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Vorwort: 
 
In diesem Heft machen wir noch einmal einen Ausflug in die Vorgeschichte, die 
Leute der sogenannten Glockenbecherkultur stellen wir deshalb vor, weil in der 
Gemarkung von Villingen interessante Funde dieser Kultur gemacht worden sind. 
Und weil andererseits in jüngster Zeit festgestellt wurde, dass die Erbauer der 
gewaltigen Anlage von Stonehenge nördlich von Salsbury in Südengland aus 
Mitteleuropa, etwa aus dem Alpenvorland, stammen sollen. Wer die aus dem 2. / 3. 
Jahrtausend stammenden Megalith-Anlagen einmal erleben durfte wird sie wohl 
nie vergessen. Natürlich ist die Fragestellung „hatten diese Erbauer Verwandte in 
Villingen“ scherzhaft, oder „cum grano salis“, also „mit einem Körnchen Salz“, 
nicht wörtlich zu nehmen. Es folgt ein Beitrag, der sich mit der Altsteinzeit befasst, 
jener längsten Zeitepoche der Menschengeschichte bei uns, die mindestens von 
600000 bis 10000 v. Chr. andauerte, also etwa rund 600000 Jahre. Damit 
verglichen ist der Zeitraum der Vorgeschichte sehr kurz über den wir bisher an 
Hand der Villingener Funde berichteten. Die Jungsteinzeit setzte bei uns etwa 
5000-4000 v. Chr. ein, ab ca. 2000-1800 v. Chr. folgte die Bronzezeit, der eine 
kurze Kupferzeit vorausgegangen ist.1 Ab etwa 800-700 v. Chr. begann die ältere 
Eisenzeit, die auch Hallstattzeit genannt wird, ab etwa 450 v. Chr. die jüngere 
Eisenzeit, auch Latene-Zeit genannt. „Frühgeschichte“, nennen wir eine in Jahres-
zahlen nicht klar definierbare Epoche, für die wir in unserem Raum lediglich 
archäologische Funde und keine Schriftzeugnisse zur Verfügung haben, während 
im orientalischen Zweistromland und in Ägypten schon Hochkulturen existierten, 
deren Geschichte aus schriftlichen Unterlagen erschließbar ist. Bald hören wir 
auch von den Völkern bei uns aus schriftlichen Quellen, wenn die Griechen Keltoi 
nennen also die Kelten. Auch heute bringen wir wieder interessante Fälle aus den 
Gerichtsbüchern, heute von 1710-1718. Diese kleine Serie wollen wir auch in den 
beiden folgenden Heften noch fortsetzen, bis wir zum letzten Teil der 
Gerichtsbücher kommen, die von 1730-1740. 
Zum Schluss wie immer an dieser Stelle, wenn Sie Anregungen für unsere Arbeit 
haben, melden Sie sich. 
 
Villingen/Queckborn im Mai 2008.  
 
Heimatkundlicher Arbeitskreis innerhalb der ev. Kirchengemeinde Villingen. 
    

Der Verfasser: Heinz P. Probst 

                                                 
1 Oft als Kupfer-Steinzeit bezeichnet, aber im 3-Periodensystem der Steinzeit 
zugerechnet. 
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I. Aus der Vorgeschichte von Villingen:  
Funde der Glockenbecherkultur (2400-1800 v. Chr.) in der Gemarkung  
 
Hatten die Erbauer von Stonehenge in England Verwandte in Villingen? 
In den vorausgegangenen Heften dieser Reihe haben wir über die Spuren 
der vorgeschichtlichen Besiedelung in der Gemarkung, die als Funde 
bekannt geworden sind, berichtet. Im heutigen Beitrag beschäftigen wir uns 
mit einer der letzten Kulturen der Steinzeit, genauer mit denen des 
Endneolithikums2.  
Wir hatten schon berichtet, dass am Mühlberg etwa 2 km südlich von 
Villingen 1904 beim Anlegen einer Schneise, westlich des Weges nach 
Langd, Funde der Bandkeramischen- und der Rössener-Kultur gemacht 
wurden.3 Die genauen Koordinaten nach der topographischen Karte4 sind 
leider nicht überliefert. Durch Begehungen fand die in Wetterfeld 
wohnende Archäologin PD. Dr. Kari Kunter seit 1985 dort in der Nähe 
Spuren einer Glockenbecherzeitlichen Siedlung. Im Jahr 1992 fanden 
Prospektionen durch B. Höhn statt.5 
Gefunden wurde Keramik und eine Pfeilspitze dieser Kultur. 
 
Wer waren die Leute der Glockenbecherkultur?:6  
Die letzte neolithische Kulturgruppe, die in ihrer Endphase bereits mit 
frühbronzezeitlichen Gruppen (Kupferzeit) parallel läuft, ist die nach ihrer 
charakteristischen Gefäßform benannte Glockenbecherkultur.  

                                                 
2 Neolithikum= [griechisch] das, die Jungsteinzeit. 
Endneolithikum: Das Ende der Jungsteinzeit in Europa (etwa 2400-1800 v.Chr.) 
stand im Zeichen tief greifender Wandlungen, die stärker als zuvor durch 
Wanderungen größerer Menschengruppen ausgelöst wurden. Von der Iberischen 
Halbinsel aus schob sich die Glockenbecherkultur bis Norddeutschland und 
Ungarn vor. Gleichzeitig drängten, wohl unter dem Zwang einer Klimaänderung, 
die Hirtennomaden der schnurkeramischen Kulturen (Streitaxtkulturen) nach 
Nordeuropa, auf die Balkanhalbinsel und nach Kleinasien. Ihre Träger scheinen 
kriegerisch gewesen zu sein. Brockhaus mm, 2001. 
3 Siehe Heft Nr. 3 und 5 dieser Reihe. 
4 Gauß-Krüger Koordinaten. 
5 Saile, Thomas in: Untersuchungen zur ur- und frühgeschichtlichen Besiedelung 
der nördlichen Wetterau, Wiesbaden, 1998, Seite 249, Katalog Nr. 121. 
6 Nach Lischewski, Hartmut in: Inventar Gießen, Darmstadt, 1976, Seite 12. 
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Zu ihrem Fundbestand gehören neben den namengebenden, ritz- oder 
stempelverzierten Glockenbechern, kupferne Griffzungendolche, kleine 
Pfriemen aus Kupfer oder Flint und sogenannte Armschutzplatten, die von 
Bogenschützen an der Innenseite des Handgelenks zum Schutze gegen die 
zurückschnellende Bogensehne getragen wurden, schließlich noch 
Feuersteinpfeilspitzen sowie Anhänger und Knöpfe aus Bein.  
Die Glockenbecherkultur ist von Portugal bis Böhmen und Ungarn in einer 
fast einheitlichen Ausprägung verbreitet. Da ihre Träger zudem einem bis 
dahin in Europa unbekannten Rassentypus angehören, könnten die 
Glockenbecherleute möglicherweise eine streng organisierte und 
gesellschaftlich weitgehend geschlossene Gruppe darstellen. Trotz ihres 
betont kriegerischen Inventars müssen sie, da sie ihre Gräber offenbar 
jeweils der Landessitte anpassten, mit anderen Bevölkerungsgruppen 
(friedlich) zusammengelebt haben.  
Da Hinweise auf eine bäuerliche Betätigung fehlen und bisher auch wenige 
Siedlungen nachgewiesen werden konnten, dürften sie Nomaden gewesen 
sein, die in der Hauptsache wohl von Metallgewinnung oder -handel lebten.  
Die Glockenbecherleute haben sich aus dem Westen Europas kommend, 
wo auch die typologisch ältesten Keramikformen begegnen, nach Osten hin 
ausgebreitet. Im böhmisch-mährischen Raum muss dann ein Sekundär-
zentrum entstanden sein, von dem im Rückstrom wieder starke Impulse 
zum Rhein hin ausgingen.  
So stehen die in schmalen Zonen verzierten Becher ihren Vorgängern, den 
westeuropäischen Glockenbechern, recht nahe. Da deren Zierstreifen aber 
von Schnurlinien eingefasst sind, was nur unter dem Einfluss der 
Schnurkeramik geschehen sein kann, müssen diese jünger als ihre 
westeuropäischen Vorbilder sein.  
Der schlanke, mit alternierenden Schrägstempeln verzierte Glockenbecher 
von Gießen-Wiesek7 könnte ebenso wie der allerdings mit Schrägkerben 
verzierte Becher von Mainzlar8 zu den frühen Vertretern der 
Glockenbecher in unserem Raum gehören, falls nicht tatsächlich, wie 
vielfach angenommen, Innenrandverzierung erst nach dem osteuropäischen 
Rückstrom üblich wurde. Auf eine frühe Begegnung mit der 
Schnurkeramik lassen auch die linienverzierten Becher, wie der von 
Allendorf/Lumda schließen, die von der Schnurkeramik außer der 

                                                 
7 Siehe (Taf. 29,1) im Inventar Gießen. 
8 Siehe (Taf. 29,2) im Inventar Gießen. 
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Zierweise auch das von der Verzierung ausgesparte Gefäßunterteil 
übernommen haben.  
Die breite gewölbte Armschutzplatte aus Leihgestern, die leider ohne 
nähere Beobachtung der Fundumstände geborgen wurde, wird man analog 
zur böhmisch-mährischen Glockenbecherentwicklung ebenfalls in einen 
frühen Abschnitt dieser Kultur stellen müssen.  
Erst in einem jüngeren, fortgeschritteneren Stadium der Glockenbecher-
kultur lässt sich mit dem Auftreten des Metopenmusters9 der Rückstrom 
aus dem osteuropäischen Sekundärzentrum fassen.10  
Der Grabfund von Gießen, Rödgener Straße wird allein schon der 
Verzierung seiner Glockenbecher wegen spät angesetzt werden müssen, 
was schließlich auch durch das Henkelgefäß, das typologisch zu den 
frühbronzezeitlichen Adlerberg- Tassen überleitet, bestätigt wird.  
Die dominierende Grabform der Glockenbecherkultur ist das Flachgrab, in 
dem der Tote geschlechtsspezifische, als rechts- oder linksseitiger Hocker, 
jeweils mit dem Blick nach Osten, Nord-Süd oder Süd-Nord orientiert, 
bestattet wurde. Während in der Frühphase der Kultur der Glockenbecher 
oft die einzige Grabbeigabe ist, nimmt später die Zahl der Gefäße bzw. 
Beigaben, wie auch in Gießen, Rödgener Straße, zu.  
 

Abb. Typische Funde 
der Glockenbecher-
kultur (nach Herr-
mann / Jockenhövel 
in: „Die Vorge-
schichte Hessens“ 
Seite 178. Funde aus: 
Nr. 5 Messel  
/Nr. 6 Mainzlar  
/Nr. 7 Climbach  
/Nr. 8 Alsfeld 
/Nr. 9 Biblis  
/Nr. 10 Trebur 

                                                 
9 Metopen [griechisch], eigentlich in der Baukunst: annähernd quadratische 
Platten, meist mit einem Relief, zwischen den Triglyphen über dem Architrav 
dorischer Tempel. 
10 Wie Taf. 28,1 und 3 Inventar Gießen. 
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Es gab in der chalkolitischen Frühphase11 der Bronzezeit erhebliche soziale 
Unterschiede in der Bevölkerung, es gab auch Unterschiede zwischen 
reichen und armen Dörfern, die Ursachen hierfür lassen sich jedoch noch 
nicht zweifelsfrei ergründen. Viele der regionalen spätneolothischen 
Gruppen existierten offenbar auch weiterhin fort. Die in ihnen 
dominierenden Personen nahmen aber oft die neuen kulturellen „Moden“ 
an, die auch auf einen weitreichenden Austausch von Waren hinweisen. Es 
gab vielfache Überschneidungen mit den schnurkeramischen Kulturen, die 
wir ja auch die „Streitaxtleute nennen.12 Einige Gemeinschaften nahmen im 
Verlauf von Generationen offenbar nacheinander Sitten der 
Schnurkeramik- und Glockenbecher-Kulturen an.13 Ein wesentlicher 
Unterschied zwischen den Schnurkeramikern und den Glockenbecherleuten 
bestand, wie vor schon angedeutet, in der Bestattungsart. Während die 
Schnurkeramiker ihre Toten unter hohen Grabhügel bestatteten, nutzten die 

Glockenbecherleute überwiegend 
Flachgräber. Bei den Schnurker-
amikern wurden die Männer auf ihrer 
rechten, der starken, Seite, die Frauen 
auf ihrer linken Seite als Hocker 
bestattet. Bei den Glocken-
becherleuten war dies genau 
umgekehrt.14 Um eine Einordnung zu 
erleichtern fügen wir nebenstehend 
einen Tabellenausschnitt ein. Die hier 
noch angeführten Trichterbecher-
kulturen traten im Norden Europas zu 
etwa dem gleichen Zeitraum auf, wir 
sprechen daher auch von „den 
Becher-Kulturen“. 

                                                 
11 Kupfer-Steinzeit oder Kupferzeit genannter Zeitabschnitt, in der auch in 
Mitteleuropa zwar selten aber schon regelmäßig Kupfer auftritt. 
12 Einige Wissenschaftler sehen in Ihnen die ersten Indoeuropäer (umstritten). 
13 So schreibt Dr. Gerhard Steinborn in: Frühgeschichtliche Kulturkreise 
Alteuropas (Weltgeschichte in 14 Bänden, Hrg. Heinrich Pleticha, Band 2, Seite 
26. 
14 Christian Strahm in: Die Jungsteinzeit. Eine neue Ideologie, Welt- und 
Kulturgeschichte in 20 Bänden, Hrg. „Die Zeit“ Hamburg, 2006, Bd. 01, Seite 168. 
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Abb. Oben: Ausschnitt TK 25 Nr. 5519 
Hungen Lage der Funde Glocken-
becherkultur: Siehe + u. Pfeil 3496200 
+/- 100 / 5594630 +/- 30. 
Die Zahlen hinter den Rechts- und 
Hochwerten ergeben die ungefähre 
Ausdehnung bzw. Streuung der Funde 
an 
Abb. Unten: Glockenbecherzeitliche 
Bestattung. Das Grab eines 
Bogenschützen der späten Jung-
steinzeit / frühen Kupferzeit, 
Gambach, Baugebiet Brückfeld IV. 
1994-1996. Dazu auch den Beitrag in 
Hessenarch. 2003, Seite 51ff.  
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Abb. Funde vom Mühlberg in Villingen nach K. Kunter: „Zwischen 
Wetterau und Vogelsberg“, Tafel 3, Marburg 1992 mit freundlicher 
Genehmigung der Autorin 
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Wanderung und Ausdehnung der Glockenbecher-Kulturen, neuere 
Erkenntnisse aus England 
 
Die Kultur, über die wir hier berichten, ist ebenso wie andere stein- und 
bronzezeitliche Kulturen immer noch für Überraschungen gut. 
Im Frühjahr 2002 wurden im engl. Wiltshire, an den Ufern des Avon, 
bemerkenswerte Gräber der Glockenbecher-Kultur gefunden.15 
Auch bemerkenswert ist die Tatsache, dass diese Grabfunde nur etwa 5 km 
südöstlich der berühmten Anlage von Stonehenge gemacht wurden. Die 
engl. Presse nannte den Fund daher „Amesburg Archer“16, in der Tat ließen 
einige Beigaben vermuten, dass es sich um einen Bogenschützen handelte, 
so u.a. die steinerne Armschutzplatten, wie sie auch bei uns in Hessen 
vorkommen. Weitere Beigaben waren: Kupfer-Dolche17, Flintwerkzeuge, 
Messer, Schaber und 15 Pfeilspitzen sowie Becher mit Schnurverzierung18. 
Nun wurde auch festgestellt, dass einige der Metalle aus Spanien, andere 
aus Mittel- Zentraleuropa stammen19. Der Tote hatte das relativ hohe Alter 
von 35-45 Jahre erreicht, ein zweiter Toter war dagegen jünger verstorben, 
anatomische Merkmale lassen vermuten, dass beide Toten miteinander 
verwandt waren, vielleicht Vater und Sohn. Beide wurden in der bereits 
oben, bei Gambach in Hessen, vorgestellten Hockerstellung beerdigt. Mit 
Hilfe der Radiokarbon-Datierung wurde das Alter der Funde auf 2400-2200 
v. Chr. festgestellt, es liegt damit im gleichen Zeitfenster wie die 
benachbarten Anlagen von Stonehenge.  
Wegen der überaus reichen Beigaben und der Nähe hat die engl. Presse den 
Toten aus Grab 1 auch als „König von Stonehenge“ betitelt, sicher ist aber 
durch diese reichen Funde eine soziale Hierarchie für diese Zeit 
nachgewiesen. 
Das aller bemerkenswerteste war aber, dass der 1. Tote vermutlich aus 
Zentral- bzw. Mitteleuropa stammte, vielleicht unweit der Alpen 
aufgewachsen ist. Dies hat das „Geographical Survey“ bzw. die Universität 

                                                 
15 Archäologie in Deutschland, AiD, Stuttgart 4/03 S. 58ff. 
16 Archer engl. = Bogenschütze. 
17 Die zeigen, dass diese Kultur am Übergang von der Steinzeit zur Metallzeit 
stehen. 
18 Die Schnurkeramiker genannte Kulturen waren vielleicht die unmittelbaren 
zeitlichen Vorgängerkulturen im Neolithikum, der späten Jungstein- Kupferzeit. 
19 AiD a.a.O. 
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Durham anhand von Knochen und Zahnuntersuchungen festgestellt. In der 
englischen Presse wurde der Bogenschütze der Glockenbecher-Kultur 
daher auch karikativ als Bayer mit Lederhose abgebildet und die hämische 
Frage gestellt war er ein „Kraut“?. Der 2 Tote war dagegen in Südengland 
aufgewachsen, wie dessen Zahnuntersuchung aufweist.  
Warum der Bogenschütze aus Südeuropa in die Nähe von Stonehenge kam, 
bleibt ein Rätsel. Hatte er hier Verwandte? Kam er, um durch Heirat ein 
Bündnis zu festigen? War er ein Pilger? War er ein Siedler, der auszog 
neues Territorium zu besiedeln? Oder war er ein Magier?20 Vielleicht war 
er mit den Siedler, aus Villingen sogar verwandt. Ob wir je auf diese 
Fragen eine Antwort finden werden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Hat er so ausgesehen, der 
Bogenschütze der Glockenbecher-
kultur aus Wiltshire England? Hier 
in einer Landschaft von Südengland, 
im Hintergrund, mitte-rechts, Stone-
henge (Foto A i D 4/03 Repro) 
 

 
 
Abb. Die Pfeilspitzen im Grab des 
Bogenschützen (Foto A i D 4/03 Repro) 
 
 
 
 

                                                 
20 Wegen der Nähe von Stonehenge wurde dies vermutet. 
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II. Vor- und Frühgeschichte in unserer Heimat, frühe 
Menschen in der Alt- und Mittelsteinzeit (Teil 2) 
 
In dem 1. Beitrag: „Die Entstehung der modernen Menschen“ hatten wir es 
schon dargestellt, wir wurden angesprochen auf die Menschen, die 
wahrscheinlich bei uns gelebt haben, bevor die ersten Vorfahren 
auftauchten, die in Villingen direkt ihre Spuren hinterlassen haben. 
Der bisher älteste Fund eines menschlichen Wesens auf deutschem Gebiet 
wurde 1907 bei Mauer in der Nähe von Heidelberg entdeckt. Es handelt 
sich um den Unterkiefer eines „Homo erectus“ (aufrechtgehender Mensch) 
der vor mehr als einer halben Million Jahren (630 000-700 000?) dort, 
vermutlich als schweifender Jäger, lebte. So haben wir es in dem schon 
erwähnten 1. Beitrag dargestellt.  
In den letzten Jahrzehnten hat die Wissenschaft einiges über die Menschen, 
die Jäger und Sammler der Alt- und Mittelsteinzeit herausgefunden.  
Das wird einem besonders bewusst, wenn man die Erkenntnisse von dem 
für unser Gebiet so wichtigen Prof. Otto Kunkel von vor 192621 besonders 
aber mit wissenschaftlichen Beiträgen vom Anfang des vergangenen 
Jahrhunderts mit den heutigen Erkenntnissen vergleicht.22 Die Betrachtung 
des Zeitabschnittes vor der Jungsteinzeit, in der die Menschen sesshaft 
geworden sind, nur auf eine Gemeinde zu beziehen, würde ein falsches Bild 
abgeben, so wollen wir in diesen Zeitabschnitt auch den gesamten 
Landkreis vorstellen. Dr. Herbert Krüger war ein ausgesprochener Kenner 
der Alt- und Mittelsteinzeit, folgen wir einem seiner Vorträge.23 Der 
Vortrag wurde ähnlich auch abgedruckt in: „Der Landkreis Gießen“ S.33 
ff.24. 

                                                 
21 Prof. Dr. Otto Kunkel in: „Oberhessens vorgeschichtliche Altertümer“, Marburg, 
1926. 
22 Der Verfasser ist im Besitz eines Buches von 1910 von Dr. Ludwig Wilser: 
„Leben und Heimat des Urmenschen“. Das Eingangszitat zu diesem Werk (Oken) 
lautet aber schon: „Der Mensch ist entwickelt, nicht erschaffen“. 
23 Mit einigen Ergänzungen aus neuerer Literatur d. d. Verfasser H P P.. 
24 Dr. phil. Herbert Krüger *8. April 1902 in Schneidemühl (damals Posen) 
studierte Geschichte, Erdkunde, Geologie und Sport, nach Station in Göttingen ab 
1938 –42 Direktor am OHM in Gießen. Nach seiner Rückkehr aus dem Krieg 
wurde er 1948 Museumsleiter, er hat die verschütteten Funde des OHM dann „zum 
zweitenmal ausgegraben“. Seit 1966 1. Vorsitzender des OHGV und Herausgeber 
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Abb. Graphisches 
Schema (eine der 
Thesen) der 
Evolutionstheorie 

des Menschen und 
der Menschen-
affen) nach 
Schrenk, Friede-
mann in: Die 
Frühzeit des 
Menschen 

                                                                                                                 
der MOHG – 1977. Neben seinen umfassenden Interessen waren es 2 Themen die 
ihn besonders beschäftigten: Die Altstraßen und die Steinzeit in Oberhessen. Durch 
seine, zum Teil auch methodisch neue Bearbeitung und Auswertung der Geröll-
artefakte, deren Entdeckung ebenfalls sein ausschließlicher Verdienst ist, wurden 
neue Datierungen des Paläolithikums ermöglicht und das Interesse der Fach-
wissenschaft in aller Welt auf Oberhessen gelenkt. (Über 120 Veröffentlichungen) 
so nach Hans Szcech in MOHG NF 62, 1977. 
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Abb. Zum besseren Verständnis noch einmal eine andere Übersicht: 
Die wichtigsten Hominiden bis zum Ende der letzten Eiszeit,  
(Siehe dazu auch den 1. Teil dieser Abhandlung) 
Ob die Entwicklung tatsächlich so verlaufen ist?  
Als Laie verliert man hierbei schnell den Durchblick bzw. die Übersicht. 
Dazu gibt es fast jährlich neue Erkenntnisse, „ein Buch das 2 Jahre alt ist, 
kann schon überholt sein“, heißt es dazu in: National Geographic Deut-
schland (NGD) Heft 2/2005 
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Zur Einführung (nach Dr. Herbert Krüger) 
  
Da der Existenz des Urmenschen in Oberhessen nach den neuesten 
Forschungsergebnissen unsere besondere Aufmerksamkeit gehört, muss 
unsere Betrachtung in die 600 000 Jahre der Quartärzeit mit ihrem 
mehrmaligen Klimawechsel von Eiszeiten und dazwischengeschalteten 
Warmzeiten zurückblenden25.  
Um die nachfolgenden Begriffe besser zu verstehen bilden wir hierzu 
einmal eine Übersicht-Zeittafel ab, eine weitere Erklärung folgt noch. 

Abb. Nach Herrmann/Jockenhövel in: „Die Vorgeschichte Hessens“ S. 71 
In der ersten Spalte finden sich die ungefähre Zeiteinteilung (Jahre 
vor heute), in der 2. Spalte die Abteilung / Epoche der Formations-
tabelle, in der 4. Spalte die Eis- und Warmzeiten, in der 5. u. 6. 
Spalte die Kulturstufen der Menschen, Erklärung dazu folgt weiter 
unten 

                                                 
25 So schreibt Dr. Herbert Krüger a.a.O.. Die bisher ältesten Funde von 
Frühmenschen in Europa stammen aus Spanien und werden auf ca. 780 000 Jahre 
geschätzt (nach National Geographics Deutschland, Heft 2-3/2005). 
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Doch weiter nach H. Krüger. Nach geophysikalischen Bestimmungs-
methoden lag die sogenannte Günz-Eiszeit ungefähr zwischen: 600 000 und 
550 000, die Mindel-Eiszeit zwischen: 490 000 und 440 000 Jahren.26 Die 
für uns wahrscheinlich entscheidende, extrem lange Holstein-Warmzeit, 
während der wir in Oberhessen den ersten Frühmenschen vom Typ Homo 
steinheimenis27 zu erwarten haben, schließt sich mit einer Zeitspanne von 
440 000 bis 250 000 an die Mindel-Eiszeit an. Daraufhin dringt in der Riß-
Kaltzeit das skandinavische Inlandeis maximal über die mitteldeutsche 
Gebirgsschwelle ins Wesertal bis Hameln und bis in die Münstersche Bucht 
vor. Auf die folgende von 180 000 bis 120 000 anzusetzende letzte 
Warmzeit, das Eem, folgt dann in mehreren Intervallen die recht lange 
letzte Eiszeit, das Würm, das im übrigen von dem bereits zum „Homo 
sapiens“ entwickelten Vormenschen (seit vor ca. 40 000 Jahren) vollauf 
miterlebt worden ist. Zumindest seit 20 000 Jahren ist das Würm-Eis auch 
aus Schleswig-Holstein verschwunden; es hat sich auf die Gebirgshöhen 
Skandinaviens zurückgezogen.  
Hervorzuheben bleibt, dass selbst während der Höchststände der 
verschiedenen Glaziale28, zwischen der Donaulinie im Süden und der 
Mitteldeutschen Gebirgsschwelle im Norden stets einige Vegetationsgürtel 
zumindest sommerzeitlich übrig geblieben waren, die randlich von 
Tundren, zentral von Steppen eingenommen wurden.  
Sie haben den jahreszeitlich wandernden Kältesteppentieren: Mammut, 
Nashorn, Wildpferd, Ren und anderen, damit aber auch den 
nomadisierenden Urmenschenhorden beschränkte Lebensmöglichkeiten 
geboten.  
Der Korridor-Charakter als Verbindungsmöglichkeit zwischen dem stets 
eisfreien Westeuropa und den ebenfalls eisfreien Großräumen 
Südwestsibiriens hat dieser Zwischenzone gewiss stets besondere 
Bedeutung beigemessen.  

                                                 
26 Die Zeitangaben weichen in der Literatur teilweise von einander ab, die 
Abweichung ist aber ohne Bedeutung. 
27 Nach einer Fundstelle in Steinheim a. d. Murr Kreis Ludwigsb. (ca. 300 000 
Jahre alt). Die einen bezeichnen die Frau von Steinheim als späte „Homo erectus“ 
andere als frühe Neandertalerin, ein Beispiel für die vielen Theorien der 
Wissenschaft (d. Verfasser). 
28 Fachausdruck für die Eiszeitzyklen. 
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Abb. Fügen wir hier zunächst eine weitere Zeittafel ein, aus der die im 
folgenden beschriebenen Zeiten als Begriffe hervorgehen, die Tafel beginnt 
unten mit dem Paläolithikum, der älteren Steinzeit, sie endet oben mit der 
Karolingerzeit. In der letzten Spalte sind Ereignisse besonders der 
Hochkulturen auch außerhalb Europas zum Vergleich eingetragen.  
Hier interessieren besonders die ältere- oder Altsteinzeit = Paläolithikum 
zwischen (vor) 440 000 und 10 000 und die mittlere Steinzeit = 
Mesolithikum, vor 8 000 –5000 v. Chr. bis zur Jungsteinzeit = Neolithikum 
(Tabelle nach Herbert Krüger). Die ältere Steinzeit wird man heute nicht 
erst mit 440 000 Jahren beginnen lassen, sondern wesentlich früher, 
vielleicht mit dem Auftreten erster Hominiden-Funde in Deutschland, also 
noch vor 600.000 Jahre vor heute 
 
In den verschiedenen Tabellen und in Büchern finden sich öfter zeitliche 
Unterschiede, die jedoch für uns ohne Bedeutung sind. Ich werde im 
folgenden noch eine kurze Erklärung der verschiedenen Begriffe geben. 
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Ich erlebe es immer wieder, der normale Leser wird von den vielen 
Begriffen und Fachausdrücken häufig dann verwirrt, wenn es um die 
unterschiedlichen Zeitstufen geht. Dabei wäre dies eigentlich ganz einfach. 
Ich werde weitgehend bei der Darstellung im Text immer die Jahre vor 
heute bzw. v. Chr. angeben und die Begriffe ggf. durch Fußnoten erklären. 
Trotzdem vorab hier noch einmal eine kleine Übersicht, weil m. E. nur so 
die Fußnoten und die Entwicklung der Menschen verstanden werden 
können. 
Als Oberbegriff in Tabellen und Texten wird häufig das geologische 
Erdzeitalter angegeben; danach befinden wir uns hier bei unserer 
Darstellung im wesentlichen im Erdzeitalter des „Quartärs“ dessen Beginn 
liegt vor etwa 1,8-2 Mio. Jahren vor heute, das Quartär folgte zeitlich dem 
Tertiär: 
Quartär ist also das jüngste, bis in die Gegenwart reichende geologische 
System der Erdneuzeit (es gehört zur Gruppe oder Ära: Känozoikum oder 
Neozoikum). Das Quartär wird unterteilt in 2 Perioden, die ältere Periode 
im Quartär ist danach das Pleistozän, Beginn vor ca. 2-1,8 Mio. Jahren 
Dauer bis 10 000 Jahre vor heute, es ist das Eiszeitalter.  
Die jüngere Periode des Quartär heißt das Holozän (auch Postglazial = 
Nacheiszeit genannt), Beginn vor etwa 10 000 Jahren und es dauert bis 
heute. Die mehrfachen Vereisungszeiten des Pleistozäns = Kaltzeiten 
heißen auch Glaziale, sie waren durch Warmzeiten, sogenannte 
Interglaziale, voneinander getrennt, die klimatisch der Gegenwart ähnelten, 
zum Teil sogar höhere Temperaturen aufwiesen. Es ist sicher einleuchtend, 
wenn gerade die unterschiedlichen Temperaturen während den Warm- bzw. 
Kaltzeiten wesentlichen Einfluss auf die Besiedelung unserer Landschaften 
hatten. Europa war während den Kaltzeiten ein sehr karges Land, auch 
wenn es dazwischen immer kurzzeitig zu Warmphasen kam,29 dagegen 
blühte das vom Eis befreite Land in den Warmzeiten auf, die Waldgrenze z. 
Bsp. rückte wieder bis Skandinavien vor. Einige Wissenschaftler halten 
unsere heutige Zeit für eine Zwischenwarmzeit, zwischen 2 Kaltzeiten. 
Auch die Wiedererwärmung im Holozän, die wir noch heute hoffnungsvoll 
Nacheiszeit nennen, (vor 10 000 Jahren) erfolgte nicht kontinuierlich, 
sondern phasenhaft, mit Rückschlägen und verbunden mit einem 
allgemeinen Anstieg des Meeresspiegels.  

                                                 
29 Interstadial genannt. 
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Die unterschiedlichen Warm- und Kaltzeiten (Eiszeiten), seit etwa 2 Mio. 
Jahren, werden im Alpenbereich und in Norddeutschland unterschiedlich 
bezeichnet, dieses sorgt oft für zusätzliche Verwirrung. Das kommt aber 
daher, weil Norddeutschland von den skandinavischen- und Süddeutsch-
land von den Alpen-Gletschern vereist wurde.  
Bei uns in Hessen werden in der Regel (?) die süddeutschen Bezeichnungen 
angewandt, trotzdem gebe ich vorsorglich auch die wichtigsten 
norddeutschen Bezeichnungen an, weil sie ab und zu doch auftreten. Die 
Benennung erfolgt dabei in der Regel nach Flüssen. So entspricht bspw.: 
Die Biber-Kaltzeit in Süddeutschland in etwa grob der Prätegelen-Kaltzeit 
in Norddeutschland.30 So entspricht bspw. die Donau-Kaltzeit in Süd-
deutschland in etwa der Eburon-Kaltzeit im Norden. 
Während dem wahrscheinlichen Auftreten der ersten Menschen in Hessen 
vor ca. 600 000 Jahren (?) bis heute wechselten die großen Warm- und 
Kaltzeiten mindesten noch in 4 große Eiszeiten.  
Dieses sind die wichtigsten Warm- bzw. Kaltzeiten in der Entwicklungszeit 
der Menschen. 
Die Günz-Kaltzeit, entspricht in etwa dem Cromer-Komplex im Norden, 
sie dauerte von ca. 600-540 000 v. Chr. 

Es folgt die Günz-Mindel-Warmzeit  540 - 480 000 v. Chr. 
entspricht in etwa der Cromer- Warmzeit in Nordd. 

Die Mindel-Kaltzeit , sie entspricht in etwa der Elster-Kaltzeit  in Nordd. 
dauerte von 480-430 000 v. Chr. 

Es folgt die Mindel-Riß-Warmzeit  von 430-240 000 v. Chr.= sie 
entspricht ungefähr der Holstein-Warmzeit in Nordd. 

Die Riß-Kaltzeit , sie entspricht in etwa der Saale-Kaltzeit in 
Norddeutschland von 240-180 000 v. Chr. 

Es folgt die letzte Warmzeit vor heute, die Riß-Würm-Warmzeit  
von 180-120 000 v. Chr. = Eem-Warmzeit in Norddeutschland.  

Die letzte, die Würm-Kaltzeit  in Süddeutschland entspricht nun in etwa 
der Weichsel-Kaltzeit  im Norden, wie schon dargestellt dauerte diese von 
ca.120 000 bis etwa vor 10 000 Jahre, (das entspricht 8 000 Jahre v. Chr.)31  

                                                 
30 Wir folgen hierbei Christian Zentner in Geschichte u. Kultur, Rastatt. O. J. A. 
Seite 12, / Belser Stilgeschichte Bd. 1 (inneren Einbanddeckel), andere Autoren 
geben teilweise davon abweichenden Zeiten an, das zeigt, dass diese Zeiten noch 
nicht vollständig erforscht sind und immer noch neue Erkenntnisse hinzukommen. 
31 Zentner a.a.O. Seite 13/ Probst, E. a.a.O. Seite 29/ Belser Stilgeschichte Bd. 1. 
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Heute werden diese Klimawechsel wesentlich feiner unterteilt, weil 
während den angegebenen Großzyklen der Kaltzeiten oft kleinere Zyklen 
mit wärmerem Klima auftraten. Wie oft in Hessen, in Mitteleuropa 
überhaupt, ein Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten stattfand, ist noch 
offen, Fink und Kukla (1977) nehmen an, dass in den letzten 1,8 Mio. 
Jahren mindestens 17 solche Wechsel stattgefunden haben.32 
Bereits Milutin Milankovic hatte 1920 festgestellt, dass es Großzyklen von 
rund 100 000 Jahren und Kleinzyklen von rund 10 000 Jahren gab. 
Heute verlassen wir uns bei der Gliederung des Eiszeitalters auf die aus der 
Tiefsee der Ozeane gewonnenen Klimakurven. Die Kurve des Pleistozäns, 
zeigt bis hinab zum beginnenden Mittelpleistozän vor etwa 700 000 Jahren 

mindesten 6 Kalt- und ebenso viele 
Warmzeiten.33 Heute werden die 
verschiedenen Zeiten mit aufsteigenden 
Zahlen, von heute an beginnend 
bezeichnet. Warmphasen werden mit 
ungeraden Zahlen also: 1,3,5 .... 
Kaltphasen mit geraden Zahlen also: 
2,4,6,8 ... bezeichnet. Es gilt heute als 
anerkannt, dass es zu den Klima-
schwankungen im wesentlichen durch 
astronomische Faktoren kam, nämlich 
weil sich die Umlaufbahn der Erde um 
die Sonne änderte. 
Eine weitere Zeitbestimmung die 
Paläomagnetik wollen wir hier nur 
erwähnen, danach änderte sich das 
Magnetfeld der Erde mehrfach.34 
 
Abb. Die nebenstehende Tabelle zeigt 
bspw. in der letzten Spalte die 
vermuteten Schwankungen der Juli-
Mittel-Temperatur von ca. 0-20 Grad 

                                                 
32 Dr. A. Semmel in: Vorgeschichte Hessens, Stuttgart, 1990, Seite 20. 
33 Dr. Lutz Fiedler in: Alt- und mittelsteinzeitliche Funde in Hessen, Wiesbaden 
1994, S. 13. 
34 Brunhes-Epoche / Matuyama-Epoche / Jaramilo-Event / Olduvai-Event etc. 
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Abb. Ein anderes Beispiel. Sonneneinstrahlung und Eisdecke der Pole: 
Vergleicht man die Stärke der Sonneneinstrahlung über die letzten 
Jahrtausende, findet sich dabei eine Übereinstimmung mit dem Vordringen 
des Eises in den Polarregionen, die Zahlen nach heute sind natürlich 
Schätzungen bzw. Hochrechnungen. Heute wird viel vom Klimawandel 
geredet, nach den Tabellen könnte man sagen: „Alles schon mal da 
gewesen“ 
 
Neben den geologischen Erdzeitaltern haben wir es mit den Kulturstufen 
der menschlichen Entwicklung zu tun (archäologische Epochen), diese 
werden neben den Oberbegriffen: Stein- Bronze- Eisenzeit noch unterteilt 
in Früh-, Mittel-, Jung- und Spät- (...) (bspw.: (weiter nächste Seite) 
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Altpaläolithikum  = ältere Altsteinzeit ca. 600 000-200 000 v. Chr.,  
 
Mittelpaläolithikum  = mittlere Altsteinzeit von ca. 200 000 - 40 000 v. 
Chr.,  
 
Jungpaläolithikum= jüngere Altsteinzeit von ca. 40 000-10 000 v. Chr.,  
 
Mesolithikum= Mittelsteinzeit von ca. 10 000- 5500 vor heute, es folgte 
das: 
Neolithikum  = Jungsteinzeit ca. 5500-2200 v. Chr. , 
 
Bronzezeit von ca. 2200-800 v. Chr.35 zum Ende der BZ treten 
Urnenfelder-Kulturen auf, 
 
Eisenzeit von ca. 800- 
 
Eine weitere Unterteilung, auch schon der Altsteinzeit, erfolgt häufig nach 
den Orten des ersten Auftretens oder Auffindens einer Kultur. Benannt sind 
dabei in der Altsteinzeit häufig franz. Orte. Bspw. Acheuleen nach dem 
Fundort St. Acheul bei Amiens oder Magdalenien benannt nach der 
französischen Fundstätte La Madeleine (Département Dordogne) usw.. 
 
Hier dazu eine Übersicht mit Zeitstellung und markanten Funden der 
Altsteinzeit, auf die wir noch später zurückkommen werden.36 Einige 
Kulturstufen werden hier nicht genannt, weil sie bei uns geringe oder keine 
Bedeutung erlangten. 
 
Geröll-Industrie  von vor 2 –1,2 Mio. Jahren (Pebble-Kultur) 
 
Protoacheuleen 1,2 Mio. – 600 000 Jahren (protos griech. = vor, also 
Voracheuleen) (hierhin gehört vielleicht der Heidelbergmensch = H. 
erectus) 

                                                 
35 Da wir hier über die Steinzeiten schreiben soll eine weitere Unterteilung der 
Bronze- und der Eisenzeitenzeiten nicht erfolgen. 
36 Wir folgen dabei einer Tabelle von Ernst Probst in: Deutschland in der Steinzeit, 
München.1999, Seite 29, wie schon dargestellt können andere Literaturstellen 
davon abweichen. 
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Altacheuleen 600 000-350 000 Jahren 
(Funde von Kärlich) (noch Homo erectus?) 
 
Jungacheuleen 350 000 – 150 000 Jahren 
(frühe Neanderthaler /Anteneandertaler, Preasapiens in Afrika, hierher 
gehört der Steinheimmensch von um 300 000) 
 
Spätacheuleen 150 000-100 000 Jahren (frühe Neandertaler) 
 
Mousterien/Micoqien 125 000- 40 000 Jahren 
(Keilmesser) (Zeit des klassischen Neanderthalers) 
(Frühe Kunsterzeugnisse) 
 
Blattspitzenkultur  50 000-35 000 Jahren  
 
Aurinacien 35 000-29 000 Jahren 
(Homo sapiens sapiens tritt in Erscheinung/auch als Cro Magnon-
Menschen) 
 
Gravettien vor 28 000-21 000 Jahren 
(Funde von sogenannten Venusstatuen = Fruchtbarkeitssymbole) 
 
Magdalenien vor 15 000-11 500 Jahren. (In Frankreich ab 18 000) 
(Funde von Gönnersdorf)   
 
Außerhalb Hessens folgen noch: 
 
Hamburger-Kultur 
 
Federmesser-Gruppen 
 
Bromme-Kultur 
 
Ahrensberger Kultur 

 
 
Diese kleine Serie soll noch in den folgenden 2 Heften fortgesetzt werden.  
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III. Aus den Gerichtsbüchern von Vilden ab 1710 bis 
1718.  
Hier folgt der letzte Teil der Gerichtsprotokolle aus dem Buch 1710-1718 
Der erste Fall heute: 
Prügelei am Sonntag – gleiche Verhandlung (Bl.249 R.) siehe Heft 23: 
Item war angezeigt, daß Johannes Pfarrer Unndt Sein Schwager Conradt 
Keiber sich auff Einen Sontag mit einander geroppet Unndt geschlagen. 

Bescheidt. 
Soll jeder deswegen (...) 3 f straff erlegen (...). 
 
Heutiges Deutsch:  
Ebenso war angezeigt, dass J. Pf. und sein Schwager C. K. an einem 
Sonntag aneinander geraten und sich geschlagen hätten. 

Bescheid. 
Jeder soll deswegen (...) 3 Gu. Strafe erlegen (...) 
 
Verbotener Weg wurde befahren  -  gleiche Verhandlung: 
Der Feld Schütz von Villingen Johannes Schulthes Zeigte ahn, daß Johann 
Valentin Bender von Hoingen mit Einem paar ochßen über den Seedam 
durch das Saule Kahr(?), ingleichen Conradt Jockell mit Einem pferdt 
verbottener weiß gefahren. 

Bescheidt. 
Johann Valentin Bender von Hoingen, soll deswegen ... 2 f  unndt Conradt 
Jockell 1 f straff erlegen ........ 
 
Heutiges Deutsch: 
Der Feldschütz von V., J. Sch., zeigte an, dass J. V. B. aus Hungen mit 
einem Paar Ochsen über den Seedamm durch das „Saule Kahr“ , 
desgleichen C. J. mit einem Pferd verbotener Weise gefahren ist. 

Bescheid. 
J. V. B. aus Hungen soll deswegen (...) 2 Gu. und C. J. 1 Gu. Strafe erlegen 
(...) 
 
Anmerkung d. Verf.: Ab der Verhandlung vom 28.6.1716 erscheint im 
Protokolltext dreimal schon der Ortsname „Villingen“, aber seltsamerweise 
noch nicht in den Überschriften. 
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Ein Ruppertsburger verletzt an der Flurscheide die Gemarkungs-
grenze 
Verhandlung am 15.Juli 1717 (Bl.252): 
Johann Keiber Zeigte ahn, wie daß Er gesehen, daß Johannes Bienmann 
Sohn von Ruppersburg auff der Flur Scheidt Zwey paar ochßen auff der 
Gräntz hienaus getrieben so daß drey davon in das Korn auff Johannes 
Pfarrers acker gegangen unndt schaden gethan welches Martin Roth mit 
angesehen. 
Martin Roth vorgefordert unndt deswegen befragedt bejahete solches. 

Bescheidt. 
Bkter soll hierüber vernommen unndt wan Er nichts erhebliches dagegen 
einzuwenden hat, soll Er desfals G.H.straff erlegen (...) 
 
Heutiges Deutsch: 
J. K. zeigte an, er habe gesehen, dass J. B’s. Sohn aus Ruppertsburg an der 
Flurscheide zwei Paar Ochsen über die Gemarkungsgrenze hinausgetrieben 
habe, so dass drei davon in das Korn auf J. Pf’s. Acker gegangen seien und 
Schaden angerichtet hätten, welches  M. R. mit angesehen habe. 
M. R. vorgeladen und deswegen befragt bejahte dies. 

Bescheid 
Der Beklagte soll hierüber vernommen werden und wenn er nichts 
erhebliches dagegen einzuwenden hat, soll er dafür der gnädigen Herrschaft 
Strafe erlegen. 
 
Der Villinger Förster will einen Holzdieb pfänden.... 
Gleiche Verhandlung (Bl. 252 R.): 
Der Förster von Vildten Johann Georg Mattern Zeigte ahn, wie daß Er des 
älteren Herrn von Graß wagen unndt 2 mann, ferner Einen Karn, welcher 
dem Hoffmann zustehe angetroffen, welche faul Holtz im Vildtener waldt 
auffgeladen, Unndt als er den Hoffman hätte pfänden wollen, habe sich der 
Knecht so zu dem Wagen gehöret mit der axt in die Wehr gesetzet wie Er 
aber des Hoffmanns pferdt pfänden wollen, habe Er solches auff Einer 
seithen, der Hoffmann aber auff der anderen seithen gehalten sagend: Er 
wollte sich nicht wehren. Jedoch ließe Er Ihm Sein pferdt nicht nehmen. 

Bescheidt 
Der Hoffmann soll 7 f  weilen Er sich nicht wollen pfänden laßen unndt des 
frevels halben, so dann wegen des Knechts, weilen Er aus dem Dinst 
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gegangen, wirdt solches so weit ausgestelt bis mann deßen wieder habhaft 
werden möge, straff erlegen..... 
 
Heutiges Deutsch: 
Der Förster von V., J. G. M., zeigte an, er habe den Wagen des Herrn von 
Grass Senior und 2 Mann, ferner einen Karren, der dem Hofbediensteten 
gehöre, angetroffen, die faules Holz im Villinger Wald aufgeladen hätten, 
und als er den Karren des Hofbediensteten beschlagnahmen wollte, habe 
sich der Knecht, der zu dem Wagen gehörte, mit der Axt zur Wehr gesetzt. 
Als er aber das Pferd des Hofbediensteten habe beschlagnahmen wollen, 
habe er (der Knecht) es auf der einen Seite, der Bedienstete auf der anderen 
Seite festgehalten und gesagt: Er wolle sich nicht wehren, doch lasse er sich 
sein Pferd nicht abnehmen. 

Bescheid 
Der Hofbedienstete soll 7 Gu. Strafe erlegen (...), weil er sich der 
Beschlagnahmung widersetzte, und für den Holzfrevel. Eine Strafe für den 
Knecht wird vorläufig ausgesetzt, weil dieser aus dem Dienst entlassen 
wurde, bis man dessen wieder habhaft wird. 
 
Lindenbaum widerrechtlich gefällt 
Verhandlung am 18.Mai 1718 in Villingen (Bl.256) 
Hennrich Reul zeigte ahn, daß der Herrschafftl. Hoffmann einen 
Lindenbaum in der Höhe beym so genanten lehmgartten, wo zu Er nicht 
berechtiget geweßen, umbgehauen. 
Der Herrschafftl. Hoffmann entschuldigte sich, daß die Linde in den 
Herrschafftl.en Gartten hinge, weswegen Er solche umbgehauen. 

Bescheidt 
Der Herrschafftl.e Hoffmann soll desfals (...) 2 f straff erlegen (...) 
 
Heutiges Deutsch: 
H. R. zeigte an, dass der herrschaftliche Hofbedienstete einen Lindenbaum 
in der Höhe beim sogenannten Lehmgarten gefällt habe, wozu er nicht 
berechtigt gewesen sei. 
Der herrschaftliche Hofbedienstete rechtfertigte sich damit, die Linde hinge 
in den herrschaftlichen Garten, weswegen er sie gefällt habe. 

Bescheid 
Der herrschaftl. Hofbedienstete soll deswegen (...) 2 Gu. Strafe erlegen (...) 
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Die herrschaftlichen Hühner verursachen Schaden – gleiche 
Verhandlung: 
Feld Schütz Johann Hennrich Steuler Zeigte ahn, daß von denen 
herrschafftlichen 5 welschen hühnern droben in der au an der Gersten dem 
10 ten May gegangen. 
Der Herrschafftliche Hoffmann entschuldigte sich Seine frau were kranck 
und Er nicht Zu hauß geweßen. 

Bescheidt 
Soll angegebener umbständen nach nur vor jegliche 7 ½ alb37 straff erlegen 
(...) 
 
Heutiges Deutsch: 
Feldschütz J. H. St. zeigte an, dass von den 5 herrschaftlichen welschen 
Hühnern (Puten?) droben in der Au (welche) die Gerste am 10.Mai 
geschädigt hätten. 
Der herrschaftl. Hofbedienstete entschuldigte sich, seine Frau sei krank und 
er nicht zu Hause gewesen. 

Bescheid 
Er soll wegen der angegebenen Umstände nur für jedes Huhn 7 ½ Albus  
Strafe zahlen (...) 
 
Der Teufel sollte....  
gleiche Verhandlung (Bl.256 R.): 
Item klagte ermelter Steuler daß Er den 5 ten May auff das Dienstgeldt 
geexequiert38, da habe Johannes Pauli Seine frau wieder Ihn gesagt der 
teuffell sollte Ihme Sein Halß Zerbrechen, der teuffell hätte Ihn wieder in 
das Landt geführt. 

Bescheidt 
Johannes Pauli frau soll desfals (...) 1 f straff erlegen (...) 
 
Heutiges Deutsch: 
Ebenso klagte der erwähnte St., er habe am 5.Mai das Dienstgeld kassiert. 
Da habe die Frau des J. P. ihm gegenüber gesagt, der Teufel solle ihm 
seinen Hals zerbrechen, der Teufel habe ihn wieder in das Land geschickt. 

Bescheid 

                                                 
37 Also pro Huhn ¼  Gulden, bei 5 Hühnern 1 Gulden 7 ½ alb. 
38 Das Dienstgeld kassierte. 
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Die Frau des J. P. soll dafür (...) 1 Gu. Strafe zahlen (...) 
 
Adolph hat seinen Nachtwächterdienst versäumt 
gleiche Verhandlung (Bl.256 R.): 
Johann Georg Pauli Zeigte ahn daß den 21 ten Febr. Die nachtwacht an 
dem Adolph geweßen, welcher aber nicht gemacht 

Bescheidt. 
Der Adolph soll solches (...) mit 3 f  straff (...) verbüßen fals Er nichts 
erhebliches dagegen einzuwenden. 
 
Heutiges Deutsch: 
J. G. P. zeigte an, dass am 21.Februar die Nachtwache an dem Adolph 
gewesen sei, doch der habe sie versäumt.  

Bescheid 
Der Adolph soll dieses mit 3 Gu. Strafe (...) verbüßen, falls er nichts 
Erhebliches dagegen einzuwenden hat. 
 
Ungehorsam – gleiche Verhandlung: 
Schultheys Zeigte ahn, daß Martin Roth Sein monatl.Zettell nicht wollen 
verrechnen welches Ihme bey 5 f  straffe anbefohlen wordten, da Er dan 
wieder den bürgermeister gesagt, Er thäte es nicht Unndt wan Ihrer 10 
weren, so thäte Er es doch nicht. 

Bescheidt 
Bkter soll wegen Seines bezeigten Ungehorsams die Ihme gesetzte 5 f straff 
erlegen....... 
 
Heutiges Deutsch: 
Der Schultheiß zeigte an, Martin Roth habe seinen monatlichen Zettel nicht 
verrechnen wollen, welches ihm bei 5 Gu. Strafe befohlen worden sei, 
worauf er dem Bürgermeister gegenüber gesagt habe, er tue es nicht, und 
wenn es ihrer 10 wären, tue er es doch nicht. 

Bescheid 
Der Beklagte soll wegen erwiesenen Ungehorsams die ihm gesetzte Strafe 
von 5 Gu. Zahlen (...) 
 
Gartenpfähle ausgerissen – gleiche Verhandlung (Bl.257): 
Weiter klagte Er Gerichts Schultheys daß Ihme an Einem gartten an der 
Luchwießen die pfähle ausgerissen wordten weren, weshalben Er auch vom 
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Gericht einen augenschein einnehmen laßen, aber keinen thäter wisse das 
Gericht deswegen befragedt solches attestirte solches. 

Bescheidt 
Die Gemeindt soll den thäter stellen, oder .... 5 f  straff erlegen...... 
 
Heutiges Deutsch: 
Weiter klagte der Gerichtsschultheiß, ihm seien an einem Garten an der 
Luchwiese die Pfähle ausgerissen worden, weswegen er eine Besichtigung 
durch das Gericht habe vornehmen lassen, er wisse aber nicht, wer der 
Täter sei. Das Gericht, deswegen befragt, bestätigte dies. 

Bescheid 
Die Gemeinde soll den Täter stellen oder (...) 5 Gu. Strafe zahlen. 
 
Eine Buche hat beim Fällen 2 andere Bäume umgerissen – gl.Verhandl.: 
Adam Zimmer von Hoingen habe Ein stamm buchen Holtz gehauen, 
welcher  2 andere umbgeschmißen, unndt Er den baum anderster wohl 
hätte hauen können. 

Bescheidt. 
Adam Zimmer von Hoingen soll weilen Gerichts Schultheis unndt 
Vorsteher michael Leydner attestiren, daß der Baum anderster hätte hauen 
können, ... 1 f straff deshalb erlegen..... 
 
Heutiges Deutsch: 
A. Z. von Hungen habe einen Buchenstamm gefällt, der zwei weitere 
umgerissen habe. Er hätte den Baum auch anders fällen können. 

Bescheid. 
A. Z. von Hungen soll, weil der Gerichtsschultheiß und Vorsteher M. L. 
bestätigen, dass der Baum anders hätte gefällt werden können, 1 Gu. Strafe 
deshalb zahlen. 
 
Mann aus Holzheim bei Holzdiebstahl erwischt – gleiche Verhandlung 
(Bl.258): 
Johann Georg Mattern Herrschafftl.er förster zeigte ahn, wie daß Conradt 
Reitz(Weitz?), sonsten der Neuheber(?) genant Von Holtzheim losholtz39 
sambt etl.Klötzern im waldt Zu Vildten auffgeladen worüber Er solches 
attestiret. 
                                                 
39 Den Ortsbürgern wurde das Brennholz durch Verlosung zugeteilt. 
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Bkter gegenwärtig gestundte solches fügte aber dabey ahn, daß nurend es 
reyßer geweßen, so Er aus dem laub gegratzet. 

Bescheidt 
Soll desfals......1 f straff erlegen....., allermaßen Er keine erlaubnus dazu 
gehabt. 
 
Heutiges Deutsch: 
J. G. M., herrschaftlicher Förster, zeigte an, dass C. R. (W.?), sonst auch 
Neuheber genannt, aus Holzheim, Losholz und einige Holzklötze im Wald 
bei V. aufgeladen habe, worüber er als Zeuge auftritt. 
Der anwesende Beklagte war geständig, fügte aber hinzu, es seien nur 
Reiser gewesen, die er aus dem Laub gekratzt habe. 
Bescheid 
Er soll deswegen (...) 1 Gu. Strafe zahlen (...), weil er hierzu keine 
Erlaubnis besaß. 
 
Ein junger Bursche aus Eberstadt hat Bauholz in Villingen gekauft 
Verhandlung am 7.Nov.1718 in Villingen (Bl.259): 
Bürgermeister Michael Keiber Von Villingen Zeigte ahn, daß Ein junger 
Bursch von Eberstatt nahmens Volpert Bender bey Ihme dem 
Bürgermeister Ein Karn Uhrgehöltz(?) von Johann Hennrich Pfarr Seinem 
bauholtz gekauffet vor 7 alb welches Er nachgehends gehohlet, aber noch 4 
Karn drüber, seye Zwar nun kommen unndt alles bezahlen wollen, Er 
Bürgermeister habe aber Es nicht angenommen damit Ihme desfals kein 
gefahr daraus entstehen könnte. 

Bescheidt 
Bkter soll solches U.g.H. mit 8 f unndt dem Gericht S.G. verbüßen. 
 
Heutiges Deutsch: 
Bürgermeister M. K. aus Villingen zeigte an, ein junger Mann aus 
Eberstadt mit Namen V. B. habe bei ihm, dem Bürgermeister, einen Karren 
„Uhrgehölz“ vom Bauholz des J. H. Pf. für 7 Albus gekauft, welches er 
danach abgeholt habe, aber noch 4 Karren mehr. Er sei zwar nun 
gekommen und habe alles bezahlen wollen. Er, der Bürgermeister, habe es 
aber nicht angenommen, um sich nicht in Gefahr (unkorrekten Handelns) 
zu bringen. 

Bescheid 
Der Beklagte soll dies (...) mit 8 Gu. Und (...) verbüßen. 
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Bewässerung der falschen Wiese – gleiche Verhandlung (Bl.259 R.): 
Gerichts Schultheys Zeigte ahn daß Johannes Connradt Eberhardt von 
Hoingen die Wässerung Hn Rath Sames in Seinen wießen Zu Vildten 
zugestopfet Unndt in Seine wießen gelaßen. 

Bescheidt. 
Bkter soll solches.... mit fünff Guldten ...... verbüßen. 
 
Heutiges Deutsch: 
Der Gerichtsschultheiß zeigte an, J. C. E. aus Hungen habe den Wasserlauf 
dem Herrn Rat Sames zu seinen Wiesen bei Villingen zugestopft (gestaut) 
und das Wasser in seine eigene Wiese gelassen (geleitet). 

Bescheid. 
Der Beklagte soll dies (...) mit fünf Gu. (...) verbüßen. 
 
Als wan man Euch hinden lecken müste.... gleiche Verhandl. (Bl.260): 
Dönges Mattern Zeigte ahn, daß Johann Connradt Seiberth Ihn auff der 
gassen unhöflich angeredet weilen Er sich beschweret, daß Seine frau Ihme 
in Seinem gartten an denen äpfell geweßen, Unndt gesagt, Ihr macht so ein 
Gegrisch40 über die faule apffell unndt thut eben als wan man Euch hinden 
lecken müste. 

Bescheidt. 
Johann Connradt Seiberth soll wegen der ungebührlichen reden 1 f unndt 
deßen frau weilen Sie an den äpffell geweßen 1 f(...) straff erlegen ...... 
 
Heutiges Deutsch: 
D. M. zeigte an, J. C .S. habe ihn auf der Gasse unhöflich angesprochen, 
weil er sich beschwert habe, dass dessen Frau in seinem Garten an den 
Äpfeln gewesen sei, und habe gesagt: „Ihr macht so ein Gekreische 
(Geschrei) über die faulen Äpfel und tut ja so, als wenn man euch den 
Hintern lecken müsste.“ 

Bescheid. 
J. C. S. soll wegen seiner ungebührlichen Reden 1 Gu. und dessen Frau, 
weil sie an den Äpfeln gewesen ist, 1 Gu. (...) Strafe zahlen. 
 
Zwei Männer aus Obbornhofen haben Stöcke im Villinger Wald geholt 
gleiche Verhandlung (Bl.261): 
                                                 
40 Echtes Villinger Platt für: „Geschrei“. 
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Johann Hennrich Pfarr zeigte ahn, daß Zwey männer von Obernhoffen, so 
forst Schreiber Andreä kennete Hinterm berg im waldt stöck ausgemacht. 

Bescheidt 
Sollen solches U.g.H.mit 2 f  u. d. G. S. G. verbüßen. 
 
Heutiges Deutsch: 
J. H. Pf. zeigte an, zwei Männer aus Obbornhofen, die der Forstschreiber 
A. kenne, hätten hinter dem Berg im Wald Stöcke ausgemacht. 

Bescheid 
Sie sollen dies (...) mit 2 Gu. und (...). verbüßen. 
 
Strafe für nächtliches „Tumultuieren“ – gleiche Verhandlung: 
Hanß Dielen Sohn unndt Johann Jost Gellmann hätten in der nacht 
tumultuiret. 

Bescheidt. 
Es sollen solche deswegen (...) 1 f straff erlegen (...) 
 
Heutiges Deutsch: 
Der Sohn des H. D. und J. J. G. sollen in der Nacht laut randaliert haben. 

Bescheid. 
Sie sollen deswegen (...) 1 Gu. Strafe zahlen (...) 
 
Unerlaubte Waldnutzung durch Grasen und Laubentnahme – gleiche 
Verhandlung (Bl.261 R.): 
Jäger unndt förster Zeigten ahn, dass nachfolgende in dem Hegwaldt 
gegraßet unndt Laub gestäuppet 
Tilemann Esters frau Johann Hennrich Düringers frau Hanß Georg Bollers 
tochter Daniel Bommersheims tochter Johann Hennrich Leideners tochter. 

Bescheidt 
Soll jegl.deswegen (...)30 xer41 straff erlegen (...) 
 
Heutiges Deutsch: 
Die Jäger und Förster zeigten an, dass die nachfolgenden Personen im 
Hegwald gegrast und Laub gerächt (?) haben  
(Es folgen die Namen der 5 erwischten Frauen). 
 
                                                 
41 x = Kreuzer: 30 x = 15 Albus = ½ Gulden. 
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Caspar Steulers Zwey Söhne hätten ingleichen im Hegwaldt gegraßet unndt 
laub gesteuppet. 

Bescheidt. 
Sollen weilen es zwey kleine Jungen unndt nichts deren Vatter im 
Vermögen hat Zusammen 30 x er straff erlegen (...) 
 
Heutiges Deutsch: 
C. St’s. zwei Söhne hätten desgleichen im Hegwald gegrast und Laub 
gerächt. 

Bescheid 
Sie sollen, weil es zwei kleine Jungen sind und ihr Vater kein Vermögen 
hat, zusammen 30 Kreuzer Strafe zahlen (...) 
 
Vieh ohne Erlaubnis im Wald gehütet –gleiche Verhandlung (Bl.262): 
Michael Zimmers Sohn hätte mit Einem paar Ochßen im Hegwaldt gehütet. 

Bescheidt 
Michael Zimmers Sohn  soll solches(...). mit 1 f(...) verbüßen. 
 
Heutiges Deutsch: 
M. Z’s. Sohn habe ein Paar Ochsen im Hegwald gehütet. 

Bescheid 
M. Z’s. Sohn soll dies (...) mit 1 Gu. (...) verbüßen. 
 
Ebenso zeigten die Jäger und Förster an, dass die nachfolgenden im 
Hegwald ihre Pferde gehütet hätten. 
Tilemann Ester mit Einem pferdt 
Daniel Bommersheim 
Johann Henrich Düringer 
Johannes Leidener similiter mit Einem pferdt 
Johannes Pauli 
Johann Georg Graff 
Caspar Steuler 

Bescheidt 
Ingleichen soll solches (...) mit 30 x er (...) verbüßen. 
 
Heutiges Deutsch: 
Ebenso zeigten die Jäger und Förster an, dass folgend genannte im 
Hegwald ihre Pferde gehütet hätten. 
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Tilemann E. ein Pferd 
(weitere 6 Namen)                   desgleichen mit einem Pferd 

Bescheid 
Sie sollen ebenso dies (...) mit 30 Kreuzern (...) verbüßen. 
 
Friederich Weber Wald Schütz Zeigte ahn, dass Caspar Zimmers wittiben 
Sohn mit Zwey Ochßen im Herrschafftl.en Gartten gehütet. 

Bescheidt. 
Soll solches (...) mit 2 f (...) verbüßen. 
 
Heutiges Deutsch: 
Der Waldschütz F. W. zeigte an, dass der Sohn von C. Z’s. Witwe zwei 
Ochsen im herrschaftlichen Garten gehütet habe. 

Bescheid 
Er soll dies (...) mit 2 Gu. (...) verbüßen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. Ein Halseisen, Überbleibsel der früheren Gerichtsbarkeit 
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IV. Baudenkmäler in Villingen: An der Kirche 37 
 

 
Das heute beschriebene Haus ist (noch) nicht in einem so gut saniertem 
Zustand wie die bisher beschriebenen Häuser. Trotzdem erscheint uns eine 
Darstellung auch dieses Fachwerkhauses geboten, zumal es in der neu 
erschienenen Denkmaltopographie für den Kreis Gießen (Bd. I von 2008) 
als eines der wenigen eigenständigen Kulturdenkmäler beschrieben ist.  
(Seite 207-08)  
Wir sehen ein Haus, das wohl ursprünglich, bis auf den Sockel, ganz aus 
Fachwerk bestanden hatte, in dem aber mehrmalige Ausbesserungen das 
Fachwerk durch Massiv-Mauerwerk ersetzten. Wir sehen auch, dass es sich 
um ein Haus in der mehrfach schon erwähnten Rähmbauweise handelt, bei 
der jedes Geschoss separat abgebunden wurde, wie es sich um das Jahr 
1500 allgemein bei uns durchsetzte.  
Gebogene Streben, gerade im Obergeschoss, zeigen das etwas höhere Alter 
des Hauses, die Anordnung der Streben am Eckständer im Erdgeschoss 
deuten daraufhin, dass das Haus aber wahrscheinlich im 18. oder 19. Jh. 
entstanden ist, denn diese Streben gehen nicht mehr in die Ständer, sondern 

 



 36

gehen schon in das Rähm. Wir nennen diese Anordnung Alsfelder Streben, 
weil sie dort am Rathaus erstmals beschrieben wurden.  
Anders bei dem im Obergeschoss noch sichtbarem Bundständer. Hier 
scheinen die Streben auch ursprünglich nach Art des hessischen Mannes an 
den Ständer angelehnt und verzapft, für die Mannfigur fehlen aber leider 
die oberen Kopfbänder, die man hier sparte.  
Überhaupt ist das Fachwerk recht sparsam, man verwendete nur einen 
Riegel, nämlich den sogenannten Brustriegel, auf den Riegel, der 
normalerweise oberhalb der Fenster verläuft wurde verzichtet. 
Auch auf eine Vor- oder Auskragung, wie sie bei Häusern aus dieser Zeit 
durchaus üblich war hatte man verzichtet. Bei dem Haus gut zu sehen ist 
die Ausfachung der noch ursprünglichen Gefache in Lehm-Stroh Gemisch. 
Hierzu wurden zwischen die Balken, in der Regel der Schwelle und dem 
Riegel bzw. dem Riegel und dem Rähm einfache Stöcke, sogenannte 
Staken, gestellt. Das konnten Eichestöcke von 3-4cm Durchmesser oder 
auch entsprechend dicke Spaltlinge sein wie sie beim Bauholz-
Zurechthauen anfielen. Zwischen diese Staken wurden dünnere Stöcke 
geflochten oder gewunden. Übrigens dieses „winden“ wurde 
Ursprungswort für unser heutiges Wort „Wand“. Dieses Geflecht oder 
„Gewinde“ wurde nun von beiden Seiten mit einem Gemisch aus 
gehäckseltem Stroh und in Wasser gelöstem Lehm, dem ggf. etwas Sand 
zugesetzt wurde, beworfen oder besser gesagt angedrückt, bis die Stärke 
der Balken erreicht war. Jede einzelne Lage musste antrocknen, damit das 
Ganze keine Risse bekam. Begonnen mit der Ausfachung wurde oben im 
Giebel, damit durch das Gewicht der einzelnen schon fertiggestellten Fache 
das Holzwerk sich setzen konnte, auch dadurch wurden spätere 
Setzungsrisse an der fertigen Wand vermieden. Als vor einigen Jahren ein 
Fachwerkgebäude saniert werden sollte, wurden die Fache natürlich 
ausgemauert. Denn die oben beschriebene Art kann man heute kaum noch 
bezahlen. Die Maurer fingen, für sie ganz natürlich, unten an zu mauern, so 
wie sie es vom normalen Mauerwerk gewohnt waren. Der Verfasser konnte 
im letzten Augenblick schlimmeres verhüten, indem er rechtzeitig auf der 
Baustelle war und den Maurern entsprechende Anleitung und Anweisung 
erteilte, sonst wären Setzungsrisse später unvermeidlich gewesen. Gerade 
das höhere Gewicht der Ausmauerung hätte hier zuviel Druck ausgeübt. 
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V. Vampire unterwegs in Hessen, eine alte hess. Sage 
 
Auf vielen Dörfern in Hessen gilt noch die gespenstische Macht des 
Vampirs, oder wie die Leute hier sagen, der Wambiß.42 Er fällt namentlich 
gern Tiere, Ziegen, Schafe und Kühe an. Dann werden sie hin und her 
gezerrt, bald werfen sie sich krampfhaft auf die Erde und stehen ebenso 
plötzlich wieder auf, der Hals ist ihnen verdreht, die Glieder ausgerenkt 
und nichts in Ordnung. Die Kühe geben keine Milch oder Blut statt 
derselben. Dagegen gibt es nun kein anderes Mittel, als dass ein reiner 
Junggeselle oder eine reine Jungfer sich nackend auszieht, dreimal um das 
kranke Tier herumläuft und spricht: „Wambiß ich trage dich, ein reiner 
Junggeselle (Jungfer) treibet dich! Im Namen Gottes“ - und das Hemde 
dreimal dabei über sich schwenkt. 
Soweit die alte Sage: Beim hessischen „Wambiß“ handelt es sich offenbar 
um einen der vielen Tierdämonen, hier in Gestalt einer großen Fledermaus. 
Dies kann aber nur vermutet werden, denn über das Aussehen des 
schädlichen Ungeheuers schweigt sich die Überlieferung leider aus. Die 
Bezeichnung des Unholds als Vampir43 legt aber nahe, dass Ähnlichkeiten 
mit dem bekannten Balkanphänomen bestehen. Möglich ist aber auch, dass 
sich die hessischen Bauern ihren „Wammenbeißer“ völlig anders 
vorstellten, unser gelehrter Sagensammler aber sofort von „Wambiß“ auf 
Vampir schloss. Tierdämonen jedenfalls waren immer dann im Spiel, wenn 
in den Ställen Seuchen wüteten, bei denen gängige Hausmittel versagten. 
Dann wurde ein Schadzauber durch neidische Nachbarn oder eben ein 
böser Dämon vermutet. In diesem Fall dürfte die Beschaffung des 
„Heilmittels“ große Probleme bereitet haben. Denn wer kennt schon einen 
„reinen Junggesellen“? (vergl. auch die Hexenprozesse) 
Die Verwandtschaft unseres Wambiß bräuchte mittlerweile selber dringend 
einen Abwehrzauber, und zwar gegen ihr Dahinsiechen in den hessischen 
Nächten.  

                                                 
42 Aus: Hessische Volksdichtung in Sagen und Märchen, Schwänken und 
Schnurren. Gesammelt von Philipp Hoffmeister, Marburg 1869. Zit. n.: 
Diederichs/Hinze, Hessische Sagen, S. 28. Bzw. Bauer, Gerd: Geheimnisvolles 
Hessen, Fakten, Sagen und Magie, Marburg 1993 S. 191 ff. 
43 Vampire [aus slawisch] der, im Volksglauben Versto.rbener, der nachts dem 
Grab entsteigt, um Lebenden das Blut auszusaugen; seit B. Stokers „Dracula“ 
(1897) zur literarischen und Filmgestalt geworden (Horrorliteratur, -filme). 
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Abb. Mausschwanzfledermaus, hier eine Zweistreifen-Taschenfledermaus, 
nach Grzimeks Tierleben Band XI, Säugetiere 2, S. 123 
 
Die Fledermäuse sind auf dem besten Weg ins Museum, Abteilung für 
ausgestorbene Arten. Ihre Insektennahrung ist durch Pestizide vergiftet, 
ihre Winterquartiere - offene Keller, Dachböden, leere Scheunen, Bunker 
und Höhlen - werden von Jahr zu Jahr weniger. Fledermäuse sind keine 
Nagetiere, sondern die fliegende Verwandtschaft von Igel und Maulwurf, 
also kleine Beutegreifer. Die Zwergfledermaus ist gerade einmal so groß 
wie ein Daumen. Ihre Flügelspannweite beträgt ganze 20 Zentimeter. In 
unseren Dörfern sieht man sie noch etwas häufiger, in Großstädten mit 
Altbausubstanz, wie etwa Wiesbaden, flattert sie auch durchaus noch um 
die Parklaternen - auf der Jagd nach Nachtschmetterlingen und anderen 
Insekten.  
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Vor kurzem saß ich spät abends noch in meinem Arbeitszimmer vor dem 
Notebook, plötzlich vom Flur aus eine unhörbar Bewegung hin zum hellen 
Bildschirm, das wiederholte sich noch zweimal, als ich das Schreibtisch-
licht anmachte, war nichts mehr zu sehen, am anderen Morgen fand ich in 
der Gardine des Kaminzimmers eine kleine Hufeisennase, wie die nur 
hineingekommen war? Ich setzte sie natürlich wieder in der offenen 
Gartenhütte aus, nachdem ich sie meinem Enkel und verschiedenen 
anderen Kinder in der Nachbarschaft gezeigt hatte. 
Auf der Suche nach den rarer werdenden Winterquartieren gerät die 
Fledermaus immer häufiger in Rollladenkästen und Markisen - 
Zufluchtsorte, die höchst unsicher und gefährlich sind.  
Auch Wiesbadens touristische Leichtweishöhle fällt bspw. inzwischen als 
Winterschlafplatz völlig aus. Der Besucherstrom ließ die Flattertiere fast 
nicht mehr zum Schlafen kommen, und sie meiden die Höhle nun zu recht. 
In anderen Gegenden Hessens sieht es nicht besser aus. Immer dann, wenn 
die Fledermäuse aus der Winterruhe erwachen, verbrauchen sie weit mehr 
Körperfett als im Schlaf. Häufiges Wachwerden zehrt sie also aus. Man 
kann die Nachtflieger damit buchstäblich auch zu Tode wecken, um 
neugierigen Menschen jene „geheimnisvollen“ Tiere zu zeigen.  
Bestandsgefährdend ist auch die laufende Vergiftung durch erbeutete 
Insekten und Kleintiere während der Sommerphase. Die Insektengifte 
reichern sich im Körperfett an. Beim Fettabbau während des Winterschlafs 
bleiben die Gifte bis zuletzt im Speichergewebe. Erst mit den letzten 
Reserven gelangen sie in den Stoffwechsel der Tiere. Dauert der Winter 
lange, holen sich die Fledermäuse meist in den letzten Wochen die tödliche 
Vergiftung aus dem „eigenen Bauchspeck“. Die stete Pestizidverseuchung 
der Umwelt durch die Landwirtschaft bedroht den „Wambiß“ und seine 
Truppe weit mehr als die schwindenden Quartiere.  
Einen leidlich Ersatz für schwindende Quartiere können zudem 
Fledermauskästen aus dem Zoohandel bieten. Aber auch bei den 
Sommerquartieren ist Unterstützung nötig und möglich. Hier sind vor allem 
hermetisch dichte Dachböden das Problem. Kleine Spezialziegel mit 
schmalen Einflugschlitzen öffnen ungenutzte Speicher, gesuchte 
Wochenstuben für die Sippschaft von Wambiß & Co. 44 

                                                 
44 INFORMATION: „Arbeitsgruppe Fledermausschutz“, Manuel Begert, 
Frankfurter Str. 5, 6238 Hofheim, Tel.: 06192-3485 und bei allen Naturschutz-
verbänden. 
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VI. Bilder aus dem alten Dorf  
 

 
Abb. Die dreistufige Tanzlinde, erstmalig 1735 erwähnt, sie wurde 1890 
ersetzt 

Abb. Kirmesburschen in der Kirchgasse beim Umzug mit den Musikanten 
(Foto privat) 
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Abb. Kirmes unter der Linde ca. 1905-1910  
 

Abb. Freiplatz an der alten Schule mit Anita Bommersheim (Mittelgasse) 
Diese Foto zeigt das alte gewachsene Dorf m. E. hervorragend, daher 
haben wir es auch schon als Titelbild für die Villingener Hefte benutzt 
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Abb. Ansichtskarte aus dem Archiv des HAK, das alte Dorf 
 

 
Abb. Auf dieser Ansichtskarte sieht man schon, wie die Dorferweiterung 
entlang den geraden Strassen (Ausfallstrassen) erfolgt ist (Foto Archiv 
HAK) 
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Abb. Die Dorfform verändert sich, noch werden aber die Häuser in 
Anlehnung an die alten überkommenden Formen gebaut, Flachdächer und 
Pseudobungalows sind noch kaum zu sehen (Foto Archiv HAK) 
 

 
Abb. Eine alte Ansichtskarte mit Untertitel (Foto Archiv HAK) 
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Abb. Das Kerndorf, hier sieht man deutlich, wie sich die Wohnhäuser um 
die Kirche „scharen“ dieses Foto wurde auch in der Zeitung „Denkmal“ 
des LfDH zum Tag des offenen Denkmals 2008 veröffentlicht (Foto Archiv 
HAK) 
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Abb. Das alte Gerichtsbuch des Obergerichtes Villingen (Foto HPP) 
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Abb. Das alte Gerichtsbuch des Obergerichtes Villingen (Foto HPP) 
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VII. Verpflegung armer Waisen 
 
So lautet der Titel verschiedener Akten im Gemeinde-Archiv von Villingen 
Einen Schwerpunkt bilden Akten von 1843, 1847-91, 1863 und von 1890 
an. (Im Archiv: Abteilung XVI Abschnitt 3, Konvolut 2 Faszikel 1-5) 
Zuerst fanden wir unter diesem Konvolut nur Instruktionen (Instructionen) 
und Anweisungen an den Bürgermeister in Villingen. Erst später kamen 
wir dann zu Einzelfällen, von denen wir hier einige typische Schreiben 
veröffentlichen wollen. Die einzelnen Schreiben brauchen kaum 
Erläuterungen, sie sind aus sich selbst heraus verständlich. Sie zeigen leider 
auch ein trauriges Kapitel unsere Vergangenheit auf. 
 
Einige von uns „Wohlstandsverwöhnten“ betrachten es vielleicht immer 
noch als normal, wenn uns ständig in der Presse und im Fernsehen von 
Armut berichtet wird. Da kann man nichts machen, sagte unlängst jemand 
zu mir, kann man das so hinnehmen? Gleichzeitig hört man aus den 
gleichen Medien, dass Abfindungen an Manager gezahlt werden, die gerade 
ein betriebswirtschaftliches Vermögen in Millionenhöhe in „den Sand 
gesetzt“ haben. Oder noch schlimmer, wir müssen in denselben Medien 
erleben, wie Politiker, von denen man erwarten sollte, dass sie etwas gegen 
Armut unternehmen, um Posten und Einfluss schachern, dem eigenen 
Vorteil zu Liebe. Lebensmittel werden bei uns tonnenweise vernichtet und 
in der dritten Welt sterben Kinder an Hunger. Da soll (Brot)-Weizen bei 
uns zukünftig verbrannt werden dürfen, weil das Heizöl zu teuer ist, bei 
Raps sind wir schon längere Zeit so weit, Rapsöl ist Treibstoff für unsere 
Autos und Traktoren. Dass alle Bundeswehrpanzer und die meisten LKW 
schon auf Rapsöl geeicht sind, mochte man noch hin neben, um im Falle 
einer Krise nicht abhängig zu sein von den Ölländern des „Nahen Ostens“, 
so sagte man uns. 
 
Dass neuerdings die sogenannten Tafeln in unseren Klein- und Großstädten 
gebildet werden, um noch verwendbare Lebensmittel an Bedürftige zu 
verteilen, ist sicher eine sehr gute Sache für die Berechtigten. Aber ist es 
nicht gleichzeitig auch ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, wenn 
eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Halbtagsjob, einen Ganztagsjob 
kann sie nicht annehmen oder sie vernachlässigt ihre Kinder, sich selbst 
und ihre Kinder nicht mehr ernähren kann? Amerikanische Verhältnisse, 
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sagt man dazu heute bei uns, vergleicht damit Verhältnisse, wo ein Arbeiter 
2-3 Arbeitsstellen braucht um am US Wohlstand teilzuhaben.  
Vergessen unsere Politiker eigentlich, was sich hier für ein sozialer 
Sprengstoff heranbildet, muss es erst soweit kommen wie in Frankreich? 
Soll dann auch bei uns der „nationale Notstand“ ausgerufen werden, mit 
Ausgangssperren ab 21 Uhr? Wir Älteren kennen das noch aus der Zeit 
nach dem Weltkrieg II. 
Waisen haben auch heute noch ein Schicksal, das Menschen, die normal in 
einem richtigen Elternhaus mit Vater und Mutter aufgewachsen sind, kaum 
nachvollziehen können. Waren Sie schon einmal in einem Waisenhaus?. 
Der Verfasser hat Waisenhäuser in Rumänien gesehen, furchtbare Bilder, 
die einem nie wieder aus dem Kopf gehen.45  
Von den vielen Kriegswaisen in Afrika erreichen uns regelmäßig ganz 
furchtbare Bilder, ohne die Weltöffentlichkeit nachhaltig aufzurütteln. 
Selbst wenn Waisenkinder adoptiert werden, unterscheidet sich ihr 
Schicksal oft von dem anderer „normaler“ Kindern. Wie sonst ist es zu 
erklären, dass diese adoptierten Kinder im Pubertätsalter alles daran setzen, 
ihre „richtigen“ Eltern unbedingt kennen zu lernen? Obwohl doch diese 
„Eltern“ ihre Kinder oft aus welchen Gründen auch immer „weggegeben“ 
haben und andererseits viele Adoptiveltern versuchen, bessere Eltern zu 
sein als natürliche Eltern.  
Einige Psychologen sehen aber auch bei vielen Adoptiveltern oft eigene, 
egoistische Motive, wenn sie ein Kind adoptieren, heute liegen diese mehr 
in der persönlichen Situation dieser Eltern, (können selbst keine eigenen 
Kinder kriegen) und nicht mehr im wirtschaftlichen Bereich. Diesen 
Eindruck gewinnt man allerdings auch, wenn man in den Unterlagen aus 
dem vor-vorvergangenen Jahrhundert blättert und liest. Da waren Kinder 

                                                 
45 Waisenhäuser,  Definition des Brockhaus: Einrichtung zur Unterbringung 
elternloser Kinder, getragen von staatlichen, kirchlichen oder privaten 
Institutionen; in Deutschland und Westeuropa heute weitgehend durch 
Kinderdörfer oder Jugenddörfer abgelöst, in denen Waisen sowie Sozialwaisen aus 
zerrütteten Familienverhältnissen Aufnahme finden. Geschichtlich gehen die 
Waisenhäuser auf die von der Kirche getragenen mittelalterlichen Findelhäuser 
zurück; seit dem 17. Jahrhundert traten zunehmend Vereine und Stiftungen als 
Gründer und Träger von Waisenhäusern hinzu. Berühmte Gründungen sind das 
Waisenhaus der Franckeschen Stiftungen in Halle (Saale) und das 
Militärwaisenhaus von König Friedrich Wilhelm I. in Potsdam. 
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oft (sicher besonders auch Adoptivkinder) als billige Arbeitskräfte für die 
Landwirtschaft gesucht.  
Der Volksmund erklärt es vielleicht richtig, Blut ist dicker als Wasser, das 
heißt Blutsverwandtschaft ist näher als Versorgung der Kinder.  
Trotzdem führt kein Weg daran vorbei, dass auch Waisenkinder ordentlich 
versorgt werden müssen, das hatte offenbar auch der Verordnungsgeber des 
19. Jh. erkannt, ob allerdings die Verordnungen, die Instructionen und 
Anweisungen den gewünschten Erfolg brachten muss bezweifelt werden, 
wenn, heute wie damals, selbst kirchlich geführte Waisenhäuser oft 
versagten und immer noch versagen. 
 
Kommen wir zurück zu den Unterlagen aus dem Gemeinde-Archiv von 
Villingen.  
Wir haben mit Rücksicht auf noch heute in Villingen lebende 
Nachkommen die Namen weitgehend unkenntlich gemacht und in den 
Transkribierungen nur die Anfangsbuchstaben geschrieben, obwohl nach 
den gesetzlichen Vorgaben in Dokumente, die älter als 100 Jahre sind, 
eigentlich die Namen in vollem Wortlaut veröffentlicht werden dürften.  
Bei einigen positiven Fällen hätten wir die Namen der Pflegeeltern sicher 
ohne Bedenken nennen können, wegen der Einheitlichkeit haben wir es 
aber auch unterlassen.  
Zu Beginn einige der Drucksachen die sich mit der Verpflegung armer 
Waisen beschäftigen, aus ihnen geht eindeutig schon der Tenor46 und die 
Auffassung jener Zeit hervor, in der sie entstanden sind. 
Auch im folgendem Schriftverkehr hören wir immer nur von der 
„Verpflegung“, nie etwas von der Pflege der Kinder. Das ist heute teilweise 
Gott sei Dank in den Kinderdörfern, besonders in den SOS- Kinderdörfern 
anders geworden.  
Doch leider gibt es hier noch immer Wartezeiten, weil die Plätze und die 
Mittel nicht ausreichen. So suchen die Jugendämter, auch bei uns im Kreis 
Gießen, regelmäßig in der Presse nach engagierten Pflegefamilien, 
hoffentlich haben sie Erfolg. 
Bitte beachten Sie auch die Untertitel unter den nachfolgenden 
Dokumenten bzw. die Bemerkungen dort. 

                                                 
46 Tenor  [lateinisch] der, allgemein: zugrunde liegender Sinn. 
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Abb. Contract über die Verpflegung von armen Waisen, aus dem 
Gemeinde-Archiv von Villingen aus dem Jahr 1843, Deckblatt. Wenn Sie 
das gesamte Dokument nicht lesen wollen, dann lesen Sie doch bitte einmal 
den 2. Satz der Präambel: „...dasselbe nicht nur wie unser eigenes Kind 
zu halten und zu pflegen...“, wie oft mag dies zutreffend gewesen sein? 
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Abb. Instructionen über die Verpflegung von armen Waisen, aus dem 
Gemeinde-Archiv  von Villingen aus dem Jahr 1843, Deckblatt.  
Lesen Sie auch hier einmal unter II. § 2 „... nur ehelich geborene, von 
körperlichen Gebrechen freie... christlichen Glaubens...“ dann erkennen 
sie den Tenor dieser Anweisung 

 



 52

 

 
 
 
Abb. Hier nun eine Dienstanweisung aus dem Jahr 1890 zum gleichen 
Thema, der Tenor hatte sich zwar geändert, ob es aber viel genutzt hatte? 
Dazu scheinen besonders die Anlagen interessant zu sein 
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Abb. Hier nun der Anhang einer Dienstanweisung aus dem Jahr 1890 zum 
gleichen Thema: Es geht um das Pflegegeld bis zur Entlassung aus der 
Schule bzw. bis zur Konfirmation, für Kinder über 14 Jahre benötigte man 
eine Genehmigung der Provinzial-Direktion, sollten diese Kinder etwa für 
sich selbst sorgen können? Es sieht ganz so aus, allerdings folgt auf der 
nächsten Seite noch eine Anweisung für Lehrverträge mit diesen 
Waisenkindern 
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Abb. Hier nun der Anhang einer Dienstanweisung, Seite 2, aus dem Jahr 
1890 zum gleichen Thema, es geht um das Lehrverhältnis eines 
Waisenkindes und dessen Unterstützung, die hier zum zweiten mal zitierte 
Landes-Waisenkasse scheint ein deutlicher Fortschritt gewesen zu sein 
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Abb. Amts- und Anzeigenblatt für den Kreis Gießen von Samstag, dem 9. 
Mai 1891 Titelblatt, mit einem Artikel über die Aufnahme in die Landes-
Waisenanstalt, aus dem Gemeinde-Archiv von Villingen 
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Einzelfälle aus dem Gemeindearchiv Villingen  
 
An dieser Stelle veröffentlichen wir nun einige Dokumente aus dem 
Gemeinde-Archiv von Villingen im Originaltext, die die Situation gut 
beleuchten: 
 
 
 

Gießen am 16. August 1888 
 

Betreffend: Die Verpflegung und Erziehung des 
Waisenkindes Marie G ... von Villingen 
 

Das 
Großh. Kreisamt Gießen 

an 
Großh. Bürgermeisterei Villingen 

 
Wir beauftragen Sie für die Unterbringung des 
Waisenkindes Marie G. von Villingen in einer anderen 
Familie Sorge tragen zu wollen, da von Wilhelm NN 
III. nach Ansicht des Herrn Pfarrers Sellheim eine 
religiöse Erziehung des Kindes in der Art, wie unsere 
Gesetze und Verordnungen sie verlangen, nicht zu 
erwarten ist. Sie werden sich zu diesem Zweck mit 
Herrn Pfarrer Sellheim in Beziehung setzen und falls 
derselbe mit den von Ihnen gewählten Pflegeeltern 
einverstanden ist, den Accord in vorgeschriebener 
weise aufnehmen und an uns einzusenden, andernfalls 
aber vorerst die Sache mit Bericht zur Entscheidung 
vorlegen  
 

i. A.  
Jost 
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Ein weiterer Brief aus dem Gemeinde-Archiv zu den Waisenkindern in 
Villingen. Aus dem vorangegangenen Schreiben (vorige Seite) entnehmen 
wir ja, dass der Pfarrer Sellheim die Pflegefamilie NN nicht für geeignet 
gehalten hat. Was jedoch genau vorgefallen war, das erschließen uns die 
Unterlagen nicht. Für einen derartigen Vorbehalt des Dorfpfarrers genügte 
es oft, wenn der betroffene Pflegevater nicht regelmäßig zum Sonntags-
gottesdienst kam, das wissen wir aus anderen Fällen. Möglicherweise gab 
es aber auch schwerwiegendere Gründe. Das die Pfarrerfamilie Sellheim 
nicht zimperlich war, wenn es ums Arbeiten von Kindern ging, haben wir 
in Heft 15/III dieser Reihe aber auch erfahren, da sollten die Konfirmanden 
für den Pfarrer bzw. seine Frau arbeiten.  
Nun zu dem Schreiben.  
Wir haben aus der Vielzahl von Fällen nur einige herausgeholt, die 
symptomatisch für andere sind. 

 
An Großh. Kreisamt Gießen 

 
Gehorsamste Vorstellung und Bitte des Wilhelm NN III. von 
Villingen 
 
Die Verpflegung und Erziehung der Waisenkinder Emilie und 
Marie G ... von Villingen betreffend 
 
Ich habe die Kinder Emilie und Maria G ... in Pflege und 
Erziehung erhalten, mit Zustimmung des Geistlichen. Zur 
Empfangsnahme des Pflegegeldes habe ich die betreffenden 
Quittungen, welche ich hiermit gehorsamst anschließen, dem 
Geistlichen vorgelegt. Derselbe verweigerte mir aber die 
vorgeschriebenen Bescheinigungen, obgleich der Herr 
Bürgermeister diese ertheilt hat. 
Ich erlaube mir daher Großh. Kreisamt gehorsamst zu bitten 
mir behilflich sein zu wollen, daß ich zu meinem 
wohlverdienten Pflegegeld gelangen kann. 
 
Villingen den 9ten October 1888 
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Ein weiteres Schreiben aus dem Archiv zu den Waisenkindern, hier 
erfahren wir von Armenfonds in Hessen-Darmstadt, die aber offenbar nicht 
nur auf Waisenkinder abzielten. 
 
Gießen den 18.11. 1891 
 

Betreffend 
Bewilligung von Unterstützung aus dem de la 
Tieree`schen Armenfonds 
 

Das Großh. Kreisamt Gießen 
An 

Großh. Bürgermeisterei Villingen 
 
Falls sich in ihrer Gemeinde sehr alte oder kranke 
Personen oder arme Witwen mit vielen Kindern 
befinden sollten, welche einer Unterstützung würdig 
sind, dann wollen sie uns deren Namen unter näheren 
Schilderung der Vermögens- Familien- Erwerbs-
verhältnisse derselben mitheilen und sich über deren 
Ruf, Alter, Arbeitsfähigkeit und Verdienst äußern. 

 
Unterschrift 

 
Weiteres Schreiben aus der Akte „arme Waisenkinder“: Auch hier schien 
die Unterbringung bei einer Familie NN II. beanstandet worden zu sein 
 
Großh. Kreisamt   Gießen den 6. Dez. 1907 
Gießen 
 
Betreffend:  Aufnahme der Kinder Wilhelm 

und Albrecht NN in Villingen in 
die Landeswaisenanstalt 

Sie wollen für die Unterbringung des Waisenkindes Albrecht 
NN bei Eheleuten NN in Muschenheim besorgt sein, und 
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Pflegeverträge unter Mitwirkung des Vormundes in 3facher 
Ausfertigung auf dem vorgeschrieben (Formular) vorlegen. 
Wir empfehlen Ihnen bzw. dem Vormund sich dieserhalb mit 
Großh. Bürgermeisterei Muschenheim in Verbindung zu 
setzen. 
Den Eheleuten NN. II. wollen Sie von unserer Verfügung 
Kentniss geben.  
Nach Mitteilung des Vormundschaftsgerichtes, Großh. 
Amtsgericht Laubach sind NN Eheleute, zur Herausgabe des 
Kindes bereit. 
 
An Großh. Bürgermeisterei Villingen 
 

Unterschrift 
 
Welcker 

 
Auch in diesem nächsten Schreiben ging es um die Kinder des NN hier 
besonders um Wilhelm NN  
 

Darmstadt am 21. März 1909 
 

Betreffend:  Das Waisenkind Wilhelm NN von Villingen in 
Pflege und Erziehung bei den Eheleuten 
Konrad K ... in Weckesheim 

 
Großh. Provinzial-Direktion Starkenburg an das 
evangelische Pfarramt in Villingen 

 
Wir benachrichtigen Sie ergebenst, das die Kosten nicht von 
der Landeswaisenklasse sondern von dem Ortsarmenverband 
des Unterstützungswohnsitzes des Kindes zu tragen sind und 
daß das Gesuch von Großh. Kreisamt Gießen zur weiteren 
Veranlassung abgegeben worden ist.  

Unterschrift 
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Ein weiteres Schreiben das sich mit den Waisenkindern NN beschäftigt 
folgt hier. 
 

Großh. Kreisamt,   Gießen den 28. Feb. 1908 
Gießen 

 
Betreffend: Aufnahme von Wilhelm und Albrecht NN. in die 
Landeswaisenkasse 

 
Als unterstützungspflichtigen Ortsarmenverband empfehlen wir 
Ihnen die von Georg NN Eheleuten in Villingen gemachten 
Auslagen für die Rubricanten47 diesem zu ersetzen, da die 
Landeswaisenkasse die Übernahme der Kosten abgelehnt hat. 

 
1. Pflegegeld für Albrecht NN vom 29. Juli bis 3. Dezember 

1907 per Tag      40 Pf. 
2. Auslagen für einen Anzug für Albrecht NN  6,50 M 
3. Auslagen für ein Paar Schuhe für denselben 7,50 M 
4. desgleichen für Wilhelm NN   6,00 M 
 
 

Wir verweisen Sie hierbei auf § 13 Abs. 3 der Waiseninstruktion 
und auf das in dem vorgeschriebenen Pflegeantrag hierüber 
gesagte. Wir empfehlen Ihnen daß so geschehene nachher zu 
berichten. 

 
Welcker 

 
 
 
 
 
Kommen wir nun zum letzten Schreiben in diesem Zusammenhang, das wir 
hier veröffentlichen wollen. Wie schon oben angedeutet, ist dies nur ein 
Querschnitt aus unserem Archiv zu diesem Sachverhalt. 
 
                                                 
47 Von Rubrikat = der/das in der Titelaufschrift Genannte. 
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Großh. Kreisamt,    Gießen den 24. Feb. 1914 
Gießen 
Betreffend: Den Waisen Karl NN von Villingen 
 
Sie wollen anliegenden Pflegevertrag an die Pflegeeltern Eheleute 
NN in Villingen abgeben und diese auf die Bestimmungen des 
Vertrages (S. 3) über die Auszahlung des Pflegegeldes hinweisen, 
sodann haben Sie dem Großh. Kreisamt die Aufnahme des Karl NN 
in die Landeswaisenanstalt und die Namen der Pflegeeltern 
anzuzeigen. 
 
i. A.  
 

Welcker 
 
 
Auffallend bei den verschiedenen hier aufgeführten Schreiben ist die 
Bürokratie, die schon am Ende des 19. Jahrhunderts herrschte. 
Beim Schreiben dieses Beitrages kamen beim Verfasser auch persönliche 
Empfindungen auf. Ihnen liebe Leserinnen und Leser wird dies sicher 
schon eingangs, bei den Vorbemerkungen, aufgefallen sein. 
Was hat sich aber heute eigentlich geändert, vielen Jugendämter bzw. deren 
Mitarbeitern scheint die Bürokratie noch immer sehr wichtig zu sein, 
wichtiger als die Kinder, die sie zu betreuen haben, wie sonst sind einige 
der skandalösen Vorfälle, die in die Medien gingen, sonst zu erklären.  
Waisenkinder haben leider keine allzu starke Lobby, das war offenbar 
damals so wie heute.  
Die Präambel der Instruktionen von 1843 hatte es eigentlich schon 
vorweggenommen, Pflegekinder sollten wie die eigenen Kinder gehalten 
werden, doch da kamen uns erhebliche Zweifel auf, als wir in die Akten in 
Villingen eingestiegen sind. Bei mir persönlich kamen noch Aussagen 
meines eigenen Schwiegervaters hinzu, der oft von seinen Pflegestellen 
bzw. seinen Pflegeeltern erzählte. 
Natürlich gibt es viele Ausnahmen, da wo es den Pflegekindern oft besser 
geht als vielen Kindern, die bei ihren eigenen Eltern leben, auch davon 
hören wir leider oft in den Medien, aber ich wollte hier auch eine Lanze 
brechen für die Waisenkinder, die m. E. immer benachteiligt sind. 
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Abb. Ein sogenannter Überwachungsbogen für Pflegekinder, davon finden 
wir ein ganzes Bündel im Archiv, dieser Bogen besteht jeweils aus 
mehreren Doppelseiten und wurde für jedes Pflegekind geführt. Die Bögen 
sind mit einer Siegelschnur zusammengeheftet, wie ein notarieller Vertrag. 
Auf der hier abgebildeten 1. Seite finden sich allgemeine Angaben wie 
Namen des Kindes, der Pflegeeltern, der richtigen Eltern und Pflegegeld, 
dieses beträgt im vorliegendem Fall übrigens 65 bzw. 60 Pfennig/Tag 
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Abb. 2. Seite eines Überwachungsbogens für Pflegekinder, hier mussten 
jährliche Untersuchungen eingetragen werden mit Bemerkungen des Arztes 
wie: Kind von zwergenhaften Wuchs und sehr mager, Kind klein etc. 
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Abb. 3. Seite eines Überwachungsbogens für Pflegekinder, hier wurden 
Bescheinigungen und Anträge, Bescheinigungen und Verfügungen 
eingetragen und beglaubigt 
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Abb. Auszüge (Faksimile) aus dem Schriftverkehr der Gemeindeverwaltung 
Villingen betreffend der Waisen, Namen sind unkenntlich gemacht, siehe 
Vorbemerkung 
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Abb. Auszüge (Faksimile) aus dem Schriftverkehr der Gemeindeverwaltung 
Villingen betreffend der Waisen, Namen sind unkenntlich gemacht, siehe 
Vorbemerkung 
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Abb. Auszüge (Faksimile) aus dem Schriftverkehr der Gemeindeverwaltung 
Villingen betreffend der Waisen, Namen sind unkenntlich gemacht, siehe 
Vorbemerkung 

 

 

 

 

 



 68

Abb. Auszüge (Faksimile) aus dem Schriftverkehr der Gemeindeverwaltung 
Villingen, betreffend der armen Waisen, Namen sind unkenntlich gemacht, 
siehe Vorbemerkung 
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Abb. Spendenaufkommen im Kreis Nidda vom 21. Oktober 1870, für arme 
Waisen. In Nonnenroth kamen gerade einmal 31 Xer, in Villingen auch nur 
1 Gulden (fl.) an Spenden zusammen, dagegen waren es in Berstadt 8,38 
Fl. und in Steinheim immerhin noch 5,8 fl., siehe oben 
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VIII. Uneheliches Kind eines Villingener Soldaten sollte 
nach Heppenheim verbracht werden 
 
In dem vorstehendem Beitrag des heutigen Heftes haben wir über die 
Verpflegung armer Waisenkinder aus dem 19./20. Jahrhundert schon 
berichtet. In den Akten des Gemeinde-Archivs fanden wir auch einen 
Vorgang, über den wir hier berichten und entsprechende Dokumente 
auszugsweise abbilden wollen. Was war geschehen? 
Ein aus Villingen stammender Korporal48 war zeitweise (Mai 1850) in 
Heppenheim einquartiert, er hatte dort mit einer Getraude W. einen 
unehelichen Jungen gezeugt. Dieser Junge war auf nicht nachvollziehbaren 
Wegen im Alter von ungefähr 4 Jahren nach Villingen in Pflege bei seine 
Großtante (Tante des Soldaten Philipp L ...  gekommen. Diese erhielt aber 
keinerlei Pflegegeld.49 Der Vater war nach Amerika ausgewandert, sein 
Aufenthaltsort war offiziell in Villingen unbekannt. Als der Junge mit 14 
Jahren konfirmiert werden sollte, bat die Pflegerin, also seine Großtante, 
die Gemeinde um Hilfe, die Mutter hatte sich seit 5 Jahren nicht mehr 
gemeldet, auch ihr Aufenthaltsort war unbekannt. Dem Jungen sollten die 
Konfirmationskleider gekauft werden. Wie der Bürgermeister feststellte, 
war die Pflegefamilie selbst arm, aber der Junge war gut erzogen und 
wurde wie ein eigenes Kind gehalten. Nun ging die Bürokratie los, nämlich 
als der Bürgermeister von Villingen das Kreisamt in Nidda einschaltete, 
dieses an das Kreisamt in Heppenheim schrieb. Mit dem Ergebnis: 
Heppenheim lehnte Zahlungen ab, mit der Begründung der Vater aus 
Villingen sei Allimentationspflichtig und habe dies auch anerkannt. Der 
Höhepunkt an sturer Bürokratie geht aus einem Nachsatz des Kreisamtes 
Nidda hervor, man solle den Knaben nach Heppenheim verbringen. Die 
Gemeinde Villingen will letztendlich den Knaben dulden, solange er ihr 
nicht zur Last fällt, und weil die Pflegemutter den Knaben auf keinen Fall 
herausgeben wollte. Doch lesen Sie die Originale selbst. 
Leider konnten wir zunächst ohne großen Aufwand. nicht nachvollziehen, 
was später aus dem Jungen wurde, vielleicht ermitteln wir ihn in den 

                                                 
48 Korporal  [französisch] der, Unteroffiziersdienstgrad in verschiedenen Heeren 
(heute nicht mehr im deutschen Heer). 
49 Wie wir im Artikel über die armen Waisen schon ausgeführt haben, konnten 
uneheliche Kinder nicht in die hess. Waisenkasse aufgenommen werden. 
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Kirchenbüchern oder anderen Archivunterlagen, dann melden wir uns 
wieder.  
So hatte ich ursprünglich in dem Artikel geschrieben, und tatsächlich haben 
wir sein weiteres Schicksal klären können, siehe weiter unten: „Ende gut, 
alles gut“. 
 
Doch zunächst hier nun der Text des ersten Originalschreibens: 
 
Villingen am 12. Januar 1863 
 
Betr.: Die Verpflegung des Karl L ... , Kind der Gertraud Wolf aus 
Heppenheim 
 

An 
 

Großh. Kreisamt Nidda 
 

Gehorsamster Bericht 
 

der Großh. Bürgermeisterei Villingen 
etc. 

 
Heimaths Geburtsschein des Knaben Karl L ... 
Dem Bericht beizuschließen 

 
Karl L ... laut vorliegendem Heimathschein50 Nr. 448 VO 19ten 
Nov. 1855 zu Heppenheim geboren und heimathberechtigt, Sohn 
der Katharina51 W. daselbst, welcher im 14ten Lebensjahr steht, ist 
vor etwa zehn Jahren hierher in Pflege gegeben worden und hat 
sich dessen Mutter seit fünf Jahren um den Knaben nicht 
bekümmert, sogar deren Aufenthaltsort unbekannt geworden. 
Die Pflegerin Georg M ... Ehefrau ist dieser Tage bei uns 
erschienen und hat erklärt, wie sie seither diesen Knaben verpflegt, 
keine Vergütung erhalten habe, derselbe in diesem Jahr confirmirt 

                                                 
50 Über diese Heimatscheine haben wir in Heft 4/II dieser Reihe schon berichtet. 
51 Handelt es sich um einen Schreibfehler, oben im Briefkopf wird nämlich von 
Gertraud W ... gesprochen. 
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werde und sie demselben die Confirmationskleider nicht 
anzuschaffen vermöge und sie bitten müsste diesen Wunsch an die 
Heimathbehörde ihres Pfleglings gelangen zu lassen. 
Es waltet hier ein eigenes Verhältniß, Karl L ... ist das Product 
eines Villiger Soldaten, des Corporal L ... , der zur Zeit der 
badischen Insurection in Heppenheim gelegen hat, die Pflegerin, 
eine Tante des Coporal L ... und kinderlos, letzterer ist vor 
mehreren Jahren nach Amerika (ausgewandert) und außer der 
Pfleger welches selbst arme Leute sind niemand vorhanden der 
sich um den Knaben bekümmert, welcher übrigens gut erzogen, für 
das Kind im Hause betrachtet wird.52  
Nach unserem dafürhalten könnten über die Heimathverhältnisse 
oder Unterhaltung des Rubricanten vielleicht der Gemeinde hier 
Unannehmlichkeiten entstehen und glauben wir daher 
Veranlassung nehmen zu dürfen Großh. Kreisamte hierüber 
gehorsamst Vorlage zu machen mit der Bitte das geeignete 
veranlassen zu wollen, daß die Heimathgemeinde des Karl L ... 
wenigstens die Confirmationskleider bezahlt resp. anschaffe. 

 
Zimmer 
 

Der erforderlichen Auflage entsprechend legen wir Heimathschein 
hiermit gehorsamst vor. Geburtsschein besitzen wir nicht ist nach 
eingezogenen Erkundungen solcher nicht beigebracht worden. 

 
Villingen den 14. Januar 1863 

 
 

Großh. Bürgermeisterei Villingen 
Zimmer 

 
Es folgt nun ein Schreiben des Kreisamtes Heppenheim, das Schreiben des 
Kreisamtes Nidda, welches dazwischen erfolgt sein muss, als der o.a. Brief 
dort eingegangen ist, liegt uns im Gemeinde-Archiv aber nicht vor. 

                                                 
52 Hier hatte es ein Pflegekind offenbar ganz gut getroffen, wenn man dem Bericht 
glauben kann. 
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Heppenheim den 10. Februar 1863 
 

Betreffend: die Verpflegung des Karl L ... Kindes der Gertraude W. 
von Heppenheim 

 
Das 

Großherzogliche Kreisamt Heppenheim 
 

an 
 

Großherzogliches Kreisamt Nidda 
 

In Erwiderung ihres Inscribts vom 18. v. M. und unter 
Rückschluß des Communicates beehren wir uns Sie zu 
benachrichtigen, dass der Vater des Karl L ... , Philipp L ... 
verstorbenen Müllers zu Villingen bei Hungen ehelicher 
Sohn, Corporal im Großh. I. Infantrie-Regiment am 30. Mai 
1850 genanntes Kind anerkannt, dasselbe also ihm die 
Alimentationspflicht obliegt und eben darum der hiesige 
Ortsvorstand jede Unterstützung abgelehnt hat. 

 
Unterschrift  

 
Es folgt der unglaubliche Nachtrag bzw. Nachsatz des Kreisamtes Nidda, 
auf dem gleichen Dokument, das an die Bürgermeisterei Villingen, sonst 
ohne jeden Kommentar, gesandt worden ist: 
 

Das Kind ist nach Heppenheim verbringen zu lassen 
 

Nidda 13. ? 1863 
 

Großh. Kreisamt Nidda 
 

Unterschrift 
 
Es folgt der Brief der Gemeinde Villingen als Antwort auf o.a. Brief des 
Kreisamtes: 
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Villingen am 11ten März 1863 
Betreffend: Die Verpflegung des Karl L ...; Kindes der Gertraude W. von 
Heppenheim 

An 
Großherzogliches Kreisamt Nidda 

gehorsamster Bericht 
der großherzoglichen Bürgermeisterei Villingen  

 
auf die Verfügung vom 13ten Februar 1863 
Anlagen: die Verhandlung 
Da die Heimath (? Gemeinde) außer Zweifel ist, so kann Knabe L 
... solange in Villingen geduldet werden, als der selbe der 
Gemeinde nicht zur Last fällt. 

 
Nidda 13. März 1863 
Großherzogliches Kreisamt Nidda 
 

Nach der mehrlichen Verfügung soll rub. Knabe nach Heppenheim 
verbracht werden. 
Die Pflegerin will denselben nicht hergeben, glaubt sich gar nicht 
von ihm trennen zu können und hat uns inständig gebeten ihr doch 
den Knaben zu lassen. 
Indem wir (uns) dieß gehorsamst vorzutragen uns erlauben, wollen 
wir um weitere Verhandlungsbefehle bitten, namentlich ob und wie 
Karl L ... fortgeschafft werden, durch wessen Begleitung, und wer 
die Kosten der Fortbringung bezahlen soll. 
Der Vater des Karl L ... Coporal Philipp L ... ist vor etwa sechs 
Jahren nach Nordamerika gereist, sein Aufenthalt  nicht bekannt 
und glauben wir unter Bezugnahme der Erhklärung des 
Ortsvorstandes zu Heppenheim unsere erste Anfrage ob der 
hiesigen Gemeinde keine Unannehmlichkeiten wegen des 
Heimathrechtes und der Verpflegung des Karl L ... entstehen 
können, wiederholen zu müssen.  

Zimmer 
Ende gut, alles gut! 
In der Gemeindechronik fanden wir dazu noch eine Notiz, „Carl L... wurde 
am 14.10. 1869 von Georg Mattern II. adoptiert, daher taucht er unter dem 
Namen L.... später nicht mehr auf. 
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Abb. Originaldokument zu Karl L ... 1. Seite, Namen sind unkenntlich 
gemacht mit Rücksicht auf heute evtl. noch lebende Nachkommen in 
Villingen 
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Abb. Originaldokument zu Karl L ... 1. Seite, Antwortschreiben des 
Kreisamtes Heppenheim, Namen sind auch hier unkenntlich gemacht, mit 
Rücksicht auf heute evtl. noch lebende Nachkommen in Villingen 
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Abb. Originaldokument zu Karl L ... 1. Seite, Namen sind unkenntlich 
gemacht mit Rücksicht auf heute evtl. noch lebende Nachkommen in 
Villingen 
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Abb. Zeitungsbericht, 
Gießener Allgemeine 
vom 15.09.2008 
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Abb. 
Zeitungsbericht, 
Gießener 
Allgemeine vom 
16.09.2008 
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Abb. Tag des offenen Denkmals 2008 Exkursion zu den alten Häusern in 
Villingen, hier: „An der Kirche“, H. P. Probst erklärt das Fachwerkgefüge 
des Hauses (Foto Horst Lemper, Gi - Allgemeine) 
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Abb. Tag des offenen Denkmals in Villingen 2008, Vorstellung von zwei 
Buchprojekten des HAKs, 1. „Vom Kuhgespann zum Mähdrescher“ und 2. 
„Alte Häuser erzählen ihre Geschichte“, von ls. Wilh. Konrad, Werner 
Jung, Heinz P. Probst, Otto Rühl, (Foto Horst Lemper, Gi - Allgemeine) 
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Das Autorenteam: 
 
Heinz P. Probst, Queckborn, hat die einzelnen 
Beiträge des Heftes geschrieben und das Heft 
gesetzt und gestaltet. 
 
 

 
 
 
Wilhelm Konrad, Villingen, hat die Ortschronik u. a. 
Urkunden in eine für uns heutige Menschen lesbare 
Schrift übertragen. 
 
 
 

Otto Rühl, Villingen, hat einzelne Archivunterlagen für 
dieses Heft recherchiert. Er ist für den Verkauf und 
Versand der Hefte verantwortlich. 
 

 
 
 
Dr. Ulrich Kammer, Laubach, hat das vorliegende 
Heft gegengelesen, die Rechtschreibung und 
Transkribierungen ggf. korrigiert, von ihm stammen 
auch die Beiträge aus den Gerichtsbüchern. 
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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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