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Vorwort 
 
Heute beginnen wir wieder mit einem ungewöhnlichen Thema, nämlich mit 
dem Friedhof, dem alten bei der Kirche und dem neuen Friedhof, so wie 
ihn die Villingener heute kennen. Wir berichten vom Sippengrab und legen 
dar, dass diese Beerdigungsform, die es heute nur noch ganz selten gibt, 
höchstwahrscheinlich auch bei uns einmal zum „Standard“ gehörte. 
Weiterhin hören wir von dem vielfach geübtem Brauch, Kinder die tot 
geboren wurden oder so früh starben, sodass sie nicht getauft werden 
konnten, in der Dachtraufe Kirche zu beerdigen. 
In einem weiteren Beitrag bringen wir den 2 Teil des Berichtes über das 
Hexenwesen bzw. die Hexenprozesse in Oberhessen. 
Die Gerichtsbücher des Obergerichtes Villingen legen in diesem Heft 
einige interessante Fälle vor, die wir im ersten Teil bewusst in der dort 
angewandten Rechtschreibung belassen haben, wenn Sie diese 
Rechtschreibung bzw. die Sprache nicht richtig verstehen, wir haben die 
Texte auch im heutigen Deutsch eingefügt. Weitere Aufsätze handeln von 
bürgerlichen Wappen, von Mathilde von Hessen-Darmstadt und von 
Baudenkmälern in Villingen. 
Wir hoffen, dass wir wieder eine interessante Auswahl bieten können, 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  Dezember 2007.  
 
Heimatkundlicher Arbeitskreis innerhalb der ev. Kirchengemeinde 
Villingen 
 

Der Verfasser: Heinz P. Probst 
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I. Ungetaufte Kinder wurden in der Dachraufe der 
Kirche begraben... 
Der „neue“ Villingener Friedhof wird angelegt 
 
In Heft 11 dieser Reihe haben wir bereits einige Beiträge aus den 
Kirchenbüchern von Villingen gebracht, die dort geschilderten Beerdi-
gungen fanden damals noch alle um die heutige Villingener Kirche statt. 
In der Villingener Chronica (1606) findet sich auf den Seiten 118-120 ein 
Eintrag, der ganz offensichtlich von anderer Hand ist als die anderen 
Einträge, daher weicht er auch im Schriftbild von diesen anderen 
Eintragungen ab, und ist ganz sicher zu einem späteren Zeitpunkt eingefügt 
worden. Er lautet: 

SEITE 118: 
„Friedhof  
Nachdem durch allerhöchste Verordnung keine Kirchhöfe 1 (Friedhöfe) bei 
der Kirche im Ort zur Begräbnisstätte dienen durften, wurde im Jahr 1826 
die Anlegung eines neuen Totenhofs begonnen. Auf dem Kuhtrieb, rechter 
Hand, wo der Fuhrweg nach Nonnenroth geht, war der Ort bestimmt und 
bereits ausgesteint worden. Da man nun diese Stelle später für unpassend 
hielt, wurden die Grenzsteine wieder ausgerissen,  
 

SEITE 119: 
und der Totenhof am Borgelberg, wo er auch geblieben ist, angekauft und 
ausgesteint. Zuerst mit einem Zaun, aber später mit einer Mauer umgeben.  
Anno 1827, den 14. August, starb Anna Maria Herzog, eine geborene 
Helfmann aus Braunfels gebürtig und (wurde) zum ersten den 16. August 
auf dem Totenhof begraben, und liegt, wenn  
 

SEITE 120:  
man vorne beim Tor hineingeht, linker Hand oben in der Ecke nach dem 
Ort zu.  

                                                 
1 Kirchhof ist auch heute in Oberhessen oft noch ein gebräuchlicher Ausdruck für 
den Friedhof, im späten Mittelalter, ja noch bis in die Neuzeit, währe ohnehin ein 
Friedhof ohne Kirche undenkbar gewesen 
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Sonntag darauf wurde der Totenhof durch einen feierlichen Nachmittags-
gottesdienst unter freiem Himmel mitten auf dem Totenhof durch Pfarrer 
Gg. Selheim eingeweiht.“  

Aus diesem Eintrag in der Chronica entnehmen wir eindeutig, dass auch 
in Villingen die Toten zuerst bei der Kirche beerdigt wurden. Einige 
herausgestellte Persönlichkeiten wie die Pfarrer wurden sogar innerhalb der 
Kirche begraben, bis dies von den Fürsten von Solms-Braunfels verboten 
wurde. Dazu findet sich eine Notiz im Kirchenbuch von Villingen vom 26. 
Mai 1785, sie lautet:2  

„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” 
Unter dem 7. September 1724 heißt es noch im Kirchenbuch unter 
Bestattungen: „Johannes Michael Müntz, ältester und noch einziger Sohn 
vom Pfarrer, alt 28 Jahr, Hofmusicus, Organist und Küchenschreiber am 
Hofe des Grafen Georg Wilhelm Moritz von Solms-Braunfels, in der Kirche 
begraben bei seinem jüngeren Bruder bei dem Pfarrstuhl, (das ist heute 
unter Kanzel) Leichenrede gehalten von Pfarrer Gravius aus Nonneroth.“ 
Im Jahr 1747 unter dem 2/4. April hören wir im Kirchenbuch unter 
Bestattungen: „Christoph Daniel Marchand, Söhnchen von Johannes Peter 
dem zeitlichen Prediger, alt 8 Monate; in der Osternacht gestorben, in der 
Stille in der Kirche Bey dem Pfarrstuhl Beerdigt worden.“  
 
Kommen wir zurück zu den Bestattungen um die Kirche. Wir können 
annehmen, dass die normalen Beerdigungen auf dem Kirchhof zuerst nur 
auf der Nordseite der Villingener Kirche stattgefunden haben, denn man 
wollte früher unbedingt im Schatten der Kirche begraben liegen, danach 
                                                 
2 siehe dazu auch Heft 11/I dieser Reihe 
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fanden dann die Beerdigungen auch auf der West- und Ostseite der Kirche 
statt, denn auch dort fiel ja der Schatten bei Sonnenauf- und 
Sonnenuntergang hin.  
Die Anzahl der Familien im Dorf wird bald so zugenommen haben, dass es 
auf den Schattenseiten der Kirche zu „eng“ wurde, so wurde denn auch 
bald die Südseite der Kirche als Beerdigungsplatz benutzt.  
In der Chronica 1606 lesen wir auf Seite 67 aus den Jahren 1559/60: „Das 
Beinhaus auf dem Kirchhof ist gedeckt worden“.3 An anderer Stelle der 
Chronica heißt es: „1726 den 26. Tag Dezember, auf dem Christtag, ist 
befohlen worden, keine Kindtaufe und kein Begräbnis mehr zu halten (wohl 
an den Christtagen) und auch keine Kinder unter sieben Jahren mit Gesang 
und Geläut mehr zu begraben.“ 
 
Der Friedhof als Ort des Friedens 
 
Der Name Friedhof ist von dem Wort Frieden abgeltet, Friedenshof / 
Friedensort. Das hieß früher der Ort, der unter dem öffentlichen Frieden 
stand, ein dem Volke geheiligter Ort, so hören wir schon 1554.4 Auch jede 
historische Malstatt5 stand unter diesem Frieden, dessen Bruch mit 
schweren Bußen bedroht war.  
Viele Ortsbezeichnungen tragen den Frieden in ihrem Namen.6 

                                                 
3 In größeren Gemeinden, so auch bei uns, wo die Anzahl der Beerdigungen höher 
lagen, wurden bald sogenannte Beinhäuser oder Kärner (Karner) errichtet, diese 
wurden auch Totenkapellen genannt und dienten zur Aufnahme der bei Anlage 
neuer Gräber gefundenen Gebeine. Noch erhaltenen Kärner wie in Marburg und 
Alsfeld dienen heute aber anderen Zwecken. Einen interessanten Kärner, noch in 
Benutzung, habe ich in Hallstatt im Salzkammergut gesehen, hier ist der Friedhof 
so klein, dass die Gebeine schon nach 10 Jahren Platz für neue Beerdigungen 
machen müssen, sie werden gebleicht, die Schädel teilweise mit originellen 
Sprüchen beschriftet und im Kärner aufbewahrt. Sehenswert ist die heutige 
Friedhofskapelle in Oppenheim, die aus einem Kerner hervorging. 
4 Landau, Georg in Territorien, ihre Bildung und Entwicklung, Hamburg/Gotha, 
1854,S. 379. 
5 Gerichtsstätte 
6 Bspw. Fritzlar von Frideslar, die Mutterkirche des fränkischen Hessen, da wo 723 
Bonifatius die berühmte Donareiche gefällt hat und die Peterskirche errichtete 
(Büraberg) vergl. auch die angelsächsische Friehburh und Friedgard, Frihus. 



 7

Der Friedhof war auf Grund dieses öffentlichen Friedens vielfach auch der 
Ort, an dem bedeutende Verträge abgeschlossen wurden.7 Der in der 
Fußnote genannte Vertrag wurde nämlich auf dem Friedhof des Ortes 
Merlau abgeschlossen wie der Text der Urkunde ausweist.8 
 
Aus einer Leichenordnung um 1700  
Eine Zitrone für den Leichenträger 9 
 
Leichenbegängnisse sollen ohne überflüssiges Gepränge vor sich gehen. 
Die Leichenbegleiter sollen nicht aus Personen beiderlei Geschlechts 
Männern und Weiber bestehen, sondern die Leichen von Erwachsenen 
sollen nur von Männern, die von Kindern nur von Weibern in mäßiger 
Anzahl begleitet werden.  
Die Leichen von Kleinkindern werden von den Weibern auf dem Kopf 
hinausgetragen.  
Bezüglich des Geläutes steht es jedem frei, ob er geläutet haben möchte 
oder nicht und mit wie viel Glocken er zu läuten wünscht.  
Die Anzahl der Leichenträger darf zehn Mann nicht überschreiten, von 
denen jeder 1 Gulden, bei Reichen höchstens 1 Reichstaler bekommen soll. 
Jeder Leichenträger soll einen Mantel tragen; er erhält ferner eine Zitrone, 
die auf einer Seite angeschnitten ist.  
An „Zuscharrern“ sollen vier bis sechs sein. Sie erhalten die Hälfte Lohn, 
wie ihn die Träger bekommen.  
Der Totengräber darf über die Gebühr hinaus nichts mehr fordern.  
Für „arme Leichen, welche Kirchen, Zünfte oder andere öffentliche 
Institutionen begraben lassen“, gibt es keine Gebühr.  
Die bisherigen Gebühren für Kirche und Pfarrer bleiben wie seither.  
                                                 
7 Als Beispiel soll hier angeführt werden eine Urkunde des Klosters Wirberg vom 
1. August 1199. Da löste Bernhelm, von Gottes Gnaden Propst der Kirche St. 
Marien auf dem Wirberg, die Witwe Adelheid des Eberhard von Merlau von der 
Exkommunikation und der Ritter durfte in geweihter Erde (Kreuzgang des 
Klosters) endgültig beerdigt werden, nachdem ihm vorher diese Bestattung 2 mal 
verweigert worden war. Der Friedhof genoss seit dem „Codex Theodosianus“ auch 
eine Immunität, jede Verletzung stellte ein Sakrileg dar. 
8 Acta a. incarnationes domini M C XC IX in cimiterio in Merlouwe, kalendis 
augusti (cimiterio = cimiterium = coemeterium = Ruhestätte / Friedhof dazu auch 
coemeterium ecclesia = Kirchhof) 
9 Nach Buch der Stadt Hungen 1982, Seite 71 
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Der Glöckner erhält 1/2 bis I Gulden, der Schullehrer 1/2 Gulden, jeder 
Schüler für den Gesang 2 Kreuzer.  
Den Hinterbliebenen steht es frei, ob sie die Leichenpredigt in der Kirche 
oder auf dem Kirchhof gehalten haben wollen.  
Leichenansprachen in den Häusern werden verboten; der Sarg muss vor 
dem Haus abgestellt werden.  
Alle Trauer-Mahle sowie das Reichen von Speisen oder Getränken aller Art 
vor, bei oder nach der Bestattung werden bei 50 Reichstaler Strafe 
untersagt.  
Lange Trauerflore dürfen nicht getragen werden, Zitronen werden nur an 
die Träger ausgegeben.  
Weil die eingeführten Eichensärge „unnötige Kosten“ verursachen, dürfen 
keine weiteren Beschläge als die „vier Handhaben“ angebracht und nicht 
mehr als sechs Schrauben verwendet werden.  
Für das Leichentuch sollen nicht mehr als 1 Gulden gegeben werden. 
Deshalb sollen die Kirchen selbst ein solches Tuch anschaffen und 
ausleihen, damit die Zünfte, die seither ihre Leichentücher gegen 
Bezahlung verliehen haben, die Leihgebühren nicht willkürlich erhöhen 
können.  
Die Toten sollen weder in Gold, Silber, Sammet, Damast oder ander 
Seydenzeug eingekleidet werden, sondern in Leinen wobei die Elle nicht 
mehr als 1/2 Gulden kosten darf.  
Das Totenkleid anzufertigen darf 15 Albus (1/4 Gulden) nicht 
überschreiten. Spitzen dürfen nicht verwendet werden. Den Toten dürfen 
keine Ringe oder sonstiger Schmuck mitgegeben werden.  
Die bisher eingeführten kostbaren Kronen bei jungen unverheirateten 
Leuten werden verboten.10 Dafür dürfen simple Kräntze von Roßmarin oder 
Lorbeerblättern, jedoch ohne die allergeringste Beifügung von Bändern, in 
den Sarg mitgegeben werden.  
Jedweder Schmuck mit natürlichen oder künstlichen Blumen und jeder 
Zierrat ist untersagt.  
Es hat sich die böse Gewohnheit eingeschlichen, dass die 
Krankenwärterinnen die Kleidung der oder des Verstorbenen erhalten, 
sogar das Hemd, das der Sterbende anhatte, Strümpfe und Schuhe. Dies ist 
in Zukunft bei einer Strafe von 20 Reichstalern verboten.  
                                                 
10 Solche Totenkronen für Kinder haben sich in der Kapelle auf dem Schönberg bei 
Röllshausen/Schwalm erhalten. 
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Dem Leichenwagen dürfen nur ganz wenige Kutschen folgen.11  
 
Zu was die Zitrone dienten, darüber erfahren wir aus der Leichenordnung 
leider nichts genaues. 
Wenn ich die Ausbreitung des Kirchhofes (Friedhofes) mit den wachsenden 
Familien im Dorf in Zusammenhang bringe, dann dürfte eine Beobachtung 
interessant sein, die uns davon unterrichtet, dass auch bei uns in früherer 
Zeit das sogenannte „Sippengrab“ vorherrschte.  
 
Diese Art der Bestattung hat sich in Oberhessen nur noch auf dem Friedhof 
des Dorfes Lautertal-Meiches im Vogelsberg erhalten und kann dort 
nachvollzogen werden. Denn dort werden auch heute noch die 
Verstorbenen in den Gräbern ihrer früher verstorbenen Vorfahren bestattet. 
Dazu hat jede eingesessene Familie ein oder mehrere Grabstellen auf 
diesem Friedhof, Totenkippel/Totenköppel genannt. Nur die Ortsfremden, 
wie Pfarrer, Lehrer u.a., wurden und werden am Rande des Friedhofs an 
der schönen noch erhaltenen Trockenmauer bestattet.  
Der Friedhof von Meiches liegt recht einsam und abseits vom Dorf auf 
einer Höhe mit herrlicher Aussicht.  
Die dortige Kapelle, St. Georg, wohl um 1300 erbaut, urkundlich belegt 
seit 1340, war auch ursprünglich ein Wallfahrtsort und auch noch bis 1627 
Pfarrkirche von mehreren umliegenden Orten, so auch für Meiches. 
Wallfahrten der katholischen Gemeinden um Schotten dorthin sind noch 
bis in unsere Tage überliefert. 
Die heutige Kirche ist ein kleiner Rechteckbau (Saalbau) von um 1500, wie 
eine verwitterte Inschrift am Westportal zeigt (1501), er wurde wohl um 
1729 in der heutigen Form auf den Trümmern der alten Kirche wieder 
hergestellt, wie uns eine weitere Inschrift auf einem Türsturz verrät.12  
Die alte sehenswerte Kapelle oder Totenkirche, wie sie öfters genannt wird, 
liegt heute unter alten erwürdigen Bäumen und ist immer noch von einer 
kreisförmigen Trockenmauer umgeben. Sehenswert sind auch die alten 
Grabsteine um die Kapelle, sie stammen meist aus dem 18. Jh., und der 

                                                 
11 na ja das letztere wird in Villingen ohnehin selten vorgekommen sein 
12 weitgehend nach Pfr. Traugott Begrich in: Faltblatt des Ev. Pfarramt Meiches: 
Der Totenköppel bei Meiches und Georg Dehio in: Handbuch der Deutschen Bau- 
und Kunstdenkmäler Bd. Hessen, München 1982, Seite 616. 



 10

erhaltene Taufstein mit Astwerk und figürlichen Darstellungen, 
wahrscheinlich ebenfalls von 1501.  
Mit diesem Taufstein ist übrigens ein alter Aberglauben verbunden: Als er 
noch im Freien stand, sollte das Wasser, das sich in diesem Stein sammelte, 
gegen Augenleiden, selbst gegen Blindheit geholfen haben. Heute steht der 
Taufstein in der Kapelle, die jederzeit frei zugänglich ist, ein Besuch des 
Totenkippel von Meiches lohnt sich daher auf jeden Fall. Sie können, wenn 
Sie schlecht zu Fuß sind, den Friedhof von der Landstraße her auch mit 
dem PKW erreichen. 

 
Abb. Der Totenköppel bei dem Dorf Meiches, ein heute noch erhaltener 
Sippenfriedhof von SW (Foto /Dia HPP) 
 
Einen weiteren Beleg für die früher weitverbreiteten Sippengräber finden 
wir in einem Beitrag in den „Hessichen Blättern für Volkskunde“ von 1906, 
dort hören wir von Pfarrer D. Dr. Diehl, Hirschhorn, über diese 
Sippengräber in dem Bericht:  
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„Zur Geschichte der Kirchhöfe13“.  
 
Er berichtet u. a. von der textlichen Ausgestaltung eines alten Kirchen-
liedes14 und bezieht sich auf einen älteren Text des Pfarrers M. Martin 
Walther von 1612:  
„Sie müssen alle unter die Erde / Gedruckt zu Darmbstatt / durch Balthasar 
Hofmann / Im Jahr 1612“ 
 
Er macht auf einen interessanten Vers in dem Lied:  
„O Gott du frommer Gott“ aufmerksam.15 
 

„... Laß mich an meinem End auf Christi Tod abscheiden; 
die Seele nimm zu dir hinauf zu deinen Freuden;  
dem Leib ein Räumlein gönn bei seiner Eltern Grab,  
auf daß er seine Ruh an ihrer Seite hab,“ 
 

Bald heißt es in diesem Lied nämlich: 
 

„... Laß mich an meinem End auf Christi Tod abscheiden; 
die Seele nimm zu dir hinauf zu deinen Freuden; 
dem Leib ein Räumlein gönn bei frommer Christen Grab,  
auf daß er seine Ruh an ihrer Seite hab,“ 

 
Eine spätere Version lautete dann auch: 
 

„... Laß mich an meinem End auf Christi Tod abscheiden; 
die Seele nimm zu dir hinauf zu deinen Freuden;  
Es ruhe sanft der Leib in seiner stillen Gruft, bis ihn dein 
Allmachtswort ins neue Leben ruft,“ 

 
Pfarrer D. Dr. Diehl schreibt weiter dazu in dem o.a. Beitrag: 
 

                                                 
13 auch er benutzt nicht den Begriff Friedhöfe, zu mindesten nicht in der 
Überschrift. 
14 Diehl a.a.O. S. 71ff 
15 angegebene Quelle: Hessisches Gesangbuch 296 Vers 7 von Johannes Heermann 
(+1647). 
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„Charakteristisch ist nun, dass die auf die Sitte des Sippengrabes 
hinweisende Form 1 die älteste und ursprünglichste ist, und dass die 
Formen 2 und 3 sich als Umformungen einer späteren Zeit darstellen, der 
Zeit nämlich, wo das Sippengrab ins Abnehmen kam“. 
 
Eine weitere Quelle für Sippenbegräbnisse finden sich in diesem Beitrag, 
die auf Melchior Christoph Phasian16 zurück geht, in:  
 
„Der Kirchhof und seine Mauer“.  
 
Diese Textquelle zeigt, wie lang sich die Sitte hielt (1743) und wie sehr das 
Volk an ihr hing, dort heißt es: 
 
„Erb=Begräbnüße werden auch so wohl in der Kirche als auf dem 
Kirchhof praetendiret, aber umb deswegen, weilen sie nichts zu ihrer 
legitimation alß einen Grabstein oder Epithaphium vorzeigen können und 
nichts vor sich haben, alß daß etwa ein Angehöriger von ihrer Familie 
dahin begraben worden, von mir nicht zugestanden worden ...“ . 
 
Sippenbegräbnisse sind aber keine Erfindung des Mittelalters, wie man 
bisher annehmen könnte, wenn diese Sitte auch dort scheinbar wiederauf-
genommen wird und sich weit verbreitete.  
Bereits während der Megalithkultur mit ihren Großsteingräbern waren 
diese in aller Regeln für die Verstorbenen einer Sippe angelegt.17  
 
Die nachfolgenden Kulturen wichen aber wieder von der Sitte des 
Sippenbegräbnisses ab, es kam (?) zu Einzelbestattungen, die jetzt 
vorwiegend unter Grabhügeln angelegt wurden.  

                                                 
16 dazu findet sich eine Anmerkung: derzeit past. prim daselbst ao. 1743 et seqq. d. 
h. in etwa auf deutsch: erster Pastor (Hirte/Pfarrer) daselbst im Jahre des Herrn 
1743 und Vermittler des Friedens, der Name Phasian kommt übrigens recht häufig 
bei Pfarrern in Hessen-Darmstadt vor (Diehl: Hassia sacra II.). 
17 Bei uns in Hessen ist die Megalithkultur durch die Wartberggruppe vertreten 
(um 3200 v. Chr. = Spätneolithikum; Zeitstellung nach „Hessenarchäologie 2001-
2002-2003) Die Heiligen Steine von  Muschenheim und Streufunde von Lich und 
Inheiden gehören in diese Zeitstellung, wenn auch Muschenheim eine Sonderform 
darstellt und sich mehr nach dem heutigen Frankreich orientiert. 
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Hierin wird von vielen Wissenschaftlern der Einfluss der Schnurkeramiker 
gesehen, die wir auch Streitaxtleute nennen. Die eingewandeten Leute 
dieser Kultur werden vielfach bei uns auch für die ersten Indoeuropäer18 
gehalten, deren Herkunft noch immer kontrovers diskutiert wird.  
Es folgen danach auch wieder Kulturen, die ihre Toten in Flachgräbern 
beerdigten, bis sich in der späten Bronzezeit die Verbrennung der Toten auf 
Scheiterhaufen durchsetzte; wir nennen diese Zeitspanne jetzt 
Urnenfelderkulturen.  
Spätere Kulturen kehrten vielfach wieder zur Körperbestattung im 
Einzelgrab zurück.19  
 
Auch noch aus alemannischer und aus fränkischer Zeit sind uns in unserer 
Gegend die sogenannten Reiheneinzelgräber bekannt.20 
 
Wann sind unsere Vorfahren denn nun zum Sippenbegräbnis zurück-
gekehrt?  
Wir wissen es leider nicht, auch über die Gründe könnten wir nur 
Vermutungen anstellen. Sicher spielte aber die Geborgenheit, auch im 
Tode, eine starke Rolle.  
 
Von den Megalithkulturen sind uns sogar sogenannte Erd- und 
Muttergottheiten bekannt, die in dieses Bild passen.21 Auch über den 
Zeitpunkt, wann die Sippengräber in den einzelnen Gemeinden wieder 
aufgegeben worden sind, liegen keine ausreichenden Urkunden vor. 
 

                                                 
18 Auch Kurganleute, nach den dortigen, „Kurgan“ genannten Grabhügeln, aus den 
Steppen Eurasiens, so Reinh. Schmöckel in: Die Indoeuropäer, Berg. Gladb. 1999.  
19 Auf die Bestattungsformen in den einzelnen Kulturen haben wir an anderer 
Stelle dieser Reihe schon hingewiesen. 
20 Holzheim, Leihgestern, Linden, Gießen. 
21 Eulengesichtige Dolmengottheiten (Göttinnen). . 
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Abb. die Kirche in Villingen in einer historischen Aufnahme, die 
Grabsteine sind aber auch da schon nicht mehr vorhanden 
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Rötlich kommt der Morgenschein  
Und es kommt der Abendschimmer  
Traulich bei dem Bilde ein:  
Doch die Menschen kommen nimmer:  

 
Leise werd' ich hier umweht  
Von geheimen, frohen Schauern,  
Gleich als hätt' ein fromm Gebet  
Sich verspätet in den Mauern.  

 
Schielend grüßet hell und klar  
Noch die Sonn' in die Kapelle  
Und der Gräber stille Schar  
Liegt so traulich vor der Schwelle.  
 
Alles schlummert, alles schweigt,  
Mancher Hügel ist versunken,  
Und die Kreuze stehn geneigt  
Auf den Gräbern schlafestrunken.  

Nikolaus Lenau 

 
Abb. Der „neue“ Friedhof in Villingen (Foto HPP) 
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Ein weiteres Phänomen zu den Bestattungen aus älterer Zeit will ich zum 
Schluss einmal ansprechen: Es war/ist die Angst vor dem möglichen 
Scheintod.  

 
 
Abb. Auferstehung von einer Scheintoten, Kupferstich Leipzig um 1604, aus 
Peters, Herrmann: Der Arzt und die Heilkunst in der deutschen 
Vergangenheit 1900 
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Es gab dazu umfangreiche Literatur22, aber was vor allem interessant ist, 
viele Patentanmeldungen beschäftigten sich mit diesem Thema. 
 

 
 
 
Abb. In dem nebenstehendem 
Mandat aus dem Jahre 1792 sind 
genaue Instruktionen enthalten und 
„... damit nun dieses Mandat um so 
mehr zu Jedermanns Wißenschaft 
gelange.... auf dem Lande vor 
versammelter Gemeinden abzu-
lesen...“ 
 
 
 

 
 
 
 
Abb. Patentschrift Nr. 83 933 des 
Kaiserlichen Patentamst: Ein Sarg mit 
Schaufenster, patentiert ab 10. 
Februar 1895 
 
 

                                                 
22 auch in unserer Zeit ist dazu ein Buch erschienen, von Tankred Koch: 
LEBENDIG BEGRABEN, Augsburg, 1996. 



 18

 

 
Abb. Oberhessische Sepukralkunst, hier aus Laubach, nach Laubacher Heft 
Nr. 16, vom gleichen Verfasser (Foto HPP) 
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Abb. Oberhessische Sepukralkunst: Die Trauernde, vor der Friedhofs-
kapelle in Laubach, hiezu hat der Verfasser in den beiden Giessener 
Zeitungen kunsthistorisch Stellung genommen, siehe auch nachfolgender 
Text. (Foto HPP) 
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Die vorstehende Plastik stellt m. E. wohl eindeutig eine sogenannte 
Allegorie dar, und zwar die Allegorie der Trauer „ Maestitia“. Es handelt 
sich hierbei um die Verbildlichung und Personifizierung des Todes, der 
irdischen Vergänglichkeit und der Auferstehung. In der Kunsthistorie sind 
diese Personifizierungen oft als anmutige Jungfrauen dargestellt und 
bekannt. Sie drücken durch ihre Mimik, Gestik, ihre Kleidung und / oder 
Attribute ihre Bedeutung aus und werden dadurch erkennbar. Bekannt sind 
diese Sinnbilder aber schon aus der griechischen Antike.23 
 
Eine weitere Besonderheit unserer alten Kirchhöfe ist noch berichtenswert: 
Wenn bei Baumaßnahmen an unseren alten Kirchen das Erdreich um das 
Gebäude (Fundamente) entfernt werden musste, wie dies häufig bei 
Trockenlegungsmaßnahmen erforderlich ist, finden sich manchmal direkt 
am Gebäude, ja direkt in dessen Dachtraufe24 Skelette von kleinen 
Kindern25. Darüber wurde anfangs viel gerätselt, heute ist man sich aber im 
klaren, das sind solche Kinder, die verstarben, ohne das sie vorher getauft 
werden konnten. Das vom Dach der Kirche herabtropfende Wasser sollte so 
etwas wie eine Ersatztaufe darstellen.  
Auf der anderen Seite gab es Tote, die auf keinen Fall auf dem Kirchhof 
(Friedhof) beerdigt werden durften. Dies waren in der Regel alle 
Selbstmörder und sonstige Menschen die sich nach dem Glauben der 
Kirche schwer versündigt hatten, hierzu haben wir in dem o.a. Beitrag 
schon ein Beispiel gebracht, dass der damalige Villingener Pfarrer die 
christliche Beerdigung rechtfertigen konnte. Wir finden aber in den 
Kirchenbüchern von Villingen auch Beispiele, wo eine christliche 
Beerdigung verweigert worden ist, leider gibt es in Villingen nur einen 
unvollständigen direkten Hinweis, dass diese „Sünder“ außen an der 
Kirchhofsmauer bestattet wurden. „1675 den 14/16. November: aber sein 
mörder (?) ist hernach an dem ort undt platz daer (?) Mordtat .... 
Kirchenmauer begraben.“ 26 
 
                                                 
23 eine ausführliche Kunsthistorische Betrachtung der Trauernden findet sich im 
Laubacher Heft Nr. 16 vom gleichen Verfasser. 
24 Dachrinnen waren früher noch häufig unbekannt oder wurden für entbehrlich 
gehalten weil der Dachüberstand ausreichend war. 
25 dabei ist aber zu beachten, dass die Knochen der ganz kleinen Kinder noch nicht 
sehr stark gefestigt sind und so gerade in kalkarmen Böden rasch verfallen sind. 
26 Villingener Hefte Nr. 11 „... und im Alter eine Bätschwester“. 
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II. Feldmäuse sollten vertilgt werden 
 
Eine Vorschrift aus dem Jahre 1822, eine „Kampfmaschine“ gegen 
Feldmäuse wurde angeboten 
 
Im Gemeinde-Archiv von Villingen befindet sich die handschriftliche 
Abschrift einer Anordnung, dass die Feldmäuse nach einem „neuem 
Verfahren“ vertilgt werden sollten, leider findet sich keine Abbildung der 
hier beschriebenen „Kampfmaschine“.  
An anderer Stelle in dieser Reihe, im Zusammenhang mit den 
Gemeinderatssitzungen aus Villingen, hatten wir schon berichtet, dass extra 
Mäusefänger bezahlt wurden, um über das Problem Herr zu werden und 
das hierzu offenbar Leute aus Nonnenroth besonders geeignet waren. 
Seit der Mensch Ackerbau treibt, hat er sich mit der Feldmaus (Microtus 
arvalis) auseinander zu setzen. Daher wollen wir vorab einiges aus der 
Historie der Feldmausbekämpfung in Deutschland berichten. 27  
Im Mittelalter glaubte man noch, die Mäuse durch geistliche Fürbitten oder 
besondere Bußtage im Jahr vertreiben zu können. Schon der Bayernherzog 
Albrecht V. (1550-1579) ordnete zum Schutze der Saaten in allen Kirchen 
Gebete wider die Feldmäuse an. In seine Regierungszeit fiel aber außerdem 
am 15. Dezember 1571 die erste bayrische Verordnung, wegen der 
Feldmäuse die Fuchsjagden einzustellen. Weitere Anordnungen dieser Art 
folgten 1623 und 1635. Im Hinblick auf die biologische Bekämpfung von 
Schädlingen durch ihre natürlichen Feinde, die wir heute erstreben, 
erscheint das bayrische Gesetz vom 23. November 1648 schon geradezu 
modern. Danach durften Füchse in Zeiten, in denen die Feldmäuse zu sehr 
Überhand nahmen und in den Getreidefeldern Schaden verursachten, drei 
Jahre lang weder geschossen noch gefangen werden.  
Dass man trotz dieser beachtenswerten Bemühungen nicht Herr über die 
Feldmäuse wurde, zeigt uns eine testamentarische Verfügung des 
Rittergutsbesitzers Max Freiherr von Spek-Sternburg zu Lützschena in 
Sachsen aus dem neunzehnten Jahrhundert. In ihr wurde demjenigen ein 
Preis von 150 Talern vermacht, dem es gelang, folgende unter dem 20. 
Dezember 1857 ausgeschriebene Preisfrage rechtzeitig zu lösen: 

                                                 
27 Wir folgen hier einer Darstellung in: Enzyklopädie des Tierreiches Hrg. Dr. Dr. 
h c H. C. Bernhard Grzimeck, Zürich, 1969, XI. Band Säugetiere 2 S. 334 ff. 



 22

„Welche Vertilgungsweise der Feldmäuse hat sich im Großen als die 
zuverlässigste, wohlfeilste und den landwirtschaftlichen Interessen 
überhaupt auf die Dauer entsprechendste erwiesen?“  
Daraufhin nannte ein gewisser Herr Jäckel als mögliche 
Abwehrmaßnahmen den Einsatz von Mäusefallen, das Anbringen von 
Bohrlöchern, das Eingraben von Töpfen, das Zutreten oder Zustampfen der 
Mäuselöcher, das Eingießen von Wasser oder Jauche in die Mäuselöcher, 
die Vertreibung der Mäuse durch üble und scharfe Gerüche, das Eintreiben 
von Schweinen in Feld und Wald, das Aushüten von Schonungen mit 
Schafen, das Ausräuchern und die Anwendung von Giften; er empfahl aber 
vor allem den Schutz der natürlichen Feinde. Zusammenfassend stellte 
dieser Herr Jäckel freilich fest, „... dass mit Menschenmacht dem 
landverderblichen Unwesen der Mäuse nicht zu steuern ist, sondern eine 
höhere Gewalt Grenze und Ziel setzen muss.“  
Seitdem haben sich Zoologen immer wieder mit der Feldmausfrage 
beschäftigt, so dass die Feldmaus nach Angaben des Zoologen Frank 
gegenwärtig wohl eines der bevölkerungsbiologisch am besten erforschten 
wildlebenden Säugetiere überhaupt ist. Trotz aller Bemühungen aber 
müssen wir dem schicksalsergebenen Herrn Jäckel nach mehr als hundert 
Jahren bescheinigen, dass der Mensch die Massenvermehrung dieser Nager 
wohl unmöglich beseitigen kann. Das liegt an der außergewöhnlich starken 
Fortpflanzung der Feldmaus. Diese kleine unscheinbare Wühlmausart28 
stellt alles, was uns bisher an Fortpflanzungsleistungen aus den höchsten 
Tierklassen bekannt wurde, weit in den Schatten, wie der o.a. 
Kleinsäugetierforscher Frank in einer großen Laboratoriumszucht an weit 
über vierzehntausend Tieren ermitteln konnte. Die hier gewonnenen 
Ergebnisse waren sehr überraschend und - man möchte fast sagen - 
verblüffend. Um sie in ihrer Aussagekraft zu stützen, wurden zusätzlich 
noch 1150 Feldmäuse im Freiland durch Marken sozusagen persönlich 
gekennzeichnet.  
Die hohe Vermehrung steht selbstverständlich unter natürlichen 
Bedingungen im Einklang mit einer ebenso hohen Sterblichkeit. Überall da, 
wo der Mensch seinen tierlichen Nahrungswettbewerbern durch den Anbau 
seiner Feld- und Gartenfrüchte überdurchschnittlich gute Ernährungs-
bedingungen bietet, verringert er dadurch unbeabsichtigt die Sterblichkeit 
dieser Tiere und verwandelt sie so aus lästigen, aber harmlosen 
                                                 
28 dazu gehören Feldmäuse nach der zoologischen Ordnung. 
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Wettbewerbern in gefährliche „Schädlinge“. Die „Schädlichkeit“ derartiger 
Tierarten wird um so größer, je einseitiger die Anbauverfahren sind und je 
stärker der Mensch die natürlichen Feinde seiner Wettbewerber 
zurückdrängt. Zweifellos ist ein Teil der Maßnahmen zur Schädlings-
bekämpfung angesichts der wachsenden Menschenbevölkerung unver-
meidlich. Andererseits ließen sich jedoch sicher manche 
„Schädlingsplagen“ vermeiden, wenn der Mensch bei seinen Maßnahmen 
mehr Rücksicht auf biologische Zusammenhänge nehmen würde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Querschnitt durch den Bau 
der Feldmaus, nach B. Grzimeck 
Hrg. angegeben im Literatur-
hinweis 

 
Dass die Feldmaus sich so schnell und so stark vermehren kann, ist durch 
eine erstaunliche Frühreife bedingt. Frank stellte fest, dass sogar weibliche 
Säuglinge schon geschlechtsreif werden. Bei solchen acht bis zwölf Tage 
alten Feldmauskindern, die nur fünf Gramm wogen, war die Gebärmutter 
bereits aufgeweitet und von einem mit bloßem Auge sichtbaren 
Gefäßsystem durchblutet. Vom dreizehnten Lebenstag an wurden 
Jungweibchen mit einem Gewicht von nur sieben bis neun Gramm von 
alten, zum Teil mehr als vierzig Gramm schweren Männchen begattet. Im 
Freiland trugen Jungweibchen von zehn Gramm bereits ein bis zwei 
Millimeter große Keimlinge; bei solchen von zwölf Gramm waren die 
Keimlinge schon drei bis vier Millimeter groß, so dass ein Weibchen im 
Alter von fünf Wochen zum erstenmal gebären kann. Diese frühe 
Geschlechtsreife stellt die unbedingte „Spitzenleistung“ unter den 
Säugetieren dar. Sie beruht auf einem außerordentlich schnellen 
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Jugendwachstum, das vierzigtägige Jungtiere bereits ein Körpergewicht 
von über dreißig Gramm erreichen lassen kann. Durchschnittlich kommen 
in jedem Wurf vier bis sieben, im Höchstfall zwölf Junge zur Welt. Den 
Rekord hält bis jetzt ein Zuchtweibchen mit 33 Würfen und insgesamt 127 
Kindern. Neugeborene Feldmäuse wiegen knapp zwei Gramm. Ihre Augen 
öffnen sie im Alter von acht bis zehn Tagen. Im Sommer ist den Weibchen 
alle  drei Wochen ein Wurf möglich. Ausnahmsweise kommen bei mildem 
Wetter oder unter günstigen Nahrungsbedingungen, zum Beispiel in 
Kartoffelmieten oder Getreidediemen, auch im Winter junge Feldmäuse zur 
Welt. Frank gelang es, in dem in Nordwestdeutschland besonders kalten 
Winter 1962/63 eine Wintervermehrung vor allem dort nachzuweisen, wo 
der vor Kälte schützende Schnee in Mulden, vor oder hinter 
Bodenerhebungen und anderen Windhindernissen oder an dichtem 
Bodenbewuchs auf verwahrlostem Grünland zu überdurchschnittlicher 
Höhe aufgeweht worden war.  
Als ausgesprochener Pflanzenesser lebt die Feldmaus in einem etwa zwei- 
bis dreistündigen Wechsel von Bewegungs- und Ruhezeiten. Die Tiere 
siedeln in Kolonien. Sie legen unterirdische, weit verzweigte Gangsysteme 
in meist geringer Tiefe mit Nest- und Vorratskammern an. Zur Oberfläche 
führen zahlreiche Ausgänge, die durch oberirdische Laufstraßen (Wechsel) 
mit- einander verbunden sind. Auf solchen Straßen wandern die Feldmäuse 
auch zu den Futterplätzen, die in Acker- und Weideflächen, aber auch in 
lichten Kiefernwäldern liegen können. Beobachtet man das oberirdische 
Leben und Treiben in einer Kolonie, so fällt einem bald auf, dass die 
Feldmäuse sich stets innerhalb ihrer Pfade bewegen, weil sie auf ihnen bei 
der Flucht zum Bau die größte Laufgeschwindigkeit erreichen. Als 
außerordentlich anpassungsfähige Art hält sich die Feldmaus in den 
verschiedensten Lebensstätten auf. Nicht selten ist sie auch in Gehöften, 
Getreide- und Strohschobern anzutreffen. In stark besetzten Feldscheunen 
findet man die eingelagerten Pflanzen dann völlig durchlöchert, zernagt 
und mit Mäusekot verschmutzt vor, so dass sie für wirtschaftliche Zwecke 
unbrauchbar geworden sind. Der volkswirtschaftliche Schaden, den die 
unzähligen Feldmäuse in den Ackerbaugebieten, also in einem von uns 
künstlich geschaffenen „Mäuseschlaraffenland“, alljährlich anrichten, 
erreicht Millionenbeträge.  
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Abb. Echte Mäuse, Tafel 
nach: Enzyklopädie des 
Tierreiches Hrg. Dr. Dr. 
h. c., h. c. Bernhard 
Grzimeck, Zürich, 1969, 
XI. Band Säugetiere 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In seiner ausgezeichneten Feldmaus-Einzeldarstellung betont Georg H. W. 
Stein, dass nach allen bisher gewonnenen Erkenntnissen die Verhütung 
einer Feldmausplage wichtiger ist als die Bekämpfung einzelner Tiere. Zu 
den Maßnahmen, die Stein hier vorschlägt, gehört das Entfernen von 
Ödland, Böschungen und anderen winterlichen Zufluchten der 
Feldmäuse,29 die fristgemäße und sorgfältige Bergung der Getreideernte, 
das unmittelbar folgende Umpflügen der Stoppelfelder30 und das 
rechtzeitige Ziehen der tiefen Winterfurche, durch die Baue und Nester der 
Feldmäuse zerstört und alle Erntereste, die den Tieren Nahrung und 
Deckung gewähren, begraben werden. Schließlich auch das Umbrechen 

                                                 
29 damit würde er heute aber auf erheblichen Widerstand der Naturschützer stoßen. 
30 auch dies ist heute wohl nicht mehr zeitgemäß und hat mit zum Rückgang der 
Rebhühner geführt, wird aber immer noch so gemacht. 
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aller Zwischenkulturen wie Serradella31 und Süßlupinen mit Ende des 
Jahres32. Werden diese Maßnahmen in Ackerbaugebieten sorgfältig befolgt, 
so lässt sich erreichen, dass Mäuseplagen großen Stils bald der 
Vergangenheit angehören. Soweit die Darstellung nach der Großen 
Enzyklopädie des Tierreiches nach Grzimeck u.a..  
Wussten Sie übrigens, dass der Ausdruck Maus und Mäuschen zu den 
beliebtesten Kosenamen gerade in Deutschland gehört, erstaunlich bei der 
vor geschilderten „Schädlichkeit“. Auch in Sprichwörtern kommt die Maus 
recht häufig vor bspw.: „Da beißt die Maus keinen Faden ab“. Der Begriff 
Mäuse für Geld ist auch jedem bekannt.  
Man ist sich heute auch einig, dass das Wort Maus von altgerm. altnord. 
„mus“ abgeleitet wird, davon auch musculus für Muskel. 
 
Doch kommen wir nun zu den Unterlagen aus dem Gemeindearchiv 

 
 
Abb. die stark vergraute und auch am 
Rand verschmutzte Original-Unterlage 
aus dem Gemeinde-Archiv von Villingen 
über das Vertilgen der Feldmäuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Serradella [portugiesisch] die (Großer Vogelfuß, Ornithopus sativus), ein- bis 
mehrjähriger Schmetterlingsblütler mit schmalen gefiederten Blättern und blass 
rosafarbenen Blüten; Futter- und Gründüngungspflanze.Brockhaus MM, 2001.  
32 Auch hier sträuben sich dem Jäger und Heger die Haare, in Zeiten wo die Brache 
sogar gefördert wird um unserer wildlebenden Tierwelt bessere Chancen 
einzuräumen. 
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Transkribierung der Original-Unterlage über das Vertilgen der Feldmäuse 
aus dem Gemeinde-Archiv von 1822. 
 

Indem man dem Großh. Bürgermeister Zimmer zu Villingen 
in Gemäßheit eines hierher ergangenen Rehscrips Großh. 
Regierung diese Zusammenstellung der Mittel mittheilt 
wodurch die Feldmäuse, welche bey dermalig gelinder 
Witterung sich in der Tiefe der Erde sicher vermehren, und 
die künftige Winter- und Sommerernte vernichten wenn sie 
nicht ganz ausgerottet werden zu vertilgen sind, wird 
demselben zugleich aufgegeben solche nicht allein bey 
versammelter Gemeinde ablesend bekannt zu machen, 
damit jeder Gutsbesitzer von einem oder anderem Mittel 
nach Gutfinden auf seinem Eigenthum Gebrauch machen 
können, sondern auch, je nachdem es nothwendig 
erscheint, eine oder zwey der nach No. 5 beschriebenen 
Kampfmaschine auf Gemeinde Kosten fertigen und in 
dermaligen Winter- und vorigem Sommerfeld, in den 
trockenen Wiesen und an den Rainen allgemein 
distrikterweise alsbald anwenden zu lassen, dernach eben 
diese Maschinen, womit täglich 20 bis 30 Morgen von den 
Mäusen ganz gereinigt werden können,33 in der Rhein- und 
Maingegend mit dem bestem Erfolg gebracht hat. 
Sie wird 4 bis 5 fl. Kosten und kann bey Verwalter Golly in 
Langsdorf, der uns solche von daher mitgebracht hat 
gesehen werden. 
 
Hungen am 5ten Sep. 1822 
 
Der Landrath     Scheuermann 

 
 
 

                                                 
33 Das erscheint erheblich übertrieben, denn wir hören auch noch aus späteren 
Gemeinderatssitzungen davon, dass Mäuse stark zu Schaden gegangen sind, oder 
hatten die Villinger den Anpreisungen nicht geglaubt und keine derartige 
„Kampfmaschine“ angeschafft? 
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III. Auch bürgerliche Familien können ein Wappen 
führen 
 
Das Wappen Rühl/Riehl. 
 

 
Im Jahr 1984/86 wurde in der Hessischen Wappenrolle auf Antrag von: 
Jaap Alfred Coenraad Riel, F. Schubertlaan 35, 2324 CN Leiden 
(Niederlande) ein Wappen eingetragen, das Wappen dazu wurde „neu“ 
gezeichnet von Gisela Seibt, Eltville. 34 
 
Der Eintrag lautet: RIEHL/RÜHL: Wappen (1609):  
In Blau ein goldenes, an einem goldenen Ring hängendes, vierspeichiges 
Rad, oben begleitet von drei (1:2) silbernen Münzen.  
Auf dem Helm mit blaugoldenen Decken ein geschlossener goldener Flug.  
Wahlspruch:35 „In omnibus partibus apparet totum36“  
Diese Familie hat einen deutschen (Rühl) und einen niederländischen 
Zweig (Riehl).  
Sie beginnt mit Gernhardt, * etwa 1480 und + vor 1542, verheiratet mit 
Els, das Ehepaar hatte 3 Söhne, wovon Mathis Rueln in einer Arnsburger 
Urkunde 1537 erstmals erwähnt wird. Mathis war der Vater des Oswald 
Ruhln, der 13.4.1609 als Schultheiß von Villingen37 einen Brief an 
Amtmann Johann Hayl in Hungen mit einem Wappenzeichen siegelt.  
Von seinem Bruder Johannes Ruhl, der etwa 1580 Elsa Desch heiratet, 
stammt die Familie Riehl/Rühl ab.  

                                                 
34 Hess. Familienkunde Band 17, 1984/85 Seite 283. 
35 bürgerliche Wappen hatten früher in Deutschland in der Regel keinen 
Wahlspruch, daher ist dieser eine Zutat, auch Besserung genannt, unserer Zeit. 
36 Sinngemäß: „In allen Teilen erscheint das Ganze“. (Übersetzung Dr. Kammer). 
37 siehe auch Heft 7/VII dieser Reihe. 
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Abb. das eingetragene Wappen in die Hess. Wappenrolle 
 
Der deutsche und der niederländische Zweig haben als gemeinsamen 
Vorfahren Johannes Rühl, am 2.11.1676 in Villingen verheiratet mit Eva 
Leschhorn. Mit deren beiden Söhnen bilden sich durch Johann Gerhard 
Rühl, 13.8.1682 verheiratet mit Juliana Elisabeth Schöffer, Vorfahre im 
niederländischen Ast, und mit Henrich Rühl, 29.12.1686 verheiratet mit 
Gertrude Zimmer, als Vorfahre der deutsche Ast.  
Ein Enkel des Johann Gerhard Rühl, Henrich Carl Rühl, siedelte als Soldat 
im Regiment Nassau-Oranien nach Amsterdam und nannte sich dort Riel. 
Einer seiner direkten Nachkommen ist Dr. Alfred Coenraad Johannes Riel, 
* Nijmegen 7.11.1909, + Leidschendam 26.2.1974, Reichsrat für das 
Krankenhauswesen, verheiratet mit Sjieuwskje Veenstra.  
Eines seiner 3 Kinder ist der Einsender Jaap Alfred Coenraad Riel * Praja 
(Indonesien) 4.3.1939.  
Nachkomme des 1686 getauften Henrich Rühl ist Wilhelm Rühl, * Villingen 
7.9.1901, + ebenda 19.2.1982, Landwirt, verheiratet mit Anna Lotz, aus 
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deren Ehe die Söhne Wilhelm Rühl, * Villingen 16.12. 1928, und Otto 
Rühl,* Laubach 22.2.1941, hervorgingen38.  
 
Als Quellen für den Eintrag in die Wappenrolle des vorgenannten Wappens 
sind angegeben: Kirchenbücher Villingen, Bürgermeisterrechnungen 
Villingen, Villinger Gerichtsbücher ab 1543 Villingen, Hungener 
Beedregister, Fürstl. Solms-Braunfelsisches Archiv.  
 
Ein weiteres interessantes Familienwappen findet sich in Villingen am 
Haus Langgasse 38, heute Brigitte Stoll, auf den Putz aufgemalt. Leider 
liegen zu diesem Wappen keine Unterlagen bei der Besitzerin des Hauses 
mehr vor. Es zeigt ein einfaches Wappen mit zwei gekreuzten Stäben, es 
können Richter- oder was wahrscheinlicher ist, Schultheißenstäbe 
(Gerichtsschultheiß) sein, die hier in dem Wappen dargestellt sind. Das 
Wappen sollte unbedingt bei einer evtl. Sanierung des Hauses erhalten 
bleiben, hatte ich ursprünglich unter das Foto geschrieben, heute (2005) 
strahlt es schon in neuem Glanz. 

 
 
 
 
 
Abb. Die Wappendarstellung  in der Langgasse, vor und nach der 
Renovierung des Hauses (Foto HPP) 
 

                                                 
38 Otto Rühl ist unser Mitstreiter im Heimatkundlichen Arbeitskreis Villingen. 
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In Villingen findet sich noch ein 
weiteres Wappen an einem Gebäude in 
der Graubergsstraße, die Darstellung 
ist jedoch so undeutlich. Darum ist 
eine Deutung nicht möglich, am 
ehesten ist noch an ein Zunftwappen 
zu denken. 
 
 
Abb. Wappenstein Graubergstraße 
(Foto HPP) 
 
 
Ein altes eingetragenes Wappen führt auch die Familie unseres Autors: 
Heinz P. Probst, von diesem Wappen sind auch alte Privilegien überliefert. 
Der Abt des Klosters Maria Laach und der Präzeptor des Kloster 
Himmerod in der Eifel bestätigen: Im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit 
dem „Freien“ Nikolaus Heinrich Probst, dass er in ihrem Gut „zu den 
Eichen“ im Haus, im Wald und Feld als Verwalter eingesetzt wird. Das 
alles geschah, als Jakob von Elz Bischof in Trier und Alexander der VII. 
Papst in Rom war, am Tag Santa Klara des Jahres 1662. Die Urkunde lautet 
wörtlich in (überwiegend) lateinischer Sprache mit Einfügungen: 

 
n nomine sancte et individue trinitatis dei gratias 
monasterii, et ecclesia, et basilika, Marie ad 
Lacum abbatis, Placidius de Kesenich, Ordo 
sancti Benedictus, et Cunradus de Hinzeberc 
Präzeptus in abbatia et ecclesia sante Marie in 
Himerodis, sacer ordiis cisterciensis, in ano 

incarnationes domini, et regnum, episcopalis et principatus 
Jakopus 111 de Elze, in Treverrum, et Pontifex romanus 
Alexandrius v11, MDCLX11, dies sancte Klara, in ydus 11 
mengis Sextilis augusti. Ambo nutiare: 
De procus Niclas Henricus Prepositus, nominare dictus vulgo 
Probst. 

II 



 32

In monastrii praedium, ad quercus, vulgo, «zu den Eychen», 
administrare in domus et silva et Campus ager. Reddere 
tibutum et decumae exigere, monasticii praedium, totus exse ipso 
aptus et immunitem omnium rerum habere aspectabilitis et 
conspicuus.  
Domestic Wappe, telum hamus lupinus, aureus, in Campo 
virudis. 
 
In dieser Urkunde von 1662 wird zum Schluss das Wappen auch 
beschrieben: „Hauswappen, Waffenhaken des Wolfes (sogenannte 
Wolfsangel), Gold in grünem Feld“. Vorher wird schon dargelegt, dass es 
der „Freie“ Nikolaus Heinrich Probst zur Kenntlichmachung seines Amtes 
als „Verwalter“ am Haus anbringen durfte:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. Hauswappen, mit einer „goldenen Wolfsangel im grünen Feld“, des 
Nikolaus Heinrich Probst von 1662, später der Familie Probst von Eich 
allgemein 



 33

Die juristische Seite der Heraldik  
 
Wer hat heute das Recht, ein Familien-Wappen zu führen?  
Die Antwort lautet, dass mit gewissen örtlichen Ausnahmen in Europa 
jedermann das Recht hat, ein Wappen anzunehmen und zu führen. So war 
es zur Zeit der Entstehung der Heraldik im Mittelalter, und so ist es auch 
noch heute.  
Die ersten Wappen waren selbstangenommene, und viele sind es noch 
immer. Aber seit etwa 1320 begannen die Könige außerdem, Wappen zu 
verleihen, sowohl an Einzelpersonen (manchmal, wenn auch nicht immer, 
in Verbindung mit der Erhebung in den Adelsstand) als auch an Städte und 
Körperschaften. Da solche vom König zugeteilte Wappen vornehmer als 
die selbstangenommenen erschienen, führte das dazu, dass Leute sich an 
den König wandten, entweder um ein neues Wappen erteilt zu bekommen 
oder um das bereits vorhandene bestätigen zu lassen. Viele waren dazu 
gern bereit, für eine solche Wappenerteilung oder Bestätigung Geld 
auszugeben, und die Ausstellung, um nicht zu sagen der Verkauf, von 
Wappenbriefen war in einigen Ländern eine gute Einnahmequelle für den 
König oder die Beamten des Heroldsamtes, denen das Wappenwesen 
unterstellt war.  
Andererseits bestanden die Herolde - besonders in Großbritannien - darauf, 
dass selbstangenommene und unbestätigt gebliebene Wappen nicht gültig 
seien und die einzig legale Art des Erwerbs von Wappen die wäre, um die 
Ausstellung bei den vom König eingesetzten Herolden nachzusuchen. 
Diese Ansicht hat jedoch selbst unter englischen Heraldikern nie volle 
Zustimmung gefunden; auf den Kontinent jedenfalls trifft sie nicht zu.  
Ein Wappen vererbt sich im allgemeinen in gleicher Weise wie der Name, 
auch die Rechtsgrundsätze sind sinngemäß die gleichen (§12 BGB). In der 
Regel führen also die Kinder das Wappen ihres Vaters; ist die Mutter 
jedoch der „vornehmere“ Elternteil, wird manchmal vorgezogen, deren 
Wappen zu übernehmen.  
Eine Sache ist das Recht, überhaupt ein Wappen führen zu dürfen, eine 
andere das Recht, ein bestimmtes Wappen zu führen.  
Das ursprüngliche und wichtigste Ziel der Heraldik ist die Identifikation 
und das bedingt die Verschiedenheit aller Wappen. Aus dem Mittelalter 
und der Renaissance kennt man noch Rechtsstreitigkeiten, bei denen eine 
Person, die aus Unwissenheit oder Versehen das Wappen einer anderen 
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Person führte, dazu verurteilt wurde, ein neues Wappen anzunehmen, das 
mit dem anderen nicht verwechselt werden konnte. Der Grundsatz lässt sich 
natürlich nur in einem gewissen regionalen Rahmen aufrechterhalten.  
In Deutschland ist nur noch die Landes- und Kommunalheraldik Sache der 
Innenminister und der zuständigen Staatsarchive, die Heraldik der Familien 
wird privat auf Vereinsbasis gepflegt, und von niemand amtlich überwacht. 
Der bekannteste Verein hierzu ist in Deutschland wohl: „Der Herold“, 
Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften in Berlin. 
Die dort eingetragenen Wappen werden in heraldischer Hinsicht fachlich 
geprüft und begutachtet, die Regeln der Heraldik sind seit alter Zeit kaum 
verändert worden, aber die angegebenen Quellen und Grundlagen können 
von den Heraldikvereinen natürlich nicht überprüft werden, und da liegt 
vieles im argen. Ähnliches wie für den Herold gilt für die Wappenrollen der 
einzelnen Bundesländer, die Wappenrolle Hessen erschien mit Band 1 im 
Jahr 1976, Band 2 in 1980.  
Daneben tauchen auch immer wieder unseriöse Gesellschaften, auch aus 
der Schweiz, den USA und besonders den Niederlanden auf, dort gilt es 
nämlich als besonders vornehm und schick, wenn die Familie ein eigenes 
Wappen hat. Diese „Gesellschaften“ die sich Heraldiker nennen und für 
jede Familie oder Familiennamen auf der Welt ein angebliches 
eingetragenes Wappen anbieten, sind in aller Regel unsolide, was der 
Kunde erhält ist oft der Bruchteil des Geldes nicht wert, was dieses Expose 
dann kostet, es ist schlicht gesagt einfach nur Mist.  
Durch die Vielzahl der Registriermöglichkeiten in den verschiedenen 
Wappenrollen etc. und ihre Veröffentlichung ist die Übersicht über alle 
Familienwappen aber kaum noch möglich. Ein Standardwerk für 
Familienwappen ist Otfried Neudeckers Werk „Großes Wappen- Bilder-
Lexikon“, darin sind Tausende von Wappen enthalten, fast jeder Namen 
findet sich auch dort wieder, aber ob die unter einem Namen abgebildeten 
Wappen gerade auf Ihre Familie zutrifft, darf in aller Regel bezweifelt 
werden. 
Familien, die seit Jahrhunderte ein eigenes überliefertes Wappen führen 
und sich streng an die Vererbungsrichtlinien halten, mögen die 
Wappeninflation zwar bedauern, aber die Möglichkeiten sich dagegen zu 
währen sind dennoch gering.  
Wenn Sie unsere Leser nun evtl. daran denken, sich ein Familienwappen 
zuzulegen, was ja nach dem hier dargestellten durchaus möglich ist, dann 
sollten Sie bedenken, dass auf diesem Gebiet viel Unkenntnis herrscht und 
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diese Unkenntnis öffnet Betrügern immer wieder Tür und Tor. Eine 
Zeitungsnotiz aus der Giessener Allgemeinen vom 13.12.2003 zeigt wieder 
eine Betrugsmasche auf, aber auch unseriöse sogenannte selbsternannte 
Heraldiker werben in Zeitschriften mit der Familienforschung und einem 
eigenen Wappen. Im Falle eines Falles sollten Sie sich also lieber gleich an 
den Deutschen Herold oder einer der Wappenrollen wenden.  
 

 
 
Abb. Artikel aus dem Giessener Allgemeinen vom 13.12.2003  



 36

 
 
Abb. An dieser Stelle wollen wir die wesentlichen Grundlagen für eine gute 
heraldische Gestaltung eines Wappens unseren Lesern übersichtlich 
darstellen, viele Bücher mit Themen über die Heraldik sind leider zu 
umfangreich, um sie dem Normalleser hier im Rahmen einer kleinen 
Abhandlung darzulegen. (Quelle: „Das große Illustrierte Wörterbuch der 
Deutschen Sprache“ im Readers Digest Verlag, Band 1, Stuttgart, 1994, 
Seite 657 
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Abb. eine Auswahl von Ortswappen im Kreis Gießen, darunter auch das 
von Villingen, Quelle: Kreiskalender Gießen 1970 
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IV. Fanden Hexenprozesse auch in Oberhessen statt?  
2. Teil 
 
Hexenprozesse in Lindheim in der Wetterau 
 
Im ersten Teil zu den Hexenprozessen hatten wir von 2 authentischen 
Fällen aus dem Buseckertal berichtet und eine Einführung in das Thema 
gebracht, heute setzen wir diese Thematik fort mit Fällen aus der Wetterau, 
aus den USA und mit Berichten aus der NS-Zeit. 
In Lindheim steht heute noch im Park der ehemaligen Burg hinter der 
Kirche der sogenannte Hexenturm. Er spielte in den berüchtigten 
Hexenprozessen von Lindheim eine bedeutende Rolle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. Der Teufelspakt 1693 
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Die Ortsherrschaft in Lindheim übte seit dem 14 Jh. eine reichsritterliche 
Ganerben-Gemeinschaft aus, dessen erste Verfassung, der „Burgfriede“, 
berühmt geworden ist.  
Dabei unterstellten sie sich gleichzeitig dem Bistum Mainz und 1458 mit 
den anderen freien Reichsburgen und Reichsstädten der Wetterau dem 
Pfalzgrafen. 
Lindheim trat im Mittelalter allerdings auch als berüchtigtes Raubritter-
Nest in Erscheinung, besonders mit Frankfurt lag man oft in der Fehde. Nur 
durch das Eingreifen des Kaisers konnten die Ganerben damals in ihre 
Schranken verwiesen werden.  
Nach Abzug des letzten Ganerben in 1632 wurde die Ortsherrschaft 
vorübergehend von den verrohten Amtleuten ausgeübt, die eine der 
grausamsten Hexenverfolgungen einleiteten. Erst 1672/73 kehrte die 
Familie von Oeynhausen zurück und nahm die Herrschaft wieder auf. Zu 
den grausamsten Prozessen kam es 1631 – 1633, dann 1650 - 1653 und 
1661 - 1664. Die letzte Hexenjagd wird als besonders schlimm überliefert. 
Der von Oeynhausische Justitiar Geiß, ein ungebildeter, roher, geldgieriger 
Kerl hatte dem schwachsinnigen Landdrosten39 von Oeynhausen dargelegt, 
dass es in Lindheim nur so von Hexen wimmele. Er schrieb:  

....dass auch das Zauberwesen wieder ausbreche... dass auch der 
mehre Theilss von der Burggerschaft sehr darüber bestürzet ...und 
sich erbotten, wenn die Herrschaft nur Lust zum Brennen hätte so 
wolle sie gerne das Holtz darzu und alle Unkosten erstatten, undt 
könndte die Herschaft auch soviel bei denen bekommen, dass die 
Brügck wie auch die Kierch kendten wiedermb in guten Stand 
gebracht werden.... und deren Diener inkünftige besser besuldet 
werden, denn es dürfften vielleicht ganze Häusser und eben 
diejenigen welche genung darzu zu thun haben, inforciret seyn“ 

 
Nach dem er die Zustimmung des Landdrosten erhalten hatte, nahm er sich 
mehrere Gleichgesinnte als Blutschöffen, er selbst wurde zum Richter 
ernannt.  
Es wurden auch sofort mehrere Personen verhaftet und in den Hexenturm 
verbracht. Hier wurden sie den unglaublichsten Torturen unterzogen, bis sie 
sich nach dem bekannten Muster selbst der unsinnigsten Verbrechen 
                                                 
39 Drost  [niederdeutsch »Truchsess«], seit dem späteren Mittelalter besonders in 
Norddeutschland Verwalter einer Drostei (Verwaltungsbezirk). Landdroste.  
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bezichtigten. Auf das Geständnis einer Hebamme hin wurden dann gleich 6 
weitere Personen verhaftet, die auf der Folter bekannten, sie hätten ein totes 
Kind ausgegraben, in Stücke zerhauen und eine Hexensalbe daraus 
gemacht. Es machte im Prozess gar nichts, dass die Kinder, als sie nun 
ausgegraben wurden, unversehrt aufgefunden wurden. Das war wieder 
Teufelswerk. Sie wurden alle verbrannt. Dem Vater eines Kindes, der beim 
Exhumieren der Kinder dabei gewesen war und gesehen hatte, dass diese 
unverletzt waren, wurde unter schwerer Strafe angedroht, ja keinem was zu 
sagen. Man war sich offenbar doch nicht so sicher, wie die Bevölkerung 
dies aufgenommen hätte. Eine weitere Person gab 14 andere Frauen als 
Mitschuldige an, als sie feststellte, dass sie verloren war. So ging der 
Wahnsinn immer weiter.  
Als man dem Bürger Schüler seine Ehefrau verhaftete, eilte dieser nach 
Würzburg, um mit dem dortigen Domdechanten von Rosenbach, einem der 
weiteren Ganerben, die Freilassung zu erreichen. Als er zurück nach 
Lindheim kam, war seine Frau schon aufs Übelste gefoltert worden. Sie 
hatte ihren Mann in der Tortur auf wohl suggestive Befragung hin als 
Mitschuldigen genannt. So fand sich Schüler bald selbst im Hexenturm. Es 
wurden extra Geräte herbeigeholt, um ihn zu foltern. Wie es heißt, gestand 
er unter der Tortur alles, widerrief, gestand unter der Tortur erneut, 
widerrief wieder und gestand fast ein drittes Mal, als aber ein Tumult 
ausbrach und ihm seine Freunde ermöglichten dann zu fliehen.  
Das Wüten des Hexenrichters Geiß und seiner Genossen hatte im Volk 
mittlerweile Empörung ausgelöst. Einem Blutschöffen wurde von dem 
Ehemann einer Beschuldigten der Arm abgeschlagen, die anderen ergriffen 
die Flucht vor dem aufgebrachtem Bürgertum. Herr von Oeynhausen 
musste dann seinen Justitiar Geiß ganz schnell entlassen. Er soll auf der 
Flucht umgekommen sein, als er mit dem Pferd über einen Graben setzte, 
der heute noch Teufelsgraben heißt. Vorher hatte sich Geiß in ungeheurem 
Maße bereichert: Aus seiner eigenen Aufstellung ergibt sich, dass er allein 
bei den Verhaftungen 188 Rthlr. und 18 Alb. einnahm - ein Vermögen zu 
damaliger Zeit. Dazu war den Opfern das Vieh und der Grundbesitz soweit 
vorhanden eingezogen worden. Auch für die von Oeynhausen ein gutes 
Geschäft. 
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Abb. Hostienschändung ist dieser Holzschnitt untertitelt 
 
Die letzten Hexenprozesse in Deutschland fanden in Bayern und 
Württemberg statt. 1746 - 47 waren 6 Einwohner von Alleshausen in 
Württemberg angeklagt. 
Am 17.6.1749 wurde die Subpriorin des Klosters Unterzell bei Würzburg, 
die der Hexerei verdächtigt und dafür verurteilt wurde, hingerichtet. 
 
Es machte damals keinen Unterschied, ob einer in katholisch regierten 
Landen lebte oder in evangelisch regierten Ländern oder Grafschaften. 
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Im Genf Calvin´s gab es eine verheerende Hexenverfolgung, als dort die 
Pest ausgebrochen war: Man suchte Schuldige dafür und fand sie in den 
Hexen. Dabei war es in Genf wie auch im reformierten Bern nicht anders 
als im katholischen Lausanne.  
In der Nähe von Genf lebte damals der calv. Pfarrer Jacques Bernard, ein 
fanatischer Hexenjäger. Er hatte allein im Oktober 1545 sechs Frauen 
angeklagt. Calvin selbst hatte jede Milde bei der Verfolgung von Hexen 
verboten. Der Calvinist Lambert Danäus gab 1676 seine Hexenschrift in 
Köln heraus - der Unsinn darin ist von dem im Hexenhammer nicht zu 
unterscheiden. Trotzdem hat die Stadt Genf auch ein rühmliches Datum zu 
melden: 1652 kam dort zum letzten Mal ein Mensch in den Flammen um. 
Michaela Clauderon war die letzte Hexe, die dort verbrannt wurde.  
Zu einem Zeitpunkt, da im Genf Calvin´s schon der Hexenwahn aufgehört 
hatte, kam er im calvinistisch geprägten Massachusetts (USA) erst auf. Die 
von den katholischen Stuart - Königen Jakob I und Karl I aus 
Großbritannien vertriebenen, ca. 1000 Puritaner zogen 1630 mit 17 
Segelschiffen nach Nordamerika, um dort ein „neues England“ zu gründen, 
wo sie ihren strengen calvinistischen Glauben ausleben konnten.  
Hier entstand das neue Leben ohne jeden Luxus, ohne Theater, Jagd, 
jedwelche Art von Kunst. Selbst ihre Kirchen waren nüchterne 
Versammlungsräume. Niemand entrann der strengen calvinistischen Zucht, 
alle Einzelheiten waren bis ins kleinste Detail geregelt. Aber obwohl die 
Puritaner jede reale Wissenschaft ablehnten, wurden sie doch zu Gründern 
der Yale - Universität, an der damals Kepler und Kopernikus noch 
totgeschwiegen wurden. Sterne am Himmel waren göttliche Flammen, die 
jeden Abend über dem Himmel Massachusetts zur Erbauung der Gläubigen 
angezündet wurden, Kometen dagegen waren Schwänze des Satans.40 
Das alles war der Nährboden zur Entstehung einer Psychose. So kam es 
auch bereits 1688 in Boston zu einem ersten Hexenprozess, als selbst im 
calvinistischen Genf schon keine Hexenprozesse mehr stattfanden.  
In Salem brach 1692 eine Massenhysterie aus, die in die Geschichte 
einging. Betty, die 9-jährige Tochter des Pfarrers Samuel Parris verfiel in 
Krämpfe. Ärzte fanden keine Erklärung hierfür. Als auch noch bei der 

                                                 
40 So lehnen heute noch fundamentalistische Sekten die Evolutionstheorie ab und 
glauben der Bibel wortwörtlich, dass der Mensch bildlich und direkt geschaffen 
wurde, dazu gehört auch der gegenwärtige Präsident der USA: G. Bush, Darwin 
gilt ihnen daher als einer der größten Ketzer. 
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Nichte Abigail, die im gleichem Haus wohnte, ähnliche Erscheinungen 
auftraten, glaubte man erstmals an übersinnliche Kräfte. Das steigerte sich 
noch, als sich auch bei anderen Mädchen in der Nachbarschaft die gleichen 
Symptome zeigten. Insgesamt waren 15 Mädchen im Alter von 11 und 18 
Jahren betroffen, die, wie später von Psychologen festgestellt wurde, alle 
nur am Fehlen mütterlicher Zuwendung litten.  
Die Negersklavin Tibuta wurde in den Krämpfen von den Mädchen 
namentlich bezeichnet, sie hatte den Mädchen oft Geschichten aus dem 
alten Volkswissen der Barbados - Sklaven erzählt. Als sie dann auch noch 
dabei erwischt wurde, wie sie den Urin der Mädchen in kleine Kuchen 
backte und diese dem Hund gab, damit die Dämone in ihn fahren sollten, 
war sie als erste Hexe ausgemacht. Übrigens wurde dem Hund nicht 
geschadet, er hat die Prozedur gut überstanden. Tibuta wurde mit zwei 
weiteren Frauen als Hexe verurteilt und gehängt. Dabei sind ähnliche 
Erscheinungen zu beobachten wie vorher in Europa: Was die ahnungslose 
Negersklavin nach dem Protokoll alles zugegeben hatte, ist haarsträubend. 
Offenbar von der besonderen „Gabe“ beeindruckt, beschuldigten die 
Mädchen immer mehr Mitmenschen und die Massenhysterie griff um sich. 
John Proctor, der die Hysterie erkannte, wurde selbst zusammen mit seiner 
Frau verurteilt und am 19.8.1689 mit 4 Leidensgefährten gehängt. Darunter 
befand sich auch der Dorfpolizist, der den Wahnsinn nicht weiter 
mitmachen wollte und sein Amt niedergelegt hatte.  
Als Pfarrer Burroughs in seiner Schrift nachgewiesen hatte, dass das ganze 
Treiben Unsinn sei, selbst verurteilt wurde und unter dem Galgen nochmals 
zum Volk sprechen konnte, ging erstmals ein Raunen durch die Menge. So 
konnte doch kein Dämon sprechen.  
Der erste Geistliche der Puritaner, Giles Corry aber verlangte dann unter 
dem Murren des Volkes trotzdem die Hinrichtung. Erst als die Mädchen 
auch die Frau des Gouverneurs Phips bezichtigten, kam der Massenwahn 
zum erliegen. Der Gouverneur verbot zuerst einmal die weitere Verhaftung 
von beschuldigten Personen.  
Der Wahnsinn hatte sogar dazu geführt, dass die Feldarbeit vernachlässigt 
wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 19 Personen hingerichtet 
worden.  
Im letzten Salemener Prozess wurden von 52 Beschuldigten dann 49 freige-
sprochen.  
3 offensichtlich geisteskranke Frauen wurden zum Tode verurteilt.  
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Im Mai 1693 verfügte der Gouverneur dann, dass alle Verhafteten 
freigelassen wurden, geflohene Beschuldigte konnten in ihre Heimat 
zurückkehren. 
 
Hexenglaube, wo man in kaum vermutet 
 
Hexen werden heute bei uns hauptsächlich mit Grimms Märchen, 
besonders Hänsel und Gretel, in Verbindung gebracht, auch dort sind sie ja 
die Verkörperung des Bösen allgemein. Es gibt aber Hexenglaube auch an 
ganz anderen Stellen. 
Lange nach Beendigung des 2. Weltkrieg fanden Wissenschaftler in 
verschiedenen Archiven die Überreste von Heinrich Himmlers 
„Germanischem Ahnenerbe“. Jener Reichsführer SS, der sich auf so 
vielfältige Weise schuldig gemacht hat und für den Tod von unzähligen 
Menschen verantwortlich ist, er soll an Hexen geglaubt haben? 
Nach den aufgefundenen Akten war das so, ja er war sogar stolz darauf, als 
ihm der Verantwortliche für das Projekt (SD-Sonderauftrag Hexenwesen), 
Reinhard Heydrich, meldete, dass eine direkte Vorfahrin von Himmler, 
eine Margret Himbler, selbst als Hexe verfolgt worden sei. Dass der Name 
Himbler nicht identisch mit Himmler war wurde mit der früheren 
Schreibweise bzw. der Lautverschiebung pseudowissenschaftlich erklärt. 
Himmlers SD-Sonderkommando „Hexen“ fand immer neue Beweise für 
das, was ihr Chef glauben wollte, ja von dem er besessen war. Selbst 
anerkannte Wissenschaftler an den verschiedenen Universitäten wurden 
hierfür bemüht. Das Verrückte dabei ist, sie ließen sich, wohl hauptsächlich 
ihrer Karriere wegen, sogar einspannen, dies hat den Ruf vieler 
Archäologen und Historiker in der Nachkriegszeit noch schwer belastet. 
Man wollte in dem Hexenwesen sogar eine heidnische, aber natürlich 
arische Religion entdeckt haben. Diese Religion sei dann von dem ohnehin 
jüdisch bestimmten Christentum verfolgt worden. Im Sonderkommando 
SD-Hexenwesen gab es 13 hauptamtliche Hexenforscher, die in den 
Archiven nach Spuren suchten, um den angeblich jüdischen Einfluss auf 
die Verfolgungen nachzuweisen.  
Die Enttäuschung mag groß gewesen sein als man herausfand, dass die 
Verfolgungen nicht hauptsächlich von Mönchen und Juden ausging, 
sondern von dem ach so hoch geschätzten „germanischem“ Bauernstand. 
Denn genau das konnte nachgewiesen werden, es war hauptsächlich die 
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abergläubische Landbevölkerung, die von der „Obrigkeit“ bis in die 
Neuzeit die Verfolgung der Hexen direkt verlangten. 
Aber auch im übrigen Europa war es nicht besser gestellt, so wurde in 
Großbritannien noch 1945 die angebliche Hexe Helen Duncan verurteilt, 
weil sie angeblich mit Hexerei viel Unheil angerichtet habe.  
Aus der Lüneburger Heide sind aus der Nachkriegszeit einige Prozesse 
über das Hexenwesen bekannt geworden, die Zeugenaussagen stehen denen 
aus dem Mittelalter kaum nach, was den Unsinn der Beschuldigungen 
angeht. 
Da ist es fast amüsant, wenn man von neuerem Hexenwesen bei uns in 
Hessen hört. Es hatte in Gelnhausen zwar echte Hexenverfolgungen 
gegeben, die wir hier auch kurz vorstellen und aus den Akten zitieren 
wollen. 
Die Reichsstadt Gelnhausen war durch Pfand an die Hanauer und 
Ysenburg-Büdingen gefallen, als um 1543 die Reformation Eingang fand. 
Es kam dann bereits 1584 zu ersten Hexenprozessen. 1597 wurde Klara 
Geißlerin, eine 69-Jährige, als Buhlerin mit 3 Teufeln angeklagt. Man warf 
ihr vor, dass sie „hundert unschuldig Kindlein“ und viele andere Menschen 
„gemördert“ habe.  
Insgesamt sollen es 240 Personen gewesen sein. Außerdem habe sie dem 
Teufel 17 Kinder geboren. Sie trinke mit dem Satan, der in Katzengestalt 
erscheine und regelmäßig sei es dabei auch zu Orgien gekommen. Nach 
mehreren Torturen hatte sie alles zugegeben, wurde verurteilt und 
hingerichtet. 
1599 stellte der „reformfreudige“ Rat sogar Truppen gegen die 
„Ungläubigen“ bereit. Wo es den starrgläubigen Bürgern am Reform-
glauben mangelte, stellte der Rat mit Billigung der Pfandherrn eine 
calvinistisch anmutende „Policey und Stadtordnung“ auf. Darin war u.a. 
geregelt: Pflichten der Eltern und der Kinder, Feier von Sonn- und 
Feiertagen, Verlobung, Kindertaufen, Spiel- und Kleiderluxus und das 
Verhalten gegenüber Hexen und Zauberern.  
Es war der Auftakt zur groß angelegten Hexenverfolgung, die dann Ende 
des 16. Jh. noch über 20 Gelnhäuser das Leben kostete. 
 
Im Jahr 1986 wurde in Gelnhausen nun auf Initiative der örtlichen 
Frauenbewegung ein Hexenmahnmal am ehemaligen Hexenturm 
aufgestellt, welches von der Künstlerin Eva Gesine Wegner „Die Rufende“ 
genannt wird und von ihr als Baumfrau verstanden wird.  
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Wenn diese Skulptur auf der Seite viele Gesichter aufweist, die nach dem 
Hessen-Lexikon allesamt Gesichter der Frauenbewegung darstellen, kann 
man darüber vielleicht schmunzeln.  
Das ist ganz anders in Indien, wo junge Mädchen von 12 Jahren mit 
Göttinnen, insbesondere mit Shilama, verheiratet werden, dann ist das kein 
Glaube oder Aberglaube mehr, der schmunzeln lässt. In Wirklichkeit 
handelt es sich hierbei um Zuhälterei und Prostitution (heilige Huren), nur 
den Eltern wird etwas vorgespielt.  
Obwohl dieser "DEWEIDAWI" genannter Brauch seit 70 Jahren per 
Gesetz verboten ist, hat sich in der Praxis nichts geändert.  
Auch in Afrika, wo die moderne Seuche Aids ohnehin am stärksten 
verbreitet ist, sollen Männer vom Aids geheilt werden, wenn sie mit einer 
Jungfrau schlafen.  
Dieser weit verbreitete Aberglaube führt damit zu noch stärkerer 
Verbreitung der Krankheit und ist ebenso nicht zum schmunzeln. 
 
Schauen Sie sich einmal die Buchkataloge einiger Versandbuchhandlungen 
an, die oft nur populäre Titel in ihr Programm aufnehmen, weil diese in 
größeren Stückzahlen zu verkaufen sind, das Thema Hexenwesen findet 
sich fast in jeder neuen Auflage.  
Leider gibt es auch in der heimatkundlichen Literatur Berichte über örtliche 
Hexenprozesse die sich nicht unbedingt an der Aktenlage orientieren, 
sondern mehr den Charakter von Ammenmärchen haben.  
 
Wir hoffen, dass wir hier in den Villingener Heften, mit den 2 bisherigen 
Beiträgen, beweisen konnten, dass auch sachlich über dieses Thema zu 
berichten ist. 
Es sind aber auch Fälle von Aberglauben aus Villingen und Umgebung 
bekannt geworden, leider erfuhr der Verfasser zu spät davon um sie hier 
noch unterzubringen, denn das Heft war schon fertig.  
Davon berichten wir aber in jedem Fall in einem späteren Heft. 
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V. Aus den Gerichtsbüchern des Obergerichtes Vilden, 
1631-1684 Teil 3.  
Anmerkung: hier setzen wir die Beiträge aus dem Gerichtsbuch (1631-
1684) von Villingen fort, die voranstehenden Teile dieses Gerichtsbuches 
finden Sie in Heft 13, 16, 17 und 18: Dr. Kammer hat aus diesem Buch 
interessante Fälle herausgeschrieben und ins heutige Deutsch transkribiert. 
Auf die Gerichtsfloskeln wie: unserem gnädigen Herrn oder dem Gericht 
seine Schuldigkeit haben wie früher schon berichtet auch dieses mal 
verzichtet und ggf. (...) eingefügt. 
 
Unberechtigtes Betreten eines Gartens 
Verhandlung am 4.Febr.1669 in Villingen (Bl.165 R.): 
Michael Leydener Zeygte ahn, Wie das Hannß Peter Weyhel Ihne 
beschuldigt hette, Alß dan er durch Henrich Leydenerß garthen gegangen 
Unndt darinnen eyne luecke Uffgemacht hette, dessen er aber nit 
gestenndig, Aber doch gesehen, daß deß Schefferß fraw durch solichen 
garthen gegangen were, Berufft sich deßwegen Uff Philipß Kleynen Undt 
Johannes Dieln. 
Philipß Kleynn, sagte auß, wüste eygentlich nit, ob sie durch soliche lucken 
kommen, iedoch hätte sie die gärthen gebraucht, Unndt werde dadurch 
herauser kommen. 
Johanneß Diehl aber sagte Ja, die Scheferin were nit eynmahl, sondern 
mehr durch soliche lucken gegangen, So er gesehen. 
Schefferin hierüber gehöret gestehet solicheß nicht, die lücken were auch 
ohne ds ooffen gestannden. Auch habe sie Vermeynt sie eß in acht (in 
recht?) gehabt Wie sie aber Verstannden, ds solicher weege Verbotten 
worden, so hette sie sich auch deselbigen geäusert.  
Unter desen begehrt gleychwohl der H Keller wegen U.g.Herrschafft eynen 
gichtigen(?) Von der gemaynde oder den frevel bezahlt zu haben. 
Bescheydt. Ds die Schefferin durch eyne lücke, in M.1g.Herrschafft garthen 
gegangen, Soll sie solicheß U.g.Hschafft  mit 5(?) fl Unndt dem gericht... 
Verbüesen. 
 
 
 

                                                 
1 M. = Meiner (statt Unser) 
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Heutiges Deutsch:  
M. L. zeigte an, H. P. W. habe ihn beschuldigt, er sei durch H. L’s. Garten 
gegangen und habe in dessen Umzäunung eine Lücke verursacht, was er 
aber abstreitet. Doch habe er gesehen, dass die Frau des Sch. durch diesen 
Garten gegangen sei. Er beruft sich hierbei auf Ph. Kl. und J. D.. 
Ph. Kl. sagte aus, eigentlich wisse er nicht, ob sie durch diese Lücke 
gekommen sei, jedoch habe sie den Weg durch die Gärten gebraucht und 
werde durch sie heraus kommen. 
J. D. aber sagte, die Sch. sei nicht nur einmal, sondern öfter durch diese 
Lücke gegangen, das habe er gesehen. 
Die Sch. streitet bei ihrer Anhörung dies ab. Die Lücken seien ohne ihr 
Zutun schon da gewesen. Auch habe sie gemeint, dieser Weg sei üblich, 
nachdem sie aber erfahren habe, dass es verboten sei, habe sie sich daran 
gehalten. 
 
Ein „Kroppen“ wurde entwendet 
Verhandlung am Freitag, 6.Mai 1670 in Nonnenroth (Bl.171) 
Johann Conradt Seyberthß wittib clagte, ds Ich Vor 10 jahren eyn Kroppen 
so ihr Zu theyl worden Von ihrer Stiefftochter Elisabeth auß dem Hauße 
insalutato hospite et absque consensu praetoris1genommen worden, ob 
solicheß recht Stellte sie Zu gerichtlicher Ercanthnuß. 
                                      Bescheydt 
Daß Caspar Eysen frau Elisabeth Von Rupperßburg Johann Churth 
Seyberths wittib eynen Kroppen ohne erlaubnuß auß dem Hauße 
genommen, Soll Sie solicheß U.g.Hschafft mit 2 ½ f Unndt dem gericht.... 
Verbüesen. 
 
Heutiges Deutsch:  
Die Witwe de J. C. S. klagte, ihre Stieftochter habe einen Kochtopf, den sie 
vor 10 Jahren bekommen hatte, ohne Gruss an den Hausherrn und ohne 
Genehmigung des Bürgermeisters weggenommen. Ob dies rechtens sei, 
stellt sie der gerichtlichen Erkenntnis anheim. 

Bescheid 

                                                 
1 Juristenlatein: ohne den Hausherrn zu grüßen und ohne Genehmigung des 

Bürgermeisters(?) 
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Dass C. E’s Frau Elisabeth aus Ruppertsburg der Witwe des J. C. S. einen 
Kochtopf ohne Erlaubnis aus dem Haus genommen hat, soll sie dies (...) 
mit 2 ½ Gulden (...)verbüßen. 
 
Ringkampf bei der Kindtaufe 
Verhandlung am 18.Mai 1671 in Nonnenroth (Bl.177): 
Johann Zimmer zeyget an Da bey dähme Kindtdauff So Görg Hoffmann 
neulicher Zeidt gehalten, Sich zugetragen, daß johann Görgen Seibert Undt 
Hanß Conrat pauli mid ein andter gerungen hädte Görgen ruell sagdt, er 
hedte den pauli ringen lernen sonst wüste er den Seiberten nicht zwingen 
können, wolle er aber midt ihme ringen würde man Sähen wer meister 
würte, hädte aber Zweymahl midteinandter gerungen da der ruell allemahl 
Undten Zue ligen kommen währe, daß er auch Seinen Schwägern alß johan 
Görgen Seibert Undt Görgen Hoffman geruffen ihnen Zue hälffen, die dan 
Herrzu gelauffen Undt Sie Von ein andter pracht da dem reull alß er 
Uffkommen ein Stück holtz genommen Uff den pauli Zue gelauffen Undt ihn 
ein Schelmen geheisen. 

Bescheidt 
Dieweill Görgen reull, Undt Hanß Conradt pauli midt einandter gerungen 
darauß ernst worten, daß reull midt einem holtz Uf den pauli gelauffen 
Undt ihn einen Schelm geheisen, Soll pauli Solches midt 1 f ud reull midt 3 
fl Unser gnädigen Herrschaffet Undt dem gericht..... Verbüesen. 
 
Heutiges Deutsch:  
J. Z. zeigt an, bei der Kindtaufe, die G. H. vor kurzem gehalten habe, hätten 
J. G. S. und H. C. P. miteinander gerungen, und da habe G. R. gesagt, er 
habe den P. das Ringen gelehrt, sonst könnte der den S. nicht bezwingen. 
Wolle er aber mit ihm ringen, werde man sehen, wer Meister würde. Dann 
habe er mit P. zweimal gerungen. Da der Ruell beide Male unterlegen sei, 
so dass er auch seine Schwäger J. G. S. und G. H. zu Hilfe gerufen habe, 
die herbei liefen und sie auseinander brachten, da habe der Reull, als er 
aufgestanden sei, ein Stück Holz genommen, sei auf den P. losgegangen 
und habe ihn einen Schelm geheißen. 

Bescheid 
Weil G. R. und H. C. P. miteinander gerungen haben und daraus ein 
ernsthafter Kampf entstanden ist, so dass R. mit einem Stück Holz auf den 
P. zugelaufen ist und ihn einen Schelm genannt hat, soll Pauli dies mit 1 
Gulden und Reull mit 3 Gulden (...) und dem (...) verbüßen. 
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Blutige Kirmesprügelei 
Verhandlung am 3.Nov.1673 in Nieder-Bessingen (Bl.185): 
Uber Görg Reuln Undt Johannes Dieln, ist klag kommen, daß Sie sich 
einander Zu Nungerodt1 Uff der Kirchmess geschlagen, daß auch Johannes 
Diel solcher Gestalt geschweist2, daß auch Johannes Burckhardt das blut 
Von Ihm abgewascht U. auch jetzo deßwegen bettlägerig ist.                
Bescheydt  Weilen sich Görg Reul uff hochgräffl.Cantzeley beruffen, alß 
wurdt solches auch dahin hiemit Verwießen. 
Gleicher maßen He.Schulteiß Von Rädges klagt daß Görg Reul seinen 
Sohn, alß er Zu Nungerodt uff der Kirchmeß bei den spielleuten gestandten, 
zu dreien mahl ins gesicht geschlagen ohne Uhrsach, daß er auch uff die 
Erden gefallen. 
Bescheydt. Görg Reul soll solches mit 1 ½ fl Verbüßen Unser gnädige 
Herrschafft Undt dem Gericht seine Gerechtigkeit. 
 
Heutiges Deutsch:  
Über G. R. und J. D. ist die Klage gekommen, sie hätten sich miteinander 
in Nonnenroth auf der Kirmes so geschlagen, dass Johannes Diehl so sehr 
geblutet habe, dass ihm J. B. das Blut abgewaschen habe und J. D. noch 
bettlägerig sei. 

Bescheid.  
Weil sich G. R. auf die hochgräfl. Kanzlei berufen hat, wird der Fall auch 
an diese hiermit verwiesen. 
Ebenso klagt der Herr Schultheiß von Röthges, dass G. R. seinen Sohn, als 
er in Nonnenroth bei den Musikanten gestanden habe, ohne Ursache 
dreimal ins Gesicht geschlagen habe, so dass er hingefallen sei. 

Bescheid.  
G.Reul soll dies mit 1 ½ Gulden verbüßen (...) 
 
Anzeige des Johann Nikolaus Pfarr wegen unberechtigten Hütens 
Gleiche Verhandlung: 
Johan Nickel pfarr bringet Vor, daß, alß er am Dietersbergk geweßen, 
daruff Zu hütten Verbotten1, hette Er Henrich walders Knecht, U.Johannes 

                                                 
1 auffällig, dass schon hier der noch heute übliche mundartliche Namen des  Dorfes 
vorkommt. 
2  altertümlich für: geblutet. 
1  Diese Flur ist gräflicher Grundbesitz. 
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den bierbräuer Von Lang mit Zwei paar Ochßen Undt einem pferdt zu 
schaden gehen gesehen Uff besagtem Dietersberg, stellet deßwegen solches 
zu Gerichtlicher Erkandtnuß. 
Bescheydt. Wegen solcheßs frevelß sollen solche dieses Verbüßen ein jeder 
mit 2 ½ fl Unser G.Herrschafft U. dem Gericht.... 
 
Heutiges Deutsch:  
J. N. Pf. bringt vor, als er am Dietersberg gewesen sei, wo Hüteverbot 
gelte, er habe H. W’s. Knecht und Johannes, den Bierbrauer aus Langd mit 
zwei Paar Ochsen und einem Pferd Schaden anrichten sehen auf besagtem 
Dietersberg. Er stellt dies der gerichtlichen Erkenntnis anheim.  

Bescheid.  
Wegen dieses Frevels sollen die Schuldigen dies verbüßen, jeder mit 2 ½ 
Gulden. 
 
Holzlieferung an den gräflichen Hof teilweise unterschlagen 
Gleiche Verhandlung (Bl.185 R.): 
Herr Schulteiß Zu Vilden Zeigt an, daß, alß Ihm Von H.Hoffmeistern 
anbefohlen, daß er sollte die Nachtbahren bestellen, Zur Hoffhaltung holtz 
Zu führen, da hat Hanß Conrad Pauli zwar holtz, so U.g He gewest, 
gefahren, aber doch in seinen eigenen Hoff. Hernacher alß Sie He wieder 
seinen holtz bringen sollen, hat er Ihme da Von hingefahren, welches Ihme 
He.Schulteiß Verwießen, daß er solches gethan, U.nicht so viel nach 
Hoingen gelieffert, alß in seinen Hoff gefahren, hette er Ihme geantwortet: 
Er thete auch was er wollte, so müste Er Ihme alZeit hintern hin gucken 
salva venia.1 
Bescheydt. Hanß Conrad Pauli soll solches, daß Er mehr herrschafftlich 
holtz in seinen Hoff, alß nacher Hoingen gelieffert, mit 1 fl Undt daß er den 
Schulteißen mit solchen beschimpflichen Worten Ungebührendter Weiß 
angefahren, mit 5 fl straff Unser Gnädige Herrsch. Verbüßen, Undt dem.... 
 
Heutiges Deutsch:  
Der Herr Schultheiß in Villingen zeigt an, als ihm von dem Herrn 
Hofmeister befohlen worden sei, er solle die Ortsbürger bestellen, Holz für 
die Hofhaltung (nach Hungen) zu fahren, da habe H. C. P. Holz, das für 
unsere gnädige Herrschaft bestimmt war, gefahren, aber in seinen eigenen 
                                                 
1 mit Verlaub. 
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Hof. Später, als sie dem Herrn (Grafen) wieder sein Holz bringen sollten, 
habe er einen Teil davon hingefahren. Der Schultheiß habe ihm das 
verwiesen, dass er nicht soviel nach Hungen bringen wollte wie er in seinen 
Hof gefahren habe. Das habe er ihm geantwortet: Er täte auch, was er 
wolle, er müsse ihm ständig mit Verlaub in den Hintern gucken. 

Bescheid: 
H. C. P. soll dafür, dass er mehr herrschaftliches Holz in den eigenen Hof 
als nach Hungen gefahren hat, mit 1 Gulden, und dafür, dass er den 
Schultheiß mit solchen beschimpfenden Worten ungebührlich angefahren 
hat, mit 5 Gulden Strafe (...) verbüßen.... 
 
Streit am Markustag wegen der Schafwäsche im Vorjahr 
Verhandlung am 22.Mai 1674 in Nonnenroth (Bl.187): 
Johan Zimmer zeiget an, das er Endtwichenen1Marckus dages Zue Vildten 
dähme ober thor hinein gähen wollt, da dan Philips Graff Undter dähme 
thor gestanden, Undt ihme Zimmern des Schaffwaschens halben des 
endtwichenen jahres ein Disputadt angefangen. Undt kombt dahero das 
Graff des endtwichenen jahres gesagt das Schaffmeister soe aber nichdts 
darumb gewußt die ver ohrtnung gedahn das man die Schaff waschen 
Sollte dehme dann einige nachkommen Undt die Schaffe gewaschen, Undt 
wie sie deswägen befraget worten warumb sie soe eigenes gefallens die 
Schaffe aus dem pärche nehmen Undt wüschen, habe sie wort gäben, das er 
Graff gägen j.Nickell pfarren gesagdt, das er den Schaffmeister alsoe 
angeohrtnet, darauff Graff Zur andtwort gäben währ ihme das nach sagte 
den hildte er Vor keinen redtlichen man, Sondtern Vor einen Dieb Undt 
Schelmen. 
Bescheidt Das Philips Graff Von Vildten gägen johan Zimmern Von Vildten 
gesagt, das er den ienigen, Soe ihme des Endtwichenen jahres nach gesagt, 
das er gesagt hatte das man die Schaffe wäschen Sollte, Nichdt Vor einen 
redlichen mann,Sondtern vor einen Schelmen hielten, Soll er Solches 
Unserer gnädigen Herrschafft midt 5 fl Undt dem Gerichdt midt seiner 
gerächdigkeidt Verbüsen. 
 
Heutiges Deutsch:  
J. Z. zeigt an, er habe am letzten Markustag in Villingen durch das Obertor 
(ins Dorf) gehen wollen. Da habe Ph. G. unter dem Tor gestanden und habe 
                                                 
1  = vergangenen, letzten. 
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mit ihm über das Schaf-Waschen des vergangenen Jahres einen Disput 
begonnen. Der habe seine Ursache darin, dass G. im vergangenen Jahre 
gesagt habe, der Schafmeister, der aber davon nichts gewusst habe, habe 
angeordnet, man solle die Schafe waschen. Dem seien einige 
nachgekommen  und hätten ihre Schafe gewaschen. Gefragt, warum sie 
eigenmächtig die Schafe aus dem Pferch holten und wüschen, hätten sie 
geantwortet, er, G., habe zu J. N. Pf. gesagt, er habe es dem Schafmeister 
angeordnet. Hierauf habe er zur Antwort gegeben, wer ihm das nachsage, 
den halte er für keinen redlichen Mann, sondern für einen Dieb und 
Schelm. 

Bescheid.  
Dass Ph. G. aus Villingen gegenüber J. Z. aus V. gesagt hat, dass er 
denjenigen, der ihm im vergangenen Jahr nachgesagt habe, er habe gesagt, 
dass man die Schafe waschen solle, nicht für einen redlichen Mann, 
sondern für einen Schelm halte, soll er dies unserer gnädigen Herrschaft 
mit 5 Gulden (...) verbüßen. 
 
Flurschäden, Felddiebstähle, Beleidigungen 
Verhandlung am 16.Okt.1679 in Nonnenroth (Bl.190): 
Dieweilen Caspar Zimmers 2 ochsen des Schulmeisters 1 ochs Hennrich 
alhens 1 ochs in Unser Genädigen Herschafft Kraut schaden gedahn als 
soll es Jetes par ochsen U.G.Herschafft mit 1 fl und weilen Dinges Matern 
1 ochs, und seiner schwester 1 ochs 2 Tag darin schaden gedahn als soll es 
das par mit 2 fl. U.gl.He und dem gericht..... Verbüsen und den gedahnen 
schaten ersetzen. 
Dieweilen Johan Conrat Schäffers und Lieber(?) adams Schwein auff 
Philips Cristen Möhren schaten gedahn als solles Johan Conrat Schäffer 
der alter solches U.genädigen Herrschafft mit 8 t1 Und Lieber Adams Witb 
mit 4 t und dem gericht....Verbüesen, und Johan Conrat Schäffer sich mit 
Philips Caspar Cristen wengen des schatens abfinden, so Lieber Adams 
Wittib schon gedahn. 
Die Weilen Martin Seiberts Hausfrau mit Dieb und schelmen umb sich 
geworffen als soll sie solches U ge He mit 10 fl(?) und dem gericht.... 
Verbüsen. 

                                                 
1  t  = Tornus. 
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Die weilen Martin Keiber Johan Seiberten einen Lumpenhund und 
Cellmaul gescholten als soll er solches U ge He mit 5 fl und dem 
gericht....Verbüsen. 
Die Weilen Johann Seibert durch den He garten Zu Dreien mahlen mit mist 
gefahren; und als ihme solches Vom Hoffman angeklaget worden, gesaget 
Wan er solches gedahn wollte er solches U ge Herrschafft mit 20 fl 
Verbühsen, solches aber durch Nicolay Pfarren Henricht Kochen und Hans 
Lutzen so den augenschein eingenommen2, der der hoffmans aussage auch 
die sach also befunden als soll er solches U g He mit 20 fl und dem 
gericht....Verbüsen und denen so den augenschein eingenommen ihr gebühr 
entrichten. 
Die weilen Hans Conrat pauli Johan Conrat Schäffern Spohne(?)3 aus dem 
walt nacher Haus geführet als soll er solches U.gl He mit 1 fl und dem 
gericht..... Verbüsen und Schäffer wengen der Spohne satisfaction4 thun. 
 
Heutiges Deutsch:  
Weil C. Z’s. 2 Ochsen, des Schulmeisters 1 Ochs, H. Alhens 1 Ochs im 
Kraut unserer gnädigen Herrschaft Schaden angerichtet haben, soll für 
jedes Paar Ochsen Unserer gn. Herrschaft 1 Gulden und weil D. Materns 1 
Ochs und 1 Ochs seiner Schwester 2 Tage darin Schaden angerichtet haben, 
sollen für das Paar 2 Gulden (...) verbüßt werden und der getane Schaden 
ersetzt werden. 
Weil J. C. Sch’s. und L. A’s Schweine in den Möhren des Ph. Chr. Schaden 
angerichtet haben, soll dies J. C. Sch., der Ältere, mit 8 Tornus und L. A’s. 
Witwe mit 4 Tornus (...) verbüßen und J. C. Sch. sich mit Ph. C. Chr. 
wegen des Schadens einigen, welches L. A’s.Witwe schon getan hat. 
Weil die Ehefrau des M. S. mit „Dieben und Schelmen“ um sich geworfen 
hat, soll sie dies (...) mit 10 Gulden (...) verbüßen. 
Weil M. K. den J. S. einen Lumpenhund und Cellmaul gescholten hat, soll 
er dies (...) mit 5 Gulden (...) verbüssen. 
Weil J. S. dreimal durch den Herrengarten mit Mist gefahren ist, und ihm 
das vom Hofmann vorgeworfen worden ist und er darauf versetzt hat, wenn 
er das getan hätte, dann wollte er es unserer gn. Herrschaft mit 20 Gulden 
verbüßen, dies aber durch N. Pf., H. K. und H. L., die den Tatort besichtigt 
                                                 
2  = Augenschein eingenommen, also: durch Flurbesichtigung. 
3  mundartlicher Ausdruck(?), vielleicht = Spähne. 
4  Schadenersatz. 



 55

haben, bestätigt worden ist, soll er dies (...) mit 20 Gulden (...) verbüßen 
und den Tatort-Gutachtern ihre Gebühr entrichten. 
Weil H. C. P. Spähne, die dem J. C. Sch. gehörten, aus dem Wald nach 
Hause gefahren hat, soll er dies (...) mit 1 Gulden (...) verbüßen und dem 
Sch. Schadenersatz leisten. 
 
Jemand hat einem andern ans Fenster geklopft? 
Verhandlung  am 10.Februar 1680 in Nonnenroth (Bl.191): 
Wilhelm Christ klaget, das Hans Conrat pauly ihn Vergangenen Herbst, als 
er Von seiner arbeit nach Haus gangen, selbigen 3 oder 4 mahl geruffen 
ihn schelmen auff der gassen, darauff er Christ gesaget er währe kein 
Schelm, da dan pauly gesaget ob er der Schelm so ihn Vors fenster 
geschlagen, darauff er Christ paulin gebeten er mechte ihn doch Zu frieden 
lasen, dan er der Jenige nicht Währe, darauff ihn Pauli wolh 30 mahl einen 
Schurken und schelmen gescholten, des anderen morgents hette er Johan 
Nicklas pfarrer und Ciriacum Döpfer selbigen geschicket, da er dan alles 
geleugnet. 
Hans Conrat pauly sagt, das er mit sein Knecht in der stuben gelegen, da 
dan einer Vors fenster geschlagen, da er dan gesaget ein Schelm  schlage 
ihm Vors fenster, dar auff pauly ins fenster gangen umb Zu sehen wer es 
sein möchte, da er dann gesehen das Kläger bey seines Vatters stall 
gestanden, mit Winter(?) umb funt(?) gangen, da dan pauly selbigem Zu 
gesprochen undt gesaget ob er der Schelm so ihm Vors fenster geschlagen, 
da dan Klager gesaget, ob er ein Schelm währe, da pauly gesaget Warumb 
schlagestu mir Vors fenster, da dan Christ saget ein Schelm heise ihn einen 
Schelmen. 
Klager saget pauly hätte ihn 2 mann geschicket undt sich Vergleichen 
wollen. 
Wilhelm Christ erbietet sich Zum Aydt. 
Ciriacy Däsch als beschicksman saget pauly hätte gesaget, es hätte sich 
Jemant ge...(?) wüste aber nicht wer es gedahn. 

Bescheit 
Das Hans Conrat pauly Wilhelm Christen auff der strassen Wohl 30 mahl 
einen schurcken unt schelmen gescholten, als soll er solches U.gl H mit 5 fl 
unt dem gericht.... Verbüsen. 
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Heutiges Deutsch:  
W. Chr. klagt, H. C. P. habe ihn, als er im vergangenen Herbst von seiner 
Arbeit nach Hause gegangen sei, auf der Gasse 3 oder 4 mal „Schelm“ 
gerufen. Darauf habe er, Chr., gesagt, er sei kein Schelm. Da habe der P. 
gesagt, ob er der Schelm sei, der ihm ans Fenster geschlagen habe. Darauf 
habe er, Chr., den P. gebeten, er möge ihn in Ruhe lassen, denn er sei nicht 
der Verdächtigte. Darauf habe ihn P. wohl 30 mal einen Schurken und 
Schelmen gescholten. Am nächsten Morgen habe er J. N. Pf. und C. D. 
deswegen zu ihm geschickt, da habe er dann alles abgeleugnet. 
H. C. P. sagt, er habe mit seinem Knecht in der Stube gelegen. Da habe 
einer ans Fenster geschlagen. Darauf habe er gesagt, ein Schelm schlage 
ihm ans Fenster. Dann sei er zum Fenster gegangen um zu sehen, wer es 
sein könnte. Da habe er den Kläger beim Stall seines Vaters stehen 
sehen,...(unleserlich!), als dann P. ihn angesprochen und gesagt habe, ob er 
der Schelm sei, der ihm ans Fenster geschlagen habe, habe der Kläger 
gesagt, ob er ein Schelm sei. Da habe P. gesagt: „Warum schlägst du mir 
ans Fenster?“ Da habe Christ gesagt, ein Schelm heiße ihn einen Schelmen. 
Der Kläger sagt aus, P. habe ihm 2 Männer geschickt und sich mit ihm 
vergleichen wollen. 
W. Chr. erbietet sich zum Eid. 
C. D. als „Beschicksmann“ (=Abgesandter zum Vergleich?) sagt aus, P. 
habe gesagt, es habe sich jemand ge..(unleserlich), wisse aber nicht, wer es 
getan habe. 

Bescheid 
Dass H. C. P. den W. Chr. auf der Strasse wohl 30 mal einen Schurken und 
Schelmen gescholten hat, soll er dies (...) mit 5 Gulden (...) verbüßen. 
 
Nächtlicher Überfall mit Prügeln 
Gleiche Verhandlung (Bl.191 R.): 
Johan Adam Schneiter klaget, das als er neulicher Zeit des nachts umb 9 
uhr aus seines schwieger Vatters Haus nach Haus gehen wollen, unt umb 
die hoffreit herumb gangen, Dinges Matern hinter der garten dühr 
gestanden unt die har Unter dem Huth, da er dan selbigen gefraget, Was er 
da mägte da dan Johan Wilhelm Schäffer unt Matern, ihn schneitern mit 
prügeln abgeschlagen unt hienacher ein ander umb hülff geruffen, da dan 
Görg Graff unt Henrich Ludwig pfarr kommen,  
Görg Graff unt Henricht Ludwig pfarr berichten das als sie kommen sie 
noch über ein hauffen gelegen. 
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Das Johan Wilhelm Schöffer und Dinges Matern Johan Adam Schneitern 
des nachts auff der strassen über fallen, unt selbigen mit prügeln 
geschlagen als soll er solches U.ge He mit 5 fl Unt dem.....Verbüsen. 
 
Heutiges Deutsch:  
J. A. Schn klagt, als er neulich nachts um 9 Uhr aus dem Haus seines 
Schwiegervaters habe nach Hause gehen wollen und um die Hofraite 
herumgegangen sei, habe D. M. hinter der Gartentür gestanden mit den 
Haaren unter dem Hut. Als er ihn fragte, was er da zu tun habe, hätten J. W. 
Sch. und M. ihn, Schn., mit Prügeln niedergeschlagen. Er habe danach um 
Hilfe gerufen, da seien G. G. und H. L. Pf. gekommen.  
G. G. und H. L. Pf. berichten, als sie gekommen seien, hätten die 
Beteiligten noch übereinander gelegen. 
Dass J. W. Sch. und D .M. den J. A. Schn. nachts auf der Strasse überfallen 
und ihn mit Prügeln geschlagen haben, soll er (?) dies (...) mit 5 Gulden (...) 
verbüßen. 
 
Einer kann beim Wein sein Wasser nicht halten.... 
Gleiche Verhandlung (Bl.192 R.): 
Johan Nickel Pfarr klaget, das Johan Seibert mit etlichen aus der gemeint 
in seinem Haus gesessen unt getruncken unt er Seibert das Wasser unter 
dem Disch abgeschlagen, da dan Johannes Kall gesaget, sie sollten die 
schu Ver Wahren dar auff Johan Seibert gesaget, er wollte das der donner 
unt das Wetter ins Haus schlügen , unt alle so im Haus Wohnen. 
Johan Seiber saget, er hätte den Jenigen gemeint, so das Wasser 
abgeschlagen. 
Johannes Bommersheimb sagt, hätte nichts gehöret, sondern hätte gesehen 
das es unter dem Disch nas, 
Henrich Alhen saget, hätte ein mahl gehöret das Seibert gesaget, der 
Donner sollte ins Haus schlagen. 
Das Johan Seibert gesaget der Donner unt das Wetter sollte in Johan 
Nicklas Pfarrs Haus schlagen, als soll er solches U. gnädigen Herschafft 
mit 5 fl Unt dem gericht.... Verbüsen. 
 
Heutiges Deutsch:  
J. N. Pf. klagt, dass J. S. mit etlichen aus der Gemeinde in seinem Haus 
gesessen und getrunken hätten. Er, S., habe seine Blase unter dem Tisch 
entleert. Da habe J. K. gesagt, sie sollten ihre Schuhe in Acht nehmen. 
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Darauf habe J. S. gesagt, er wolle, dass der Donner und das Wetter ins 
Haus schlügen und in alle, die im Haus wohnten. 
J. S. sagt, er habe denjenigen gemeint, der sein Wasser abgeschlagen habe. 
J. B. sagt, er habe nichts gehört, sondern gesehen, dass es unter dem Tisch 
nass war. 
H. A. sagt, er habe einmal gehört, wie S. sagte, der Donner solle ins Haus 
schlagen. 
Dass J. S. gesagt hat, der Donner solle ins Haus schlagen, dies soll er (...) 
mit 5 Gulden und (...) verbüßen. 
 
Streit bei der Kirmes in Villingen – wegen angeblicher Schieberei beim 
Hammel-Schießen in Bellersheim 
Verhandlung am 22.Okt. 1680 in Nonnenroth (Bl.196): 
Johannes pauly Nachbahr Von Langsdorff klaget, das ihn Hans Conrat 
Mantzel Auf der Vildener Kirmes Zum oftern einen schelmen unt 
huntzVotzen gescholten, wormit Mantzel noch kein Vergnügen gehabt1, unt 
gesagt, wan er pauly besser als ein Schelm unt huns Votz sollte er ihn 
heraus kommen, da dan Johannes pauly ihm gefolget, in meinung ihn mit 
guten Worten unter augen zu gehen, er Mäntzel Bürger zu Hoingen aber 
als bald hant an ihn geleget. 
Hans Conrat Mäntzel Ver Antwortet sich, er hätte solchs Ver antworts Weis 
geredet, er pauly hätte ihm Uhrsach dar Zu gegeben, sonsten hätte ers 
nicht gedahn, dan pauly, gesagt die hoinger hetten die Langsdorffer Zu 
Bellersheim als sie umb den hamel geschossen, da mahls Als sie Zu Vilden, 
er Mäntzel Johannes Batz Von Bettenhausen umb einen Silbernen...(?) 
geschossen unt pauly richter darzu wollen sein, sich heraus gelasen ihr 
hoinger solt unser leut nicht mehr hinters lich führen, unt darumb bringen, 
da dan Mäntzel gesaget, das redete ihm ein schelm nach, dan ihr Leutenant 
dar bey gewesen unt ihn kein uhn recht geschehen, Darauff pauly gesagt 
Die leut sollten mits(?) behalten. Er pauly hätte einen falschen Cirkel 
gemachet, auch die flente 2 mahl auff ihn Mäntzeln Auff gezogen, ihme 
pauly auch gutwillig kommen, er hette ihn nicht bey den leuten uber fallen. 
Diese wirt Zur Herrschafftl.Cantzeley Ver wiesen. 
 
 
 
                                                 
1 = sich nicht begnügte. 
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Heutiges Deutsch:  
J. P., Ortsbürger von Langsdorf, klagt, dass ihn H .C. M. auf der Villinger 
Kirmes mehrmals einen Schelm und Hundsvotzen gescholten habe, und 
damit nicht genug, habe M. gesagt, wenn er, P., besser sein wollte als ein 
Schelm und Hundsvotz, solle er zu ihm herauskommen. Als er, J. P., ihm 
gefolgt sei, in der Absicht ihn mit guten Worten zu beschwichtigen, habe 
der, M., Bürger von Hungen, sofort Hand an ihn gelegt. 
H. C. M. rechtfertigt sich, er habe dies verantwortbar geredet, er, P., habe 
ihm dazu Ursache gegeben, sonst hätte er es nicht getan, denn P. habe 
gesagt, die Langsdorfer hätten in Bellersheim, als sie um den Hammel 
geschossen hätten, damals, als sie in Villingen, er, M., und J. B. aus 
Bettenhausen um einen silbernen...(?) geschossen und P. habe sich dabei 
als Schiedsrichter aufgespielt und getönt, ihr Hungener sollt unsere Leute 
nicht mehr hinters Licht führen und um ihren Preis bringen. Er, M., habe 
gesagt, das sage ihm ein Schelm nach. Damals sei ihr Leutnant dabei 
gewesen und ihnen kein Unrecht geschehen. Darauf habe P. gesagt, die 
Leute sollten ...(?) behalten. Er, der P., habe einen falschen Zirkel gemacht, 
auch die Flinte 2 mal auf ihn, M., angelegt. Da sei er ihm, dem P., noch 
gutwillig gekommen, er habe ihn nicht bei den Leuten überfallen. 

Der Fall wird an die herrschaftliche Kanzlei überwiesen. 
(Text ist stellenweise schwer verständlich, einzelne Worte unleserlich. Zu 
erkennen ist: Der Streit geht um die Bewertung von Schiessleistungen und 
gegenseitige Beschuldigungen, dabei betrogen zu haben. Interessant ist, 
dass das Schiessen um einen Hammel als Preis, wie noch heute beim 
Laubacher Ausschussfest, damals auch anderswo Brauch war.) 
 
Ein Schneider aus Villingen wird in Röthges von mehreren Männern 
aus Wetterfeld misshandelt.  
Gleiche Verhandlung (Bl. 197 R.): 
Henrich Roth Von Vilden klaget, das ihn Johannes Benders Witt Von 
Rätges.....ihn auff einen Drunck wein gelaten, als er aber daselbsten bei 
Görg Emrichen gesessen unt eine Mas wein mit ein Anter getruncken, 
Wohinn Schniten Henrich, Hartman Trapp, Martin Dösch, unt Caspar 
Reitz/Fritz(?) alle Von Wetterfelt kommen, als ob heintz(?) hinein kommen 
hette Görg Emrich angefangen und gesagt, Was wiltu Spaniol, dar auff er 
Roth gesagt er wörde ihn auch Vor keinen Juden halten. 
Da sich dan Schniten Henrich  herausgelasen unt gesagt es wohn ein 
....(?)Kopff Zu Vilden, der sollte es  ihme noch entgelten. Dar auff er gesagt 
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Roth er hatte nicht mit ihme zu duhn sollten ihn doch zu frieden lasen. Dar 
auff sie alle angefangen unt gesagt Du schelm schneiter, man muss dir die 
natel fädeman(?), unt alle über ihn hergefallen unt ihn dergestalt 
geschlagen, das er fast umb sein leben kommen, wie er dan Auch nicht aus 
seinen Augen sehen können. 
Weilen die Thäter Ausländisch unt Auch anjetzo nicht zugegen Als wirtz 
Zue Herrschafftl Cantzeley Verwiesen. 
 
Heutiges Deutsch:  
H. R. von Villingen klagt, dass ihn die Witwe von J. B. aus Röthges auf 
einen Trunk Wein eingeladen habe, er aber dort bei G. E. gesessen und man 
ein Maß Wein miteinander getrunken habe, seien Schn. H., H. Tr. ,M. D. 
und C. F. R.(?) alle aus Wetterfeld, gekommen. ....(unverständlich) habe G. 
E. angefangen und gesagt, was willst du Spaniol, darauf habe er, R., gesagt, 
er würde ihn auch nicht für einen Juden halten.  
Da habe sich dann Schn. H. ausgelassen, es wohne ein...(?) Kopf in 
Villingen, der solle es ihm noch entgelten. Darauf habe er, R., gesagt, er 
habe mit ihm nichts zu tun. Sie sollten ihn doch in Ruhe lassen. Darauf 
hätten sie alle angefangen und gesagt, du Schelm – Schneider, man muss 
dir die Nadel einfädeln (?), und alle seien über ihn hergefallen und hätten 
ihn dermaßen zusammengeschlagen, dass er fast ums Leben gekommen sei, 
wie er denn auch nicht mehr aus seinen Augen habe sehen können. 

Weil die Täter Ausländer (von Solms-Laubach) und jetzt nicht 
zugegen sind, wird der Fall an die herrschaftliche Kanzlei 
verwiesen. 

 
Bestallung neuer Gerichtsschöffen – Flurschäden u,Holzdiebstahl 
Verhandlung am 29.Juni 1684 in Villingen (Bl. 204) 
Zu Gerichts Schöpfen seindt Confirmiert undt beaydiget worden, nemblich: 
Johann Conradt Schöffer ahn Cyriax Däschen statt Zu Vilden Unndt 
Johannes Koch der jünger ahn Johann Conradt Hammels stell Zu Nunroth. 
 
Heutiges Deutsch:  
Zu Gerichtsschöffen sind bestätigt und vereidigt worden J. C. Sch. anstelle 
des C. D. in Villingen und Johannes Koch der Jüngere anstelle von J. C. H. 
in Nonnenroth. 
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Feldschütz1 Zu Vilden Peter Roth Zeigt ahn, das Johannes Burckhardt mit 
seinen ochßen Johannes Knotten in der wießen gehüht. 
Weiter Michael Leydtners Sohn habe mit den ochßen Uber alles..... durch 
das Korn ahm Bürgelberg gefahren. 
Ferner Georg Reuls Ochßen Undt Johann Nickl Pfarrers Ochßen.  
Philipps Zeis von Hoingen klagdt wie Ihme seine Wießen durch 14 Paar 
Ochßen Zu Vilden gantz ausgehütet worden laut eines ubergebenen Zettuls, 
worin Er umb satisfaction seines erlittenen schadens gebetten haben wolle, 
herrschafftliche straff aber Vorbehalten. 
Johannes Zimmer Gerichts Schöpff Zeigt ahn, wie Ihme Johannes Lichten 
Eheweib 4 ......(?) geschnitten, bawholtz Undt ein alt stück Holtz Von 5 
schuhen lang in der nacht entwendt Unndt in Ihren Stall getragen, so sich 
auch nach eingenommenem augenschein alßo befunden. 
 
Heutiges Deutsch:  
Der Feldschütz zu Villingen, P. R., zeigt an, dass J. B. seine Ochsen in der 
Wiese des J. Kn. gehütet hat. 
Weiter: M. L’s. Sohn sei mit den Ochsen über (?) durch das Korn am 
Borgelberg gefahren. 
Ferner G. R’s. Ochsen und J. N. Pf’s. Ochsen. 
Ph. Z. aus Hungen klagt, seine Wiese sei von 14 Paar Ochsen aus Villingen 
ganz kahlgehütet worden mit Übergabe eines Zettels, in dem er um 
Wiedergutmachung des Schadens bitten wolle, vorbehaltlich der 
herrschaftlichen Bestrafung. 
J. Z., Gerichtsschöffe, zeigt an, dass ihm J. L’s. Ehefrau 4 ...(?) geschnitten 
habe, Bauholz und ein altes Stück Holz von 5 Schuh Länge in der Nacht 
entwendet und in ihren Stall getragen habe. Dies sei durch eine 
Ortsbesichtigung auch so bestätigt worden. 
 
Beschwerde des Hofmeisters Sames über Säumigkeit bei dienstlichen 
Verpflichtungen gegenüber der gräflichen Herrschaft 
Gleiche Verhandlung (Bl. 204 R.) 
Herr Hoffmeister Sames Zu Hoingen übergab ein verzeichnis der Jenigen, 
so bis hero die Herrschafftl. Dienste auf oftmahliges erinnern Undt 
Zuschreiben nicht verrichtet, dieselbe deswegen durch ansetzung einer 
                                                 
1 Das Amt des Feldschützen erscheint hier erstmals im Gerichtsbuch. Es wird in 
den Protokollen nach dem Jahr 1710 von ständiger Bedeutung sein. 
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straff dahin anzuhalten, damit Sie ins künfftige besseren Gehorsamb leisten 
möchten. 
Ist Vor dismahl bey einer Von H ober Ambtmann Dr.Kornacker gethaner 
scharpffen errinnerung sach ins künftiger besser als bishero geschehen, ein 
Zu stellen, ohne straff abgangen, widrigenfals da solchem nachgeloebet 
werden sollte, die bestraffung gegen Sie Unfehlbahrlich Vorgenommen 
werden. 
Nicolaus Nier wahr Zu einem feldschützen Zu Röthges angenommen unndt 
beeydiget. 
 
Heutiges Deutsch:  
Herr Hofmeister S. aus Hungen übergab dem Gericht ein Verzeichnis 
derjenigen, die bisher die herrschaftlichen Dienste trotz mehrmaliger 
Erinnerung und schriftlicher Aufforderung nicht verrichtet haben. Diese 
seien durch Ansetzung einer Strafe dazu anzuhalten, dass sie künftig 
besseren Gehorsam leisten möchten. 
Die Sache ist für diesmal – bei einer scharfen Erinnerung durch den 
Oberamtmann Dr. Kornacker, dass künftig hart durchgegriffen werde – 
straflos geblieben. Ab sofort werde ein Zuwiderhandeln streng geahndet 
werden. 
 
Nicolaus Nier wurde als Feldschütz in Röthges angenommen und vereidigt 
 
Anmerkungen:  
 
Gerichtsprotokolle aus der Zeit zwischen dem 29.Juni 1684 und dem 
20.Mai 1710 sind nicht vorhanden.  
Anders als bei den im dreißigjährigen Krieg entstandenen zeitlichen 
Lücken findet sich hier keinerlei Hinweis betr. diese Lücke von rd.26 
Jahren. Es ist kaum anzunehmen, dass in dieser langen Zeit keine 
Gerichtsverhandlungen stattgefunden haben. Man muss also vermuten, dass 
diese Protokolle aus unbekannten Gründen verloren gegangen sind. 
 
Die nächste Folge dieser Serie aus den Gerichtsbüchern beginnt mit dem 
Buch von 1710-1718. 
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VI. Mathilde, Großherzogin von Hessen Darmstadt 
 
In Heft VI Kapitel VI Seite 50 ff haben wir aus der Ortschronik von 
Villingen aus dem Jahr 1862, vom Ableben der Großherzogin Mathilde 
berichtet. 
Wer war diese „Mathilde, Großherzogin von Hessen und bei Rhein“.  
Sie war eine geb. Prinzessin von Bayern (1813-1862), damit „Mittlerin 
zwischen München und Darmstadt“, So heißt denn auch ein Buch im 
Eduard Roether Verlag 1993. 
Durch die Mathildenhöhe, den Mathildenhöhenweg und den Mathilden-
platz ist die Erinnerung an Großherzogin Mathilde von Hessen bis zur 
Stunde in Darmstadt festgehalten, schreibt dazu Pfarrer Dr. Manfred Knodt 
in seiner Rezession dieses Buches41.  
Dies hat freilich nicht verhindert, dass sie ansonsten so gut wie vergessen 
ist, aber unsere Chronik hält ja auch die Erinnerung wach.  
Insofern leistet die 1993 erschienene Biographie auch den Dienst, einer zu 
Unrecht vergessenen hessischen Großherzogin eine angemessene 
Würdigung zuteil werden zu lassen.  
Als 2. Kind, 1. Tochter von insgesamt 9 Kindern des Königs Ludwig I. von 
Bayern42 und der Therese von Sachsen-Hildburghausen am 30.8. 1813 in 
Augsburg geboren, kam sie durch Heirat am 26. 12. 1833 in München als 
Frau von Großherzog Ludwig III. von Hessen43 nach Darmstadt und 
verstarb daselbst am 25. 5. 1862.  
Dass eine bayerische katholische Königstochter ausgerechnet einen 
lutherischen Großherzog heiratete, war auch damals ungewöhnlich. Aber 
nach verschiedenen gescheiterten Bemühungen um einen standesgemäßen 
Partner wurde schließlich die „hessische Lösung“ gebilligt. Dass bereits die 
väterliche Großmutter Auguste44 als Tochter von Georg Wilhelm von 
Hessen-Darmstadt45 und der Marie Luise Albertine zu Leiningen- 
Heidesheim und Dachsburg46 und erste Gemahlin von Maximilian Joseph 

                                                 
41 HFK 22,8 Seite 450, 1994-95. 
42 1786-1868, König von 1825-1848. 
43 1809 - Regent ab 1848-tI877. 
44 1765-1796. 
45 1722-1782. 
46 1729-1818. 
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von Pfalz-Zweibrücken47, aus dem der erste König von Bayern wurde, eine 
hessische Prinzessin war, mag dieser Lösung vielleicht förderlich gewesen 
sein.  

Abb. Die Großherzoglich Hessische Familie 1844 mit dem Modell des 
Ludwigs-Monuments. Obere Reihe v. links: Prinz Carl, Sohn v. Ludwig II. 
davor seine Gattin Elisabeth mit Söhnen Ludwig (IV.) u. auf dem Schoß 
Heinrich, die Prinzen Georg und Friedrich (Brüder v. Ludwig II.), Großh. 
LudwigII. dessen Söhne Ludwig (III.) - vor ihm s. Gattin Mathilde -, 
Alexander (Stammvater der Battenberger), Marie (Tochter v. Ludwig II.), 
Gemahlin v. Zar Alexander II. (rechts von ihr), dann Prinz Emil (Bruder 
von Ludwig II. und der Prinzen Georg u. Friedrich); an der Wand das Bild 
der 1836 + Großherzogin Wilhelmine, Gattin von Ludwig II.  

                                                 
47 1756-1825 

 



 65

Während Mathildes Schwägerin, die Preußenprinzessin Marie48 bei ihrer 
Heirat 1842 mit dem Bayernkönig Maximilian II.49 selbstverständlich zu 
konvertieren50 hatte, wurde dies von Mathilde nicht verlangt. Sie blieb 
katholisch und wurde in Darmstadt die fürstliche Förderin der recht kleinen 
katholischen Gemeinde mit der großen St.-Ludwigs-Kirche51. In ihr wurde 
Mathilde mit einem Grabmal auch beigesetzt. Leider wurde es bei der 
Zerstörung Darmstadts im Jahre 1944 vernichtet und nicht wieder ersetzt.  

 
Abb. Ludwigskirche in Darmstadt, in der Mathilde begraben wurde, heute 
(Foto HPP) 
 

                                                 
48 1825-1889. 
49 1811-1864, König ab 1848. 
50 Religionswechsel. 
51 Von dem berühmten Architekt und Hofbaurat Georg Moller im klassizistischen 
Stil erreichtet. 
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In schwierigen Verhandlungen mit der katholischen Kirche hatte man sich 
auf eine zweiteilige Trauung in einem Saal des Residenzschlosses geeinigt, 
zuerst evangelisch durch den zuständigen Münchner Dekan, dann 
katholisch durch den Weihbischof. Schließlich ließ man auch die 
katholische Kindererziehung fallen52, selbstverständlich hätten Kinder eines 
regierenden Großherzogs in Darmstadt evangelisch werden müssen.  
Es war der große Kummer von Mathilde, dass aber Kinder überhaupt 
ausblieben, während die Schwägerin in Darmstadt, Prinzessin Elisabeth53, 
die aus Preußen kommend 1836 den jüngeren Bruder ihres Mannes, den 
Prinzen Carl54, geheiratet hatte, in kurzer Zeit drei Söhne und eine Tochter 
zur Welt brachte, in ihrem ältesten Sohn Ludwig55 auch den Nachfolger 
ihres Mannes, den Großherzog Ludwig IV.  
Die im Buch geschilderten Bemühungen von Mathilde, durch den Besuch 
des Seebads Scheveningen und dann zusammen mit ihrer ebenfalls 
kinderlos gebliebenen Schwägerin, der Königin Amalie von Griechenland, 
der Frau ihres Bruders Otto, König von Griechenland, in der sogenannten 
„Bubenquelle“ in Bad Ems, lassen den großen Kummer nachempfinden, 
mit dem Mathilde fertig werden musste.  
Übrigens waren die hessische Prinzessin Elisabeth, Gründerin des 
Darmstädter Diakonissenhauses „Elisabethenstift“ und Erbin des 
berühmtesten Gemäldes in Darmstadt, der „Holbein-Madonna“ und die 
bayerische Königin Marie Schwestern, und dadurch der hessische 
Großherzog Ludwig IV. und der bayerische „Neuschwanstein-König“ 
Ludwig II.56 Vettern ersten Grades, ein Tatbestand, der sich politisch wenig 
ausgewirkt hat.  
Nach dem Vorbild der frommen und Barmherzigkeit übenden Ahnfrau im 
Hause Hessen, der Hl. Elisabeth57, förderte auch Mathilde alle Initiativen, 
die die wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen der Landeskinder 
verbesserten. Sehr bald trug eine Kleinkinderschule Mathildes Namen, 

                                                 
52 Wie sie eigentlich nach katholischem Kirchenrecht zwingend vorgeschrieben 
war und die jeder nichtkatholische Ehepartner normalerweise vor der Ehe 
zusichern musste. 
53 1815-1885. 
54 1809-1877. 
55 1837-1892. 
56 1845-1886. 
57 1207-1231. 
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dann ein Darmstädter Krankenhaus. Zur Silberhochzeit 1858 wurde eine 
„Ludwig- und Mathilde-Landesstiftung“ errichtet, die bedürftige Witwen 
und Waisen, auch verdiente Beamte, unterstützte. „Spar- und Leihkassen“ 
im Kreise Nidda, zu dem auch Villingen gehörte, und in der Stadt 
Friedberg durften sich nach ihrem Namen nennen, und erst 1942 legten die 
Sparkassen von Friedberg, Butzbach und Vilbel den Namen 
„Mathildenstift“ ab.  
Es ist das Verdienst der Verfasserin der Biographie, dass sie die 
umfangreiche Korrespondenz, die Mathilde hauptsächlich mit ihrem Vater 
und ihren beiden königlichen Brüdern, Maximilian II. von Bayern und Otto 
I. von Griechenland geführt hat, ausgewertet hat, wodurch diese Jahre 
1833-1862, in denen Mathilde in Darmstadt wirkte, viele neue, so bisher 
weder bekannte noch so ausführlich geschilderte Konturen erhalten haben. 
Die wie der Untertitel lautet „Mittlerin zwischen München und Darmstadt“ 
hat die Entwicklung zu der sogenannten kleindeutschen Lösung der 
Reichsgestaltung Deutschlands unter Ausschluss Österreichs mit Preußen 
als Führungsmacht nicht verhindern können, so sehr sie sich auch bemüht 
hat.  
Die Demütigung, die diese „preußische Lösung“ für ihr Heimatland und 
das Land ihrer Wahl, Hessen-Darmstadt, brachte, brauchte Mathilde nicht 
mehr mitzuerleben, 1862 - vier Jahre vor der Schlacht bei Königgrätz - war 
sie bereits mit 48 Jahren verstorben.  
Dass die Mathilde-Biographie durch Aufnahme in die Arbeiten der 
„Hessischen Historischen Kommission“ durch deren Vorsitzenden, 
Professor Dr. E. G. Franz auch für Hessen-Darmstadt zugänglich gemacht 
wurde, auch durch beachtliches Bildmaterial aus dem Großherzoglichen 
Hofarchiv einschließlich der Skizzenbücher der künstlerisch begabten 
Großherzogin Mathilde erweitert wurde, macht die Arbeit von Barbara 
Beck zusätzlich wertvoll. Soweit die Rezessionen nach Dr. Manfred 
Knodt58  
 
Hier noch einmal Auszüge aus unserem Heft 5 zum Tod von Mathilde. 
 
Chronist Emil Sellheim berichtet in der von ihm begonnenen Ortschronik: 

                                                 
58 HFK a.a.O. 
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Ableben der Großherzogin Mathilde 
 
„Am 25. Mai vormittags 11.00 Uhr hat es dem Allmächtigen in seiner 
unerforschlichen Weisheit gefallen Ihre Königliche Hoheit, die 
Durchlauchtigste Fürstin und Frau Mathilde, Caroline, Friederike, 
Wilhelmine, Charlotte, Großherzogin von Hessen und bei Rhein, geborene 
Königliche Prinzessin von Bayern, in einem Alter von 48 Jahren, 8 
Monaten und 25 Tagen, nach einem vierwöchigen schmerzlichen 
Krankenlager aus diesem Leben in jenes besser Dasein abzurufen.“  
 
Landestrauer wegen des Ablebens der Großherzogin Mathilde. 
„Am 26. Mai ist auf Veranlassung des am 25. d. M. erfolgten höchst 
traurigen Ablebens Ihrer Königlichen Hoheit der Großherzogin von Hessen 
und bei Rhein eine Landestrauer angeordnet und insbesondere bestimmt 
worden, dass vom 26. d. Monats an während 4 Wochen in allen Kirchen 
des Großherzogthums täglich in der Vormittagsstunde von 11.00 bis 12.00 
Uhr das Trauergeläut stattfinden soll. Diese allerhöchste Vorschrift wurde, 
wie in allen Gemeinden des Großherzogthums, so auch von Seiten unserer 
Gemeinde ordnungsgemäß befolgt.“ 
 
Kirchliche Trauerfeier wegen dieses Ablebens.( Großherzogin Mathilde) 
„Am 22. Juni, als am Schlusse der vierwöchigen tiefen Landestrauer um 
die Hochselige Großherzogin Mathilde Königliche Hoheit, fand dahier wie 
in allen evangelischen Kirchen des Großherzogthums eine Gedächtnisfeier 
zu Ehren der so aufrichtig und innig betrauerten Landesmutter statt. Der 
von seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog allerhöchst 
selbstbestimmten Predigttext: 

I. Corinther XIII. V. 8 
„Die Liebe hört nimmer auf“ 

bezeichnet so ganz das Leben der hohen heimgegangenen, dass er den 
würdigsten und rührigsten Stoff zu der Trauerrede gab.  
 
Bei der allgemeinen herrschenden innigsten und schmerzlichsten 
Theilnahme ward so der Gottesdienst überall ein tiefgreifender und 
erhebender.“ 
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VII. ... Zeichen der Zeit? 
... ein Kruzifix auf dem Flohmarkt 
 
Wir haben in den Villingener Heften schon oft über merkwürdige Dinge 
berichtet. Heute will ich Ihnen zur Abwechslung einmal eine ganz 
persönliche Geschichte erzählen, wie ich sie erlebt habe.  
Es war an einem Sonntagmorgen vor einigen Jahren, was sollte man heute 
schon unternehmen? Das Wetter war auch nicht gerade freundlich. 
Eigentlich wollte ich ja in die Kirche gehen, aber es war ja auch Flohmarkt 
im nahen Laubach. Da hatte ich nämlich vor 4 Wochen zufällig ein sehr 
seltenes Buch über das Kloster Arnsburg ergattert, das so nur noch 
antiquarisch zu erhalten ist, wenn überhaupt.  
Wie hatte die Frau in Villingen seinerzeit gesagt, als man sie vor dem 
Kirchenkonvent geladen hatte, weil sie am Sonntag nicht in der Kirche 
war? Wenn ich nicht morgens früh in den Wald gehe, um Streu fürs Vieh 
zu holen, komme ich zu spät und alles ist schon weg oder ich muss weit 
laufen, so ähnlich erging es mir an diesem Sonntagmorgen auch. Also, nach 
Laubach zum Flohmarkt, an einem Stand fielen mir u. a. sofort mehrere 
Kruzifixe zwischen all dem Trödel auf, das ist eigentlich ungewöhnlich für 
den Flohmarkt dort, die meisten Kreuze waren im „kitschigen Stil“ der 50er 
Jahre gehalten, also nichts besonderes, doch ganz links lag da ein kleines 
Kruzifix, gerade mal ca. 12 x 6 cm groß, aus Metall, wahrscheinlich eine 
Nickellegierung mit schwarzer Holzeinlage und einem Korpus aus dem 
gleichen Metall, oben ein Ring für eine Kette.  
Ich nahm das kleine Kruzifix in die Hand und betrachtete es längere Zeit, 
es könnte das Pektorale59 einer Nonne, eines Mönches, eines Geistlichen 
oder vielleicht eines Bischofs gewesen sein (?) So dachte ich bei mir. 
Ich legte es zurück, kaufte dann beim gleichen Standbetreiber noch einige 
Bücher, aber dieses mal war nichts seltenes dabei, wollte den 
ausgehandelten Preis entrichten und gehen, da fiel mein Blick noch einmal 

                                                 
59 Pektorale von pectoris lat. Brust = ursprünglich Brustkreuz bei einigen Orden 
von katholischen Nonnen und Mönchen, heute trägt es meistens nur noch der Abt 
oder die Äbtissin eines Klosters, aber auch ev. Diakonissen tragen es. Es gehört 
auch bei Bischöfen fast aller christlichen Religionsgemeinschaften zur ihrer 
Amtstracht. Manfred Kock der vormalige Ratsvorsitzender der EKD trug, wie alle 
Landesbischöfe der EKD, so auch sein am 05.11.03 gewählte Nachfolger, 
Wolfgang Huber, zu der Amtstracht das Brustkreuz, ein Pektorale. 
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auf das kleine Kruzifix, ich nahm es erneut in die Hand. „Wo kommt das 
her?“ fragte ich, der Händler zuckte zuerst nur die Schultern, „vielleicht 
von einer Wohnungsauflösung“ sagte er. „Was wollen sie dafür haben?“ 
fragte ich, „Ach was, nehmen sie es ruhig mit, das schenke ich ihnen“, war 
die Antwort des Händlers. Ich steckte das kleine Kreuz in die linke 
Jackentasche, fuhr nach Hause und räumte den neu erworbenen Karton 
Bücher in meine Bibliothek ein.  
Das kleine Kruzifix hatte ich fürs erste völlig vergessen. Eine Woche 
später, es war an einem Montagmorgen im Büro in Alsfeld. Ich bereitete 
mich gerade auf das Meeting mit den leitenden Produktionsmitarbeitern 
vor, da griff ich in die Tasche, spürte etwas kantiges, das kleine Kruzifix. 
Ich nahm es heraus und legte es ganz gedankenlos auf den Schreibtisch, 
neben den Terminkalender und der Box mit den Stiften. Ich hatte es ja wie 
immer sehr eilig an diesem Montagmorgen, da lag es nun zu erst einmal auf 
dem Schreibtisch.  
In den darauf folgenden Tagen, Wochen und Monate kamen natürlich, wie 
immer, viele Besucher in mein Büro, das Überraschende war, bei fast allen 
blieb der Blick schnell an dem kleinen Kreuz hängen, sobald sie näher an 
meinen Schreibtisch traten.  
Einige schienen verwundert, so ein Kreuz auf dem Schreibtisch des 
technischen Leiters einer Büromöbelfabrik, eines Managers, der doch 
anscheinend sonst nur kühle Zahlen im Kopf hat? Was hat das denn zu 
bedeuten? Manche fragten: „Ach sie sind praktizierender Christ?“ Meistens 
schon, ohne Antwort von mir, gaben sie sich dann oft ebenfalls als Christen 
der verschiedensten Konfessionen zu erkennen und erzählten auch kurz von 
ihrer Kirchengemeinde zu Hause. So etwas hatte ich bis dahin noch nie 
erlebt, und teilweise war ich es, der dann überrascht wurde.  
Andere wurden scheinbar irgendwie verlegen, wenn sie das kleine Kreuz da 
liegen sahen und trauten sich auch scheinbar nicht so recht zu fragen, sahen 
aber das kleine Kreuz längere Zeit, oft unverwandt oder während eines 
Gespräches öfter, an. Ein Repräsentant einer großen Firma, die uns mit 
Möbelbeschlägen belieferte, sagte etwas, wie ich meinte verschämt: „Ich 
bin Mitglied einer reformierten Kirche bei uns sind solche Kreuze ja eher 
selten.“60 

                                                 
60 So als wollte er sich für den Bildersturm von um 1600 entschuldigen, der vor 
allem in Gebieten besonders wütete, wo der Kalvinismus vorherrschte, dabei 
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Mir fiel das Bild von Christus als „Maiestas Domini“, zu deutsch, die 
„Herrlichkeit des Herrn“ ein, wie es oft im Typanon von großen, vor allem 
romanischen und gotischen Kirchen (bspw. Chartres) abgebildet ist, diese 
von der Vision Ezechiels, Jesajas und der Apokalypse des Johannes 
ausgehende Darstellung des erhöhten Christus, dabei Christus meistens in 
der Mandorla61 thronend umgeben von den in der Apokalypse 4,7 
genannten vier Lebewesen, die die Evangelisten symbolisieren sollen, aber 

auch die Darstellung von 
Christus als Weltenrichter wie 
er im Antependium62 z. B. von 
Soest, um 1170/80, abgebildet 
ist, beide Darstellungen kunst-
historisch u. a. oft gedeutet als: 
... da schied er die Lämmer und 
die Böcke... 63. 
 
Das kleine Kruzifix, das sich 
tatsächlich als das Pektorale 
eines Ordens herausgestellt 
hatte, schied scheinbar die, die 
sich als Christen zu erkennen 
gaben und die, die es lieber 
verschwiegen oder vielleicht 
auch schon aus der Kirche 
ausgetreten waren.  
Ist es denn schon so etwas 
unnormales, wenn im 
alltäglichen Leben ein Kruzifix 
da auftaucht, wo man es auf den 
ersten Blick nicht erwartet? 
Scheinbar ja.  

                                                             
wurden damals leider Kunstwerke von unsagbarem Wert für immer vernichtet. Das 
Bilderverbot wurde und wird übrigens begründet mit 2 Mos 20,4 f. 
61 von ital. Mandel, mandelförmiges Medaillon, auch für sich in der 
Kunstgeschichte bereits Merkmal der göttlichen Herrlichkeit. 
62 Schmuck der Altarseiten, vor allem die der Vorderseite. 
63 Matth. 25,32f. 
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Das Kruzifix blieb übrigens dort liegen und ich habe die Blicke und die 
Fragen danach im Laufe der Monate und Jahre nicht gezählt.  
Das kleine Kreuz wurde aber für mich auch ein ökumenisches Symbol, 
zeigte es doch, dass wir Christen alle aus den gleichen Wurzel kommen, für 
die der leidende Christus zu einem Symbol geworden ist. 
Heute bin ich im Ruhestand, das kleine Kruzifix liegt immer noch auf 
meinem Schreibtisch, nun zu Hause, wenn auch dahin nicht mehr so viele 
Besucher kommen und Fragen stellen.  
Einmal war es plötzlich verschwunden, es fehlte mir in den nächsten Tagen 
richtig, wo war es nur?  
Ich hatte es, wie schon des öfteren, in ein Buch gelegt, damit dieses nicht 
zuschlug während dich darin las oder etwas abschrieb, so war es auch 
diesmal. Das Buch hatte ich zurückgestellt ins Regal, dabei das kleine 
Kreuz nicht bemerkt, es lag übrigens in dem Buch „Die Römer in Hessen“, 
ob die etwas damit anfangen konnten? Sicher, denn sie waren ja früh mit 
Christen in Berührung gekommen, mindestens seit dem Edikt von Mailand 
(313) durch Konstantin d. G. und 380 wurde das Christentum ja sogar 
Staatsreligion im Römischen Reich.  
Obwohl in den ersten Jahren des Christentums die Darstellung eines 
Gekreuzigten noch völlig unüblich war, - diese Darstellung taucht erst im 
4-5. Jh. auf, (Elfenbeinrelief aus Norditalien um 420-30 und auf einer 
Holztür an Santa Sabina in Rom um 432) - als eine der ersten 
Kreuzdarstellung in Deutschland gilt ein fränkischer Grabstein aus 
Moselkern bei Cochem wohl aus dem 7. Jh..  
Der auf meinem kleinen Kreuz dargestellte sogenannte Schmerzensmann, 
also der gequälte Christus unter der Dornenkrone und mit den Wunden, 
kommt noch viel später, in der sogenannten Vorromanik, erst auf und 
steigerte sich dann noch, in der Darstellung der Schmerzenzeichen, bis ins 
14. –15. Jh. fast ständig. Eine der ersten monumentalen Darstellungen eines 
Gekreuzigten in Deutschland ist wohl das Gerokreuz in Köln um 965.  
Ich jedenfalls war froh, als ich mein kleines Kruzifix, das Pektorale, dort in 
dem Buch wiedergefunden hatte, auch wenn es kein großes Kunstwerk ist, 
ich habe es liebgewonnen. Das Kreuz ist ja nach einer jüngeren Umfrage 
immer noch das bekannteste Symbol der Welt, ausgenommen in den USA 
da führt das Logo von Mac Donald vor Coca Cola. 
Bleibt zum Schluss nur noch die Frage, wie kam dieses kleine Kruzifix auf 
den Flohmarkt? Aber das wird sich wohl nie mehr klären lassen. 
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VIII. Baudenkmal Bahnhofstraße 60 
 

 
Wir haben in den Villingener Heften schon einige Fachwerkhäuser 
dargestellt, die in der Zeit bis zum 19. Jh. entstanden sind und dabei die 
wesentlichen Konstruktionsmerkmale erklärt. Dabei konnten wir erkennen, 
dass mit den späteren Bauzeiten die Formen immer einfacher wurden und 
verflachten, als die Balken nicht mehr mit dem Zimmermannsbeil 
(Breitbeil) bearbeitet wurden, sondern im Sägewerk geschnitten wurden. 
Das änderte sich noch einmal für kurze Zeit um die Jahrhundertwende vom 
19. zum 20. Jahrhundert als historisierende Formen auch im Fachwerkhaus 
aufkamen. Selbst in städtischen Bauten wurde stellenweise Fachwerk mit 
eingebaut, so als wolle man seine bäuerliche Herkunft betonen. In Gießen 
finden wir hierzu einige Beispiele so bspw.: Diezstraße 17, Walltorstraße 
14, Gartenstraße 13, Liebigstraße 38, Ludwigsstraße 76, Stephanstraße 39, 
Wilhelmstraße 15, 36, Frankfurterstraße 46, 48, Crednerstraße 26, Großer 
Steinweg 9, Gutenbergstraße 23 und Grünbergerstraße 81, besonders 
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hervorragend dabei die Bauten der Architekten Philipp Nicolaus, Gustav 
Hamann, Stein und Meyer. 64 
Das zwei- bis dreigeschossige Haus (mit ausgebautem Dachgeschoss) steht 
ganz in der Manier dieser Bauten, die vielfältig auch als Heimatstil 
bezeichnet wird. Mischen sich doch hier Stilelemente des altfränkischen, 
rheinischen und niederdeutschen Bauernhaustyps mit denen des Schweizer 
Chaletstils. Sogar Anregungen des englischen Fachwerks klingen teilweise 
an.  
Auch die Mischbauweise der Häuser ist typisch, das Erdgeschoss ist auch 
hier in Massivbauweise errichtet während die oberen Geschosse in 
Fachwerk ausgebildet sind. Typisch für die Fachwerk-Bauten dieser Zeit 
sind allerdings auch die reich gegliederten Dachlandschaften. Hier in 
Villingen haben wir ein recht steiles Satteldach das mit seinen 
Krüppelwalmen schon fast als Walmdach angesprochen werden könnte. 
Zur Gliederung der Dachlandschaft gehören hier große Dachgauben und 
die symmetrisch angeordneten Schornsteine. Das Fachwerk weist die 
überkommenden Merkmale auf, wie sie uns schon seit etwa um 1500 
geläufig sind, wir sehen Streben, aber vor allen Dingen Schmuckelemente 
besonders im Brüstungsbereich der Fenster, da sehen wir auf der 
Giebelseite sich einfach überkreuzende Brüstungsstreben, während die auf 
der Traufeseite doppelt kreuzen bzw. aus zwei nebeneinanderliegenden 
Brüstungskreuzen bestehen mit einer Zierplatte im Kreuzungsbereich. 
 

 
 
 
 
Abb. Fachwerkzierrat am Haus 
Bahnhofstraße 60, Details 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Denkmaltopographie der BRD Kulturdenkmäler in Hessen, Universitätsstadt 
Gießen, Wiesbaden 1993. 
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In der Mitte des Hauses auf der Traufeseite sehen wir eine besondere Form 
von Zierrat, sich kreuzende Streben , wie sie aus dem rheinischen Fachwerk 
überliefert sind (vergl. Oberkleen/Niederkleen65). Ein weiteres 
historisierendes Element des Hauses hier in Villingen ist unbedingt 
erwähnenswert, es sind die fränkischer Erker genannte Ausbildung der 
Eckfenster, wir finden sie schon an ganz alten Fachwerkhäusern so bspw. 
in Eberstadt und Nieder-Bessingen, interessant, dass auch dieses 
Stilelement hier übernommen wurde. Der puristische Fachwerkfreund, der 
sich nur am richtig alten und überkommendem Fachwerk erfreuen kann, 
wird sicher von Eklektizismus66 sprechen doch sieht die Kunsthistorie dies 
heute vielfach schon anders, auch diese Bauten finden Anerkennung. 
Dr. Kammer hat bei der Korrektur angemerkt: „Nach meiner Erinnerung 
hat das Haus Zimmermeister Heinrich (?) Jung selbst gebaut, der auch das 
später von Tropp aus Hungen übernommene Sägewerk begründet hatte und 
sehr reich war, aber in den 20-er Jahren Bankrott machte. Jung hatte 
während meiner Kindheit in Villingen den Spitznamen „Stinnes“ (nach 
dem Großindustriellen Hugo Stinnes). Jung betrieb mit seinen Söhnen 

neben dem Sägewerk eine 
Zimmerei. Er baute in den 30-er 
Jahren schräg gegenüber ein 
einfaches Fachwerkhaus. 
Das oben beschriebene Haus kaufte 
Lehrer Walther im Jahr 1935 und 
bezog es mit seiner Familie. Die 
Tochter Gretel wohnt als alte Dame 
noch darin.  
Soweit die Anmerkungen von 
unserem Mitautor Dr. U. Kammer. 
 
 
 
 
Abb. Fachwerkzierrat am Haus 
Bahnhofstraße 60, Details 
 

                                                 
65 Nachtigall, Helmut in: Alte Bauerhäuser in Mittelhessen, Gießen, 1982, S. 26 ff. 
66 unkritisches Zusammenfügen. 
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IX. Über die Alt- und Mittelsteinzeit  
 
Wir haben in dieser Reihe über die verschiedenen Kulturen der 
Vorgeschichte berichtet, soweit sie in Villingen vorgekommen sind. 
Anlässlich unserer Ausstellung am Tag des offenen Denkmals wurde der 
Verfasser, vielleicht zu Recht, darauf angesprochen: „was war denn 
eigentlich vorher, also vor dem Neolithikum, in unserer Gegend los, haben 
da auch schon Menschen hier gelebt?“ Man hört doch immer, dass in 
Teilen der Wetterau schon vorher Menschen gelebt haben, war das bei uns 
auch der Fall? Ihr habt doch im Sonder-Heft über W. Ziegler so was 
angedeutet. 
So wollen wir im kommenden Heft eine kleine Serie beginnen, die sich mit 
diesen ältesten Kulturen der Menschheit befasst, auch wenn diese Kulturen 
in und um Villingen (noch) nicht nachgewiesen sind.67  
Der erste, der im Westen für eine Einteilung der Urgeschichte nach den 
Werkstoffen der verwendeten Geräte plädierte, war der französische 
Gelehrte Antoine Ives Goguet (* 1716, +1758), der 1738 äußerte: „Zuerst 
verwendete man Bronze, später erst Eisen [. . .], ganz zuerst aber Steine, 
Feuersteingeröll, Knochen, Horn, Fischgräten, Muschelschalen [. . .] für all 
das, wofür zivilisierte Menschen heute Metall verwenden“, und 1768 
stimmte ihm der anglikanische Bischof Lyttelton aus Carlisle (England) zu. 
Als eigentlicher „Vater“ des Dreiperiodensystems aber gilt der dänische 
Gelehrte Christian Jürgensen-Thomsen (* 1788, +1865), der in den Jahren 
1816-1819 das Dänische Nationalmuseum in Kopenhagen erstmals nach 
den Rohmaterialien (Stein, Bronze, Eisen) der ausgestellten Fundstücke 
ordnete. 1830 folgte B. E. Hildebrand (* 1806, +1884) in Lund (Schweden) 
seinem Beispiel. 1836 veröffentlichte Jürgensen-Thomsen dann seinen 
Kopenhagener Museumsführer, in dem er auf die Brauchbarkeit der 
Dreiperioden-Einteilung für die vergleichende Datierung urgeschichtlicher 
Funde hinwies: Steingeräte mussten älter sein als solche aus Bronze, 
Bronzegeräte wiederum älter als solche aus Eisen. J. J. A. Worsaae (* 1821, 
+1885), J. F. Daneil (* 1783, +1868) und F. Lisch (* 1801, +1883) 
bestätigten dies durch Ausgrabungen in Dänemark (veröffentlicht 1842) 
sowie in der Altmark und in Mecklenburg (1836/1837).  
                                                 
67 Wir folgen dabei sinngemäß Joachim Rehork in: Weltgeschichte in 12 Bänden, 
hier Band 1 Berlin 1987, Seite 31 ff. und auch Prof. Dr. W. Ziegler, Villingen in 
verschiedenen seiner Schriften. 
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Einen weiteren entscheidenden Schritt tat 1865 der britische Forscher Sir 
John Lubbock (* 1834, +1913). Er erkannte: Jürgensen-Thomsens und 
Hildebrands „Steinzeit“ war in Wirklichkeit nur die Spätphase eines sehr 
viel weiter gespannten Zeitraumes, den er erstmals in Paläolithikum 
(Altsteinzeit) und Neolithikum (Jungsteinzeit) unterteilte. Fast gleichzeitig 
gliederten in Frankreich Edouard Lartet (* 1801, +1871) und Henry Christy 
(* 1810, +1865) das Paläolithikum abermals in eine ältere und eine jüngere 
Phase (Alt- und Jungpaläolithikum). Sie gingen dabei noch von dem 
Fundzusammenhang menschlicher Hinterlassenschaft mit Höhlenbär- und 
Mammutüberresten (ältere Phase) sowie Rentierknochen (jüngere Phase) 
aus. Gabnel de Mortillet (* 1821, +1898) wandte dann erstmals rein 
archäologische Gesichtspunkte an. Grundlage seiner Systematik waren 
nicht mehr die Tierknochen, die die auf das Wirken von Menschen zurück-
zuführenden Funde begleiteten, sondern charakteristische Werkzeugtypen 
(Leitformen). Jede der auf diese Weise festgestellten Perioden bezeichnete 
er nach ihrem typischen Fundort. Einige seiner Bezeichnungen sind 
inzwischen nicht mehr im Gebrauch, und seine Perioden betrachtet man 
heute eher als „Formengruppen“. Im großen ganzen aber hält man noch 
immer an seiner Einteilung fest. 1866 schlug Hodder Westropp für die 
Übergangsphase zwischen dem Paläolithikum (der Altsteinzeit) und dem 
Neolithikum (der Jungsteinzeit) die Bezeichnung Mesolithikum (Mittlere 
Steinzeit) vor, und schließlich untergliederte Oscar Montelius (* 1843, 
+1921) auch noch das europäische Neolithikum sowie die Bronzezeit in 
diverse Untergruppen. Damit stand das noch heute gebräuchliche 
Dreiperiodensystem (die Einteilung der Urgeschichte in Stein-, Bronze- 
und Eisenzeit mit verschiedenen Untergruppen) fest. Mancherorts schiebt 
man zwischen Neolithikum und Bronzezeit noch eine Kupferzeit 
(Kupfersteinzeit, Steinkupferzeit, Aeneolithikum oder Chalkolithikum) ein. 
Der Johannesburger Gelehrte Raymond Dart versuchte, das 
Dreiperiodensystem auch noch um eine osteodontokeratische Kultur 
(„Knochen-Zahn-Horn-Kultur“) zu erweitern, die er vor den ältesten 
Steingeräte- Kulturen ansetzte. Sein Versuch fand jedoch keine allgemeine 
Zustimmung. Da diese Kulturen also die verschiedenen Entwicklungsstufen 
nachzeichnen, wird die Entwicklung von den „Vormenschen“ bis zum 
„Jetztmenschen“, dem „Homo sapiens sapiens“, den ersten Teil der Serie 
beherrschen. Im letzten Teil der kleinen Serie werden wir uns mit den 
religiösen Äußerungen der Kulturstufen befassen, die vor dem Aufkommen 
des Christentums eine Rolle spielten. 
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Dr. Ulrich Kammer, Laubach, hat das 
vorliegende Heft gegengelesen, die Recht-
schreibung und Transkribierungen ggf. korrigiert 
und den Beitrag über die Gerichtsitzungen 
transkribiert und geschrieben. 
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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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