäß sei, bekennen wir 
Dekanus und Doctores der Juristenfacultät in der Universität 
Gießen, in Urkund unserer hierfür aufgedruckten Insiegels ...“. 
Barbara Lipp Bechtolds Frau, die ja von Eva Zirben unter der 
Folter denunziert worden war, wurde nach der Folter freige-
sprochen und musste aber „Urfede“ schwören.12 

 
Weiteres vom Hexenwesen in unserer Heimat folgt im nächsten Heft. 

                                                 
12 Die Akten zu den beiden Fällen wurde nach Berichten im Auktionskatalog Nr. 
647 des Antiquariats J. A. Stargardt in Marburg 1990 leider unter 1248/1 
angeboten (und angeblich für DM 2000,- verkauft). 
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III. Beschwerde gegen den Bürgermeister wegen 

Entweihung der Sonntagsfeier, Weidefahrten an Sonn- 

und Feiertagen 
 
Die Sonn- und Feiertagsruhe hatte bei unseren Vorfahren noch eine ganz 
andere Bedeutung als heute, wo der Sonntag und die kirchlichen Feiertage 
oft nur noch zum Ausruhen oder zur Durchführung von Hobbys genutzt 
werden. 
So kam es mehrfach zu Anzeigen bei den Kirchensenioren,13 aber auch zu 
Anzeigen bei der Ortspolizeibehörde, wie in dem hier dargestellten Fall. 
Wir wissen, dass der Anzeigende Gilbert Hau ziemlich „sauer“ auf den 
Bürgermeister Zimmer war, weil er sich von diesem zurückgesetzt fühlte. 
Handelte es sich also möglicherweise um einen Racheakt? Wir nehmen es 
an. Zum Sachverhalt, Gilbert Hau schreibt am 16. August an das 
Großherzogliche Kreisamt: (Transkribierung der folgenden Seite) 
 

A n G roßherzogliches K reisam t N idda 
G ehorsam ste B eschw erde 

D es G ilbert H au von V illingen 
D er B ürgerm eister Z im m er als V orbild der G em einde, derselbe lässt doch seine L eute 
und andere L eute den Sonntag E ntheiligen und zw ar durch Strohschneiden für die 
P ferde und zw ar diesm al für seinen N achbarn L otz der die G eistlichkeit Sonntag auch 
nicht achtet. D ieses ist doch ein trauriges V orbild von einem  B ürgerm eister der solche 
A rbeiten auf den Sonntag in seiner H ofreithe geschehen lässt, U nd der Ä ußerungen 
von anderen N achbarn soll schon H olz gehauen w orden sein auf den Sonntag. Ich 
G ilbert H au stelle die N achbarn zur R ede darüber sie sagten es w äre etw as ganz 
gew öhnliches w as daraus hervorgeht. 
Ich bitte hierüber N achricht aus.  
V illingen den 16. A ugust 1865 

G ilbert H au 
 

A n G roßherzogliche B ürgerm eisterei V illingen nöthigen F alls nach 
vorheriger V erlässigung zum  B ericht. 

N idda d. 17. A ugust 1865 
G roßherzogl. K reisam t N idda    R autenbach 

                                                 
13 Siehe dazu Heft 13/II dieser Reihe. 
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Abb. Anschuldigung des Gilbert Hau gegen Bürgermeister Zimmer. 
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Abb. Anschreiben an Kreisamt Nidda, wegen Beschwerde des Gilbert Hau 
gegen Bürgermeister Zimmer. 
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Abb. Schriftverkehr wegen Beschwerde des Gilbert Hau gegen 
Bürgermeister Zimmer. 
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Anschreiben: (Transkribierung) 
 
Z u N r. B V      V illingen am  18ten A ugust 1865 
 
B etreffend: B eschw erde des G ilbert H au zu V illingen gegen den G roßherz. 
B ürgerm eister Z im m er zu V illingen w egen E ntw eihung der Sonntagsfeier 
 

A n 
G roßherzogliches K reisam t N idda 

G ehorsam ster B ericht 

D er G roßherzoglichen B ürgerm eisterei V illingen 
Z u N r. K A  

A uf die V erfügung vom  17ten A ugust 1865 
A nlagen:  
die B eschw erde 
 

D er verehrlichten A uflage  entsprechend 
berichten w ir  
gehorsam st. 

 
Textseite nicht Zeilengerechte Transkribierung: 
 
D ie B eschw erde ist so vag, dass w ir uns jeder w eiteren E rörterung enthalten w ollen, 
der unterzeichnete ist sehr froh w enn seine K nechte an W erktagen arbeiten und 
verlangt dies an den Sonntagen nicht, w ie ich höre so ist am  verflossenen Sonntag 
nach dem  A bendessen m ein N achbar Johannes L otz m it einer halben G arbe H afer in  
m eine H ofreithe gekom m en und hat m einen Schw eitzer gebeten ihm  diese zu H äcksel 
zu schneiden, da sein altes P ferd solche nicht ganz fressen könne, w elches von 
dem selben in der A benddäm m erung geschehen ist. 
Ich selbst w ar verreist und habe dies erst heute erfahren, kann ich in dem  vorliegenden 
F alle keine gesetzw idrige H andlung erblicken, obgleich dies bei m einer A nw esenheit 
nicht geduldet w orden  w äre. 
W as m ein H olz betrifft so ist solches für das ganze Jahr gespalten sonach G ilbert H au 
aller Sorgen überhoben 
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Abb. das ist das Haus vom ehem. Bürgermeister Zimmer, heute 
(Langgasse10), dort hatte sich die „verbotene Sonntagsarbeit“ zugetragen 
(Foto HPP). 
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Abb. in diesem Haus wohnte damals Gilbert Hau, das Haus wird seit 1822 
unter dem Namen der Familie Hau geführt und ging wahrscheinlich im 
Jahr 1869 an die Familie Döll über, später Gastwirtschaft und Metzgerei. 
(Ökonom) (Foto HPP). 
Das Bild haben wir schon einmal gebracht im Sonderheft: „Die Villinger 
und ihr Wasser“ deswegen zeigt der „Eppi“ auf die Stelle wo einmal der 
Brunnen gewesen ist, siehe dazu auch nächste Seite. (Foto HPP). 
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Abb. Dieses historische Foto zeigt ebenfalls das Haus des Gilbert Hau, der 
sich als Nachbar über den Bürgermeister Zimmer beschwerte weil dieser 
angeblich am Sonntag sein Personal arbeiten ließ. 
Im Vordergrund ist übrigens der so viel gelobte Oberbrunnen zu sehen 
(siehe Beitrag im Sonderheft „Wasser“ dieser Reihe). 
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IV. Weidefahrten an Sonn- und Feiertagen 
 

A n 
 

außengenannten H errn B ürgerm eister 
 

D as W eidefahren an Sonn- 
und F eiertagen w ährend des 
G ottesdienstes w ird bestraft 

 
D a das W eidefahren an Sonn- und F esttagen w ährend des V or- und N achm ittag-
G ottesdienst die w ürdige F eyer dieser Tage stört und sehr nachtheilige F olgen in 
H insicht auf M oralität nach sich zieht, so w ird hierdurch verordnet, dass vor 
geschlossenen N achm ittagsgottesdienst N iem and bei 5 fl Strafe in  die W eide fahren 
solle. 
Jeder Contravertion haben die H erren B ürgerm eister bei eigener V erantw ortung zur 
gebührenden Strafe alsbald anzuzeigen, daher eigene N achforschungen anzustellen 
und die F eldschützen zur strengsten A ufsicht um  M itw irkung zu befehligen und 
dieses U m schreiben nach bew irkter P ublication attestiert w eiter und anher zu 
befördern. 
 

H ungen den 24ten Juni 1824 
D er L andrath 

 
Schauerm ann 

 
P ubliziert 
 
den 21. Juni 1824 
 
Z im m er, B ürgerm eister 
 
 
Soweit die Transkribierung der alten Unterlagen, es folgen die 
Reproduktionen der Originale. 
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„Umschreiben“ Verbot der Weidefahrten an Sonn- und Feiertagen. 
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Abb. unten Kuhgespann des Heinr. Fritz, (Korbs Heinr.), sicher nicht an 
einem Sonntag (Fotos Privat). 
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V. „Einigkeit macht stark“  
 
Der Ortsvorstand und die Bürger von Villingen wehrten sich gegen eine 
Preisabsprache (Kartellbildung) der Müller und setzten sich durch. 
 
In Heft 9 dieser Reihe haben wir die Geschichte der Zellmühle als eines der 
Leitthemen gewählt und dabei schon über einige Rechtsstreitigkeiten 
berichtet. 
Im Gemeinde-Archiv von Villingen findet sich eine recht umfangreiche 
Sammlung, die über die Einführung einer Mahlordnung für die Gemeinde 
Villingen berichtet. Was war geschehen? Das alte Bannrecht bzw. die 
Bannpflicht (Mühlenbann)14 war im Großherzogtum Hessen-Darmstadt 
abgelöst und die Gewerbefreiheit eingeführt worden. So ist dieser Beitrag 
bzw. die Akten des Archivs ein frühes Beispiel des Wandels im 
Gewerberecht und seinen Auswirkungen am Übergang von feudalem Recht 
zu Ansätzen früher Marktwirtschaft. Wir hören in diesem Beitrag, dass sich 
besonders der Müller Dörr aus Hungen auf die Gewerbefreiheit 
nachdrücklich und vehement beruft, doch dazu später.  
Was war der Anlass für diese Auseinandersetzungen, zu deren Regelung 
die Villingener eine Mahlordnung einführen wollten? Wir können dies aus 
einem Protokoll der Gemeindevertretung entnehmen, die Müller hatten ein 
Abkommen untereinander geschlossen, nach dem kein Müller günstiger als 
17 Pfund Malter mahlen sollte, dagegen bildete sich so etwas wie eine 
frühe „Bürgerinitiative“ in Villingen, die aber offensichtlich vom 
Gemeindevorstand ausging. Aus dem Protokoll der Gemeinde vom 3. 
Januar 1868 hören wir, dass zwar alles nur ein Gerücht sei. Man war aber 
fest davon überzeugt, dass die Müller eine Absprache getroffen hatten, an 
Stelle der bisher wohl üblichen 10% Malterlohn 17% Malterlohn15 zu 
verlangen. Der Gemeinderat beschließt, diesem: „.... mit allen Kräften 
entgegenzutreten“. Daher sollten „... nächsten Sonntag Nachmittag sich 
alle betroffenen Bürger auf dem Rathaus versammeln...“. Dabei sollte man 

                                                 
14 Der Mühlenbann bestand darin, dass alle Einwohner einer bannpflichtigen 
Gemeinde nur in der Bannmühle mahlen lassen durften; der Müller, der die Mühle 
meistens nur in Erbleihe hatte, musste Abgaben an den Landesherren entrichten. 
Fremde Müller durften bei hoher Strafe nicht „einfahren“. 
15 Der Müller erhielt den jeweils festgelegten Anteil (hier 10%) an dem Getreide 
und konnte diesen auf eigene Rechnung verwerten. 
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sich in eine Namensliste eintragen, um damit das Abstimmungsverhalten zu 
dokumentieren, bei keinem Müller zu 17 Pfund Malter mahlen zu lassen.  
Es wurde sogar eine „Kontractionalstrafe“ von 5 Gulden vereinbart für das 
Zuwiderhandeln gegen diese Absprache. Die gleiche Strafe sollte gelten, 
wenn das Getreide bzw. das Mehl und die Kleie nicht auf der 
Gemeindewaage gewogen wurde. 
Der Gemeinderat sollte die Müller auswählen, mit denen man zukünftig 
zusammenarbeiten wolle. Das Protokoll der „Bürgerversammlung“ ist 
erhalten und trägt 70 Unterschriften, das heißt, fast alle betroffenen Bürger 
hatten unterschrieben.  
Das Ergebnis dieser Versammlung hatte sich unter den Müllern wohl 
schnell herumgesprochen, ein frühes Beispiel für das Funktionieren von 
Marktwirtschaft gegen ein Kartell.16 „Einigkeit machte stark“. Vielleicht 
erinnern sich einige unserer Leserinnen und Leser an den Vorgang mit der 
Ölplattform der Fa. Shell, die einfach im Meer versenkt werden sollte; 
gerade deutsche Verbraucher machten damals klar, dass man mit dieser 
Maßnahme nicht einverstanden war, es wurden u. a. Shell-Tankstellen 
boykottiert und eine Änderung im Verhalten von Shell erreicht. Vielleicht 
ist eine derartige „Einigkeit“ von Verbrauchern oder Kunden auch dann 
wirksam, wenn es darum geht, dass gerade bei großen und multinationalen 
Unternehmen mutwillig bei uns Arbeitsplätze vernichtet werden. 
Die folgenden Abb. zeigen die Unterschriftenlisten, einige hatten anstelle 
ihres Namens xxx gemacht, der Vermerk dazu von Bürgermeister Zimmer 
ist gut zu lesen: „Handzeichen des ....“ 

                                                 
16 Koordinieren mehrere konkurrierende Unternehmen ihr Verhalten auf einem 
Markt, um dadurch den Wettbewerb auszuschalten, liegt eine kollektive 
horizontale Wettbewerbsbeschränkung vor. Beruht die Verhaltenskoordinierung 
der rechtlich selbstständig bleibenden Unternehmen auf einem Vertrag, spricht 
man von einem Kartell, bei formlosen Absprachen von abgestimmten Verhaltens-
weisen. Gegenstand des Kartellvertrags können Absprachen über Preise, Absatz-
mengen, Absatzgebiete oder sonstige Konditionen sein. Die Unternehmen erzielen 
durch den Zusammenschluss in einem Kartell höhere Gewinne, da der sonst 
vorhandene Wettbewerbsdruck gedämpft oder ausgeschaltet ist. Die Preise in 
einem Kartell liegen meist über denen bei freiem Wettbewerb. Auf den 
Verbraucher hat ein Kartell daher meistens negative Auswirkungen. (Brockhaus 
mm) . 
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Abb. Seite 1 Unterschriftenliste der „Bürgerversammlung“ vom Januar 
1868. 

 



 55

 
Abb. Seite 2 Unterschriftenliste der „Bürgerversammlung“ vom Januar 
1868. 
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Wie gut die Nachrichten funktionierten, zeigt ein Schreiben des Müllers 
Schillinger vom „Hessenbrückenhammer“ vom 4. Januar.  
Er erklärt, dass er 
 „...nicht zu dem Bündnis der Grünberger Müller gehöre und deren Ihren 
Aufsatz auch nicht unterschreibe“. Er bittet mit seinem Sohn Eduard einen 
„Accord“17 abzuschließen. 
 
Bereits unter dem 12. Januar 1868 findet sich ein Protokoll über eine 
„Übereinkunft“ mit dem Müller Eduard Schillinger: „Nach Schluß 
gegenseitiger Verhandlungen erschien Müller Schillinger und gab zu 
vernehmen, daß er die Müllerei für Villingen übernehmen wolle...“. Er 
sicherte zu für 10% zu mahlen, die Mahlordnung ggf. anzuerkennen und so 
oft es nötig sei das Getreide in Villingen abzuholen und auch das Wiegen 
dort vornehmen wolle. Es wurde noch vereinbart, dass bei 
Zuwiderhandlungen das Polizeistrafgesetz Anwendung finden sollte. 
Gerade der letzte Passus sorgte noch für viel Widerspruch und löste 
Befürchtungen aus, besonders wieder von Müller Dörr.  
 
Ebenfalls am 12. Januar 1868 erschien der Pächter und Müller Jutzi (?) 
vom Henriettenhof und erklärte:  
„1. Ich bin dem Müllerbündniß nicht beigetreten folglich kann ich auch 
nicht ausgeschlossen werden. 
2. Verpflichte mich zu den von Müller Schillinger eingegangenen 
Bedingungen“. 
Auch unter diesem Dokument befinden sich die Unterschriften von 40 
Bürgern neben denen der Gemeindevertreter. 
 
Da die Namen gut zu lesen sind haben wir auf eine Transkribierung 
verzichtet und stellen im nachfolgendem 2 Original-Seiten im Faksimile 
vor. 
Die eine Seite ist das (beglaubigte) Protokoll über die Aussage des Jutzi 
vom Henriettenhof. 
Die zweite Seite ist die Unterschriftenliste (40 Unterschriften). 

                                                 
17 Hier für eine Vereinbarung. 
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Abb. Auszug aus Vereinbarung mit Müller Schillinger und Jutzi. 
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Abb. Auszug aus Vereinbarung mit Müller Schillinger und Jutzi (40 
Unterschriften der Bürger). 
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Trotz der bereits getroffenen Vereinbarungen mit den Müllern Schillinger 
und Jutzi schickte der Bürgermeister Zimmer von Villingen den Entwurf 
einer Mahlordnung an verschiedene Stellen und Kollegen im Umkreis (8. 
Februar 1868) mit der Bitte, zu dem Entwurf eine Stellungnahme 
abzugeben.  
Es liegen vor Schreiben an die Bürgermeister von Wohnbach, Laubach und 
Nidda. 
Das Antwortschreiben des Wohnbacher Bürgermeister Philipp datiert vom 
11.Februar 1868 und ist sehr umfangreich. Möglicherweise hatte er schon 
mit einer Mahlordnung Erfahrungen gesammelt und sollte diese so 
weitergeben an Villingen. 
Am 13. Februar antwortete der Bürgermeister von Nidda, auf 3 ½ Seiten 
setzte er sich mit dem Villingener Entwurf auseinander, die 
„Amendements“ des Kollegen Philipp von Wohnbach fand er „sehr 
zweckmäßig“. Er hielt aber die Ordnung für sehr streng und äußerte 
Zweifel, diese bei den Müllern durchsetzen zu können. Er wandte ein, dass 
die gesetzten Termine evtl. durch Hoch- oder Niedrigwasser ggf. nicht 
eingehalten werden könnten. Im wesentlichen schlägt er ein Schiedsgericht 
vor. Zum Schluss findet sich ein merkwürdiger Satz in dem Schreiben aus 
Nidda: „... ich wiederhole aber, daß ich eigentlich nichts davon verstehe, 
nur dieselben niedergeschrieben habe, um Ihrem Wunsch zu genügen. .... 
nehmen Sie sich nun –wenn überhaupt einiges Gutes dabei ist- das beste 
heraus“. 
Die Antwort aus Laubach liegt leider im Archiv nicht vor, obwohl 
Bürgermeister Zimmer mit dem Bürgermeister dort offenbar befreundet 
war, er spricht ihn in der Anrede mit „Lieber Freund“ an und in der 
Grußformel endet er:  
„Dein Zimmer“.  
 
Vom 27. Februar 1868 datiert das Schreiben  des Müllers Georg Philipp 
Dörr aus Hungen. An ihn war offenbar auch der Entwurf der Mahlordnung 
gegangen. Das Schreiben ist sehr umfangreich. Er betont, dass seine 
Meinung durch vieljährige Erfahrung begründet ist, er meint: „Erstens steht 
sie (die Mahlornung) der Gewerbefreiheit gänzlich entgegen“, er erinnert 
an das frühere Bannrecht.  
Weiter: „... Nach der Gewerbefreiheit kann ich einem Geschäftsmann nicht 
sagen, aber du musst mir so oder so billig anbieten, so wenig kann der 



 60

Geschäftsmann oder Handwerksmeister zum Publicum sagen, du musst mir 
auch so oder so theur bezahlen.“ 
Er betonte die „Concurenz“ als Marktprinzip. Er weist auf große 
Unterschiede in der Frucht hin, genauso wie auf den Zustand des Wassers. 
„Was soll der Müller machen wenn die Wasserkraft nicht ausreicht und 
das Polizeistrafgesetz seine Krallen nach ihm ausstreckt.“ „So wenig ein 
Schuster alle Schuh über einen Leisten schlagen kann, so kann der Müller 
handeln, der eine Kunde will je 100 Pfund Frucht 75 Pfund Mehl, der 
andere will 65 Pfund, nur danach habe sich der Müller zu richten“. 
Zum Schluss meint er noch, dass er vieles ausführen könne, „dies passt 
aber eher fürs Mündliche“. 
Der Brief ist ein einziges Plädoyer für die Gewerbefreiheit und wenn man 
so will, für freie Marktwirtschaft. Die Grußformel am Ende lautet:  
„Mit aller Hochachtung grüßt Sie ergebenst Ihr Georg Philipp Dörr; 
Hungen den 27. Februar 1868.“ 
 
Unter dem 2. Januar 1869 findet sich ein Protokoll. Darin erkennt der 
Zelllmüller Philipp Diehl die vom Gemeinderat entworfenen Mahlordnung 
„in allen Teilen an“ und verpflichtet sich „zur pünktlichen Erfüllung in all 
ihren Theilen“, besonders verpflichtete er sich, auf der Gemeindewaage 
wiegen zu lassen. 
Das Protokoll wurde sogar beglaubigt. 
 
Aus den vorliegenden Entwürfen zur Mahlordnung von Villingen: 
 
Das Verhältnis zwischen Müller und Bürger sollte damit geordnet werden, 
aber der freie Gewerbetrieb sollte nicht gehemmt werden. 

1. Es steht jedem Müller und Bürger frei, sich der Mahlordnung 
anzuschließen. 

2. Alle die sich aber anschließen, sollten ihr Getreide vom Staub 
reinigen. Ihre Säcke mit Nr. und Anschrift versehen. 

3. Die Müller mussten  das Getreide innerhalb von 4 Tagen mahlen 
und liefern. 

4. Für Mahlen, Abholung und Liefern erhält der Müller 10%. Er 
musste liefern: 73 ½ Pfund Mehl und 16 ½ Pfund Kleie. 

5. Das Getreide durfte nicht zur Erhöhung des Gewichtes 
angefeuchtet werden. Das Gleiche galt für das Mehl bzw. die Kleie. 
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6. In den Monaten August und September sollte das Getreide nicht 
zur Mühle gebracht werden, da es noch nicht trocken sei. 

7. Zur Kontrolle errichtete der Gemeinderat die Waage und bestellte 
den Wiegemeister. 

8. Das Wiegen von Getreide und Mehl/Kleie wird noch näher 
geregelt. 

9. Zum Ausgleich wird bei der Waage ein Kasten aufgestellt, in 
welchem der Müller Mehl und Kleie vorrätig halten musste um ggf. 
ausgleichen zu können: 10 (50) Pfund Mehl / 10 (50) Pfund Kleie. 

10. Höherer Mahllohn konnte vereinbart werden, musste aber dem 
Waagenmeister sofort gemeldet werden.  

11. Übertretungen der Mahlordnung sollen nach dem 
Polizeistrafgesetzbuch vom 30.10. 1855 geahndet werden. 

12. Müller und Mühlenbesitzer haftete für seine „Dienstlöhner“.  
13. Überwachung der Mahlordnung ist Sache des Ortsvorstandes, der 

auch einzelne Bürger bei „vorkommenden Streitigkeiten“ zu 
vertreten hat. 

14. Alle gerichtlichen Weiterungen werden ausgeschlossen, bei 
Streitigkeiten (die von der Gemeinde nicht geregelt werden 
konnten) sollte ggf. das Großh. Kreisamt entscheiden, gegen dessen 
Entscheidung weiterer „Recurs“ nicht möglich ist. 

 
Übrigens die älteste Mitteilung über eine Mehlwaage finden wir schon in 
der Chronica (1606) auf Seite 72, dort heißt es: „Damals (1576) ist die 
Mehlwaage schon im Brauch gewesen.“ Im Jahr 1591 war der 
Schulmeister Johannes Ruppel zum Mehlwieger bestimmt, er bekam dafür 
zusätzlich einen Jahreslohn von 5 Gulden.  
 
Der Wiegemeister hatte ein Wiegebuch zu führen und bekam pro Sack 1 
Xer, heißt es an anderer Stelle.18 
 

                                                 
18 Erläuterungen zur Chronica S. 76. 
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Abb. Entwurf der Mahlordnung von Villingen Seite 1. 
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VI. Villingener Hefte werden auch in Washington DC, 

USA gelesen 

 
Nachkommen früherer Villingener Bürger nehmen Kontakt zur alten 

Heimat auf 

 
In Heft 3/VII dieser Reihe hatte ich unter dem Titel „Jüdisches Leben in 

Villingen ...“ über frühere Bürger in Villingen berichtet und einige 
Dokumente aus dem Gemeinde-Archiv im Faksimile vorgestellt. Besonders 
wurde dabei an die Familie Kahn erinnert. Nun erreichten uns weitere 
Unterlagen und Dokumente von den Nachkommen eben dieser Familie 
Kahn aus den USA. Es sind: 

• Bilder von Israel Kahn und seiner Frau Sarah geb. Bauer 
• Einen handschriftlichen Brief des Israel Kahn im Original und in 

deutscher und englischer Transkribierung  
• Kopie von Bescheinigungen, dass Israel Kahn am amerikanischen 

Bürgerkrieg teilgenommen hat19 
• Reklame aus Israel Kahns Laden auf dem Broadway in New York 

City 
• Foto von Louis und Ruth Kahn von 1986, als sie Villingen 

besuchten 
• Foto von Tevfik E. Kor bei seinem jüngsten Besuch in Villingen 

 
Bevor wir die neuen Unterlagen an dieser Stelle vorstellen, ist eine 
Richtigstellung des Beitrages in Heft 3 erforderlich. Wir haben auf Seite 51 
des Heftes ein Foto gebracht, dieses hatten uns die Nachkommen der 
Familie Kahn überlassen es hatte die Aufschrift, „Geburtshaus Israel Kahn 
Fillingen Mar. 15. 1822“, es zeigt das Haus, in dem ursprünglich die 

                                                 
19 (Amerikanischer Bürgerkrieg), der Krieg zwischen den Nordstaaten der USA 
und elf aus der Union ausgetretenen Südstaaten 1861- 65. Die Ursachen liegen in 
den wirtschaftlichen, politischen und sozialen Gegensätzen zwischen den 
industrialisierten Nordstaaten und den Südstaaten, in denen die Plantagenwirtschaft 
auf der Basis der Sklaverei vorherrschte. Die Wahl des Sklavereigegners A. 
Lincoln zum Präsidenten der USA löste den Austritt (Sezession) der Südstaaten 
aus der Union aus. Diese schlossen sich unter Präsident J. Davis zu den 
Konföderierten Staaten von Amerika zusammen (1861; Hauptstadt Richmond). 
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Schmiede in Villingen untergebracht war, und das heute in Ansätzen noch 
steht. Diese Aufschrift auf dem Foto ist jedoch nicht richtig. Das 
Geburtshaus von Israel Kahn stand, wie aus dem nachfolgend abgebildeten 
Schreiben zu ersehen und von uns ermittelt, gegenüber (Haus Nr. 35). Man 
hatte sich wohl wegen dem besseren Licht für den frühen Fotografen 
gegenüber dem Geburtshaus gestellt. 
Israel Kahn war, wie in Heft 3 dargestellt, 1852 als Bürger in Villingen 
angenommen worden. Aus dem neuen Schreiben von Louis Kahn aus 
Washington erfahren wir, wer die abgebildeten Personen auf dem Foto 
wahrscheinlich sind: „... wir sehen in diesem Foto Israel Kahn (neben der 
Tür) und seine Brüder Abraham und Jakob, wir glauben, dass auch der 
Schmied auf dem Foto zu sehen ist und auf der rechten Seite bei den 
Kindern steht.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Bild aus Heft 3 die alte Schmiede in früheren Zustand, es wurde 
wegen der Aufschrift irrtümlich für das Geburtshaus von Israel Kahn 
gehalten (siehe Text oben). 

 



 65

 

 
Abb. Louis Kahn, USA, mit Frau Ruth, ein Nachkomme von Israel Kahn, 
1986 bei einem Besuch in Villingen, er hat uns den folgenden Brief 
geschrieben. 
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Abb. Brief der Nachkommen von Israel Kahn vom 26. May 2005 1. u. 2. 
Seite. 
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Abb. Israel Kahn, ein früherer jüdischer Bürger in Villingen, 1879 in USA. 
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Abb. Sarah Bauer-Kahn, Frau von Israel Kahn, einem früheren jüdischen 
Bürger in Villingen. 
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Abb. Brief des Israel Kahn von 1882 Original-Faksimile 
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Abb. Brief des Israel Kahn von 1882, deutsche Transkribierung, in 
Originalrechtschreibung20. 
 

                                                 
20 Diese Aussprache wurde ohne zu diskriminieren früher bei uns „jiddisch“ 
genannt. 
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Abb. Brief des Israel Kahn von 1882, in englischer Transkribierung. 
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Abb. Militärbescheinigung für Israel Kahn aus dem amerikanischen 
Bürgerkrieg 1864. 
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Abb. Militärbescheinigung für Israel Kahn aus dem amerikanischen 
Bürgerkrieg 1864. 
 

 



 75

 
Abb. Reklame des Israel Kahn vom Broadway in New York 
juvenile Bazaar and Ladies Furnishing Store, Boy´s & Children`s Clothing, 
Infant Outfit = Damen Laden und Einrichtung, Jungen und Kinder 
Kleidung (...). 
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Abb. Alte Ansichtskarten aus der Familie Kahn (geschrieben in Vaters 
(seligs) Heimat, 6. September 1904 
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Abb. Tevfik E. Kor, er hat im Auftrag der Nachkommen von Israel Kahn 
Villingen besucht, um möglichst viel aus der alten Heimat der Familie zu 
erfahren. Nach den Unterlagen im Gemeindearchiv hat Israel Kahn 1868 
seine Liegenschaften in Villingen verkauft. Im Jahre 1862 war Salomon 
Kahn bereits  nach Hungen verzogen 
 
Nach dem Besuch von Tevfik E. Kor in Villingen haben uns die hier 
vorgestellten neuen Unterlagen erreicht. 
Der HAK hofft, dass wir, wie auch von Louis Kahn vorgeschlagen, noch 
recht mehrfach und lange Kontakt mit den Nachkommen der Familie haben 
werden. Wir werden darüber dann jeweils in den Villingener Heften 
berichten.  
Wir wissen, dass viele ehemalige Villingener unsere Villingener Hefte 
lesen und sich diese von ihrer Verwandtschaft regelmäßig zusenden lassen, 
einige von ihnen haben die Hefte auch direkt bei uns abonniert. So sind 
denn unsere Hefte heute so etwas wie Botschafter aus der alten Heimat 
Villingen geworden, für uns ein Anreiz, die Reihe auch weiterhin attraktiv 
zu gestalten. (der Verfasser HPP) 
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Nachtrag: Im Gemeindearchiv von Villingen fanden wir erst kürzlich 
eine Akte, die den Titel trägt: „Gesuch des Feist Kahn um Erlaubnis zur 
Auswanderung nach Amerika“ (1855). 
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Wie sich aus der nachfolgenden Text der Transkribierung ergibt, ist diese 
Akte offensichtlich aber nicht vollständig erhalten. Transkribierung der 
vorstehend in Faksimile abgebildeten Schriftstücke.  
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1. Schreiben 17. 9. 1855 
 
An Großherzogliches Ortsgericht Villingen 
 
Gesuch des Feist Kahn zu Villingen 
um Erlaubnis zur Auswanderung nach Amerika 
 
Bei den Akten lässt sich die Quittung des Peter Beizels Wwe. von Ulfa nicht 
finden. Sie wollen darum den Reinhard Graf auffordern, dieselbe binnen 8 
Tagen vorzulegen und wie geschehen berichten. 
 
Hungen den 17. September 1855 
 
Großherzogliches Landgericht Hungen 
 
(Unterschrift) 
 
 
2. Schreiben, 1. 10. 1855 auf der selben Seite (unser Bürgermeister Zimmer 
war ein sparsamer Mensch und benutzte das Originalschreiben zur 
Antwort). 
 
 
Der (?) Auflage entsprechend habe ich durch den Ortsgerichtsdiener 
Pfarrer die Quittung unter Mitteilung (?) Verfügung dem Reinhard Graf 
abfordern lassen, derselbe will aber solche nicht besitzen, behauptet nach 
wie vor daß alles bezahlt seye. Ich kann sonach die Quittung 
befohlenermaßen nicht vorzeigen und muß das weitere Großh. Gericht 
überlassen, sodann habe ich in dieser Sache schon zweimal Porto Auslage 
gehabt und 2 mal berichtet, wer diese Kosten bezahlen soll, wolle ich mir 
gehorsamst anzufragen erlauben. 
 
1/10 55   
 
Zimmer 
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3. Schreiben vom 3.10.1855 
 
An 
 
Großherzogliches Ortsgericht zu Villingen 
 
Gesuch des Feist Kahn zu Villingen 
um Erlaubnis zur Auswanderung nach Amerika 
 
 
Auf den Bericht vom 1. l. Monats erwiedern wir Ihnen, daß Reinhard Graf 
von Villingen die durch die Beizelsche Forderung bei Ihnen erwachsenen 
Kosten für Feist Kahn zu entrichten hat. 
 
 
Hungen den 3. Okt. 1855 
 
Großherzogliches Landgericht 
 
(Unterschrift) 
 
 
 
 
 
Es ging hier in diesem Vorgang also ganz offensichtlich um Forderungen 
der Witwe von Peter Beizel aus Langd, die in Zusammenhang mit der 
Ausreise des Feist Kahn stehen sollen, leider lässt sich aber im einzelnen 
nicht mehr ermitteln, wie es zu der Forderung kam, bzw. wie diese im 
Zusammenhang mit der geplanten Ausreise standen.  
Eine Quittung dieser Forderung sollte Reinhard Graf von Villingen haben, 
dieser wollte oder konnte diese aber nicht vorlegen. 
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Das Autorenteam: 
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Es haben die Arbeit des HAKs Villingen für das laufende Jahr mit 

Geldspenden unterstützt, dafür vielen Dank: 
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