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Vorwort 
 
Heute bildet der Lindenplatz in Villingen unser Leitthema, dazu 
haben wir Bilder und Ansichtskarten aus dem Archiv des HAK 
eingefügt. Es spricht vieles dafür, dass dieser Lindenplatz einmal der 
Ort gewesen ist, an dem das Gericht tagte, doch haben wir bis jetzt 
hierfür keine Beweise gefunden. 
Dass später gerade hier Tanzveranstaltungen stattfanden, können 
wir so auch an anderen Orten wahrnehmen. 
Haben Sie eigentlich mitgezählt, wie viel Veröffentlichungen bisher 
in unserem kleinen Heimatkundlichen Arbeitskreis erschienen sind? 
Zum Zeitpunkt, da ich dieses niederschreibe, sind es nämlich 40, 
mitgerechnet die beiden Kirchenhefte für Villingen und Nonnenroth, 
die Sonder- und Bonushefte und die Bücher „Kriegstote mahnen zum 
Frieden“, „vom Kuhgespann zum Mähdrescher“ und „Stätten der 
Gastlichkeit ...“. Dieses alles konnte nur erfolgen, weil wir aus der 
Bevölkerung, von den Geschäften, den Vereinen, den Bankfilialen 
und den offiziellen Stellen, wie Ortsbeirat und Stadt, unterstützt 
wurden, aber auch Privatleute haben uns mit Spenden geholfen, 
darum bitten wir, dass dies auch in Zukunft so bleibt, einige Themen 
haben wir noch auf Vorrat, und die Quellen im Gemeindearchiv sind 
noch lange nicht ausgeschöpft. Dass wir unsere Arbeit im HAK auch 
weiterhin ohne jede Bezahlung verrichten, brauchen wir nicht 
besonders zu betonen. Damit werden die Hefte auch sicher bezahlbar 
bleiben. 
In diesem Heft wagen wir einen Ausblick auf die kommenden 
Berichte zum Borgelberg, der früher auch einmal „Bürgelberg“ hieß 
und dies ist abgeleitet von „Burgberg“, demnächst mehr dazu. 
 
Villingen/Queckborn im Frühling 2010  
Heimatkundlicher Arbeitskreis innerhalb der ev. Kirchengemeinde 
Villingen 

Der Verfasser: Heinz P. Probst 
 



 4

I. Der Lindenplatz in Villingen 
 
Wer Villingen besucht und zur Dorfmitte gelangen will, kommt in aller 
Regel auch am Lindenplatz vorbei oder muss ihn überqueren.  
Der Platz wird erstmals 1735 urkundlich erwähnt, die wohl ursprünglich 
dort stehende Linde musste 1890 gefällt werden. Zwischenzeitlich ist der 
Ersatzbaum aber auch schon wieder zu einem stattlichen Baum 
herangewachsen, wie unser Titelbild zeigt.  
In den früheren Zeiten fanden unter dieser Linde Tanzveranstaltungen statt. 
Dies nicht nur hier in Villingen; dazu gibt es interessante Hinweise in 
Wikipedia, der freien Enzyklopädie. 
Obwohl wir Fotos davon schon in anderen Heften dieser Reihe 
veröffentlicht haben, wollen wir sie hier teilweise noch einmal 
wiederholen. 
 
Tanzlinde 
Eine Tanzlinde ist eine meist mehrere hundert Jahre alte Linde, die ein 
Podest trägt, welches zum Tanzen genutzt wird. 
Sie hat in der Regel folgende Konstruktion: 
Eine Tanzlinde besteht aus einer meist älteren Linde, die um den Stamm 
herum ein begehbares Podest in mehreren Metern Höhe trägt. Dieses 
Podest hat ein Geländer und ist meistens über eine Treppe zu erreichen. 
Die ersten und stärksten Äste des Baumes wachsen unter dem Podest 
entlang, tragen es und wachsen dann außerhalb wieder nach oben, bis der 
ganze Aufbau vom Baum verdeckt ist. So entsteht ein imposanter, hoher 
Baumpavillon, der innen einen luftigen und schattigen Raum mit guter 
Aussicht bietet. 
 
Geschichte 
Tanzlinden wurden oft in einer doppelten Funktion auch als 
Gerichtslinden genutzt, auf dem Podest wurde getanzt und unter der Linde 
wurde Gericht abgehalten. Dies kam noch aus der vorchristlichen 
germanischen Zeit, als die Linde als der Baum Freyas, der Göttin der Liebe, 
Lustbarkeit und Wahrheit galt. Deshalb wurden alle Feste, Vermählungen 
und Feiern unter Linden abgehalten (oder später auf den Podesten), aber 
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auch alle Thingversammlungen1 fanden dort statt. In diesen 
Versammlungen ging es um Pfründe, Recht und Wahrheit. Die 
Rechtsfindung wurde getragen von der Überzeugung, dass niemand es 
wagen würde, unter einer Linde zu lügen, denn er hätte ja den Zorn Freyas 
auf sich gezogen. Diese hohe Einschätzung des Lindenbaumes blieb 
grundsätzlich erhalten – auch nach der Einführung des christlichen 
Glaubens – und wird oft besungen („Unter den Linden, wo wir uns 
finden…“). Bis vor etwa 200 Jahren war es bindend vorgeschrieben, dass 
Gerichtsverhandlungen öffentlich im Freien abgehalten werden mussten, 
und zwar hauptsächlich unter Linden. 
 
Verbreitung 
Tanzlinden sind oft in kleinen Orten zu finden, die das Recht der 
Gerichtsbarkeit besaßen2. In größeren Orten sind sie oftmals 
Baumaßnahmen zum Opfer gefallen. Folgende Orte besitzen eine 
Tanzlinde:3 Bärstadt, Bedheim, Eishausen, Effelder, Grüningen (vom 
Verfasser eingefügt), Limmersdorf (Ortsteil von Thurnau), Peesten (Ortsteil 
von Kasendorf), Sachsenbrunn, Steinfeld (bei Hildburghausen)4 
und Villingen (vom Verfasser eingefügt) 
 

                                                 
1 Ding  (nordgermanisch Thing), die germanische Volks- und Gerichts-
versammlung, auf der alle Rechtsangelegenheiten des Stammes behandelt wurden; 
in den skandinavischen Ländern noch heute für Volksvertretung gebräuchlich (z.B. 
Folketing in Dänemark). Das Ding wurde unter freiem Himmel an hergebrachtem 
Ort (Dingstätte, Mahlstatt) abgehalten. Man unterscheidet echte Dinge, die zu 
feststehenden Zeiten stattfanden, und gebotene Dinge, die im Bedarfsfall angesetzt 
wurden und eine besondere Ladung der Dinggenossen erforderten. In fränkischer 
Zeit bezeichnete Ding nur noch die Gerichtsversammlung. 
2 So auch Villingen als Obergericht für die 4 Dörfer: Nieder-Bessingen, 
Nonnenroth, Röthges und Villingen. Wir haben in dieser Reihe schon vielfach über 
das Gericht geschrieben und auch einige interessante Fälle aus den Protokollen 
dieses Gerichtes veröffentlicht  
3 Heißt es in Wikipedia. 
4 Weblinks: Tanzlinde in Limmersdorf; Tanzlinde in Peesten; von 
"http://de.wikipedia.org/wiki/Tanzlinde". 
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Abb. dreistufige Linde in Villingen auf einer alten Federzeichnung von 
1853 (Foto Archiv HAK) 

Abb. Kirmes unter der Linde ca. 1905-1910 (Foto Archiv HAK) 
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Abb. die Linde auf alten Ansichtskarten von Villingen (Archiv HAK 100.31-
32) 
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Abb. die Linde auf alten Ansichtskarten von Villingen (Archiv HAK 100.33-
34) 
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Abb. die Linde auf alten Ansichtskarten von Villingen (Archiv HAK ) 
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Abb. der bei Bauarbeiten im Jahr 2006 freigelegte (jetzt trockene) 
Lindenplatzbrunnen (Foto OR) 
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Abb. der bei Bauarbeiten im Jahr 2006 freigelegte (jetzt trockene) 
Lindenplatzbrunnen (Foto OR) 

 

 



 12

 
Abb. oben und unten: Lindenplatzfest am 09. September 2007, mit hess. 
Innenminister V. Bouffier(Foto H.P.P) 
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Abb. Villingener Majestät „Jennifer vom Härberpfad“, mit bürgerlichem 
Namen Jennifer Paul, Kürbiskönigin 2007, beim Lindenplatzfest 
09.09.2007 (Foto HPP) 
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Abb. der neue Brunnen als Kinderspielplatz (Foto HPP) 

 
Abb. „Prominenz“ nimmt auf dem Brunnenrand Platz (Foto HPP) 
Ortsvorsteher, Kürbiskönigin, Innenminister, Bürgermeister (Hungen) 
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Abb. unser Mitstreiter im HAK Wilhelm Konrad als Ortsdiener stellt die 
Häuser rund um den Lindenplatz vor (Foto HPP) 

 
Abb. noch einmal der neu gestaltete Brunnen (Foto HPP) 
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Abb. und da ist sie, die neue Villingener Kürbiskönigin 2009, Tatjana 
Schweng aus Inheiden 
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II. Haus Zellerstraße (Cafe Heßler) als Baudenkmal 
 
 

 
Abb. Ausschnitt aus einer älteren Ansichtskarte (Foto Archiv HAK) 

 
Hier begegnet uns ein Haus, wie es stilistisch in der Zeit des Jugendstiles 
aufgekommen ist. Jugendstil ist die deutsche Bezeichnung einer 
internationalen Stilrichtung von etwa 1890 bis 1914, die in Frankreich und 
Belgien Art nouveau, in England Modern Style, in Österreich 
Sezessionsstil genannt wird. Der Jugendstil, benannt nach der Münchner 
Zeitschrift »Jugend« (1896-1940), ist als Bewegung gegen die 
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historisierenden Stile des 19. Jahrhunderts entstanden. Er suchte nach 
neuen Formen, die alle Bereiche der Kunst und des Lebens durchdringen 
sollten. Die Grenzen zwischen den Künsten wurden aufgehoben. Die Form 
eines Gegenstandes wurde aus den Gegebenheiten seines Materials und 
seiner Funktion entwickelt. Materialgerechtigkeit wurde zur Forderung. Zu 
den Formbesonderheiten zählen Flächenhaftigkeit und Betonung der Linie 
als dynamisch bewegtes Ausdrucksmittel, der sich eine vegetative 
Ornamentik unterordnet.  
Im vorliegenden Falle wurde aber auf einige historisierende Bestandteile 
nicht verzichtet, so wird diese Vermischung von damals modernen Formen 
mit historisierenden Formen auch oft Heimatstil genannt. (siehe auch 
Beschreibung Bahnhofstrasse 60). 
Bei diesem Haus wurde das Obergeschoss und der Eingangsvorbau in 
Traditionellem Fachwerk ausgeführt, selbst die Balkentektonik wurde den 
überkommenen Fachwerkhäusern in Villingen nachempfunden. Die 
Fensterformen passen sich ebenfalls den Traditionen der alten 
Fachwerkhäuser an. Anders die Dachform, wenn auch die Dachneigung 
noch die steile Form aufnimmt, so ist doch die starke Abwalmung auf der 
Giebelseite neu für die Zeit der Erbauung. Die Abwalmung als 
Krüppelwalm zu bezeichnen fällt schwer, dafür ist sie zu ausgeprägt. Die 
Form wiederholt sich am Vorbau für den Eingang. Auch er steht ja in der 
Formensprache der alten Baumeister, so erinnert er bspw. etwas an den 
Eingangsvorbau im sogenannten Pfaffenhof, einst Arnsburger Hof, in 
Eberstadt von 1698. Das alles zeigt, dass unsere alten Baumeister die 
Architektur ihrer Heimat kannten, sie brauchten keine Anleihen an 
Oberbayern oder Tirol. 
Besonders auffällig auf dem o.a. Foto ist die bänderförmige Umrahmung 
der Fenster im Erdgeschoss, die mit dem umlaufenden Band auf der Höhe 
Mitte Fenster eine Einheit bilden und so an klassizistische Schmuckformen 
erinnern.  
Auch die Pfosten der Hofeinfahrt nehmen mit ihrem Zierrat diese 
klassizistischen Tendenzen auf.  
Das Haus ist ein gutes Beispiel für die Umsetzung der damals modernen 
Formensprache des Jugendstiles in ein von traditionellen Bauformen 
geprägtes Dorf. Hätten unsere heutigen Städteplaner nur soviel Gespür, 
dann würden so unsinnige Bauleitplanungen wie die, die eine Dachneigung 
bis höchstens 25 Grad vorschreiben u.a. unterbleiben. 
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Abb. das Haus Heßler heute (Foto HPP) 
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III. Hatte das Läuten der Kirchenglocken schon 1856 
einige Zeitgenossen gestört? 
 
Im Gemeinde-Archiv von Villingen findet sich ein Vorgang, der offenbar 
nicht komplett vorhanden ist. Es liegt uns nur ein Antwortschreiben vom 
15. July 1856 des Kreisamtes Nidda vor, mit einem Vermerk von 
Bürgermeister Zimmer. Wir können nur vermuten, dass die politische 
Gemeindevertretung sich in kirchliche Angelegenheiten eingemischt hatte, 
doch lesen sie selbst: 
 
Transkribierung der: Abteilung XII, Abschnitt 1, Konvolut 1, Faszikel 4 
Geläut. 
 

B N No. 102 vom 20. 7.56 
Nidda am 15 July 1856 

 
Betreff: Das Läuten an Sonntagen zu Villingen 
 
 

Das 
Großherzogliche Kreisamt Nidda 

an 
Großherzogliche Bürgermeisterei Villingen 
auf Bericht vom 16. d. Monats 

 
Die Anordnung und Abstellung des Kirchen- 
geläutes am Sonntag Morgen ist lediglich 
Sache des Geistlichen, nicht allein zu Villingen 
sondern auch in den übrigen Gemeinden des 
Großherzogtums. Wir erwarten, daß 
sie sich hiernach bemessen 

 
Rautenbach 

 
Weiterer Bericht soll sich an die obere Kirchenbehörde gewendet werden. 
Villingen 23/7. 56  

Zimmer 
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Abb. Anordnung und Abstellen des Kirchengeläutes, 1856 
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IV. Alte Familiennamen in Villingen, Döll 
 
In den vorhergegangenen Heften haben wir schon mehrfach über alte 
Familiennamen berichtet, die in den alten Urkunden von Villingen 
vorkommen. In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf den Beitrag 
hinweisen, der sich mit der Frage beschäftigt, wer waren die 16 
Familiennamen, die nach dem Wüstfallen des Dorfes im 30-jährigen Krieg 
das Dorf zuerst wieder bewohnt haben.  
In Heft Nr. 14/III haben wir über den Namen Bommersheim, in Heft Nr. 
15/IX über Münch und Zaunschliffer und in Heft Nr. 16/III über Melius 
berichtet.  
Hier wollen wir uns mit dem Familiennamen Döll beschäftigen, ein Name 
der heute noch immer in Villingen vorkommt. 
Unsere alten Kirchenbücher von Villingen setzen ja, wie schon berichtet, 
im Jahr 1653 ein, ältere Unterlagen im Gemeinde-Archiv gehen zurück 
weit in die Zeit vor dem 30-jährigen Krieg. 
Der Name Döll kommt aber so früh in Villingen noch nicht vor. Insgesamt 
gesehen sind die Eintragungen relativ häufig.  
So hören wir aus dem Jahr 1712 (15. April), dass eine Anna Elisabeth 
Schneider, Tochter von Adam Schneider aus Villingen, in Villingen einen 
Michael Döll heiratet. Hinter dem Eintrag Michael Döll findet sich der 
Zusatz Sohn von +5 Joh. Henrich aus Queckborn. 
So können wir schon hier feststellen, dass eine Wurzel der Familie Döll in 
Queckborn ist. 
Bereits im Jahr 1693 lesen wir aber im Taufregister Joh. Justus Döll, 1695 
Elisabeth Catharina Döll, 1696 Joh. Henrich Döll.  
Im Jahre 1695 hören wir auch unter den Sterbefällen von einer Elisabeth 
Catharina Döll, Töchterchen von Johannes Döll, die im Alter von 18 
Wochen verstorben war, es ist das Kind, das wir oben schon unter dem 
Taufregister finden.  
Im Jahr 1703 ist dann Joh. Jost Döll verstorben, hier finden wir Aufklärung 
darüber, wieso schon vor der Hochzeit des Michael Döll aus Queckborn der 
Name Döll in Villingen vorkommt.  

                                                 
5 + = dem verstorbenen. 
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Hinter dem Eintrag des Joh. Jost Döll lesen wir nämlich: Sohn von Hans 
(Johannes) Döll dem Zellmüller, 10 Jahre alt. 6 
Bereits ein Jahr später (1704) stirbt ein weiterer Sohn des Zellmüllers Döll, 
nämlich Casper im Alter von 6 Monaten, auch hier finden wir den 
entsprechenden Zusatz, Söhnchen des Zellmüllers. Die Ehefrau des 
Zellmüllers, Maria Catharina, stirbt 1713 im Alter von 57 Jahren, auch hier 
der Zusatz. 
Im Jahr 1745 lesen wir dann, dass Johannes Döll der „alte Zellmüller“ 
verstorben ist und zwei Jahre später, 1747, stirbt Johannes Döll der 
Zellmüller, hier findet sich dann kein Zusatz mehr, wie der „junge“ oder 
ähnlich, dies ist auch klar, denn der „alte“ war ja schon verstorben. 
In der Zellmühle liegt also die zweite Wurzel der Familie Döll. 
Die Anna Elisabeth Döll geb. Schneider aus Villingen und Michael Döll 
aus Queckborn bekamen im Jahr 1713 eine Tochter, Anna Margarethe.  
Im Jahr 1716 den Sohn Joh. Henrich, 1724 einen weiteren Sohn, Jacob 
Reinhard. 
Weitere frühe Eintragungen unter den Sterbefällen lauten dann: 

1723, Eva Maria, Töchterchen von Johannes dem Zellmüller. 
1726 Anna Maria, Töchterchen von Johannes dem Zellmüller. 
1728 noch einmal Catharina, Töchterchen von Johannes dem 
Zellmüller. 
1731, Joh. Henrich, Söhnchen von Johannes dem Zellmüller. 

Es ist hier an dieser Stelle unmöglich nun alle weiteren Eintragungen der 
Familie Döll aufzulisten, so nur noch der Hinweis: 
Die letzten Einträge in den alten Kirchenbüchern findet sich 1807 über 
Johannes Georg Döll, das Söhnchen von Johannes dem Zellmüller wurde 
getauft. Im gleichen Jahr (1807) finden wir unter Heiraten: Anna Elisabeth 
Döll mit Johannes Henrich Stühler.  
Den letzten Eintrag unter den Sterbefällen in den alten Kirchenbüchern 
finden wir 1775, es ist Johann Henrich, Söhnchen von Gerhard Döll, der im 
Alter von 6 ½ Jahren verstorben ist. 
Neben der erschreckend hohen Kindersterblichkeit stellen wir fest, dass die 
Familie Döll, die ja noch heute in Villingen vorkommt, zwei 
unterschiedliche Wurzeln hat. Einmal die Döll aus der Zellmühle und 

                                                 
6 (Anmerkung U. Kammer) Im Gerichtsbuch finden wir am 13.10.1613 Johann 
Dell und am 07.05 1617 Johann Düll, Zellmüller. 
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einmal die Linie, die auf Michael Döll aus Queckborn zurückzuführen ist. 
Der Name Döll kommt heute in Queckborn aber nicht mehr vor. 
Auf Grund der alten erhaltenen Kirchenbücher von Villingen könnte jeder 
Nachkomme Döll seine Vorfahren auf den einen oder anderen Döll 
zurückführen.  
Einfacher ist dies bei der Linie der Zellmüller, denn hier findet sich meist 
der Zusatz „Zellmüller“ Frau/Söhnchen/Töchterchen des Zellmüllers etc. 
 
Der Familienname Döll wird nach Bahlow7 zurückgeführt auf, – Döll – 
Dölle - Döllen, von Ndt. Orts- oder Flurnamen: Döllen = dul = 
Moorwasser. 
Zuerst genannt als Dulina, so schon 890 erwähnt.  
Einen Döllbach gibt es auch bei Kassel/Hessen. 
Als Alternative Ableitung nennt Bahlow: 
Doll – mhd. tol – dol für töricht - von Sinnen heute: doll 
 
In Otfried Neubecker`s Wappenlexikon der bürgerlichen Geschlechter 
Deutschlands (...) sind zwei Familienwappen enthalten, allerdings auf die 
Namen Doll und Döller, dies sind möglicherweise andere Schreibweisen 
des Namens Döll, siehe Ableitung nach Bahlow. 

                                                 
7 Bahlow, Hans: Deutsches Namenslexikon, Ursprung und Sinn, Bindlach, 1988, 
Seite 103. 
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V. Sagen und Aberglaube aus unserer oberhessischen 
Heimat 4. Teil 
 
Hier geht es rund um die Kirchenruine St. Valentin in der Wüstung 
Ruthardshausen im Laubacher-Wald;8 dort erinnert ein Guss-Schild an das 
ehem. Dorf; 
ST VALENTINKIRCHE ZU RUTHARDSHAUSEN. ERBAUT UM 
1260. ERNEUERT 1970. ERSTE NENNUNG DES DORFES 1340. 
WÜSTUNG SEIT 1550. 
 
Im Jahr 2009 fanden in Ruthardshausen archäologische Grabungen statt, 
die etwas Licht in die Geschichte des ehem. Dorfes brachten, leider hatten 
aber frühere „Sanierungen“ die Befunde stark verändert. 

 
 
 
 
„Wo sind sie, deren 
Lied aus deinem 
Schoos / O Kirchlein 
einst zu Gott 

emporgeflogen./ 
Vergessend all ihr 
trübes Erdenloos. /  
Wo sind sie? Ihrem 
Liede nachgezogen.“ 

-Lenau-  
 
(Inschrift am Eingang 
zur Kirchenruine) 

 
Das Jägerhaus im Laubacher Walde  
Sie liegt schon längst auf dem Kirchhof, die alte „Förstersche“ aus dem 
Ruthardshäuser Jägerhaus, die kam einmal von Laubach zurück, und es war 
Nacht und ganz mondhell. Da stiegen aus der Hexenwiese und dem 
Seegrund viele Menschen herauf mit einem Sarge, ein langer, langer Zug, 
als gält's irgendein Begräbnis. Die Weiber hatten allesamt faltige Mäntel 
über dem Kopf, die fielen ihnen bis über die Schultern herab. So zogen sie 
mausestill den Kirchberg hinauf, wo die Ruine der alten Dorfkirche steht, 

                                                 
8 Siehe dazu Beitrag vom gleichen Verfasser in Laubacher Hefte 16, Hrg. HAK 
Laubach. 
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unter welcher ehedem das in den Ritterzeiten ausgegangene Dorf 
Ruthardshausen lag.  
Gesichter konnte die „Förstersche“ nicht sehen, auch wusste sie nicht, was 
sie zu solch absonderlichem Tun sagen sollte. Sie ging deshalb näher hinzu, 
um alles besser zu sehen. Aber siehe da, nun war die Erscheinung zu Ende 
und nichts mehr davon zu merken, da eilte sie in Angst, was sie konnte, 
dass sie heimkam.  
 
Das glückhafte Kuhgespann  
In der Ruthardshäuser Kirchenruine über dem Jägerhaus hütete einmal der 
Sauhirt, als die Tiere zwei große Glocken aus der Erde wühlten. Da kamen 
denn gleich die Laubacher daher und wollten sie für ihre Stadtkirche auf 
den Turm haben. Allein als der Wagen mit ihnen beladen war, konnten die 
Pferde sie nicht vom Platz bringen, es tat's absolut nicht, man mochte sich 
anstellen, wie man wollte. Nebenbei machte gerade ein armes 
Gonterskircher Kuhbäuerchen sein Heu, daran mochten die Laubacher 
ihren Spott üben und sagten zu ihm: "Wenn du die Glocken auflädest, dann 
sollen sie eurer Kirche gehören." - "Nun, in Gottes Namen, ich lade sie 
auf", sprach das Bäuerchen, arbeitete sie auf seinen Karren, spannte seine 
zwei elenden Stück Vieh vor - und brachte die teure Last glücklich hinunter 
zu Tal. Diese Glocken hängen noch jetzt auf dem Gonterskircher 
Gotteshaus, und von ihnen handelt der Vers:  
 
"Hätten die Glocken die Säue nicht gefunden,  
Wären sie nicht nach Gonterskirchen gekommen !"  
 
Oder im Dialekt:  
„Susanne hoaß ech,  
Säurüssel foand mech,  
Hätt mech Säurüssel nit gefonne,  
Wär ich nit of Gonterskirche gekomme.“  
 
Die Hexenwiese bei Ruthardshausen  
Im Wald bei dem Ruthardshäuser Kirchenstumpf ist eine Lichtung, man 
nennt sie auch „die Hexenwiese“. Da halten alljährlich die Hexen ihren 
Ehrentanz mit dem Teufel, sobald es Walpurgisnacht ist. Wer's nicht 
glauben will, der darf nur hingehen am Morgen. Er wird ringsherum im 
Kringel das Erdreich zertreten sehen und alle Gräser geknickt finden.  
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VI. Ein Student aus Villingen wurde in Folge der 
Vormärzgeschehnisse 1830 in Gießen verhaftet 
 
Viele Beiträge berichten uns über die revolutionären Bestrebungen der 
Burschenschaften9, Studenten, Bürger und Bauern in Oberhessen in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hier werden häufig auch die politischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Missstände aufgezeigt, die damals 
intelligente und mutige Männer herausforderten, zum Kampf auf die 
Barrikaden zu gehen und sie führten letztendlich zu den scharfen 
Vorwürfen im „Hessischen Landboten“.  
Sogleich fallen uns dabei Namen wie Georg Büchner, die der Brüder 
Follen10 oder Friedrich Ludwig Weidig ein, um nur die bekanntesten zu 

                                                 
9 (Korporationen), Gemeinschaften von Studenten und Alten Herren (den im 
Allgemeinen berufstätigen Akademikern), deren Grundsätze, Umgangs-, 
Organisations- und auch Sprachformen bis heute noch von Traditionen aus dem 18. 
und 19. Jahrhundert geprägt sind. Feste Institutionen sind der Konvent, die Kneipe, 
Vortragsabende sowie das alljährliche Stiftungsfest mit Kommers, für schlagende 
Verbindungen außerdem der Pauktag (Mensur). Es gibt Farben tragende (Couleur) 
und nicht Farben tragende (schwarze) studentische Verbindungen; die Mitglieder 
sind zuerst Füchse, nach zwei Semestern werden sie vollberechtigte Burschen, im 
5. Semester Inaktive  und nach dem Examen Alte Herren. Zur Teilnahme an allen 
offiziellen Veranstaltungen verpflichtete Füchse und Burschen werden als Aktive 
bezeichnet (sie bilden die »Aktivitas«). Aus dem Kreis der aktiven Burschen 
werden jeweils für ein Semester Chargierte gewählt. Der erste Chargierte ist der 
Sprecher oder Senior, der zweite Chargierte der Fechtwart oder (bei vielen nicht 
schlagenden Verbindungen) der Damensenior, der Festlichkeiten, Ausflüge u.a. zu 
organisieren hat. Hinzu kommt der Schriftwart.  
Geschichte: 
An den Universitäten spielte sich das studentische Gemeinschaftsleben früher in 
der Burse im Verbund der jeweiligen »Nation« ab. Die Vorläufer der eigentlichen 
studentischen Verbindungen sind seit dem 17.Jahrhundert die alten 
Landsmannschaften, aus denen sich die Korps (Corps) entwickelten. Im 
18.Jahrhundert wurden nach dem Vorbild der Freimaurerei auch studentische 
Orden gegründet. Die Befreiungskriege 1813/15 gaben den Anstoß zur Entstehung 
der Burschenschaften, die wegen ihrer nationalen und freiheitlichen Bestrebungen 
(z. B. Wartburgfest 1817) seit 1819 von den Regierungen streng verfolgt wurden. 
10 Der berühmtere Follen war, Karl Theodor Christian, Schriftsteller und Politiker, 
*Romrod (Vogelsbergkreis) 4.9. 1796, + (bei einem Schiffsbrand im Long Island 
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nennen. Die führenden Köpfe politischer Verbindungen und Bewegungen 
in Oberhessen und einige ihrer Mitstreiter werden bei den genannten 
Beiträgen über die Vormärzzeit immer wieder erwähnt, ein kleiner 
agierender Kreis. Das kann auch nicht anders sein, wenn man grundlegend 
die revolutionären Unternehmungen der Studentenschaft und des 
Bürgertums oder den „Hessischen Landboten“ und seine Bedeutung 
darstellen will. Doch wer kennt noch die zahlreichen Studenten der 
Landesuniversität, die Wetterauer und Gießener Handwerker, die 
oberhessischen Bauern und Bürger, die Freiheit und Familie, Heimat und 
teilweise ihr Vermögen verloren oder durch Flucht und Not, Folterungen 
und Verhöre, durch Krankheit im Kerker ein kurzes Leben hatten? 
Eindrucksvoll, anklagend und kritisch beschreibt der auch unter den 
Verfolgten genannte Justizrat Karl Buchner aus Darmstadt, ehemaliger 
Gießener Schwarzer11, im „Deutschen Bürgerbuch für 1845“ in seinem 
Artikel „Rückschau auf die Opfer des geheimen Gerichts in Deutschland“ 
im Jahre 1845 die Zustände, Untersuchungen, falsche Verurteilungen, 
Inquisitions- und Kerkertorturen der Opfer des geheimen Gerichts.  
Am Anfang steht der Absatz, der mich zum Schreiben meines Beitrags 
aufforderte:12  
„Wenn wir an die Opfer eines Zustandes denken, so fallen uns 
zunächst die Opfer ein, welche durch Persönlichkeit oder 
Verhältnisse oder besonders trauriges Schicksal die 
ausgezeichnetsten sind. Von diesen spricht und schreibt man am 
meisten; wenn man für den allgemeinen Zustand Einzelbeispiele 
aufführen will, greift man nach den ihrigen. Und doch hatte auch der 
gewöhnlichere Mensch, der Mann, der nicht von hohem Rang 
gewesen, der keine Bücher geschrieben, der nicht gerade das 
äußerste Unglück getragen, schon genug damit zu tun. Auch die 
Unbedeutenderen hatten fühlende Herzen. Ihre Sinneswerkzeuge 

                                                                                                                 
Sound, New York) 13.1. 1840; ein Führer des radikalen Flügels der 
Burschenschaft. Wegen »demagogischer Umtriebe« angeklagt, floh Follen 1819 
über Frankreich und die Schweiz in die USA; 1830-35 Professor an der Harvard 
University, danach unitarischer Prediger. 
11 Eine radikale Burschenschaft in Gießen. 
12 So zitiert Friedrich Wilhelm Weitershaus in MOHG (Mitteilungen des 
oberhessischen Geschichtsvereins)  NF 62, 1977, S. 171ff. Buchner. 
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waren dem Schmerz zu gängig; sie litten durch Frost, Hitze, Mangel, 
Entbehrungen, Wunden. Sie standen in Verhältnissen, dessen 
Störung ihnen häufig noch weher that, als was sie selbst ausstehen 
mußten. Sie hatten Angehörige“.  
Nach dem politischen Wirken der Gießener Schwarzen unter Karl FolIen in 
den Jahren 1814 bis 1819 folgte unerwartet am 23. März 1819 die 
Ermordung des reaktionären Mannheimer Schriftstellers August von 
Kotzebue durch den Studenten Karl Ludwig Sand, der zum Kreis der 
„Unbedingten“ um die Brüder Follen gehörte13. Danach zwei Monate später 
ein Mordversuch des Idsteiner Apothekers Karl Löhning an dem 
nassauischen Regierungspräsidenten von Ibell. Diese Ereignisse waren für 
Metternich und die Reaktion ein willkommener Anlass, die bereits seit dem 
Aachener Kongress vorgesehenen Maßnahmen gegen Studenten, 
Burschenschaften und all jene, die irgendwie „revolutionärer oder 
demokratischer Umtriebe“ verdächtigt waren, einzuleiten. Die Karlsbader 
Beschlüsse vom August 1819 mit dem Universitätsgesetz, dem Pressgesetz, 
dem Untersuchungsgesetz und der Exekutionsordnung stellten Lehrtätigkeit 
und Studenten aller Universitäten unter strenge Aufsicht, verboten die 
Burschenschaften, verschärften die Zensur aller Zeitungen und 
Druckschriften unter 20 Bogen und setzten als Bundesbehörde eine 
Zentraluntersuchungskommission in Mainz ein. Die Exekutionsordnung 
gab dem Deutschen Bund, damit auch Österreich und Preußen, die 
Vollmacht, jederzeit Truppen gegen einen deutschen Staat, insbesondere 
aber gegen seine widersetzlichen Untertanen einzusetzen.  
Die großherzoglich hessische Regierung in Darmstadt hatte schon vor den 
Bundesbeschlüssen im April 1819 scharf reagiert und eine 
Spezialkommission zur Untersuchung der Studierenden der Landes-
universität Gießen eingesetzt. Haussuchungen, Verhöre, Untersuchungen 
folgten, das Turnen wurde verboten. Die gerichtlichen Untersuchungen 
1819/20 blieben jedoch ohne Ergebnis, auch bei dem damaligen Konrektor 
Weidig in Butzbach. Der führende Radikale Karl FolIen entzog sich seiner 
Verhaftung durch Flucht in die Schweiz, der verhaftete Karl Christian 
Sartorius entfloh 1824 nach Mexiko, die Brüder Ludwig und Wilhelm Snell 
gingen in die Schweiz. Die Zentraluntersuchungskommission in Mainz 
befasste sich im Jahre 1819 mit den Verbindungen und Umtrieben der 

                                                 
13 Wir folgen weiter F.W. Weitershaus in MOHG NF62, 1977 ab S. 171. 
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Studierenden in Gießen; von insgesamt 83 auf der Liste der Schwarzen 
waren 42 Mitglieder in Gießen (darunter 12 Theologen, 14 Juristen) und 41 
auswärts oder abwesend.  
Resignation unter den Bürgern und politische Inaktivität der 
Studentenschaft kennzeichnen dann das Jahrzehnt der Restauration bis 
1830. Der Verweis von 48 Studierenden am 28. Juni 1828 von der 
Universität Gießen, die sogenannte „Große Relegation“, ging nicht auf 
politische Betätigung der Studenten, sondern auf Streitigkeiten der sog. 
Waffenverbindungen mit den landsmannschaftlichten Verbindungen 
zurück.  
Das Jahr 1830 brachte aus verschiedenen Gründen neue Anstöße zum 
politischen Radikalismus, zu regionalen revolutionären Gruppen, 
durchsetzt mit liberalen Ideen. Die französische Julirevolution löste in den 
deutschen Staaten Unruhe aus, bürgerliche Liberale, Handwerker und 
Studierende, die bald ins Leben gerufenen Vaterlands- und Pressvereine, 
Burschenschaften und politische Gruppen verbanden sich in recht 
unterschiedlicher Weise im Kampf gegen die Restauration.  
Die oberhessischen Bauernunruhen im Herbst 1830, verursacht durch die 
wirtschaftliche Notlage der Bauern, hatten einige Jahre später durch 
Büchner und Weidig im „Hessischen Landboten“ ihren drastischen 
Zeitspiegel.  
Im Großherzogtum Hessen wechselte in diesem Jahr durch Tod und 
Erbfolge der Landesherr.  
Unter Ludwig II. sorgte sein konservativer, bürokratischer Staatsminister: 
du Thil für die Unterdrückung jeder Volksbewegung (wie etwa zum 
Hambacher Fest 1832) und für das Verbot der liberalen Presse. Die 
Regierung in Darmstadt überwachte streng alle „hochverräterischen und 
revolutionären Umtriebe“, ganz besonders aber die verdächtigen, unruhigen 
Studentenverbindungen der Landesuniversität und agierende Geheimbünde 
in Oberhessen.  
Das geheime Zusammengehen von Bürgern und Studenten wandte sich in 
einzelnen Verschwörergruppen mehr und mehr zum Radikalismus hin. 
Revolutionspläne sahen lokale, regionale Aktionen vor: Erstürmung der 
Rathäuser, Polizeiwachen, Zeughäuser, Zollstätten. Der missglückte 
Frankfurter Wachensturm vom 3. April 1833 (unter Beteiligung einiger 
Gießener Studenten) war ein Revolutionsprojekt der Zeit. In Hessen 
standen die führenden Köpfe, Weidig in Butzbach, Jordan in Marburg, 
Hundeshagen und Schüler in Gießen abwartend bereit.  
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Der Deutsche Bund in Frankfurt reagierte am 30. Juni 1833 mit einer neuen 
Bundeszentralbehörde, mit der Aufgabe, „die näheren Umstände, den 
Umfang und Zusammenhang der gegen den Bestand des deutschen Bundes 
und gegen die öffentliche Ordnung in Deutschland gerichteten Complotts“ 
zu ermitteln.  
Unter den bereits im Mai 1833 Verhörten war der verhaftete Apotheker 
Trapp aus Friedberg und der unter Hausarrest gestellte Rektor Weidig aus 
Butzbach. Im Juni 1833 war schon in Gießen Universitätsrichter Konrad 
Georgi, der später so berüchtigte Untersuchungsrichter Weidigs, in die 
Ermittlungen eingeschaltet. Er ließ 1833 17 Gießener Studenten verhaften 
(eine Liste befindet sich in den MOHG a.a. O.).  
Nach dem misslungenen Wachensturm in Frankfurt hatten die hessischen 
Verschwörer ihre revolutionären Ideen nicht aufgegeben, neue geheime 
Verbindungen wurden aktiv, insbesondere durch Verbreitung von 
Flugschriften, der „Leuchter und Beleuchter für Hessen oder der Hessen 
Notwehr“ erschien 1833/34 in einzelnen Folgen.  
In Gießen bestanden in dieser Zeit zwei geheime politische Gruppen: eine 
studentische in Form einer erneuerten Burschenschaft mit einem engeren, 
radikalen, aktiven Mitgliederkreis, und die von Georg Büchner gegründete 
„Gesellschaft der Menschenrechte“ mit Studenten und politisch aktiven 
Handwerkern.  
Der Student Büchner hatte die Idee aus seiner Straßburger Studienzeit von 
der dortigen „Societe' des Droits de I' Homme et du Citoyen“ mitgebracht 
und in Gießen und Darmstadt Gruppen nach französischem Vorbild 
organisiert.  
Weidig versuchte, die voneinander abweichenden Gruppen zu 
gemeinsamem Kampf zusammenzuführen.  
In einer geheimen Versammlung am 3. Juli 1834 auf der Badenburg bei 
Gießen trafen sich: Weidig und Büchner sowie Clemm, Briel, Ricker, 
Rosenberg aus Gießen, Eichelberg, Heß, von Breidenbach und Kolbe aus 
Marburg. Erstes Ergebnis: die von Büchner im Mai 1834 entworfene 
Flugschrift „Friede den Hütten, Krieg den Palästen“ erschien im Juli 
1834, überarbeitet von Weidig, von ihm mit dem Titel „Der Hessische 
Landbote, Erste Botschaft“ versehen, gedruckt bei Karl Preller in 
Offenbach.  
Der Verrat blieb nicht aus: Johann Konrad Kuhl aus Butzbach, ein 
langjähriger Vertrauter Weidigs, war Denunziant und bezahlter Spitzel der 
Behörden; er ließ sich ausdrücklich schriftlich Straffreiheit zusichern und 
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beging dann Ende Juli 1834 den entscheidenden Verrat: Die Verhaftung 
Minnigerodes (mit dem druckfrischen „Hessischen Landboten“, am 1. 
August 1834 in Gießen), Clemms umfangreiches Geständnis und Buchners 
Flucht leiteten das Ende des oberhessischen Kreises der „Verschwörer“ und 
eine umfangreiche Verhaftungswelle ein.  
 
In MOHG a.a.O. finden sich Auszüge aus Akten des Innenministeriums im 
Jahre 1834. Sie vermitteln einen unmittelbaren Eindruck von den 
Untersuchungen in Gießen; aus Platzgründen können wir diese hier nicht 
komplett nachdrucken.  
 
Im Zusammenhang mit den oben genannten Verhaftungen begegnet uns 
auch ein Giessener Student, der aus Villingen stammte.  
 
Es war: 
Georg Kaiber (1809-1876) Student der Theologie, Gießen, 1830, 
Angehöriger der Burschenschaft Germania / Teutonia, er wurde am 
09.12.1836 durch das Hofgericht in Gießen aber freigesprochen, er war 
später Pfarrer in Nordheim. 
 
Etwas zum Familiennamen Keiber in Villingen: 
 
Der Familienname Kaiber /Kayber / Keiber kommt in Villingen schon recht 
früh vor. Er begegnet uns in den Kirchenbücher ab dem Jahr 1664.  
Da heiratet am 24.11.1664 ein Martin Keiber, Sohn des Henrich aus Ilsdorf, 
die Catharina Madern, Tochter des +Johan(nes).  
Aus der Bemerkung „aus Ilsdorf“ im Kirchenbuch kann geschlossen 
werden, dass dieser Martin Keiber der erste dieses Namens in Villingen 
war.  
Der Name kommt heute immer noch vor. 
 
 
 
 
Über den o.a. damaligen Studenten Georg Kaiber finden wir auch im 
Kirchenbuch von Villingen, unter Taufen, folgende Einträge aus dem Jahr 
1809: 
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1809 
 

In dem Jahr Christi Achtzehnhundert und 14 
Neun den sechzehnten Juny Abends zehn Uhr 
wurde nach glaubhafter Anzeige Johann 
Keiber Gerichtschöff von seiner Ehefrau 
Anna Elisabetha einer geborenen Döll 
das zehnte Kind ein Sohn der dritte 
Sohn geboren, welcher den ein und 
zwanzigsten dieses (Monats) getauft wurde und 
bei der Taufe den Namen Johan Georg 
erhielt. Gevatter war Johan Georg 
Roth Bäckermeister. Welcher gegen- 
wärtiges Protokoll nebst dem Vater 
und mir dem Pfarrer der die Taufe verrich- 
tet unterschrieben hat. 

 
Johannes Keiber 
Johann Georg Roth 
Wilhelm Ernst Bender15 

 
Am Rande des Kirchenbuch befindet sich noch eine Notiz von anderer 
Hand: 
 
Johann Georg 
Keiber 
+ 
 
gestorben den 25ten 
December 1875 
(als ev. Pfarrer) zu Nordheim, 
Dek. Zwingenberg 
 
Nachfolgend haben wir die Originalseite aus dem Kirchenbuch eingefügt. 
                                                 
14 Die Übertragung erfolgt Zeilegerecht gemäß folgendem Faksimile. 
15 Die Unterschrift ist kaum zu lesen, aber W.E. Bender war nach Wilhelm Diehl 
(Hassia sacra) zu dieser Zeit Pfarrer in Villingen. 
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Abb. Seite aus dem Kirchenbuch von Villingen (Taufen) aus dem Jahr 1809 
mit dem Eintrag über Georg Keiber, später Student in Gießen. 
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VII. „Gott, Freiheit, Ehre, Vaterland“ 
Die Deutschen Burschenschaften  
(ein ganz persönlicher Beitrag oder die Ansichten des Verfassers H P P) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. beim Hambacher Fest, Bürger, Soldaten und Studenten vereint unter 
Schwarz-Rot-Gold 
 
Dieser Beitrag ist keine zusammenhängende Geschichtsdarstellung, er 
beleuchtet nur viele Einzelheiten aus dem Werdegang der „Deutschen 
Burschenschaften“ und enthält viele persönliche Ansichten des Verfassers. 
Über viele Dinge herrscht in weiten Kreisen der Bevölkerung oft 
Unwissenheit, man kennt es nur vom „Hörensagen“, und vieles klingt dabei 
auch „unheimlich“, so ist das auch mit den Burschenschaften, vor allen 
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Dingen aber mit den „schlagenden Verbindungen“, also jene Studenten-
verbindungen, die regelmäßig auf dem Paukboden fechten. 
Doch der Reihe nach:  
„Opa war’s du mal ein Skinhead?“ Oder vom Wandel der Werte. 
Begriffe und Symbole verändern sich im Laufe der Zeit auch in der 
Geschichte, politische oder politisierte Begriffe scheinen hiervon besonders 
betroffen zu sein. So wollte unser ehem. Außenminister und Vizekanzler 
im Jahr 2001/2, am liebsten von den Begriffen, die er noch vor 30 Jahren 
selbst mit geprägt hat, nichts mehr hören. 
Einige Zeitgenossen, die aus unserem heutigen Rechtsstaat am liebsten 
einen „rechten Staat“ machen wollen, gebrauchen Begriffe und machen sie 
sich zu Eigen, die, als sie entstanden sind, eine ganz andere Bedeutung 
hatten. Von diesen Veränderungen handelt diese Geschichte, dabei hatte 
alles ganz harmlos angefangen.  
Da liegt er nun vor mir, der Zinnteller mit dem Wappen der akademischen 
Verbindung und dem symbolischem Wahlspruch: 
„Gott Freiheit Ehre Vaterland“ 
Dort wo er hängen sollte, im Arbeitszimmer neben Mütze und Schlegel, 
führte er immer wieder zu Missverständnissen, wie oft sollte ich es noch 
erklären müssen, und das nicht nur meinen Kindern und Enkeln, dass dieser 
Wahlspruch der Burschenschaft bereits Anfang des 19 Jh. entstanden ist, 
dass man damals den Begriff Faschismus noch nicht einmal kannte. 
Eigentlich wollte ich mich ja von ein paar „Idioten“, die Begriffe für ihre 
Zwecke missbrauchen, und oft noch nicht einmal wissen von was die reden, 
nicht ins Bockshorn jagen lassen. 
Aber der Ausspruch meines ältesten Enkels: „Opa war’s du mal ein 
Skinhead“, dass war zuviel.  
Doch schön weiter der Reihe nach, und nur nicht zu emotional werden, so 
wie ich immer wieder versucht habe die Begriffe auf dem Zinnteller zu 
erklären. 
GOTT: Mit Gott hatte ich bei meinen Erklärungen bei meinen Kindern 
und Enkeln nun überhaupt keine Probleme, dass soll ja auch nicht mehr 
überall so sein, aber mit den anderen Begriffen war das schon anders. 
FREIHEIT: Freiheit einem jungen Menschen in einer Zeit zu erklären, in 
der alles von „sogenannter Freiheit“ überflutet ist, bis zur antiautoritären 
Erziehung, ist da schon schwieriger. Zumal „die“ Freiheit zu erklären, die 
damals bei der Gründung der Ur-Burschenschaft gemeint war und so in den 
Wahlspruch kam. Aber mit der Darstellung von den Freiheiten, die ein 
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Georg Büchner und ein F. L. Weidig damals bei uns in Hessen hatten oder 
auch nicht hatten, ist es mir dann doch noch einigermaßen gelungen.  
Vom Ende der Freiheitskriege gegen Napoleon 1814 bis zu den 
Ausklängen des Frankfurter Parlaments hatten wir ja erstmals die damals 
ungewöhnlichen Erscheinungen, dass studentische Gruppen über den 
Hochschulbereich hinaus eine starke politische Wirksamkeit ausübten, und 
nicht wie viele heute glauben, erst seit 1968, als die sogenannte „68er 
Bewegung“ auftrat.  
„Alles ist Verrat und Betrug“, so ging damals die Losung, Napoleon I., der 
die Ideen der Großen Revolution von Madrid bis Moskau, vom Mittelmeer 
bis zu den Küsten des Nordens getragen hat, ist der Lockung der Macht und 
besonders der Kaiserwürde erlegen. Um des höfischen Glanzes willen und 
aus purem Egoismus ist ein Vorkämpfer der Menschenrechte in Europa 
zum Verräter am Geiste der Freiheit geworden. „Aber der Aufstand der 
Völker hatte ihn hinweg gefegt“, so heißt es in einer zeitgenössischen 
Darstellung, doch die Hoffnung, danach auch in Deutschland mehr 
Freiheiten für das Volk zu erhalten, erfüllte sich nicht. Im Gegenteil, die 
Zeit der obrigkeitlichen Reaktionen hebt jetzt erst richtig an. Jetzt kommt 
aber auch die hohe Zeit der Deutschen Burschenschaften. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. das Objekt der 
Diskussion, der 
Teller (Foto HPP) 
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Mit dem Wartburgfest hatte es dann am 18. und 19. Oktober 1817 
begonnen, immer weitere Kreise, besonders in der Studentenschaft, lehnten 
sich damals gegen die Metternich`sche Reaktion auf. Auch später in der 
Frankfurter Nationalversammlung 1848/49 haben ja bekanntlich die 
Burschenschaften ihre Nase vorne, ja Heinrich von Gagern, ihr Präsident, 
war selbst als Heidelberger und Jenaer Student in der Burschenschaft 
führend gewesen. Gegner der Frankfurter Nationalversammlung nannten 
diese sogar abwertend manchmal: „Burschenschaftler - Parlament“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wartburgfest 18 u. 19 
Oktober 1817 
 

Die in den Freiheitskriegen gewonnene Freiheit war die Freiheit weniger 
geblieben. Die Herrscher in Deutschland, das immer noch in Kleinstaaterei 
verharrte, wollten ihr Gebaren aus dem Absolutismus nicht aufgeben. Wie 
hatte Ludwig der XIV. es so treffend formuliert „L´etat ce´st moi“ d.h. 
„der Staat bin ich“. Es herrschte der Standpunkt vor, der uns auch aus dem 
französischen überliefert ist, „Aprés nous le de Luge“ d. h. „nach uns die 
Sintflut“. Die Deutschen Fürsten glaubten ernsthaft, dass sie Landesherren 
„von Gottes Gnaden“ seien, ja dass die ganze Ordnung so von Gott gewollt 
sei, darin wurden sie von den beiden großen Kirchen, unter Berufung auf 
den Römer-Brief des Apostels Paulus Kap. 13, leider sogar noch 
unterstützt. Das Heilige römische Reich existierte nach 1806 nicht mehr, 
Deutschland bestand nach dem Wiener Kongress aus: 5 Königreichen, 1 
Kurfürstentum, 7 Großherzogtümern, 1 Landgrafschaft und 4 Freien 
Städten.  
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So war der Ruf nach Freiheit und Einigkeit „eines Staates“ zu Recht, aber 
fast ausschließlich von den Studenten in den Burschenschaften in weitere 
Kreise der Bevölkerung gelangt. 
EHRE: Den Begriff „Ehre“ zu erläutern, wie er im Wahlspruch vorkommt, 
ist da schon gar nicht mehr so leicht. Hat doch dieser Ehrbegriff schon 
früher und in der Folgezeit, auch bei den studentischen Korporationen, vor 
allem auf dem „Paukboden“ stark gelitten, Ehrbegriffe die sich gewandelt 
hatten, und das nicht immer zum Besseren hin, es sind auch die Angriffs-
punkte gegen die heutigen Burschenschaften. Diese Veränderungen führen 
mit dazu, dass heute viele unserer Mitmenschen der Meinung sind, ja zum 
Teil das Vorurteil haben, alle früheren und auch heutigen Burschenschaften 
seien im rechten politischem Spektrum angesiedelt. Viele Burschenschaften 
sind jedoch nach den alten Traditionen politisch eher liberal, doch dazu 
später mehr. Der in ganz Deutschland ausbrechende „Größenwahn“ nach 
Gründung des Deutschen Reichs 1870/71 hatte aber auch die Burschen-
schaften erfasst, sie waren wie viele andere Institutionen dem Mythos von 
„Preußens Glanz und Gloria erlegen“. Angebliche preußische Tugenden 
wurden zu deutschen Tugenden hochstilisiert, aus ihnen wurden aber, wie 
wir heute wissen, mit wenigen Ausnahmen, letztendlich nur der 
„Kadavergehorsam unter der Pickelhaube“. „Wir Deutschen fürchten Gott 
und sonst niemand auf der Welt“, dieser Ausspruch Bismarcks symbolisiert 
die damalige Situation. 
Auch in oder mit der Gleichschaltung und Auflösung aller studentischen 
Verbände 1935 ist der Ehrbegriff noch einmal überreichlich strapaziert 
worden. Denn auch die Ideologie der Nazis, die sich ja in einer Kontinuität 
mit den Preußen sahen, von Friedrich d. G. über Bismarck zu Hitler, wie 
auf dem Tag von Potsdam proklamiert worden war, haben Begriffe, die am 
Anfang des 19. Jhs. ganz andere Bedeutung hatten, negativ belastet.  
Dabei ist am Rande anzumerken, dass kein Einziger des engeren Nazi-
Führungskader Preuße war. Dass die Siegermächte nach dem 2. Weltkrieg 
auch noch das preußische Erbe für die Gräueltaten der Deutschen 
verantwortlich machten, rundet das falsche Bild ab. In der studentischen 
Bewegung der Anfangszeit galt vielleicht auch nur der Begriff der 
„persönliche Ehre“, als Zeichen des gestärkten Selbstbewusstseins war er 
auch damals fürs überleben notwendig. (Diese persönliche Ehre ist schwer 
zu definieren, vielleicht als eine dem freien Gewissen verpflichtete 
Lebensführung, die moralisch nicht angezweifelt werden kann, also z.B. 
Bekenntnis zur Wahrheitsliebe und sozialer Verantwortung.) 
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VATERLAND: K ommt als letzter der Begriffe „Vaterland“, Auh weia! 
Wenn ich jetzt nicht aufpasse, kann ich ganz gewaltig auf Glatteis geraten. 
Auf eine dünne Eisdecke, ich kann einbrechen oder ich kann nach Rechts 
weg rutschen. Vaterland steht auf jedem Krieger- oder besser 
Gefallenendenkmal seit 1871. Mit dem Ruf: „für Kaiser Reich und 
Vaterland“, Oder zuletzt: „für Führer Volk und Vaterland“, haben sie 
begonnen, die unseligen Kriege, die Millionen von Opfer gekostet haben 
und die so unendlich viel Leid über Europa brachten. 
Nein, dieses Vaterland haben die Gründer der Burschenschaft nicht im Sinn 
gehabt, dieses Schwarz–Weiße, oder Schwarz-Weiß-Rote Vaterland, dass 
auch heute noch von einigen Alt- und Neonazis beschworen wird.  
Für die Burschenschaften von damals war das Schwarz–Rot-Goldene 
Vaterland das Ziel. Vielleicht das, welches wir heute in unserer 
Nationalhymne in der 3. Strophe besingen: „Einigkeit und Recht und 
Freiheit für das Deutsche Vaterland...“. Auch beim Begriff Vaterland gilt 
das vorstehend gesagte, vom Missbrauch der Begriffe durch die Nazis.  
Mit Schwarz – Rot – Gold bin ich aber auch wieder ganz am Anfang dieser 
Geschichte angelangt, und auch am Anfang der Ur - Burschenschaften.  
Als nach den Befreiungskriegen gegen Napoleon 1815 die Jenaer 
Burschenschaft „Teutonia“ gegründet wurde, trugen die Mitglieder einfach 
ihre alten Uniformen der Lützow´schen Jäger, bei denen sie überwiegend 
die Befreiungskriege mitgemacht hatten weiter, auch an den Universitäten. 
Uniform und Banner dieses Freicorps waren Schwarz – Rot – Gold. Das 

Banner war allerdings noch nicht 
die uns heute bekannte Trikolore 
in den 3 Farben unter einander, 
sondern ein dreigeteiltes Fahnen-
tuch, Rot - Schwarz – Rot mit 
goldenem Eichenlaub. Wer auf 
die Wartburg kommt, im großen 
Saal, da hängt sie zum Gedenken 
an diese frühen Studenten, 
besonders aber erinnert sie an das 
Wartburgfest von 1817.  
 
Die Bedeutung der Farben ist 
übrigens den meisten Menschen in 
unserem heutigen Deutschland  
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auch unbekannt, wie kürzlich eine Umfrage eines Fernsehsenders ergab. 
Sie bedeuten: „Aus der Nacht (schwarz) / durch das Blut (rot) / in den Tag 
(gold)“. 
So sangen die Burschenschaften am 12 Juni 1815 im Gasthaus zur Tanne 
bei Jena, denn Arndts Lied: „Was ist der Deutschen Vaterland? Dass ganze 
Deutschland soll es sein...“. 
Vorher hatten sich die Banner der einzelnen Landsmannschaften gesenkt 
zum Zeichen ihrer Auflösung, eine einheitliche Jenaer Burschenschaft tritt 
an ihre Stelle, die: „Urburschenschaft“. Das war der Beginn einer großen 
Bewegung, der „ neue Geist in Deutschland“, nachdem im Deutschen 
Bund die Hoffnungen damals sonst restlos verkümmerte waren, auf eine 
freiheitliche, einige Nation. Deutschland war ein System von Einzelstaaten 
geblieben, seine Einheit bestand vorerst nur in gemeinsamer Sprache und 
zum Teil in gemeinsamer Kultur. Im Jahre 1815 war es zur „Heiligen 
Allianz“ zwischen Russland, Österreich und Preußen gekommen, der alle 
europäischen Mächte außer der Türkei und dem Papst beigetreten waren, 
man nannte es Restauration16 der alten Machtverhältnisse. Im Zuge der 
Restauration werden Bspw. in Hessen auch die alten feudalen Verhältnisse 
wieder hergestellt, in Preußen die Bauernbefreiungen teilweise wieder 
rückgängig gemacht. Nur in Sachsen-Weimar hatte Karl August eine erste 
Verfassung erlassen, die den Namen verdient. Große Teile der Bevölkerung 
bleiben von Politik gänzlich unberührt, der Zeitgeist im Bürgertum ist 
geruhsam, beschaulich, „Biedermeier“ wird der Symbolbegriff später 
genannt. Im Großbürgertum und in der beginnenden Industrie sieht man 
Vorteile in enger Anlehnung an die staatliche monarchische Gewalt.  
Nur in den Burschenschaften lebt der unruhige Geist der Freiheitskriege 
fort, von ihnen wird der Bund der Fürsten abgelehnt, wird die Forderung 
nach einem republikanischen Staat aufrecht erhalten. Insbesondere 
verlangte man die Einlösung der Zusage, die in § 13 der Bundesakte 
festgeschrieben war:  
„In allen Bundesstaaten wird eine Landesständige Verfassung 
stattfinden“. 
So endet denn auch das Wartburgfest 1817, an dem etwa 500 Studenten aus 
11 deutschen Universitäten teilnahmen, mit Verbrennungen der Bundes-
akte, missliebigen reaktionären Büchern, Zopf, Korporalstock und 
Husaren-Schnürleib als Symbole der Unterdrückung.  
                                                 
16 Wiederherstellung. 
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Die Bücherverbrennung bzw. die gewählten Titel zeigt aber bereits damals 
die intellektuelle Heterogenität der Bewegung, denn neben erz-
konservativen Titeln wurden auch solche verbrannt, die eigentlich für 
bürgerliche Toleranz und für einen unvoreingenommenen Blick in die 
Geschichte plädierten. Die Losung der zwei Tage lautete:  

„Ein Deutschland ist, und ein Deutschland soll bleiben“. 
Als der Dichter August von Kotzebue, ein erklärter Gegner der Burschen-
schaften, der Spionage für den Zaren verdächtigt, 1819 von dem radikalen 
Studenten K. L. Sand ermordet wird, es auch an anderen Orten durch 
Radikale zu Übergriffen kommt, erfolgt die Reaktion durch Staatskanzler 
Metternich sofort, dieser veranlasst die deutschen Staaten zu den 
„Karlsbader Beschlüssen“, die 1820 Bestandteil der Wiener Schlussakte 
und damit Teil der Bundes-Verfassung werden. Auf solche Vorfälle, so 
bitter sie waren, schien man gewartet zu haben.  
Metternich ließ im Gespräch mit König Friedrich Wilhelm III von Preußen 
verlauten:  

„Ich hoffe, diese studentische Revolution mit Gottes Hilfe zu schlagen, 
wie ich die Eroberer der Welt besiegt habe“. 

Diese Äußerungen zeigen, wie ernst die Herrschenden damals die 
Burschenschaften nahmen.  
Trotz allen Aktivitäten war dieser Aufstand der Burschenschaften doch 
noch immer bürgerlich geprägt, Arbeiter, Bauern und andere Teile der 
Bevölkerung waren nicht beteiligt. Damit wird von manchen Historikern 
das bis heute etwas gestörte Verhältnis der Linken zum Begriff „Vaterland“ 
erklärt, das ist schon seltsam, klingen doch einige der Forderungen der 
frühen Burschenschaften so, als kämen sie geradewegs aus dem 
kommunistischen Manifest von Marx und Engels. Damit sollen aber 
keinesfalls die späteren Verdienste der Linken für unseren heutigen 
Rechtsstaat geschmälert werden, aber das ist eigentlich eine andere 
Geschichte, daher will ich auch nur kurz darauf eingehen. Arbeiter und 
Bauern waren damals zu Beginn des 19 Jh. noch nicht organisiert und 
vegetierten in absoluter Abhängigkeit. Ferdinand Lassalle gründete erst 
1863 in Leipzig seinen „Allgemeinen deutschen Arbeiterverein“, ein erster 
Schritt zur Gründung einer sozialistischen Arbeiterpartei in Deutschland. 
Gegründet wurde die Partei 1869 durch August Bebel und Wilhelm 
Liebknecht, nachdem bereits 1864 in London die I. Internationale gebildet 
worden war. Man will jetzt sogar die parlamentarische Mehrheit gewinnen. 
Der Kongress der Internationalen1868 in Brüssel verlangte allerdings noch 
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die Beseitigung des Privateigentums an allen Produktionsstätten und 
darüber hinaus. Auch ist anzumerken das Marx und Engels in ihren 
Schriften von 1850 ff. noch eine strikte Trennung von der 
parlamentarischen Demokratie wollten, die mit ihrer Bewegung nicht 
vereinbar sei. Die Bauern wurden im Revolutionsjahr 1848, erstmals 
wieder seit den Bauernkriegen (1524- 25), mobil, es sei nur an die 
Bauernunruhen in Hessen, im Vogelsberg, vor allem aber im Odenwald 
erinnert. Es soll nicht vergessen werden das es auch einige Professoren 
waren, die den Studenten das geistige Rüstzeug für ihre Proteste gaben, in 
Jena, in dem „lieben Nest“, wie es Goethe nannte, lehrten damals: Fichte, 
Schelling, die Brüder Humbodt waren zeitweise dort, aber auch die Brüder 
Schlegel begannen hier ihre kritische Laufbahn und sammelten Freunde um 
sich, so Novalis (Fr. v. Hardenberg), Tieck und Hölderlin. Goethe war 
damals gerade Minister in Weimar, und es wird von einigen Begegnungen 
zischen ihm und Vertretern der Burschenschaft berichtet. Aber da er die 
Staatsgewalt zu repräsentieren hatte, waren diese Begegnungen recht 
zwiespältig. So soll er ein „saures Gesicht“ gemacht haben, wenn er die 
Farben der Studenten in Weimar gesehen hat, auch hat er lästernden 
Studenten aus seiner Loge im Theater zu Weimar zugerufen: „Man lache 
nicht! Man schweige!“. Es ist auch bekannt, dass Goethe ein großer 
Verehrer von Napoleon war, sein Sohn durfte deshalb nicht an den 
Befreiungskriegen teilnehmen. In einem Gespräch mit Prof. Onken, der als 
Vermittler der Studenten auftrat, habe er einmal erklärt: „im <Torquato 
Tasso> steht zu lesen, der Mensch ist nicht geboren, frei zu sein, sondern 
einem Fürsten zu dienen, den er liebt“, solche Worte vergaßen die 
damaligen Studenten nicht, auch wenn sie von Goethe kamen. 
Neben den fortschrittlichen Professoren hatten andere auf politischem 
Gebiet den Geist vorbereitet, auf dem die Freiheitsbestrebungen basierten, 
so sei der Reichsfreiherr Karl vom und zum Stein, aus Nassau an der Lahn 
(1757–1831), genannt, der in preußischem Staatsdienst Reformen einge-
leitet hatte, die man heute noch die Stein-Hardenbergschen Reformen 
nennt, er musste dann auch auf Verlangen von Napoleon seinen Dienst 
quittieren, weil er mit den Freiheitsbewegungen in Verbindung stand, und 
geächtet nach Russland fliehen. Da war ein Ernst Moritz Arndt, Professor, 
Schriftsteller und Liederdichter (1769– 1860), Sohn eines Leibeigenen, von 
ihm stammen die patriotischen Lieder und politischen Abhandlungen, er 
war ein Freund K. v. Steins und erklärter Gegner Napoleons, sein 
bekanntestes Lied ist: „Der Gott der Eisen wachsen ließ, der wollte keine 
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Knechte... drum gab er ihm den freien Mut, den Zorn der freien Rede...“ 
und in der 2. Strophe „... So wollen wir was Gott gewollt, mit rechter Treue 
halten, und nimmer im Tyrannensold die Menschenschädel spalten...“,  
Eine frühe Absage an fremde Kriege, oder? Könnte so sicher mit anderen 
Worten, aber dem Sinn nach, heute im Parteiprogramm der Grünen stehen, 
wenn auch sicher ohne den Begriff Gott. Besonders waren diese Sätze aber 
gegen die unselige Praxis gerichtet, Landeskinder in fremde Dienste zu 
verschachern. Auf diesem Gebiet hatte es ja Landgraf Friedrich II von 
Hessen Kassel zu zweifelhaftem Ruhm gebracht, als er für über 21 
Millionen Taler 12.000 Hessen in englischem Sold in Nordamerika 
kämpfen ließ. Auch sei festgehalten, das in der Armee Napoleons 1812, die 
zu Anfang rund 500.000 Mann umfasste, fast 2/3 Deutsche aus den 
Rheinbundstaaten kämpften. So heißt es denn auch u.a., in den Grundsätzen 
und Beschlüssen der Urburschenschaft von 1818 u.a.:  
„Krieg zwischen deutschen Staaten würde der größte Frevel sein, der 
gedacht werden kann. Jeder deutsche Mann, der in einem solchen Krieg 
gegen andere deutsche Männer die Waffen nimmt, rüstet sich zum 
Brudermorde ....“. „Wenn aber ein deutscher Staat von einer fremden 
Macht angegriffen wird, so wird Deutschland angegriffen...“.  
Lautet nicht so ähnlich die heutige NATO Doktrin für Europa, bzw. seine 
Mitgliedstaaten?  
Es sei an Friedrich Ludwig Jahn erinnert, den man den „Turnvater Jahn“ 
nennt, weil er als erster, seit 1811, auf der Hasenheide regelmäßige 
Turnübungen abhielt und sich auch fraglos weiter um die Turnerschaft 
verdient machte, dass er zu den Begründern der Burschenschaften gehörte, 
wird merkwürdigerweise oft verschämt verschwiegen, warum? Waren doch 
die dort gelebten freiheitlichen Gedanken auch hierfür die Grundlage. Als 
Anhänger Lützows kämpfte er in dessen Freicorps in den Befreiungs-
kriegen 1813 –14 (gemeinsam mit Friesen war er Lützows Adjutant). Als 
Demagoge 1819 –25 in Haft, kam Jahn 1848 ins Frankfurter Parlament. Er 
schrieb auch gemeinsam mit Friesen die „Verfassungsurkunde der 
teutschen Burschenschaft“, verschiedene Denkschriften, „Deutsches 
Volkstum“, „Runenblätter“, „die deutsche Turnkunst“ u.a.. Dass gerade 
Jahn Judenfeindlichkeit vorgeworfen wird, ist darin begründet, dass er den 
Begriff „deutsch“ eng, sicher zu eng auslegte. Man muss das Geschehen 
von damals aber am allgemeinen Zeitgeschehen messen. Ein Historiker, der 
historische Geschehnisse mit den Empfindungen der heutigen Zeit misst, 
hört in dem Moment auf, einer zu sein, hat schon der große Georg Dehio 
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Anfang des 20. Jh. festgestellt. Darum sei den Kritikern einmal empfohlen, 
gerade die Verfassung der Burschenschaft zu lesen, nicht selektiv, sondern 
als Ganzes, sie würden verblüfft feststellen, welche moderne Formulier-
ungen, trotz der pathetischen Sprache von damals, darin enthalten sind. Ich 
könnte mir vorstellen, dass sogar ehemalige 68er darin Gemeinsamkeiten 
entdecken würden. Im übrigen wurde der Wahlspruch der Jahnschen 
Vereine „Frisch, fromm, fröhlich, frei“ von den späteren Arbeiter 
Turnvereinen, während der Sozialistenverfolgung Bismarcks, umgewandelt 
in „Frisch, frei, stark, treu “.  
Neben Jena war damals Gießen die 2. Hochburg kritischer Studenten in 
Deutschland, Friedrich Gottlieb Welcker, der hier lehrte, führte seinen 
Studenten den spanischen Freiheitskampf vergleichend und aufrüttelnd vor 
Augen. Aus Gießen kamen aber auch die „Radikalen“, so die Gießener 
„Schwarzen“, deren Mitglied Karl Follen (1796 – 1840) in Jena den 
„Verein burschenschaftliche Unbedingte“ gründete, von denen aber auch 
der Begriff „Menschenrechte“ begründet wurde, es wird angenommen, dass 
der Student K. L. Sand, der Aug. v. Kotzebue ermordete unter dem Einfluss 
Follen`s handelte.  
Es kann und soll nicht übergangen werden, dass mit den kritischen 
Studenten, mit den Burschenschaften, auch schon damals, im Zuge der 
romantischen Verklärung einiges an Deutschtümelei aufzog, die, die Poesie 
des Mittelalter zu entdecken glaubten, ja Anleihen bei den Germanen 
suchten und fanden (Hermann der Cherusker, u.a.). Hatte Tacitus Arminius 
als germanischen Führer beschrieben, so entdeckte bereits Ulrich von 
Hutten im 16. Jh. die germanische Geschichte als deutsche Vergangenheit. 
Die Burschenschaften waren aber weiter das erklärte Ziel der Reaktionäre, 
der Landesherren, nicht wegen Deutschtümelei oder verklärter Romantik, 
sondern wegen den handfesten freiheitlichen Gedanken, die sie fürchteten 
wie der Teufel das Weihwasser. Es ließen sich sicher unzählige Beispiele 
anführen, noch unzählige Namen nennen, doch das würde den Rahmen 
dieser Arbeit sicher sprengen, so will ich nur noch an Hoffmann von 
Fallersleben erinnern, die heutige Nationalhymne kostete ihn am 26.8.1841 
seine Professur, heute ist die 1. Strophe davon geächtet. Doch 
„Deutschland, Deutschland über alles...“ war nicht etwa gegen fremde 
Mächte gerichtet, sondern meinte eigentlich nur „über die Einzelstaaten“, 
auch „.. von der Maas bis an die Memel...“ meinte den Sprachraum, in dem 
die deutsche Sprache gesprochen wurde. 
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Doch der Weg zum Rechtsstaat, habeas corpus war letztendlich nicht auf- 
zuhalten, wie wir heute wissen, wenn auch der Weg bis dahin noch weit 
war. Selbst erste Anfänge 1918, als Philipp Scheidemann am 9. Nov. die 
Republik ausrief, alle Fürsten und der Kaiser abdanken, erlitten wieder 
Rückschläge, wie wir wissen. Kehren wir zurück in die Zeit der Karlsbader 
Beschlüsse von 1819 bis zum Hambacher Fest 1832. Was den Machthabern 
damals irgend freiheitlich-national klingt, auch oder besonders der Begriff 
Vaterland, wird nun unbarmherzig unterdrückt, Grundlage waren die schon 
erwähnten „Karlsbader Beschlüsse“. An den Universitäten wimmelt es von 
Spitzeln, Bücher und Zeitungen werden zensiert, Hunderte von Wissen-
schaftlern und Schriftstellern wurden der Demagogie angeklagt und um 
ihre Arbeit und Ämter gebracht. Doch die Bewegung war trotz allem nicht 
mehr aufzuhalten. Beim dem „Hambacher Fest“ 1832 vereinten sich 30.000 
Patrioten zu einem Bekenntnis für ein einheitlich, republikanisches 
Deutschland. Doch es kommt abermals zur feudalen Reaktion, 
Staatskanzlei Metternich vereinbart mit der preußischen Regierung harte 
Maßnahmen gegen politische Presse und Vereine. Aber auch die Sprache 
der Demokraten wird schärfer, hervorragendes Beispiel ist 1834 Georg 
Büchners „Hessischer Landbote“, <Friede den Hütten, Krieg den 
Palästen>.  
Dieser Hessischer Landbote vom Juli 1834 beginnt mit dem Vorbericht. 

Erste Botschaft 
Vorbericht 

„Dieses Blatt soll dem hessischen Lande die Wahrheit melden, aber wer 
die Wahrheit sagt, wird gehenkt; ja sogar der, welche die Wahrheit liest, 
wird durch meineidige Richter vielleicht gestraft. Darum haben die, 
welchen dieses Blatt zukommt, folgendes zu beobachten: 
1. Sie müssen das Blatt sorgfältig außerhalb des Hauses vor der Polizei 

verwahren. 
2. Sie dürfen es nur an treue Freunde mitteilen; 
3. Denen, welchen sie nicht trauen wie sich selbst, dürfen sie es nur 

heimlich hinlegen; 
4. Würde das Blatt dennoch bei einem gefunden, der es gelesen hat, so 

muss er gestehen, dass er es eben dem Kreisrat habe bringen wollen; 
5. Wer das Blatt nicht gelesen hat, wenn man es bei ihm findet, der ist 

natürlich ohne Schuld. 
Friede den Hütten! Krieg den Palästen! 
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Im Jahr 1834 sieht es aus, als würde die Bibel Lügen gestraft. Es sieht aus, 
als hätte Gott die Bauern und Handwerker am fünften Tag und die Fürsten 
und Vornehmen am sechsten gemacht, und als hätte Gott zu diesen gesagt: 
Herrschet über alles Getier, dass auf Erden kriecht, und hätte die Bauern 
und Bürger zum Gewürm gezählt. 
Das Leben der Vornehmen ist ein langer Sonntag, sie wohnen in schönen 
Häusern, sie tragen zierliche Kleider, sie haben feiste Gesichter und reden 
eine eigene Sprache; das Volk aber liegt ihnen wie Dünger auf dem Acker. 
Der Bauer geht hinter den Pflug, der Vornehme aber geht hinter ihm und 
den Pflug und treibt ihn mit dem Ochsen am Pflug; er nimmt ihm das Korn 
und lässt ihm die Stoppeln. Das Leben des Bauern ist ein langer Werktag; 
Fremde verzehren seine Äcker vor seinen Augen; sein Leib ist eine 
Schwiele, sein Schweiß ist das Salz auf dem Tische des Vornehmen. 
Im Großherzogtum Hessen sind 718373 Einwohner, die geben an den Staat 
jährlich an 6363436 Gulden als: 
(Es folgt eine Aufzählung der Steuerarten) 
Das Geld ist der Blutzehnte, der von dem Leib des Volkes genommen 
wird.....  
Dieser Ausschnitt mag genügen, den Stil und das Klima von damals hier 
wiederzugeben. Diese „Männerbund für Menschenrechte“ genannte 
Vereinigung um Büchner war unmittelbar aus den Burschenschaften hervor 
gegangen.  
Als z. B. der König von Hannover 1837 die Verfassung wieder aufhebt und 
sieben Professoren, darunter die Gebrüder Grimm, die gegen den 
Staatsstreich protestieren, von ihren Lehrstühlen verjagte, geht eine 
Entrüstung durch ganz Deutschland, man begann aufzuwachen aus dem 
Biedermeier in Deutschland. Was auf geistigem und politischem Gebiet 
vorerst ausbleibt, wird allerdings auf wirtschaftlichem schnell durchgesetzt, 
man glaubte die kritische Bevölkerung damit zu beruhigen. Der Schwabe 
Friedrich List gründete 1819 den deutschen Handels- und Gewerbeverein, 
1828 folgt die Einrichtung begrenzter Zollvereine, denen sich 1834, bereits 
18 von 39 deutschen Staaten anschließen. Doch mit politischen Freiheiten 
taten sich die Herrschenden weiterhin schwer, wenn auch Großherzog 
Ludwig I. von Hessen Darmstadt bereits als einer der ersten deutschen 
Fürsten 1820 seinem Land eine Verfassung gab. Wir wissen aber auch, dass 
damals in Hessen – Darmstadt noch der Butzbacher Rektor Weidig des 
Hochverrats angeklagt und 1837 unter mysteriösen Umständen im 
Gefängnis in Darmstadt umkam. Auch Georg Büchner, in 1835 von der 
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Polizei GH Ludwigs II. verfolgt, wurde zur Flucht ins Ausland gezwungen. 
Die Pariser Februar-Revolution von 1848 springt aber im folgenden Monat 
bereits auf Deutschland über. Überall in Deutschland kommt es zu 
Krawallen. In München muss als erster König Ludwig I. der ohnehin 
angeschlagen war (Lola Montez), seinen Thron räumen. In den deutschen 
Mittelstaaten übernehmen liberale Politiker die Regierung, die Fürsten, 
erschreckt und eingeschüchtert durch Demonstrationen und Unruhen, 
bewilligen vorerst, was an Presse und Versammlungsfreiheit verlangt wird. 
Auf diese Weise retten sie noch einmal ihre Throne und das liberale 
Bürgertum gibt sich zufrieden. Wie es weiterging weiss jeder, es war noch 
ein langer Weg, bis die Vorstellungen der Demokraten und der 
Burschenschaften von damals endgültig erfüllt wurden. Wie wir bis jetzt 
gesehen haben, ist die Geschichte der Burschenschaften durchaus 
wechselvoll und stufenweise verlaufen.  
Die erste Stufe 1815–19 ist die revolutionäre, reformerische Zeit, es folgt 
die „demagogische“ Phase 1820–33, danach die Zeit, die später die 
progressive Entwicklungs-Zeit genannt wird 1834–59. Nach diesen 
Zeitabläufen, durch vier Demagogen–Verfolgungen zermürbt und durch 
innere Richtungskämpfe zerspalten, sollten die Burschenschaften ins ruhige 
Fahrwasser des studentischen Korporations- und Verbindungswesens 
kommen.  
Von der Sammlung und Wiederaufrichtung in der Zeit 1860-81, erreicht die 
Bewegung zahlenmäßig ihren Gipfel in der Zeit von 1882–1914. Wer 
Staatsbeamter, ja wer Pfarrer werden wollte, wer in die höheren 
Bürgerschichten aufsteigen oder sich dort halten wollte, der musste in der 
„richtigen“ Verbindung gewesen sein. Schmisse, Zeichen der Mensur auf 
dem Paukboden, wurden wie Orden getragen, sie waren das Zeichen, dass 
man dazu gehörte. Es traten aber auch gegenüber den Anfangsjahren 
essentielle Änderungen ein, man war gegenüber der Obrigkeit konformis-
tisch, anpassend geworden, trotz Imperialismus, trotz Klassen-Wahlrecht, 
trotz Sozialistengesetzen u. a.. Mit Gründung des Deutschen Reiches, 
glaubte man, seien die Ziele erreicht, man konnte sich ja jetzt zurück-
lehnen. Das Vaterland das nun besungen und gefeiert wurde, war aber nicht 
das Schwarz - Rot - Goldene der Urburschenschaft, es war das Schwarz - 
Weiße, dass zwar unter der Hegemonie Preußens eine ungeahnte 
wirtschaftliche Entwicklung (Industrielle Revolution) erlebte, das aber auch 
in den 1. Weltkrieg führte. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Der in ganz 
Deutschland ausbrechender Größenwahn nach Gründung des Deutschen 
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Reichs 1870/71, hatte aber auch weite Teile der Burschenschaften erfasst, 
wie ich weiter oben schon einmal berichten konnte, sie waren wie viele 
andere Institutionen dem Mythos von Preußens Glanz und Gloria erlegen. 
„Wir Deutschen fürchten Gott und sonst niemand auf der Welt“, dieser 
Ausspruch Bismarcks symbolisiert die damalige Situation, daher wird er 
hier auch wiederholt. Angebliche preußische Tugenden wurden zu 
deutschen Tugenden hochstilisiert, aus ihnen wurde aber wie wir wissen, 
mit Ausnahmen, letztendlich nur der Kadavergehorsam unter der Pickel-
haube. Mit den Idealen der Urburschenschaft ganz sicher nicht zu 
vergleichen. 
Aber auch zu jener Zeit gab es Ausnahmen von diesem Kadavergehorsam, 
dies soll gerechterweise angeführt werden. Oberst von der Marwitz, 
Offizier des Königs von Preußen im 7 jährigem Krieg, hatte den Befehl zur 
Plünderung missachtet, auf seinem Grabstein, im Ort Marwitz in 
Brandenburg, können wir heute noch lesen „Ich wählte Ungnade, wo Ehre 
nur Unglück gebracht hätte“, ein mutiger Mann. V. d. Marwitz ist damit in 
die Literatur eingegangen, es wird aber auch an Heinrich Mann zu erinnern 
sein „Der Untertan“ oder Carl Zuckmayer „Der fröhliche Weinberg“, 
Bücher, die dann die Nazis verbrannten. 

 
Fahren wir aber fort in der Geschichte der Burschenschaften. So entstehen 
nach der Reichsgründung 1871 die „Vereine deutscher Studenten“ 
(„Kyffhäuser Verband“), bereits 1883 spaltete sich die Reformburschen-
schaft („Allgemeine Deutsche Burschenschaft“) ab, und nach dem 1. WK 
entstanden der „Verband deutscher Burschen“ und die „Deutsche 
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Akademische Gildenschaft“, der überbündische „Hochschulring Deutscher 
Art“. Bereits seit Mitte des 19 Jh. hatten sich christliche Burschenschaften 
ausgebildet („Schwarzenberg–Bund“), um religiös-, sittliche-, wissen-
schaftliche – und soziale Gedanken zu pflegen, wie es hieß zur letzten der 
Neugründung dieser Zeit kam es 1924, es bildete sich der „Ring 
katholischer Deutsche Burschenschaften“. Gerade letztere war es, die 
neben dem katholischen Glauben in fataler weise auch den Großdeutschen 
Gedanken vertrat, auch das soll nicht unter den Teppich gekehrt werden. 
Hatten die Urburschenschaften doch in Jena alle Landsmannschaften 
aufgelöst, um mit einer Organisation die Einigkeit zu demonstrieren. Es 
galt ihnen damals Eifersüchteleien zu verhindern, im Duellunwesen durch 
Veränderung des Ehrbegriffs Auswüchse zu beseitigen, insbesondere aber 
die Fürsten-Willkür zu beseitigen. So trat nach und nach aber ein entwick-
lungsgeschichtlicher Wandel ein, ob zum Vor- oder Nachteil, darüber ließ 
sich trefflich streiten, oder „de gustibus non est disputandum“ lat. „über 
Geschmack lässt sich nicht streiten“, (Vereinsmeierei).  
Trotz allen Entwicklungen, ob zum Vor- oder Nachteil, stehen doch auch 
heute noch einige der studentischen Verbindungen in der Tradition der 
Urburschenschaften, bei ihnen ist eine innere Selbständigkeit zu erkennen 
gegenüber einer kollektivistischen Zeitrichtung, die zu unduldsamen 
Dogmatismus, genormtem Herdenmenschentum und mechanisiertem 
Funktionärstum führt. Natürlich sind da auch solche Burschenschaften wie 
Bspw. die Münchener „Danubia“, die erst kürzlich in die Schlagzeilen kam, 
weil sie als Sammelbecken der Rechten gilt und sich nicht von bewiesener-
maßen rechten Partei - Funktionären trennt.  
So stand jedenfalls der Begriff „Vaterland“, mit Schwarz - Rot - Gold, 
damals, in der ersten Hälfte des 19. Jh. gegen Fürsten - Willkür, wie sie der 
Wiener Kongress unter Metternich noch einmal bestätigt hatte und für 
„ein“ demokratisches Vaterland.  
Sind Sie stolz, Deutscher zu sein? So wurde unser Bundespräsident 
kürzlich gefragt, die Antwort kennen wir, auch wenn sie manchen unserer 
Zeitgenossen nicht passte, aber Stolz sein auf das, was die 
Burschenschaften mit: „Gott, Freiheit, Ehre, Vaterland“ damals zwischen 
1817 und 1848 demonstriert haben, dass können wir. Wir können uns dabei 
ein Beispiel an unseren französischen Nachbarn nehmen, da wird alles, was 
mit der Revolution zu tun hat, ob die von 1789 ff (Sturm auf die Bastille) 
oder die Februarrevolution von 1848, hoch in Ehren gehalten und das von 
allen politischen Richtungen, ob Linke oder Rechte. Bei uns ist die 
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Situation ganz anders, sicher durch die Rolle, die Deutschland in 2 
Weltkriegen gespielt hat, doch sollte man die Dinge auch bei uns langsam 
etwas differenzierter betrachten, sonst wird man doch noch an den 
Keltenführer Brennus erinnert, der 387 v. Chr. nach der Schlacht an der 
Allia den besiegten Römern sein berühmt gewordenes „Vae victis“ lat. 
„Wehe den Besiegten“ zurief. Auch die alten Preußen haben im 
Preußenjahr 2001, durch sachkundige Informationen und differenziertere 
Betrachtung, ihren Ruf deutlich verbessern können.  
Da hat mich doch einer meiner Freunde, im übrigen akademisch gebildet, 
tatsächlich gefragt, als ich im erzählte, dass ich auf Grund der Äußerung 
meines Enkels, die Geschichte der Burschenschaft aufschreiben will, 
„ trauerst du der hohen Zeit der Burschenschaften nach?“. Da merkte ich, 
dass vieles was man heute über diesen Zeitabschnitt, über die Beteiligung 
der Burschenschaften berichtet, immer noch einfach falsch ankam. Der 
heutige gewandelte Kulturmensch, auch wenn er akadem. Bildung hat, 
kann vieles nicht mehr erfassen was damals geschah. Aber geschichtliche 
Überlieferungen müssen festgehalten und weitergetragen werden, auch 
wenn sie einigen unserer Zeitgenossen nicht in ihr ideologisches Weltbild 
passen. Einer unserer größten Denker I. Kant hat einmal gesagt: 
„....Würden unsere Überlieferungen nur für hundert Jahre unterbrochen und 
ausgesetzt, so stirbt die Kultur, und wir sind wieder Wilde“. 
Ich sehe es daher persönlich als eine der größten Leistung unserer heutigen 
Gesellschaft an, dass praktisch jeder, der es will, eine vertiefte Bildung 
erhält. Zur Zeit der Urburschenschaft und danach fast bis zum Ende des II. 
Weltkriegs, waren Bildung und Universitäten ein Luxus, teilweise auch nur 
dem männlichen Teil der Oberschicht vorbehalten. Heute sind 
Universitäten so zahlreich, dass jeder, der ernstlich will und begabt genug 
ist, es zum Dr. der Philosophie bringen kann, ja selbst Senioren steht die 
Bildung noch offen (Seminare: Internet für Senioren ist so ein Beispiel). 
Das Erbe an Wissen und Überlieferung, das wir heute weitergeben, ist 
reicher als je zuvor. Es beginnt bei der Blütezeit der alten Kulturen in 
Mesopotamien, Ägypten, Griechenland, Mittel- und Südamerika, China 
und Rom. Es ist reicher als das Wissen, von dem ein Leonardo in der 
Renaissance oder ein Voltaire in der Zeit der Aufklärung ahnen konnten. 
Wir haben ein reiches Erbe vorgefunden, das ständig zunimmt, als Teil der 
Überlieferung. Verkehr und Datenübermittlung haben einen Stand erreicht, 
von dem man vor wenigen Jahren nichts ahnte. Es ist offenbar ein 
Naturgesetz dass jede Generation etwas von dem über Bord wirft, was 
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ihren Vätern wichtig war, das sei eine Basis des Fortschritts, eine andere 
soll aber das überlieferte Wissen bleiben, dass ruhig kritisch betrachtet 
werden soll.  
Jede Generation ist letztendlich stolz auf das, was sie geschaffen hat, doch 
seien wir auch einmal ehrlich. Wir frohlocken heute über unsere Befreiung 
aus theologischen Banden, haben wir aber eine neue natürliche Ethik, ein 
von der Religion unabhängiges Sittengesetz zu entwickeln vermocht, stark 
genug, um unsere Besitz-, Aggressions- und Sexualtriebe zu steuern oder 
zu zügeln? Zu verhindern das unsere heutige Kultur in einem Morast von 
Habgier, Verbrechen und Promiskuität17 versinkt? Wir haben Internet, wir 
haben fast in jedem Haushalt, der einigermaßen fortschrittlich ist, einen PC, 
doch haben wir die Intoleranz tatsächlich überwunden oder nur von der 
religiösen auf die politische, ideologische und rassische Auseinander-
setzung übertragen? Sind die Tiertransporte, die Legebatterien der Hühner 
oder unser sonstiger allgemeiner Umgang mit Tieren, BSE, Schweinepest 
Ausdruck eines fortentwickelten Gewissen? Sind unsere Manieren besser 
geworden? Ein Reisender des 19 Jh. hat einmal gesagt „Manieren nehmen 
kontinuierlich von Osten nach Westen ab. In Asien sind die Manieren noch 
gut, in Europa sind sie schlecht, in Amerika sind sie noch schlechter“ und 
heute eifert der Osten dem Westen nach. Was das alles mit den 
Burschenschaften zu tun hat? Ich will den Kritiker von heute nur vor 
Augen führen, dass Geschehnisse einer Zeit nur mit den Augen dieser Zeit 
gesehen und beurteilt werden können. Es waren die sozialistisch 
orientierten Studenten meiner Zeit, die sich über die Farben tragenden 
Verbindungs- - Studenten ereiferten, die alles, was dort Tradition hatte, als 
einen großen Irrtum begriffen. Aber waren es nicht die frühen 
Sozialistenführer, die dem größten Irrtum deshalb unterlagen, weil sie die 
Geschichte nicht ausreichend kannten, soll das heute so weiter gehen? . 
Angefangen hatte es bei dem Begründer der franz. Sozialisten Claude Henri 
de Rouvroy, Graf von Saint-Simon (1760 – 1825), er teilte die 
Vergangenheit in sich ablösende organische und kritische Perioden ein. Mit 
der Einführung des Sozialismus sollte das alles ein Ende haben, es gibt ja 
nur noch eine einheitliche Weltanschauung, die Stabilität für alle Zeiten 
sichere. Marx und Engels haben diese Theorien weiterentwickelt und 
ausgebaut, mit neuen, alten Ideen bereichert18. Hätten sie doch alle nur 

                                                 
17 häufig wechselnder außereheliche Geschlechtsverkehr. 
18 kommunistisches Manifest 1847, Kapital 1867 – 1895. 
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besser die Geschichte gekannt, dann wäre ihnen bewusst geworden, dass 
alles schon einmal da gewesen und abgelöst worden ist, nur insoweit hatte 
Rouvroy recht. In Babylonien regelte das Gesetzbuch von Hammurabi19 
bereits alle Einzelheiten eines „sozialen“ Zusammenlebens, von Löhnen der 
Handwerker bis zu den Honoraren der Ärzte. Im Ägypten der Ptolemäer20 
gehörte alles Land dem Staat, die Bauern bekamen vorgeschrieben, was 
und wo sie anzubauen hatten. Der Staat war auch Besitzer aller Bergwerke, 
die Erzeugung von Öl, Salz, Papyrus und Textilien, sowie aller 
lebenswichtiger Dinge waren verstaatlicht. Hätten die Begründer des 
Sozialismus das alles gewusst, so hätte sie auch erfahren können, wie es 
weiterging. Jeder Verkauf, jede Urkunde, jedes Gewerbe, alles musste 
besteuert werden um das Staatseinkommen zu sichern. Um sämtliche 
besteuerbaren Gegenstände und Einkommen zu erfassen mussten immer 
mehr Schreiber, heute würde man sagen Beamte, eingesetzt werden. Das 
System wurde immer komplizierter und unüberschaubarer, der Anteil der 
Aufseher, die damalige Polizei, nahm beständig zu. Dabei soll nicht 
übersehen werden, dass gerade am Anfang dieser Herrschaft Bildung und 
Fortschritt erheblich waren, so entstanden während dieser Zeit die 
„Septuaginta“, die erste Übersetzung der 5 Bücher Moses, des Alten 
Testaments, aus dem Hebräischen ins Griechische. Doch zum Schluss, die 
Könige waren in egoistischer Selbstbetrachtung befangen, die Staatsgewalt 
geriet immer mehr in die Hände von Ausbeutern, die Moral verfiel. 
Letztendlich fehlte der Bevölkerung jeder Anreiz, sittlicher und 
tatsächlicher Niedergang setzte ein. Mit der letzten Herrscherin, Cleopatra, 
Tochter Ptolemäus XII. und unter Octavianus Augustus wurde Ägypten 
römische Provinz. Erinnert dieses Geschehen nicht an den Untergang des 
real existierenden Sozialismus unserer Zeit, an den Untergang der DDR 
oder der UdSSR u.a.? 
Aber auch der „Sozialismusversuch“ des römischen Kaisers Diokletian, 
301 n. Chr. mit seinem „Edictum de pretiis“ (Edikt gegen jedes Monopol) 
er setzte für alles, was zum Leben notwendig war Höchstpreise fest, war 
nicht von Bestand.  
Übrigens Karl Marx soll einmal kurz vor seinem Tod, so um 1882/83, als 
er ahnte was machtbesessene, bornierte Bürokraten aus seinen Ideen zu 
machen im Stande sind, gesagt haben „ Ich bin kein Marxist“, wie er das 
                                                 
19 um 1750 v. Chr.. 
20 323 – 30 v. Chr.. 
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auch immer gemeint hat. Dass Marx die parlamentarische Demokratie 
ablehnte, weil sie mit seinen Ideen nicht vereinbar sei, habe ich bereits 
weiter oben dargestellt, in der Tat haben die Geschehnisse in der ehem. 
DDR u.a. diese Entwicklung bestätigt.  
Die Burschenschaften haben in der demokratischen Staatsform allerdings 
von Anfang an ihr Heil gesehen, soweit aber auch zu den historischen 
Irrtümern. Ich habe weiter oben dargestellt, dass jede neue Generation oft 
ins andere Extrem ausweicht, von ewigen Konformisten einmal abgesehen, 
wer hat sie nicht kennen gelernt, die 100% Nazis, die nach dem verlorenen 
Krieg nach 1945 bspw. zu strammen Sozis wurden, oder hatten sie dazu 
gelernt? Dass es in der ehemaligen DDR, in den heutigen neuen 
Bundesländern so relativ viele Neonazis gibt, ist das ein Zufall? Eigentlich 
hatten sie doch keinerlei Vorbilder in 40 Jahren DDR. Oder ist es ein Zufall 
dass in den heutigen GUS Staaten ein Ellenbogen–Kapitalismus herrscht, 
mit maffiosen Verhältnissen, wie er schlimmer nicht sein kann? Dass dort 
wieder vielfach das Heil in Christlichen Kirchen gesucht wird, nach über 
80 Jahren kommunistischer Jugendweihe. Übrigens die Entwicklungs-
geschichte der christlichen Kirchen weist teilweise sogar ähnliche Verhal-
tensformen auf, man denke nur an die legendäre Konstantinische 
Schenkung. Aber auch heutige Ideologien aller Couleur machen sich nicht 
die Mühe, diese geschichtlich nachgewiesenen Tatsachen zu akzeptieren, 
die Ideologie geht ihnen über alles, für mich und viele andere der Gipfel an 
Intoleranz. Soweit zu den Irrtümern der Geschichte, denn die Geschichte 
lehrt leider: Nicht das Gute setzt sich durch, sondern das Starke und 
Mächtige, insoweit bestätigt die Geschichte die Erkenntnis der modernen 
Verhaltensforschung und den Sozialdarwinismus. Fortschritt im richtigem 
Sinne kann daher nur heißen, die Freiheit des Einzelnen zu respektieren, 
Regeln zu schaffen, die das Zusammenleben ermöglichen, aber sowenig 
wie nur irgend möglich einzugreifen, im richtigen Sinne liberal also, so wie 
„liberal“ schon im Großen Brockhaus interpretiert wurde, <Liberal (lat.) 
EW.>: <freisinnig: edel, freimütig: vorurteilslos: freigebig, gütig >. Leider 
waren die Anfänge der Urburschenschaften nicht stark und mächtig genug 
um sich damals gegen die Herrschenden durchzusetzen, es brauchte noch 
viel Zeit und das Zusammenwirken vieler Kräfte, auch die der Arbeiter und 
Bauern, bis das, dass Ziel von einem Staat mit republikanischer 
demokratischer Grundordnung in Deutschland Habeas corpus geschaffen 
war.  
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Ich wollte mit diesem Beitrag bewusst machen das die Geschehnisse nach 
den Freiheitskriegen um 1815, die Rolle der Burschenschaften, einen Teil 
unseres heutigen Fortschritts im besten Sinne darstellen.  
Leider verstärken einige unserer heutigen Burschenschaften, nach außen 
hin, immer noch den Eindruck, zu denen zu gehören, die einen „Rechten“ 
Staat wollen, wenn auch Neonazis Parolen grölen, die sie oft selbst nicht 
verstehen, die geschichtlichen Zusammenhänge nicht auch nur ansatzweise 
kennen. So hörte ich aber auch erst kürzlich in einer TV-Sendung, das von 
ca. 180.000 ehemaligen Burschenschaftlern über 40.000 in hervorragender 
Stellung in unserem Staate sind, der TV-Kommentator sah im übrigen darin 
eine Gefahr für unseren Rechtsstaat. Offenbar kennt auch er die Geschichte 
der Burschenschaften nicht, oder ist von Intoleranz und Vorurteilen 
geleitet, daher: Der Teller kommt wieder an die Wand.  
Ideale vom Anfang des 19 Jh., wo Deutsch nur eine Sprache und vielleicht 
eine gemeinsame Kultur darstellte, heute zu predigen, ist durch die 
Entwicklung überholt und wirkt nur noch unverständlich. Die Erinnerung 
an diese Zeit soll aber wach gehalten werden, „ad perpetuam rei 
memoriam“  (lat. zur dauernden Erinnerung), sie ist es wert, auch in den 
Villingener Heften, meint ihr Heinz P. Probst.  

 
Abb. zum folgenden Beitrag: Flachsernte in Villingen, in der Mitte Marga 
Kafka (Foto Archiv HAK) 
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VIII. Aus dem alten Dorfleben 
 
Der Anbau und die Bearbeitung von Flachs bis zum Tuch21 
 
Der Flachsanbau und das Tuchweben war für viele Bauern ein zusätzlicher 
Erwerbszweig. So konnte das Tuch für die Kleidung der oft nicht kleinen 
Familie und Leinentuch als Jahresgabe für die Mägde und Knechte selbst 
hergestellt werden. Viel Mühe und Arbeit war damit verbunden.  
Es fing beim Flachsanbau an. Im Frühjahr wurde ein Morgen (ca. 1/4 ha), 
oft auch etwas mehr ausgesät. So ein Flachsfeld in der Blüte, mit seinen 
blauen Blüten, war wunderschön anzusehen. Waren die Stängel einen 
Meter lang, war der Flachs gut geraten. In der "Gelbreife" wurde er mit der 
Hand ausgezupft und in kleine Bündel gebunden. Er wurde nach Hause in 
die Scheune gefahren und dort "gerefft". Das Reff war ein starkes Brett mit 
Eisenzinken, durch das die Stängel gezogen wurden, um die Samen knoten 
("Knötte") von den Stängeln zu trennen. Nachdem man die Knoten weiter 
in der Sonne getrocknet hatte, wurden sie mit dem Dreschflegel in der 
Tenne gedroschen. Durch hochwerfen mit der Wurfschaufel (Schaufel mit 
kurzem Stiel) im Wind, gewann man den Leinsamen. Der wurde für die 
nächste Aussaat aufgehoben und der Überschuss zu Leinöl verarbeitet.  
Die Flachsstängel kamen nun für 14 Tage in die "Flachsröste", ein von 
einer Quelle oder vom Bach gespeister Wassertümpel. Damit die Stängel 
alle schön unter Wasser lagen, wurden sie mit Brettern und Steinen 
beschwert. Danach kamen sie zum Trocknen auf eine Wiese. Waren die 
Stängel schön trocken, kamen sie wieder in die Scheune zum "Brechen". 
Die "Breche" war ein ca. 1 Meter langes und 60 cm hohes Gestell. Zwei 
Bretter waren mit zirka 4 cm Abstand zusammengeschraubt. Ein drittes 
bewegliches Brett in der Mitte, mit einem Bolzen einseitig befestigt und an 
der anderen Seite mit einem Handgriff versehen, wurde immer wieder 
zwischen die beiden fest verschraubten Bretter geschlagen. Dazwischen 
hielt man mit der freien Hand die Flachsstängel. So wurde aus den Stängeln 
das innere Holz ausgeschlagen und der eigentliche Flachs gewonnen. Die 
feinen Holzteilchen nannte man "Änn" auch sie fanden noch Verwendung. 
Sie wurden beim Bauen unter den Lehm für die Fachwerkgefache 

                                                 
21 Frei nach Friedrich Busch + und Artur Göbel, in: Ein Dorf erzählt seine 
Geschichte, 750 Jahre Michelsberg. 
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gemischt. Damit alle Reste der Holzteilchen aus dem Flachs verschwanden, 
wurde er "geschwungen". Mit einem 40 cm langen und 10 cm breiten 
Stahlblech mit Griff schlug man auf den Flachs ein, bis er vollständig 
sauber war.  
Nun wurde er "gehechelt" (durchgehechelt). Er wurde durch ein mit runden 
Zinken versehenes Brett gezogen. Dann hatte man den fertigen Flachs. Den 
hierbei entstandenen Abfall nannte man "Werg".  
Sobald die Feldarbeit im Herbst beendet war, schnurrten nun die 
Spinnräder. An langen Winterabenden kamen die Mädchen zusammen. Sie 
saßen im Kreis, in der Mitte hing die Öl-, später die Petroleumlampe. Und 
die Spinnräder schnurrten. Daher der Name Spinnstube, man sagte auch 
teilweise in Oberhessen "Speelstubb". Zu späterer Stunde waren auch die 
Burschen des Dorfes da, und man sang manch schönes Volkslied. Das 
gesponnene Garn wurde auf dem "Haspel" aufgespult.  
Nun konnte das Weben beginnen. Der Bauer spannte das Garn auf einen 
Webstuhl auf. Das Schiffchen, in dem eine Rolle Garn lief, wurde zwischen 
den gespannten Fäden hin und her geworfen und die so gewebten Fäden 
mit einer Leiste immer wieder zusammengedrückt. Die Tuchstücke waren 
zirka 80 cm breit, wobei man in der Regel zwei Sorten Tuch, grob und fein, 
unterschied.  
Im Frühjahr legten die Frauen die Tücher auf dem Gemeindebleichplatz 
aus. Davon gab es jeweils mehrere im Dorf, oft mit dazugehörigem 
Brunnen. Lange Tuchreihen, mit Schlaufen an kleinen Pflöcken befestigt, 
reihten sich aneinander. Von Zeit zu Zeit wurden die Reihen mit Wasser  
begossen. Die Sonne trocknete die Tücher immer wieder schnell ab, so dass 
nach ca. 14 Tagen ein blütenweißes Tuch vorhanden war. Die Tücher 
wurden zu Steigen (1 Steige = ca. 11 Meter) zusammengewickelt und in 
Truhen bis zur weiteren Verarbeitung für Bettwäsche und Kleidung 
aufbewahrt. 
Heute ist der Flachsanbau in Deutschland fast ganz zum Erliegen 
gekommen. Noch in den 30er Jahren kam es zur Zwangseinführung des 
Flachsanbaues bei uns, die Ernte wurde zur politischen Aktion, bei der 
Jugendliche (HJ und BDM) teilweise sogar Sonntags unter Aufsicht des 
NS-Bauernführers zum Flachsraufen antreten mussten. Dass Foto auf Seite 
55 zeigt entsprechend die BDM und Jungmädel nach der geleisteten Arbeit. 
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Abb. Flachs wird „abgemäht“ Marga Kafka mit Bruder und Opa (Foto 
Archiv H AK) 
 

Abb. zum folgendem Beitrag: Dreschtag in der Scheune bzw. im Hof, hier 
Dreschmaschine in Villingen (FotoArchiv HAK)) 
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Das Dreschen der Kleinbauern auf dem Dreschplatz im Dorf22 
 
Nachdem die großen Bauern Gerste, Weizen und Roggen in ihren 
Scheunen mit der Dreschmaschine gedroschen hatten, kamen die 
Kleinbauern an die Reihe. Das  waren all jene, die nur einen Wagen voll 
Frucht zu dreschen hatten und keine eigene größere Scheune besaßen. Viele 
hatten etwas Land, auf dem sie Brotfrüchte oder Kartoffeln anbauten, um 
die eigene Versorgung über das Jahr  zu sichern. Für das Dreschen 
(maschienen), der kleinen Leute wurde die Dreschmaschine mit 
Motorwagen und Strohpresse auf dem jeweiligen Gemeindeplatz („uf der 
Gemoa“) aufgestellt. Ein paar Tage vor dem Ereignis war bereits die 
Reihenfolge ausgelost worden, und nun hoffte man auf schönes Wetter, 
denn das Dreschen fand ja unter freiem Himmel statt.  
Bevor allerdings das Dreschen stattfinden konnte, mussten erst einmal eine 
Reihe von Vorbereitungen getroffen werden. Rückte der große Tag näher, 
suchte man ggf. einen Bauern mit einem freien Erntewagen, der das 
Getreide vom Feld holte und unterstellte, weil man selbst oft weder Wagen 
noch Zugmaschine besaß. Das war oft gar nicht so einfach, denn wenn 
schlechtes Wetter angesagt war, hatte man Schwierigkeiten, einen freien 
Erntewagen zu finden, da die größeren Bauern dann erst einmal ihr eigenes 
Getreide vom Feld holen wollten, um es in ihre Scheunen zu lagern. Hatte 
man schließlich einen Erntewagen gefunden, brauchte man Helfer, um das 
Getreide vom Acker zu holen. Man benötigte einen Mann zum Aufladen 
der Garben und einen weiteren, der auf dem Wagen die Garben abnahm 
und so stapelte, dass sie bei voller Beladung nicht abrutschten. Auch die 
Kinder mussten in der Regel mithelfen, sie führten die Zugpferde oder 
fuhren später, wenn sie älter waren, den Schlepper langsam vor.  
Kam nun der Tag des Dreschens, musste weiter organisiert werden, ein 
Wagen für Stroh und ein weiterer für die vollen Säcke mit Frucht musste 
bereitstehen. Außerdem hatte man wieder jede Menge Helfer nötig. Im 
Einzelnen waren das: 1 Mann, der die Garben vom Erntewagen auf die 
Dreschmaschine gabelte; 2 Frauen oder Männer auf der Dreschmaschine, 
eine(r) nahm die Garben ab und legte sie auf einen Tisch, wo die/der andere 
sie aufschnitt und langsam in die Dreschmaschine einlegte; 2 starke 
Männer, die die Getreidesäcke an der Dreschmaschine an- und abhängten 

                                                 
22 Frei nach Artur Göbel, in: Ein Dorf erzählt seine Geschichte, 750 Jahre 
Michelsberg. 
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und auf den Wagen luden; 1 Mann, der das gebundene Stroh von der 
Strohpresse auf den Wagen hoch gabelte; 1 Mann, der das Stroh wieder auf 
dem Wagen stapelte; 1 Frau, die die Spreu unter der Dreschmaschine 
aufkehrte und auf einen Haufen trug.  
Oft sprachen sich Vorgänger und Nachfolger in der Reihenfolge ab, damit 
sie sich gegenseitig helfen konnten. Auch die Bauern mussten rechtzeitig 
mit den Wagen zur Stelle sein. Der Maschinist bekam noch ein Trinkgeld 
oder ein Schnäpschen, damit alles klappte, und ggf. mit dem Pfiff aus 
seiner Trillerpfeife oder einem lauten Ruf ging es dann los.  
War der Erntewagen leer gedroschen, musste der Wagen mit den 
Getreidesäcken nach Hause gefahren werden. Hier brauchte man wieder 
einen starken Mann, der die vollen Säcke auf den Dachboden trug. Auch 
das Stroh musste sofort weggefahren werden, damit der Nachfolgende 
seinen Wagen hinstellen konnte, um nun seinerseits mit dem Dreschen zu 
beginnen. War alles unter Dach, waren alle froh und dankbar, dass es 
wieder gut geklappt hatte und die Versorgung mit Brotgetreide und mit 
Stroh für Ziegen und Schweine sichergestellt war.  
 

 
Abb. Dreschmaschine in Villingen (Foto Archiv HAK) 
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IX. Merkwürdiges aus der Landgrafschaft Hessen-
Darmstadt 
 
Vom Projekt über die Einführung des Hagestolzrechtes in der 
Landgrafschaft 
 
Wir haben in den Villingener Heften schon mehrfach von merkwürdigen 
Dingen berichten können, von Dingen, die heute so unvorstellbar sind. 
In den fünfziger, sechziger und siebziger Jahren des 18. Jahrhundert befand 
sich die Landgrafschaft Hessen-Darmstadt in drückenden Finanznöten, 
auch darüber haben wir schon in dieser Reihe berichtet. Der Landgraf 
Ernst-Ludwig (1678-1737) hatte besonders durch seine ungezügelte 
Jagdleidenschaft sein Land in arge Nöte gebracht. Unter seinem Sohn und 
Nachfolger Ludwig VIII. wurden die Finanzverhältnisse so schwierig, dass 
sogar eine kaiserliche Exekutionskommission angedroht werden musste, 
dieses hätte praktisch den Bankrott bedeutet. Vom Kaiser in Wien wurde 
dann aber der spätere hessische Minister Moser entsandt, über den wir 
bereits in Heft 11/IV. berichteten: „Hessen-Darmstadt und der 
Kleiderluxus“. Vor Mosers Eintritt in das Kabinett war man der Not 
gegenüber völlig machtlos gegenüber gestanden. Man hatte zwar allerlei 
Maßnahmen ergriffen, die jedoch weitgehend wirkungslos blieben. 
Zu diesen Maßnahmen gehörte 1. die Einführung des: „Don gratuit“23 und 
zum 2. die Einführung des sogenannten „Hagestolzrechtes“.24  
Was ein Hagestolz ist, wissen die jüngeren Leserinnen und Leser sicherlich 
nicht, ältere Leser kennen vielleicht den Roman von Julius Wolff, 
„Neckarsteinacher Recht der Hagestolze“. Der „Brockhaus“ definiert den  
Begriff heute noch so: „Hagestolz, so wurde früher ein Junggeselle 
bezeichnet, der über das übliche Heiratsalter hinaus unverheiratet geblieben 
war. Mit dieser veralteten Bezeichnung werden besonders in der Literatur 
auch „verknöcherte“ Junggesellen und Frauenfeinde charakterisiert. 

                                                 
23 eigentlich: Freiwillige Stiftungen/Schenkungen, hier besonders von Kirchen und 
Staatsbeamten, es wurde auf die Dauer von 5 Jahren eine freiwillige Beisteuer 
geleistet, die erst 20 Jahre später wieder abgeschafft worden ist, ja so ist das mit 
Steuern; erst sollen sie nur vorübergehend sein und dann bleiben sie länger als 
gedacht, erinnert Sie das nicht auch an unsere heutige Energieabgabe etc.? 
24 Wilhelm Diehl in Hessische Volksbücher Nr. 23, Friedberg 1915, S. 48ff.. 
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Abgeleitet wird Hagestolz von dem germanischen hages, das heißt 
„Grundstück“, welches zu unfruchtbar ist, eine Familie zu ernähren.“25  
Im Jahr 1771 hat der hessische, hochfürstliche Geheime Cancellist Georg 
Christian Schüler den Vorschlag eingebracht, auf der Grundlage eines noch 
zu beschließenden Hagestolzrechtes von den Betroffenen eine Sondersteuer 
zu erheben.26  
Vom 16. März 1771 datiert sein „unterthäniger Bericht“ an den 
Landgrafen Ludwig IX. Er schreibt darin: „... dass dadurch, dass auf dem 
letzten Landtag der Adelsstand von Entrichtung der Collateralgelder 
gnädigst befreit worden, der fürstlichen Casse ein großer Teil ihres 
Einkommens fehle. Um diesen bedauerlichen Verlust auszugleichen“  
machte Schüler den Vorschlag, so wie in Hessen Kassel, im 
Paderbornischen und in der Pfalz, dass die „Verlassenschaft“27 solcher 
Mannspersonen „ad pios usus“28 gezogen wird.  
Er merkte noch an: „...da nun dieser Fall auch hier zu Lande sich nicht 
selten ereignet, so können die hiesige fürstliche Casse einen beträchtlichen 
und bey ihren Ausgaben höchstnötigen Zuwachs erhalten, wenn gnädigst 
verordnet werden wolle, dass das Vermögen verstorbener Hagestolze, 
welches ohnehin lachenden Erben in die Hände fällt, entweder ganz oder 
ein entsprechender Theil oder, wenn in einem vorhandenen Falle viele und 
dabey dürftige Erben die Verlassenschaft zu theilen hätten, etwas weniges 
und allenfalls nur 5 von 100 Gulden an gedachte Casse abgegeben werden 
solle“. 
Aus der Antwort auf den Schüler`chen Vorschlag entnehmen wir, dass 
dieser dem Landgrafen wohl gefallen hat. Er schreibt am 26.März 1771: 
„An das Geheime Rath-Collegium, es soll hierauf ernstlich reflektiert 
werden, damit dergleichen Fond zuwachsen könne, und soll man alle 
diejenigen Rechte, welche im Casselichen exercirt29 werden, auch in 
Meinem Lande einführen“. 

                                                 
25 Brockhaus mm 2004. 
26 Übrigens Schüler war später im Dienste der hess. Landeskirche, kein Wunder, 
dass es Pfarrer heute immer noch gut verstehen Geldquellen aufzutun! Wenn es für 
gute Zwecke geschieht, sei es ihnen gegönnt. 
27 Erbschaft. 
28 Deutsch: Zu milden Zwecken. 
29 Für ausgeübt. 
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Der geheime Rat gab am 22. April 1771 die Sache an die Regierung in 
Gießen zum Bericht weiter, und dieser Bericht wurde auch am 10. Juni 
bereits erstattet. Die Giessener Regierung fand den Plan nicht schlecht, 
erstattete sogar ein Gutachten dazu: „Das im heiligen römischen Reich 
längst verbannte alte heydnische Hagestolzrecht wiederum einzuführen“ 
Man führte noch aus: „.... Dann was das erstere betrifft, so ist wohl kein 
anderer vernünftiger Grund, ein solches Recht jemahlen einzuführen, 
gewesen als die Vermehrung des menschlichen Geschlechts, Erhaltung 
einer Völkerschaft und der Familien, wo nehmlich sich hieran Mangel 
ereignet und dieser Endzweg nicht erhalten werden können. Hierauf waren 
die Römer in den ersten Zeiten ihres Staates und die Teutschen bey den 
häufigen Wanderungen aus dem Schoße ihres Vaterlandes bedacht, und 
dahin gingen der Römer Gesetze und der alten Teutschen Hagenstolzen-
recht. Da aber in unserem Hessenlande die Fortpflanzung und Erhaltung 
des menschlichen Geschlechts auf einem gantz guten Fuße ist, um die 
Ernährung der Menschen aber, bey dem täglich und stündlich biß zur 
fürterlichsten Ahndung zunehmenden Armuth in allen Ständen es sehr 
misslich ausieht, so dürfte nicht nur das in Hessen ohnehin niemahls 
eingeführte Hagestolzenrecht nicht anzubringen, sondern wohl eher von 
den Politikern, wenn die Einwohner in den jetzigen Verhältnissen nicht 
mehr ernähret werden können, ein mit dem Naturrecht zu vereibarendes 
Projekt der Verminderung des menschlichen Geschlechts ausfindig zu 
machen seyn....“30 
 
Nachdem die Giessener Regierung den Plan aus „familienrechtlichen“ 
Gründen und der mangelhaften Ernährungslage abgelehnt hatte schloss sich 
auch die Darmstädter Regierung und schließlich auch der „Geheime Rath“ 
an. Damit war Schülers Plan durchgefallen. 
Wir sehen aus diesem Beispiel, wie ernst die Lage damals in Hessen 
gewesen ist, wir sehen auch, auf welche abstrusen Gedanken Politiker 
schon damals gekommen sind. Was hat sich in der Politik eigentlich 
seitdem geändert? 

                                                 
30 Wir finden hier ein frühes Beispiel an Familienplanung, bei unseren heutigen 
Verhältnissen und der großen Zahl der Single-Haushalten sollte man sich vielleicht 
heute überlegen, den Schüler`chen Vorschlag wieder aufzugreifen, hoffentlich ließt 
kein verantwortlicher Familienpolitiker diese Zeilen, denn zuzutrauen wäre denen 
das auch noch. 
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X. Bilder der Erinnerung an Feste im Jahr 2009 
 

 
 
Abb. vom Traktorfest 2009 
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Abb. vom Traktorfest 2009 
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Abb. F F W, 25 Jahre Musikzug 2009 
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Abb. F F W, 25 Jahre Musikzug 2009 
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Abb. Bundes- Jubiläumshüten 2009 
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Abb. Bundes- Jubiläumshüten 2009 
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Abb. beim „Zwiwwen-Fest“ 2009 
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XI. Neues aus der Vor- und Frühgeschichte von 
Villingen 
Neue Funde vom Blaustück / Hohes Rod (05/07) 
 
Wir konnten in den Villingener Hefte seit Beginn über Funde aus der Vor- 
und Frühgeschichte berichten, sicher auch weil diese Zeiträume zum 
besonderen Interessengebiet des Verfassers (HPP) gehören. So bleibt es 
denn auch nicht aus, dass neben einem guten Literaturbestand (fast) alle 
neueren Veröffentlichungen zur Vorzeit in Hessen von mir gesammelt und 
archiviert werden. Aber auch in Villingen hat es sich herumgesprochen; so 
wurden uns nun schon mehrfach Funde aus der Flur zur Begutachtung 
vorgelegt und bisher konnten wir immer weiterhelfen, sei es mit Hilfe des 
Kreisdenkmalpflegers (jetzt eine Denkmalpflegerin), desvorgeschichtlichen 
Seminars der Philipps Universität in Marburg oder des Landesamts für 
Denkmalschutz, Zweigstelle in Marburg. Hier jedoch zunächst noch einmal 
ein Überblick über die bisherigen veröffentlichen Beiträge zu diesem 
Thema in unserer Reihe Villingener Hefte:  

• Wüstungen rund um Villingen, Heft 1 
• Aus der Vor- und Frühgeschichte Übersicht, Heft 2 
• Bandkeramiker, Heft 3 
• Von der Rössener Kultur, Heft 5 
• Von den Michelsberger-Kulturen, Heft 7 
• Hügelgräber um Villingen, Heft 8 
• Hügelgräber, zeichnerische Rekonstruktion, Heft 9 
• Neue Funde aus der Steinzeit (Steinbeile), Heft 10 
• Neue Funde in Eppelrod, Heft 18 
• Glockenbecherleute in Villingen, Heft 24 
• Wie wir wurden was wir sind, Heft 26 
• In den kommenden Heften beschäftigt uns der Borgelberg und 

seine vorgeschichtliche Vergangenheit. 
Nun wurden uns erneut einige Scherben vorgelegt, die im Wurzelteller 
eines Baumes im „Blaustück“ gefunden wurden. Eine erste Beurteilung 
ergab, dass die Scherben wohl prähistorisch sind. Da die Keramiken aber 
stark zerscherbt und relativ klein sind, keine Zierelemente aufweisen kann 
eine Zuordnung zu einer bestimmten Kultur (noch) nicht erfolgen. Am 
ehesten ist daran zu denken, dass die Scherben von Trägern der gleichen 
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Kulturen stammen, die im benachbarten Waldstück die Hügelgräber 
hinterlassen hat, siehe dazu Heft 8 S. 72ff.. Wir werden versuchen die 
Funde zu verifizieren und ggf. durch weitere Begehungen vor Ort die 
Herkunft zu bestimmen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. Ausschnitt aus der TK 5419 (Laubach) mit ungefährer Fundstelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. eine 1. Auswahl der Funde, 
Scherben, (Foto OR) 
 
 
 

Die Funde in der Gemarkung Villingen sind zwischenzeitlich so dicht, dass 
wir diese nachfolgend einmal zusammenhängend darstellen wollen. Zur 
Übersicht haben wir 2 Ausschnitte aus einer Kreiskarte gewählt, dabei auf 
der linken Seite den westlichen-, auf der rechten Seite den östlichen 
Gemarkungsteil abgebildet. 
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Wir hoffen, dass wir in einem der kommenden Hefte dieser Reihe auch 
mehr über die neuen Funde berichten können, da einige Untersuchungen 
von uns veranlasst wurden, die hoffentlich bald Klarheit vor allem über die 
Zeitstellung etc. bringen können. 
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Abb. Kartenausschnitt: Die bisherigen Funde rund um Villingen, westlicher 
Teil (siehe Legende folgende Seite) 

 
Abb. Kartenausschnitt: Die Funde rund um Villingen, östlicher Teil (siehe 
Legende folgende Seite) 
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Legende zu vorstehendem Kartenausschnitt der Funde rund um 
Villingen  
01 westl. vom Langder Weg Bandkeramiker (Am Mühlberg) 
02 westl. vom Langder Weg Rössner-Kultur (Am Mühlberg) 
03 Lipsengasse Neolithikum Hammeraxt (hierhin 

verschleppt ?) 
04 Nonnenrother Strasse Neolithikum Klinge aus Hornst. 
05 Zellmühle Becherkulturen Hammeraxt, jetzt 

verschollen, Krieg. 
Wüstungsfunde 

06 Borgelberg Michelsberger 
* 

Randscherben/Reste 
von Backteller 

07 Ort Neolithium Im Krieg versch. 
08 Steinbügel Neolithium Dolchklinge, OHG 
09 Wallenberg Hallstatt? Bz.? HG (Relikte von 

Ausgrabung sichtb.) 
10 Hirschrod Bandkeramiker Pfeilspitze/Scherben 
11 Langenberg Hallstatt  Hügelgräber 
12 Hohes Rod HGBZ/BZ/? Hügelgräber 
13 Buchwald Hallstatt C Hügelgräber 
14 Schlinke Hallstatt ? Hügelgräber 
15 Hinterberg Hallstatt ? Hügelgräber 
16 Schlaghaus HGBZ Hügelgrab 
17 Maueracker Neolithikum Dechsel/Stein-Beil 

(Helm. Zimmer) 
18 Olmesbrückenweg Neolithikum Dechsel/Stein-Beil 

(Helm. Zimmer) 
19 Eppelnrod fränkisch? 9. Jh. 

* 
Wüstungsfunde u.a. 
Brunnen / Scherben 

20 am Langder Weg Glockenbecher-K. Scherben 
21 im Dorf Neuzeit- MA Hofgut-Überreste 
 
* Der Borgelberg hat gerade im Jahr 2009 viele neue Erkenntnisse 
gebracht, hierüber berichten ausführlich wir in den kommenden Heften 
30ff. 
* Über die Funde in den Wüstungen Winden und Gersrod berichten wir in 
Heft 33.  
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XII. Ein Villingener Waldgespenst und andere Episoden 
aus dem Leben eines Originals 
 
Das Zitat von Jakob Grimm, dass in der Geschichte alles, auch das 
Geringere, sein Recht und seinen Wert habe, könnte man auf den 
nachfolgenden Beitrag wohl anwenden.  
In Heft 15 ab Seite 38 hatten wir unter dem Titel: „Ein Bittbrief aus 
Villingen“, den teilweisen Schriftverkehr einer Frau aus Villingen mit 
Kommerzienrat Gail in Gießen veröffentlicht, wir hatten den Namen in 
diesem Beitrag nicht voll ausgeschrieben, trotzdem wurde die betreffende 
Person von unseren Leserinnen und Lesern sofort erkannt, sicher auch ohne 
bzw. unabhängig von dem Foto mit dem „präsentierenden“ Militär-
karabiner.  
Wir bekamen ungewöhnlich viele Rückfragen zu dem Beitrag, hatte er 
doch wohl viele eigenen Erinnerungen bei unseren Leserinnen und Lesern 
wachgerufen und es wurden uns auch weitere Episoden von der 
betreffenden Person erzählt.  
Nun mag man heute über die seltsame Rechtschreibung in dem Brief in 
Heft 15 lächeln, doch sollte man bedenken, dass es früher in armen 
Familien oft wichtiger war, wenn die Kinder recht früh gut und fleißig in 
der eigenen kleinen Landwirtschaft mitarbeiten konnten, an eine besondere 
Förderung oder auch nur die Hilfe bei den Hausaufgaben war nicht zu 
denken. Oft mussten die Kinder auch bei fremden Bauern bei der Ernte etc. 
mithelfen, um das gerade einmal nötige Familienauskommen sichern zu 
helfen. So war es denn auch noch bei ihren eigenen 4 Kindern, wie wir aus 
dem schon zitierten Brief an Kommerzienrat Gail entnehmen. Die Schule 
wurde, besonders bei Mädchen, als eher unwichtiger angesehen, wie wir 
heute wissen, sicher ein tragischer Trugschluss.  
 
So können wir heute nur sagen, Ihr habt sie wahrscheinlich alle erkannt.  
Es war „Zieglers Liese“, wie sie in Villingen genannt wurde.  
Oder richtig:  
Elise Ziegler geb. Funk aus Sellnrod 
geb. 02.05.1862 
gest. 06.01.1945 
Witwe des Bergmannes Johannes Ziegler. 
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Abb. noch einmal das bereits zitierte Foto, mit „Zieglers Liese“ 
 
Liese wohnte in einem kleinen Haus, das aber heute bereits abgerissen ist, 
an der Ecke Königsstraße-Bahnhofstraße, da wo sich heute der 
Blumenladen befindet.  
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Abb. das heute abgerissene Haus, in dem unsere Liese Ziegler damals 
wohnte, um 1961 (Foto Privat) 
 
Liese hatte im Erdgeschoss des Hauses ein größeres Zimmer (rechts) und 
eine kleine Küche. In dem größeren Raum standen im wesentlichen zwei 
Betten. Ein Bett für die Eltern und ein Bett für die 4 Kinder. Alles war im 
heutigen Sinne „ärmlich“ eher spartanisch eingerichtet, aber sehr sauber, 
dies soll besonders angemerkt werden. In einem kleinen Stall hielt sie eine 
Ziege, „moi Gaastche“, wie sie diese liebevoll nannte. Sie besaß auch 
zeitweise noch einige Gänse. Wenn sie bspw. „verreisen“ musste, redete sie 
mit ihren Tieren und erklärte ihnen, wo es denn heute hinginge usw.  
Ist es da ein Wunder, dass Liese im Dorf bald als „Original“ angesehen 
wurde, kamen doch noch andere Dinge hinzu, die diesen Ruf begründen 
sollten. 
So erfuhren wir von Zeitzeugen auch, dass Liese als junges Mädchen im 
Hause Gail in Gießen „gedient“ hatte, oder „in Stellung“ war, wie man 
früher auch sagte. Dies war denn sicher auch der Grund für die Bittbriefe 
gerade an Kommerzienrat Gail31. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
Liese dort wohl keinen schlechten Eindruck hinterlassen hatte, sondern in 

                                                 
31 siehe Heft 15 Seite 38ff. 
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guter Erinnerung geblieben war, wurde sie doch immer wieder von der 
Familie Gail unterstützt. Kommen wir nun zu einigen der Episoden, die uns 
von Zeitzeugen berichtet wurden. 
 
Das Waldgespenst von Villingen 
Liese hatte scharf beobachtet, dass ein Villingener Metzger NN auch in 
Hungen Hausschlachtungen vornahm und oft erst spät abends, wenn es 
bereits dunkel war, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück nach Villingen 
unterwegs war. Eines Tages erwachte in ihr der Schelm, sie schlich sich 
gegen Abend mit einem kleinen Päckchen unter dem Arm in den Buchwald 
zwischen Villingen und Hungen.  
Als nun der Metzger nahte, nahm sie aus dem mitgeführten kleinen Paket 
ein weißes Nachthemd, streifte es sich rasch über und sprang vor dem 
herannahenden Metzger auf die Straße, hier hüpfte sie mit 
„gespenstischem“ Geschrei auf und ab. Mit „huuh, huuh, haah, haah“ und 
ähnlichen Tönen versetzte sie den armen Mann gehörig in Angst und 
Schrecken, der fuhr nun davon, als ginge es um Leib und Leben und war so 
heilfroh, als der Ortsrand von Villingen in Sicht kam und er ohne 
ernsthaften Schaden davongekommen war. Seien wir alle einmal ehrlich zu 
uns selbst, wer von uns hätte da keinen gehörigen Schrecken bekommen. 
Nach dem Motto: „Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu 
sorgen“ waren die Vorkommnisse bald Ortsgespräch in Villingen. 
 
Als Sängerin vom „Finsteren Wald“ oder vom Gießener Kreisamt 
Es kam wohl öfters im Jahr vor, dass Liese nach Gießen marschierte, Geld 
für die Bahnfahrt hatte sie in der Regel ja nicht. So führte sie auch ihr Weg 
ins damalige Kreisamt.  
Nun nahm sie regelrecht Aufstellung im Flur und fing an lauthals zu 
singen. Es öffneten sich darauf fast alle Türen der Büros, denn die meisten 
der Anwesenden hatten sie bereits erkannt. Nach ihrem Liedvortrag ging 
sie dann auch von Tür zu Tür, um ihr „Künstler-Honorar“ abzuholen. Das 
Scherflein der dortigen Bediensteten sicherte ihr denn auch die Rückfahrt 
mit der Bahn, denn nach Gießen laufen und wieder zu Fuß zurück, war 
auch für unsere Liese zu viel des Guten. Oft konnte sie von dem „Honorar“ 
auch noch kleine Einkäufe machen.  
Es auch soll heute noch ehemalige Mitarbeiter des damaligen Kreisamtes 
geben, die sich an die „Villingener Liese“ gerne erinnern. 
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Als Wurstmännchen (-frau) 
In der Herbst- und der beginnenden Winterzeit wurden in den Dörfern 
früher überall die Hausschlachtungen durchgeführt, so auch in Villingen. 
Liese kundschaftete nun tagsüber regelmäßig aus, wer wohl heute 
geschlachtet hatte bzw. wer gerade Wurst machte. Sobald es gegen Abend 
ging, verkleidete sie sich und zog zum betreffenden Haus und Hof, dabei 
hatte sie natürlich eine Kanne und einen Topf. Mit dem Spruch:  
„Ich hab gehört ihr habt geschlacht und so lange Wurst gemacht. Gebt mir 
eine von den langen, die kurzem lasst ihr hangen“.  
Nun erhielt sie in aller Regel „Wurstsuppe“, dafür war die Kanne dabei, sie 
erhielt „Fackelwurst“, Sauerkraut und ein Stück „Wellfleisch“ in den 
mitgeführten Topf. Wehe aber demjenigen bei dem bspw. die „Fackel-
wurst“ nach Lieses Meinung zu klein ausgefallen war, der lernte sie jetzt 
kennen, sie machte ihn nämlich zum Gespött der Leute. Sie ging dann als 
erstes oft am folgenden Morgen zum Bürgermeister:  
„Hai gucke e-mol Borgermoaster woas der geizige (...) mir Geastern obend 
gegewe hot, doas es doch e- Schaond ....“.  
Es kam teilweise aber noch schlimmer, wenn die „milde Gabe“ nach 
Meinung der Liese nicht angemessen war. Liese hing die „Würstchen“ oder 
die Wurstschnippel dann in ihr Fenster zur Straße, auf einem Zettel, der 
dabei hing, konnte jeder, der vorbei kam lesen:  
„Ihr läwe Leut, doas hu eich gestern obend von dem ahle Geizgroage (...) 
bekomme, es doas näit e Schaond“. 
Es wurde uns berichtet, dass der entsprechende Hausschlachter nach dieser 
wirkungsvollen „Präsentation“ in aller Regel für die Zukunft geheilt war 
und Liese von nun an das bekam, was ihr ihrer Meinung nach zu stand. 
 
Ein Brief nach Berlin 
Es muss wohl in den Jahren 1930-32 gewesen sein Lieses Töchter waren 
inzwischen verheiratet und eine oder auch zwei der Töchter waren in 
Amerika.  
Sie unterstützten von hier aus ihre Mutter in der Heimat ab und zu mit 
Geldzuweisungen.  
Nun waren damals Devisen bewirtschaftet, das heißt, es musste von jedem 
Geldeingang aus dem Ausland ein Teil an den Staat abgeführt werden.  
Das sah nun unsere Liese ganz und gar nicht ein! Sie schrieb einen 
„gepfefferten Brief“ an die Regierung nach Berlin. In Berlin war man 
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natürlich ob dieses Briefstils sehr verwundert und schickte den 
Originalbrief zurück an den Bürgermeister in Villingen.  
Leider haben wir den Brief im Gemeindearchiv (noch) nicht gefunden, 
sodass wir auch hier auf Zeitzeugenaussagen zurückgreifen müssen.  
Der Brief soll danach folgende Ausdrücke enthalten haben: 
„Ihr en Berlin, ihr behaalt moi Gäld !“,/„ihr Lemmergeier“ / „ihr 
Theatergänger“ / „ihr Kinoläfer“ / „ihr Zigarreplotzer“ / „ihr glaabt eich 
wär blöd und deed doas nei merke...... 
 
Wie das ganze dann noch ausgegangen ist, konnten wir aber leider nicht in 
Erfahrung bringen, Schade. So viel für heute von der Zieglers Liese. 
Vielleicht erinnern sich einige unserer Leserrinnen oder Leser an weitere 
Episoden mit oder um die Liese, die es wert sind, hier in den Villingener 
Heften wiedergegeben zu werden, sprechen Sie uns an, einer unserer 
Mitstreiter wird gerne ihre Erinnerungen aufschreiben.  
Natürlich nennen wir ihren Namen nur, wenn Sie es ausdrücklich 
wünschen, denn die „Methoden“, mit denen die Liese unliebsame 
Mitmenschen zu traktierte pflegte, sorgen möglicherweise noch heute für 
Respekt vor ihr und da ist es besser, wenn man nicht namentlich genannt 
wird, oder? 
 

XIII. Ein Ausblick in eigener Sache und der des 
Borgelberges 
 
Auch in diesem Heft haben wir ja aus der Vor- und Frühgeschichte von 
Villingen berichten können. Wir können hier an dieser Stelle nun einen 
umfassenden Bericht über die Vorgeschichte des Villingener Borgelberges 
ankündigen. Es ist vorgesehen, in mehreren Beiträgen in einem Buch, über 
dessen vorgeschichtlicher Besiedelung zu berichten. Umfangreiche Funde 
seit den 80er Jahren und viele neue Befunde aus 2009 durch den HAK und 
durch Mitarbeiter des Landesamt für Denkmalpflege Hessen (LfDH) haben 
viele Rätsel gelöst, und lassen den Borgelberg in ganz neuem Licht 
erscheinen. Soviel wird schon jetzt verraten, wir haben über 1000 Scherben 
und Artefakte aus mehreren vorgeschichtlichen Kulturen vorliegen, die zur 
Zeit noch ausgewertet werden. Da wir bei unseren Villingener Heften 
immer einen gewissen Vorlauf haben, werden wir erst später mit der sicher 
interessanten Berichtserstattung beginnen können. 
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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 
und Fotos 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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