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Vorwort 
 
Wir hatten es bereits angekündigt, das Heft 27 war bereits 
weitgehend fertiggestellt, da erreichten uns noch einige private Fotos 
von der ehem. Bahnstrecke aus Villingen. Da sie auch ein Stück 
Dorfgeschichte darstellen, werden einige dieser Fotos hier in diesem 
Heft erscheinen.  
Die anderen Themen sollten ein buntes Kaleidoskop dessen 
darstellen, was das Gemeindearchiv an Überraschungen bereit hält. 
Doch bilden die Wüstungen Gersrode / Hirschrod und Winden einen 
Schwerpunkt dieses Heftes. 
Wir wissen nicht, ob Sie mitgezählt haben, dieses Heft stellt die 53. 
Veröffentlichung des HAKs Villingen dar, daran hätten wir im 
Traum nicht gedacht als wir das erste Heft vorbereitet hatten, wir 
haben dies Ihnen und Ihrem Interesse zu danken, denn ohne dieses 
Interesse hätten wir schon lange aufgehört.  
Besonders sind in diesem Zusammenhang die erschienenen Bücher 
zu erwähnen, die doch einen großen Aufwand erforderten. 
 
 
 
Villingen /Queckborn im Sommer 2012. 
 
Heinz P. Probst 
Verfasser 
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Über die Hessen, über uns! 
 
„ Im Lande Hessen gibt’s hohe Berge und nichts zu essen, 

große Krüge und saueren Wein, 

pfui wer möchte da ein Hesse sein! 

Wenn Schlehen und Hagebutten nicht geraten,  

haben sie nichts zu beißen und zu braten“ 

 
Aber nicht nur Jacob Grimm sprach von Heimweh nach seinem Hessen, als 
er sich genötigt sah, 1830 seine hessische Heimat zu verlassen und zwar in 
seiner Göttinger Antrittsvorlesung: „ Dedesiderio patriae“. 
 
Das Heimweh der hessischen Auswanderer wurde dagegen schon 
sprichwörtlich zum „Hessenheimweh“. In dem Lied von Karl Altmüller 
heißt es dazu:  
„Ich weiß ein teuerwertes Land,  
mein Herz ist ihm hingebannt;  
ich kann es nimmermehr vergessen,  
das liebe Land der blinden Hessen“. 
 
 

(Zitiert nach Karl E. Demandt in: 
Geschichte des Landes Hessen)  
 

 
Ach so: Einige echte Villingener sollen ja schon Heimweh bekommen, 
wenn sie in Nonnenroth die Kreuzung von Villingen her kommend 
passieren, denn da sieht man ja den Villingener Kirchturm nicht mehr. 
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I. Bilder von der Eisenbahn 
 
Wir hatten es in Heft 27 schon angekündigt, nachdem das Heft 27 
bereits fertiggestellt war, erreichten uns noch mehrere Fotos von der 
Bahn in Villingen, die wir unseren Leserinnen und Lesern teilweise 
nicht vorenthalten wollen, stellen sie doch auch ein Stück alte 
Dorfgeschichte dar. 

 
Abb. Otto Melius 
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Abb. Adolf Meckel 
 

 
 
Abb. Bahnhofsvorsteher August Lind mit Familie um 1925 
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Abb. 2 x Dampflokomotive, mit der stolzen Besatzung, Lok 78408 und 
Lok 911437, die Baureihe 60-79 waren Personenzug-Tenderlokomotiven, 
die Baureihe 80-96 waren Güterzug-Tenderlokomotiven 
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Abb. links M. Hahn, NN 
 

 
 
Abb. die Pferdebahn zur Friedrichshütte 
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Abb. Wilhelm Fuchs und Wilhelm Melius 
 

 
 
Abb. Triebwagen im Bf Villingen 
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Abb. letzte Fahrt des Triebwagens am 16. Mai 1998 im Bf Villingen 
 

 
 
Abb. die Schienen werden abgebaut 
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Abb. die Gleise werden abgebaut 
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Abb. nur noch Schrott? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. auch die Rampe 
fällt noch 
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Abb. ehem. Streckenverlauf im Villingener Wald / oben und unten 
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Abb. ein moderner Triebwagen auf der Strecke vor Bf Villingen, oben und 
unten 
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Abb. Vater von Werner Ester, Erinnerung an eine bessere Zeit der Bahn 
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Abb. Otto Diehl, Erinnerung an eine bessere Zeit der Bahn 
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Abb. Otto Diehl, Erinnerung an eine bessere Zeit der Bahn 
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Abb. Otto Diehl, Erinnerung an eine bessere Zeit der Bahn 
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Abb. Otto Diehl, Erinnerung an eine bessere Zeit der Bahn 
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Abb. Otto Diehl, Erinnerung an eine bessere Zeit der Bahn 
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Abb. die Erinnerung bleibt, der Bf in Villingen  
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II. Neues von der „Zieglersch Liese“  
 
Nun haben wir schon mehrfach über das Villingener Original berichten 
können, wir hatten unsere Leserinnen und Leser, zuletzt in Heft 28, 
aufgefordert uns ggf. weitere Anekdoten von und mit ihr zu liefern. 
Unserem Mitstreiter Ulrich Kammer sind die folgenden zwei Geschichten 
dazu eingefallen:  
 
1.) Es war in der Nazizeit, wann genau weiß ich nicht mehr, brachte Liese 
ihrer Ziege den „Heil – Hitler – Gruß“ bei;  
Sie stellte das Tier auf dessen Hinterbeine und hob mit ihrer Hand deren 
rechtes Vorderbein empor .... zum bekannten Heil-Hitler-Gruß. 
 
2.) Eines Tages erschien die Liese in der Schule, während der 
Unterrichtszeit. Sie blieb hinter der Schultür stehen, öffnete sie ab und zu 
einen Spalt und spähte auf die Straße. Als ein Lehrer (oder Schüler?) nach 
dem Grund ihres Verhaltens fragte, behauptete sie mit großer Geste, ein 
Gänserich (oder war es ein Hund?) habe sie draußen bedroht... 
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III. Die Gleichstellung der ehem. Solmser Amtsbezirke 
mit den althessischen Unterthanen 1825 
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Hungen den 10. Oktober 1825 
 
Betreff 
 
Das Gesuch der ehemaligen Amtsbezirke Hungen, Gambach und 
Wölfersheim um Gleichstellung in ihren Lasten und Abgaben mit den 
althessischen Unterthanen. 
 
Das Regierungsamt Hungen 
 
an  
 
die Ortsvorstände des vormaligen Amtes Hungen, Wölfersheim und 
Gambach. 
 
Denselben ist der (Gehalt) Inhalt der Vorstellng erinnerlich, welche 
Deputierten des rubricirten vormaligen (bei der) Amtes bei der höchsten 
Staatsbehörde im Oktober g. J (dieses Jahres) eingereicht haben. Da es 
nun dabey auf des hiesigen Regierungsamt zu untersuchen aufgetragen 
Beamtenstand lediglich ankommt, ob wirklich, wie darüber behauptet 
worden ist, die auf 18 / 98 / 22/ ½ berechnet an die hohe Standesherrschaft 
jährlich zu zahlenden (liegt) und anderer Gelder auf einem alten 
Leibeigenschaftsverband beruhen, in dem der Willfahrung des Gesuchs 
lediglich abhängt wird derselben hiermit aufgetragen sofort alle 
Gemeindepapiere und diejenigen welche auf das versicherte 
Leibeigenschaftsverhältnis Bezug haben, anhier abzugeben. 
 
Der Landrath, Schauermann 
 
Dem Gemeinderath dahier bekanntgemacht: 
 
Bellerheim den 15 Feb. 1825 Bommersheim 
Desgleichen................. / Desgleichen................. / Desgleichen................. / 
Desgleichen................. / Desgleichen................. / Desgleichen................. / 
Desgleichen.................etc.   
Desgleichen Nonnenroth den 11. Mai 1825 Koch 
Ein Eintrag von Villingen fehlt in der Auflistung. (Anmerkung d. V.) 
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IV. Wüstung Gersrod und Winden1 bei Villingen im 
Distrikt „Laubacher Wald“ 
 
Wir hatten in Heft I dieser Reihe die ausgegangenen Orte (Wüstungen) 
rund um Villingen vorgestellt, dabei haben wir zu Gersrod damals 
geschrieben:2 
Hirschrod (Laubacher Wald)  
„In Villingen vertritt man die These, dass in dem Gewann Hirschrod eine 
Siedlung gestanden haben soll. Aus den uns zur Verfügung stehenden 
Unterlagen sind hier keine Aufzeichnungen vorhanden, lediglich im 
Solmser Teilungsvertrag (1432) wird „Hirschrode“ genannt.“  
Hier erkennt man schon die Schwierigkeiten, auf die man stößt, wenn man 
sich mit alten Urkunden beschäftigt. 
In dem hierfür maßgebendem Werk, dem Buch von Georg Wilhelm Justin 
Wagner, Großherzoglicher Hessischer Hofrath: „Die Wüstungen im 
Großherzogthum Hessen“ von 1854, wird im Bezirk Hungen keine 
Wüstung mit dem Namen „Hirschrod“ oder „Gersrod“ etc. erwähnt. Wir 
finden dort aber im Bezirk Alsfeld eine Siedlung in der Schreibweise: 
Gerstenrod, Gerstinrade, Gersrod, Gastinrod. Es liegt also nach diesen 
Erkenntnissen eine Siedlung dieses Namens bei Groß - Felda, sie wird 1586 
unter Felda und u.a. auch unter Stumpertenrod genannt, noch einmal schon 
im Jahr 1227 „In bonis Gasdinrod idem G. recognovit se advocaciam non 
habere homines ecclesia“ 3. Zwischen Stumpertenrod und Felda, im 
südlichsten Teil deren Gemarkung, liegt noch heute der „Gerstenrodskopf“ 
Im Jahre 1340 gibt Ulrich II. von Hanau seinem Sohn Ulrich Vollmacht, 
Burg und Dorf Laupach, nebst den dazu gehörigen Dörfern und Gerichten 
Obern-Laupach, Engelhusen4, Lartenbach, Hurlef5, Wynden, Gersrod, 
Luternbach6 und Ruprechtsburg7 zu verkaufen, obwohl Wagner diese 

                                                 
1 In Alten Urkunden auch Wynden geschrieben. 
2 Villingener Hefte, Heft I Seite 69. 
3 Hier bezeugt ein Gerlach Vogt zu Merlau, - auch das deutet auf eine Lage im 
vorderen Vogelsberg- also bei Felda. 
4 Das sind bekannte Wüstungen um Laubach. 
5 Damit ist entweder unser heutiges Trais-Horloff gemeint oder die Wüstung 
Horloff (siehe Seite 39). 
6 Auch das sind bekannte Wüstungen um Laubach. 
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Urkunde auch auf das Dorf bei Felda bezieht, handelt es sich doch mit 
hoher Wahrscheinlichkeit um die Wüstungen und Dörfer um Laubach. 
Die Wüstungsforschung ist in jüngster Zeit wieder in das Interesse der 
archäologischen Dienste getreten, man denke nur an die Grabungen in den 
letzten Jahren in Baumkirchen, ebenfalls eine Wüstung bei Laubach 
(Freienseen) im Seenbachtal, der Glashütte im Hallgarten oder an die 
jüngsten Grabungen in der Wüstung Laubach Ruthartshausen.  
In dem Bericht der Kommission für archäologische Landesforschung in 
Hessen Bd. 2, (BKAL II.) ist ein Beitrag erschienen, der sich mit der 
frühmittelalterlichen Besiedelung der nördlichen Wetterau beschäftigt.8 In 
diesem Beitrag werden in knapper Form 10 Siedlungen (Wüstungen) 
vorgestellt, um exemplarisch die Siedlungsentwicklung darzustellen, 
darunter auch die ehem. bewohnten Orte Zelle, Eppelnrod bei Villingen 
und Gersrode im Laubacher Wald. Da wir Eppelnrod schon ausführlich in 
dieser Reihe dargestellt haben, schauen wir uns die anderen Orte hier an. 
Dazu heißt es dort: 
„1. Gersrode konnte im ehemaligen Laubacher Walddistrikt III nach dem 
Flurnamen „Hirschrod“ lokalisiert werden9. Die Wüstung befindet sich 
rund 30- 40m nördlich des kleinen Baches auf einer leicht nach Süden 
abfallenden Waldwiese10 südlich von Laubach im Wald. Hier sind deutlich 
anthropogene Veränderungen des Mikroreliefs erkennbar (Abb. 13), die 
Terrassierungen werden Gebäudestandorten zuzuordnen sein. Funde 
verziegelten Lehms unterstützen diese Vermutung (Abb. 14 u. 15).“  
„2. Es sind nur wenige Nachrichten zu Gersrode anzuführen. Der Ort 
gehört 1341 zur Herrschaft-Laubach11. Als Zubehör zur Herrschaft 

                                                                                                                 
7 Unter Latenbach und Ruprechtsburg sind unsere heutigen Dörfer Ladenbach und 
Ruppertsburg zu verstehen. 
8 B K A L II. Büdingen, 1992/ 92 ab S. 113ff. 
9 Möglicherweise wurde Hirschrod von Gersrod abgeleitet, wir hatten dies am Bsp. 
Hortsberg – Hirtsberg – Hirschberg - Harzberg in Villingen schon einmal 
dargestellt. 
10 Kunter, Wetterau (1992) 51; Wagner, Wüstungen (1854/65) 172 er vermutet 
Gersrode, wie oben schon dargestellt, in der Nähe von K1einfelda, Bez. Alsfeld.  
11 So1ms-Laubach, Laubach (1882). Die Herrschaft Laubach ist ehemals 
Hersfelder Lehen in der Hand der Münzenberger, dieses ging dann 1255 an Hanau, 
1355 an Falkenstein: siehe dazu: Kropat, Reich (1865) 137.  
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Laubach hält Graf Johann v. Solms 1432 u. a. die als Wüstung 
bezeichneten Orte Winden und Gersrode“12.  
„3. Die älteste zu datierende Keramik gehört dem 9. oder dem Ende des 8. 
Jahrhunderts an. Allerdings sind auf der Waldwiese und im angrenzenden 
Bach nur wenige Fragmente geborgen worden13, eine gesicherte 
Anfangsdatierung ist deshalb nicht möglich.“  
„4. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ist Gersrode deshalb nur 
unsicher in das neunte Jahrhundert zu datieren.  
Dass allerdings im neunten Jahrhundert im Untersuchungsgebiet -rode 
Orte existieren, weisen auch die Siedlungen Eppelrode14 und 
Konradsrode15 nach. Von beiden Siedlungsplätzen ist ebenfalls 
karolingerzeitliches Material bekannt. Bemerkenswert ist hier vor allem 
das „Mayener“ Randfragment aus Eppelrode (Abb. 23,6). Es ist demnach 
sehr wahrscheinlich, dass der Ort im 9. Jahrhundert aufgesiedelt und im 
14. Jahrhundert wüst gefallen ist.“  
  

 
Abb. ein Ausschnitt aus der 
topographischen Karte 5419 
Laubach, bei Punkt 203,5 die 
gerasterte Fläche zeigt die 
Ausdehnung der Funde und das 
vermutete ehem. Siedlungsgebiet 
von Gersrod, ein größerer 
Kartenausschnitt folgt auf der 
nächsten Seite 
 

                                                 
12 Rep. Solms Reg. Nr. 996. Fundautopsie Heimatmuseum Laubach, Begehungen 
Dr. K. Kunter und eigene Begehungen das Verfassers B K A L II.  
13 Mü11er, Gießen 18; 101; 106. Begehung 1993. Geringe Menge karolingischer 
Scherben. 
14 Kunter, Wetterau (1992) 51, Nr. 13,1, Fundautopsie Begehungen Dr. K. Kunter. 
Die Funde dieser Begehungen lagern im I A L Büdingen. Das benachbarte 
+Winden (Kunter, Wetterau (1992) 51) erbrachte dagegen keine sicher 
ansprechbaren frühmitte1a1terlichen Funde. 
15 Mü11er, Gießen 18; 101; 106. Begehung 1993. Geringe Menge karolingischer 
Scherben. 
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Abb. noch ein Ausschnitt aus den TK 5419 u. 5519 (Laubach – Hungen) 
unter Nr. 1 finden wir die Wüstung Gersrod 
unter Nr. 2 finden wir Wüstung Eppelnrod 
und unter Nr. 3 finden wir Wüstung Zelle (Repro HPP) 
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Abb. Foto von der Waldwiese, unter der Gersrod vermutet wird, schlecht zu 
erkennen sind die Podien, die wohl die Reste der ehemaligen Häuser 
darstellen 

 
Abb. hier sieht man zwei Scherben, die vom HAK Villingen in Eppelnrod 
gefunden und beschrieben wurden (Heft 31), auf derartiges Fundmaterial 
stützt sich oft die Zeitstellung der Wüstungen und auf Grund der 
Fundstreuung wird die Größe und Ausdehnung einer Siedlung berechnet.  
 
Wir wollen an dieser Stelle noch einmal an alle Leserinnen und Leser der 
Villingener Hefte appellieren, wenn Sie Scherben oder sonstige Artefakte 
finden, geben Sie sie bitte bei uns ab, wir machen die Fundmeldung und 
erledigen die ganze Bürokratie, nur so wird sichergestellt, dass die Funde 
wissenschaftlich auswertbar werden. (HPP) 
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Abb. aus BKAL II. die Funde der beschriebenen Wüstungen Gersrode / 
Winden / Eppelnrod, wie oben dargestellt, die Abb. Nr. 6 zeigt übrigens die 
typische sogenannte (Mayener-) Scherbe aus der Wüstung Eppelnrod 
(Repro HPP) 
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Im nördlichen Teil der genannten Waldwiese, unter der die Wüstung 
Gersrode vermutet wird, wurden (1982) aus Maulwurfshaufen auch einige 
nicht näher bestimmbare Wandscherben prähistorische Machart, sowie ein 
Klingenbruchstück aus Quarzit geborgen (Neolithikum?). Bereits 1972 
wurden ganz in der Nähe ein „Roteisenstück“ und eine geflügelte 
Pfeilspitze (aus Quarzit) geborgen, die der Bandkeramiker-Kultur 
angehörten bzw. endneolithisch - frühbronzezeitlich angesprochen werden 
können.16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. Funde von Hanno Müller Steinbach, eine geflügelte Pfeilspitze und 
ein Stück Roteisenstein aus der Nähe der Wüstung Gersrode / Hirschrod, 
1972 aus einem Maulwurfhügel geborgen, Museum Laubach (Foto H P P) 
 
Wüstung Winden 
Im Jahr 1982 wurden auch Funde gemacht, die die Lage der Wüstung 
Winden (in Urkunden auch Wynden geschrieben) verifizieren können.  
Bei Georg Wilhelm Justin Wagner in: Die Wüstungen im Großherzogtum 
Hessen von 1854 hören wir, dass es offenbar mehrere Wüstungen dieses 
Namen gegeben haben könnte.  
Zu unserem Winden weiß er zu berichten: „... Etwa dreiviertel Stunden von 
Ruppertsburg, und zwar nach Ulfa zu, lag der ausgegangene Ort Wynden. 
Diese Richtung und Entfernung treffen auf eine Gegend, die zur 
Waldgemarkung gehört, welche östlich, nördlich und westlich von den 
                                                 
16 Kari Kunter in: Laubacher Hefte Nr. 4 Laubach 1985, S. 95. 
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Gemarkungen von Gonterskirchen, Ruppertsburg und Villingen, so wie 
südlich von denen von Stornfels, Ulfa und Langd begrenzt wird. Diese 
Waldgemarkung, die in festen Grenzen besteht, war – dieß leidet kein 
Zweifel – einst eine Dorfgemarkung, die nachdem das Dorf ausgegangen, 
in Wald verwandelt worden, wie dies bei Oberseen, Baumkirchen, 
Kreuzseen, Steinbach, Hartmannshausen und Ruthartshausen auch 
geschehen ist. Der Ort selbst möchte am wahrscheinlichsten auf dem Weg 
von Ruppersburg nach Ulfa, zwischen dem großen und kleinen Steinbügel, 
wo dieser Weg von einem von Villingen kommenden durchkreuzt wird, 
gelegen haben. Winden kommt in einer Urkunde vom Jahr 1340 vor, die 
bereits bei Baumkirchen aufgeführt ist. Im Jahr 1432 geben Kulhenne, 
Schöffe des Gerichtes zu Hungen, Henchin Lower, Contze Keyser, 
Hermann von Wynden und Heyntze Snere, alle Bürger daselbst, 
Kundschaft, dass der Wald Lyndenauwe bei Wytershausen dem Kloster 
Arnsburg ganz eigen sei, „is enwere da sache, daz etliche eckere daran 
stißen die zu walde oder struchen worden weren, der Inne reden nicht“.  
 
Einzelheiten der Urkunde selbst lassen erkennen, dass der genannte 
Herrmann von Wynden nicht aus einem entfernt liegenden Winden kommt, 
sondern aus dem obigen abgestammt, und dass dieses Winden damals 
(1432) noch bestanden haben möchte. Soweit Wagner 1854. 
 
Kommen wir nun zu den Funden von Winden: 
Aus einem Bachbett eines sehr kleinen Baches und vereinzelt von der 
angrenzenden Waldwiese wurden hoch- und spätmittelalterliche Scherben 
und etwas Hüttenlehm aufgelesen, mit abnehmender Tendenz. (TK 5419, 
Laubach 98400 / 95800-900).17 
Auch bei dieser Fundstelle wurden wieder aus dem Bachbett einzelne nicht 
näher bestimmbare prähistorische Scherben geborgen.  
Da diese prähistorischen Funde auch von der Wüstungsstellen Gersrode 
und Eppelnrode vorliegen -über Eppelnrode und die Funde, des HAKs, 
haben wir schon mehrfach in dieser Reihe berichtet- kann angenommen 
werden, dass hier entweder eine große und langandauernde Siedlungs-
kontinuität herrschte, oder der Ort wegen seiner besonderen Bedeutung 
immer wieder Menschen bewogen hat, sich hier aufzuhalten oder zu 
siedeln. 
                                                 
17 Kari Kunter in: Zwischen Wetterau und Vogelsberg a.a.O. S. 50. 
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Die Siedlungsformen unserer Wüstungen 
 
Natürlich können wir auf Grund der wenigen Funde in den Wüstungen nur 
in etwa die Größe einer ehem. Siedlung bestimmen und daraus vielleicht 
Schlüsse auf die Zahl der Einwohner ziehen, da die schriftlichen Quellen 
hierzu leider in der Regel keine Aussagen treffen. In aller Regel werden die 
hier erwähnten Wüstungen: Gersrode, Zelle, Wynden und Eppelnrod nur 
die Größe von Weilern gehabt haben. Frühmittelalterliche Siedlungen, in 
den Quellen meist stereotyp als "villa" 18 bezeichnet, können aber durchaus 
aus einer ganzen Reihe von Höfen bestehen19: Nach den Traditionen muss 
zumindest in Altsiedellandschaften mit Orten gerechnet werden, die rund 
20 bis 40 landwirtschaftliche Betriebseinheiten und damit ca. 300 - 500 
Einwohner aufweisen20. Siedlung dieser Größe dürfte beispielsweise 
Geismar (bei Fritzlar) sein.  
 

Äxte, Löffelbohrer und 
Schere, wie sie heute 
noch verwendet wer-
den, gehörten einem 
Zimmermann des 11./ 
12. Jahrhunderts 
(nach Germanica 
a.a.O.) 

                                                 
18 Der Bezeichnung "villa" wird "Weiler" in etwa entsprechen: Dazu Bergmann, 
Wüstungen (1989) 179. Diese Fußnoten beziehen sich auf die Literaturangaben der 
BKAL II. a.a.O.. 
19 Janssen, Dorfform (1977) 323. Größe und Bevölkerungszahl einer 
Siedlungseinheit besitzen im 8. Jahrhundert aber eine außerordentlich große 
Varianz, das Reichskloster Fulda besaß die riesige Villikation Hammelburg mit 
mehreren, 500 - 600 Einwohner zählenden Dörfern, daneben aber auch 
Kleinsteinheiten. Allgemein ist von einer sehr unterschiedlichen Verteilung 
auszugehen, die vom Erschließungsgrad und der Entwicklung der 
Eigentumsverhältnisse abhängt: Weidinger, Wirtschaftsstruktur (1991) 264. 
20 Schwind, Wetterau (1979) 14. 
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Abb. ein mittelalterliches Dorf in einer Zeichnung von 1576 (Heudorf bei 
Konstanz (nach Germanica a.a.O.) 
 
Die Größe einer einzelnen Hofstelle lässt sich nach den Quellen auch nur 
annäherungsweise bestimmen, in Obbornhofen (Gemeinde Hungen) ist eine 
(Herren-) Hofstätte (mansus) mit ca. 3600 m2 überliefert, andere 
Größenangaben für Betriebseinheiten bewegen sich zwischen 7560 m2 und 
96 m2, also ganz enorme Größenunterschiede.  
Die archäologischen Untersuchungen bei uns ergaben Ortsgrößen, die eher 
als Weiler einzuordnen sind. Beispielsweise wird nach der Fundstreuung 
(das hochmittelalterliche) Pohlheim nur wenig mehr als 10 000 m2 
Ausdehnung gehabt haben. Ähnliches lässt sich auch für Feltheim 
(Hungen) und den frühmittelalterlichen Teil von Meßfelden (Hungen) 
konstatieren. Nur hier war eine deutliche Massierung des frühmittel-
alterlichen Fundgutes in einem bestimmten Areal zu beobachten, die 
übrigen Siedlungen ließen sich innerhalb der Siedlungslage nicht weiter 
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differenzieren. Deshalb wird die Siedlungsgröße bis weit in das hohe 
Mittelalter hinein in den untersuchten Fällen eher geringe Ausmaße erreicht 
haben21.  
 
Siedlungslage  
 
Ausschlaggebend für die Wahl des Siedlungsplatzes scheint die 
unmittelbare Nähe eines Wasserlaufes oder einer Quelle zu sein.  
Der Ort wurde dann leicht erhöht auf der ersten hochwasserfreien Terrasse 
angelegt. Dabei scheinen bestimmte Hangneigungen oder exponierte Lagen 
die Auswahl nicht beeinträchtigt zu haben. Nur in der vermuteten 
Siedlungslage Rehborn liegt der Siedlungsbereich heute nicht in 
unmittelbarer Nähe eines Wasserlaufes, dieser kann aber rekonstruiert 
werden. Diese Lagepräferenz ist im gesamten Mittelalter zu beobachten 
und nicht auf das Untersuchungsgebiet beschränkt22.  
Da keine Straßen des frühen Mittelalters zweifelsfrei nachweisbar sind23, ist 
die Verkehrslage einzelner Siedlungen im untersuchten Gebiet unbekannt. 
Zu 1239 wird bei Lich zwischen +Westwich und +Rodenscheit eine "strata 
lapidae" genannt24 der man ein hohes Alter zubilligen möchte. Auch die 
rezente Katasterkarte tradiert diesen Namen (Steinern Weg) für einen 
unbefestigten Weg nördlich +Rodenscheit25. Der Weg führt an den 
frühmittelalterlichen Siedlungen +Rodenscheit, +Hausen und 
(wahrscheinlich) auch +Westwich vorbei, so dass ein frühmittelalterlicher 
Wegeverlauf vermutet werden kann.  
 

                                                 
21 Ein ähnliches Ergebnis auch im Geseker Hellwegraum: rund die Hälfte der 
hochmittelalterlichen Siedlungen besitzen maximal fünf Besitzeinheiten: 
Bergmann, Wüstungen (1989) 179. Im Amöneburger Becken bestanden im 8. 
Jahrhundert offenbar auch größere Dörfer: Gensen, Marburger Land (1975) 154.  
22 In angrenzenden Vogelsberg ist die Situation vergleichbar: Kunter, Zwischen 
Wetterau ... a.a.O.(1992) 38. 
23 Wahrscheinlich ist aber die "Römerstraße" zwischen den Kastellen Alteburg, 
Friedberg und Echzell weiterhin in Benutzung: Baatz / Herrrnann, Römer (1982) 
110. Bis auf Trais-Münzenberg liegt aber keine der frühmittelalterlichen 
Siedlungen unmittelbar an einer römischen Straße. 
24 „Steinerne Strasse“. Diese sei eine "antiquam stratam, que sub silva Hart dicta 
aliquando frequentabatur": Küther, Lich (1977) 10. 
25 Katasteramt Gießen: Lich, Flur 14, Katasterkarte Nr. 8898. 
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Initiatoren und Träger der Besiedlung26  
 
Die Träger der Siedlungsentwicklung sind aus den archäologischen Quellen 
selbstverständlich nicht zu erfassen, offenbar spielen die Reichsklöster im 
achten Jahrhundert, als die große Menge der Traditionen an sie gelangt, 
aber eine weniger wichtige Rolle, als aus diesen Quellen zu vermuten ist.27 
So ist das Reichskloster Fulda bis in das 9. Jahrhundert hinein nicht in der 
Lage, die immense Menge der Schenkungen in einer einheitlichen 
Organisationsform zu gliedern, eine Landerschließung konnte bestenfalls in 
Ansätzen aufgenommen werden.  
Als wichtigste Initiatoren der Rodungen werden adelige und nichtadelige 
Grundherren zu gelten haben. Der Anteil freier Bauern an diesen 
Ausbausiedlungen ist dagegen nicht zu fassen, da diese ihre Besitzungen 
gemeinhin nicht tradiert haben.  
 
Siedlungsende  
 
Der Zeitpunkt des Wüstfallens der frühmittelalterlichen Siedlungen ist 
ebenso wie mögliche temporäre Wüstungserscheinungen innerhalb der 
Siedlungsdauer nur ungenau zu ermitteln. Über die spätmittelalterlichen 
Entsiedelungsvorgänge hinaus sind Wüstungen aber nur im geringen Maße 
zu beobachten. Das mag auch daran liegen, dass früh- und 
hochmittelalterliche Wüstungen wegen ihres fast völligen Fehlens in den 
historischen und archivarischen Quellen schlechter auffindbar sind. Neben 
Arnsburg konnten keine weiteren Wüstungen des Hochmittelalters 
lokalisiert werden.  
Soweit zu erkennen, werden die hier behandelten Siedlungen frühestens ab 
der Mitte des 14. Jahrhunderts, spätestens bis zum Ende des 15. 
Jahrhunderts wüst gefallen sein.28  

                                                 
26 Weiterhin nach BKAL II. 
27 Gringmuth-Dallmer, Landesausbau (1992) 78f. i 179Spieß, Wirtschaftsstruktur 
(1991).  
28 Die Gründe für das Wüstfallen sollen hier nicht erörtert werden, s. z. B. Rösener, 
Bauern (1985) 255ff. Dass das Haus im Mittelalter nicht zu den Immobilien 
gehörte, macht eine Quelle aus Friedberg besonders deutlich: 1408 wird Henne 
Gryne befohlen, dass er "das Haus, das er zu Assenheim abgebrochen und in der 
Burg [Friedberg] wieder aufgeschlagen habe, abbrechen und [...] anderswo 
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Das schließt nicht aus, dass die Kirchen bspw. von Meßfelden (Hungen, bis 
1636?), Hausen (Lich, 16. Jahrhundert) und Birnkheim (Ende 15. 
Jahrhundert?) das Wüstfallen des Ortes zumindest zeitweilig überdauert 
haben, siehe dazu auch den Beitrag weiter unten. 
 

 
 
Abb. ist das nun Archäologie oder „Scherbeologie“? Einige M A -
Scherben aus dem Bestand des Verfassers H P P 

                                                                                                                 
aufschlagen solle (Rep. Solms, Nr. 728). Wenn ein Haus wie hier den zweimaligen 
Abbruch übersteht, so lässt sich schließen, dass eine Siedlungsverlagerung nicht 
zwangsweise mit der Zerstörung der Gebäude einhergeht.  
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Abb. vergrößerter Ausschnitt aus der TK 50 mit angedeuteten Ortslagen, 
nach hist. Ortslexikon, die Fundhäufung weicht bei der Wüstung Winden 
von dieser Lokalisierung leicht nach Westen ab:  
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Abb. hier sind die Wüstungen rund um (östlich) Villingen zu sehen (nach 
historischem Ortslexikon (hlgl)), die Fundkonzentrationen weichen, wie 
schon dargestellt, von dieser Darstellung, in der Wüstung Winden, ganz 
leicht nach Westen ab, ob auf der heutigen Wiese dort also die ehem. 
Dorfstelle lag, ist daher nicht mehr genau feststellbar, jedenfalls gehörte 
sie sicher zur Gemarkung 
 
 
 
Im historischen Ortslexikon von Hessen finden sich zu unseren beiden 
Wüstungen noch folgende kurze Informationen: 
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1. Gersrode (Hirschrod) 
 
ehem. Altgemeinde Laubach / ca. 4,5 km östlich von Laubach / 
Lage nach TK 5419 Laubach / r = 3499140 / h = 5596100 /  
Im Jahr 1341 und 1432 als zum Gericht Laubach gehörig bezeichnet / 
Höhenlage = 210m NN /  
Heutige Wüstung einer Siedlung, die vermutlich in der Gemarkung Winden 
aufgegangen ist /  
Flurname: Hirschrod erhalten /  
Nennung: Gersrod 1340 im UB Hanau 2 Nr. 560 / Bezeichnung als Dorf 
1340 / 
Ersterwähnung 1340 /  
letzte Erwähnung 1432 /  
Literatur zu dieser Wüstung: Volk Wüstungen Schotten S. 21, 51. 
 

2. Winden 
 
Lage TK 5519 Hungen / r= 3498700 / h= 5595800 /  
Höhenlage 191m über NN /  
Nennung 1341 und 1432 als zum Gericht Laubach gehörig /  
Erwähnung: de Winden 1238 im UB Arnsburg, Nr. 27 / als Winden 1340 
im UB Hanau 2 Nr. 560 dabei als Dorf bezeichnet /  
letzte Erwähnung 1432. 
In die Gemeinde soll das Dorf Gersrode (Hirschrod) aufgegangen sein. 
Ein Plebanus wird 1238 erwähnt.29  
Es soll eine Kirche bestanden haben, die unter dem Patrozinium von Maria 
gestanden hat, Patronatsherr war der Landgraf von Hessen. 
 
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, Informationen zu hessischen 
Ortsnamen etc. suchen, können wir Ihnen das Informationssystem des 
Landes Hessen „online“ im Internet nur empfehlen,  
Sie finden das historische Ortslexikon unter: hlgl / Historisches Ortslexikon 
mit Suchfunktion. 
 
 

                                                 
29 Danach muss das Dorf schon bedeutend gewesen sein. 
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Abb. eine Auswahl mittelalterliche Keramik, die Bestimmung nach der 
Typologie ist nicht immer einfach, einige Gefäße muten recht neuzeitlich, 
geradezu modern an (nach Germanica a. a. O., aus einer Kloake in Siegen) 
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Im Mittelalter näherte sich die Form und das Aussehen der Keramik schon 
den Formen, wie wir sie heute noch kennen.  
Bevor es eine geregelte Abfallentsorgung gab, landete viel unbrauchbar 
gewordenes oder zerbrochenes Geschirr u.a. Gläser in den Kloaken oder 
auf dem Lande auf dem Misthaufen, so kamen die Scherben auf die Äcker 
in der näheren Umgebung des Dorfes. In den Klöstern und Kirchen jener 
Zeit (seit dem 12. Jh.) gab es schon Bodenkacheln mit vielerlei Motiven, 
auch deren Scherben finden sich heute bei Ausgrabungen. Eine weitere 
wichtige Fundstelle sind die Brunnen, da beim Schöpfen oft die Keramik 
zerbrach. 
 

 
 
Abb. Reste von Hausrat, Steinzeug und Irdenware, hier aus der Glashütte 
Halgarten bei Laubach (nach Hessen-Archäologie 2005 S. 144 Foto M. 
Gottwald / Ch. Röder) 
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Abb. Szene aus einem mittelalterlichen Haus, im Hintergrund Gehöfte und 
Dorf angedeutet (nach Germanica a.a.O.) 
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Warum finden wir auf den Wüstungsstellen bei uns so 
relativ wenig Scherbenmaterial? 
 
Verglichen mit der doch langen Zeit, die diese Dorfstellen bei uns 
bestanden haben (einige hundert Jahre), ist die Menge des bisher 
gefundenen Scherbenmaterials doch gering. Dazu haben wir oben schon 
Anmerkungen gemacht. Das frühmittelalterliche Dorf, bzw. dessen 
Bewohner, waren in der Regel sehr autark. Was man zum Leben brauchte 
wurde im Dorf angebaut, Gerätschaften und Werkzeuge wurden im Dorf 
hergestellt. Das meiste Gerät wird ohnehin aus Holz oder anderen 
organischen Werkstoffen bestanden haben, von denen wir keine Über-
bleibsel finden, wenn nicht geradezu günstige Umstände vorliegen (Moor-, 
Feuchtgebiete o.ä.). Auch das Tischgeschirr (Teller und Löffel) bestand aus 
Holz, selbst die Schüsseln waren aus Holz geschnitzt, Vorratsbehälter 
waren in der Art von Fässern geböttchert.  
Nur zum Kochen der Speisen eigneten sich diese Holzgeschirre natürlich 
nicht, hier mögen vereinzelt schon kupferne oder eiserne Töpfe gebraucht 
worden sein. Diese waren entsprechend teuer, so sind sie bisher auch mehr 
von Burgen und aus den Städten bekannt geworden. In unseren Dörfern 
wird das meiste Kochgeschirr aus gebranntem Ton bestanden haben. 
Hierzu eignete sich besonders einfache Irdenware30 aus Ton, der reichlich 
und in fast allen Regionen vorkommt. Fayencen kamen erst wesentlich 
später auf, so dass wir sie in den Wüstungen des 12. - 15. Jh. nicht finden 
können. In Heft 31 dieser Reihe hatten wir einen kleinen Exkurs zur 
Keramik bei den neuen Funden zu Eppelnrod eingefügt, hierauf wird 
verwiesen. Wie wir bei Funden aus späterer Zeit sehen (18.Jh.), hatte auch 
die dekorierte und glasierte Irdenware  und das Steinzeug bei uns vermehrt 
Einzug gehalten31, sieh hierzu das Foto aus Halgarten weiter oben oder die 

                                                 
30 Steinzeug eignete sich nicht zum Kochen auf dem offenen Herdfeuer, es ist zwar 
schon im 13. Jh. aufgekommen, auf unseren Dörfern findet es sich aber erst 
wesentlich später (Preis?), Schwerpunkt ist das 15. / 16. Jh., Steinzeug springt 
wegen seiner Härte genauso wie Glas im offenen Feuer. Steinzeug hat sich bis 
heute gehalten, so kennt jeder wohl die „Bämbel“ aus grau-weißem Westerwälder 
Steinzeug u.a. sonst spielt es nur noch beim Ziergeschirr eine Rolle. 
31 Irdenware ist ohne Glasur nicht wasserdicht und sog sich bspw. beim Spülen 
voll. 
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Abb. der Funde aus dem ehem. fürstlichen Hof in Villingen (in Heft 27, 
X.). 
In Gießen wurden verschiedene Reste (Abfallhalden) von Töpfereien 
gefunden (so Baumaßnahmen beim ehem. Kaufhaus Kerber, Citycenter 
u.a.), darüber berichtet Klaus Engelbach in MOHG NF. 64, 65, 66 
besonders im II. Beitrag = 65. Band geht er auf das Kochgeschirr ein. 
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Abb. diese Seite und die zwei vorherigen nach MOHG NF (= Mitteilungen 
Oberhessischer Geschichtsverein Gießen, Neue Fassung) 65 S. 246 ff. 
 
Die erste Abb. (Vor-vorherige Seite) zeigen sogenannte Kugeltöpfe, sie 
wurden direkt in die Herdglut gestellt oder hingen an einer Kette über dem 
Feuer. Durch die Form konnte die Hitze gut alle Stellen der Topfwandung 
erreichen und die Gerichte wurden schneller gar. 
Die zweite Abb. (vorherige Seite) zeigen den sogenannten „Graben“ er 
wurde auf seine Füßchen ebenfalls ins Herdfeuer oder aber auch auf eine 
Herdplatte gestellt. 
Die Abb. dieser Seite zeigen, dass dort in Gießen auch Standbodengefäße 
hergestellt wurden, über den Zweck könnte man streiten, wenn sie nicht 
eine Form hätten, die heute immer noch üblich ist. 
Die Giessener Töpfe haben einen hellroten, gelbroten, roten und gelblich 
grauen Scherben, je nach verwendeter Tonsorte, es gibt Hinweise darauf, 
dass vereinzelt auch schon eine grünliche Glasur verwendet wurde (Nr. 40). 
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Abb. die meisten Geräte und das Geschirr in den Dörfern unserer Gegend 
waren wohl im Mittelalter noch aus Holz, doch haben sich diese nur 
ausnahmsweise, im feuchten Boden erhalten (nach Germanica) 
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Abb. Bsp. für die Selb-
ständigkeit der mittel-
alterlichen Dörfer. Zeich-
nung eines Pfluges aus dem 
Mittelalter (oben) und im 
archäologischen Befund 
(unten).  
Auch so ein Pflug konnte 
im Dorf von den Bauern 
hergestellt werden, nur die 
Plugschar musste ggf. der 
(örtliche) Schmied her-
stellen. 
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V. Wann und warum wurden nun aber die Orte Gersrod 
und Winden von ihren Bewohnern verlassen? 32 
 
Die Entstehung der Wüstungen im ehemaligen Kreise Schotten, wozu auch 
Ruppertsburg und Laubach gehörten, begann in der ersten Hälfte des 14. 
Jh. und endete Mitte des 16. Jh.  
In diesen 250 Jahren nahm die Zahl der bewohnten Orte beträchtlich ab. 
Leonhard Volk, der sich mit den Wüstungen im Kreis Schotten 
beschäftigte, errechnete einen Verlust von rund 55 % aller Ortschaften in 
diesen zweieinhalb Jahrhunderten.  
Fragt man nach den Gründen, warum die Dörfer verlassen wurden, hört 
man oft, dies sei eine Folge des Dreißigjährigen Krieges gewesen. Wie wir 
aber sahen, trifft dies zeitlich nicht zu.  
Seit 1348/50 wurde Europa regelmäßig von großen Pestepidemien und 
anderen Seuchen heimgesucht. Folgen waren Hungersnöte, ein spürbarer 
Bevölkerungsrückgang und eine Agrarkrise im 14. Jh. Die Preise für 
landwirtschaftliche Produkte fielen und die für gewerbliche Waren stiegen 
an. Es kam zu Bauernaufständen, Elendsrevolten und städtischen 
Aufruhrbewegungen (z. B. Zunftkämpfen).  
Neben diesen Ursachen ist aber für die Orte um Laubach die Verleihung 
der Stadtrechte an Laubach im Jahre 1419 wichtig und entscheidend.  
Wohl auf Betreiben der adligen Herrschaft zogen die Dorfbewohner in die 
Stadt und ließen ihre Dörfer wüstfallen33.  
Von den fünf genannten Wüstungen um Ruppertsburg wurden vier vor 
1419 zum letzten Mal als Dorf genannt, 1432 wurden sie als Wüstungen 
aufgeführt. Horluff war 1432 noch Dorf, 1450 aber auch Wüstung34.  
Viele der in den Städten angesiedelten Gemeinden behielten noch lange 
ihre Selbständigkeit, die sich besonders in den Rechten am ehemaligen 
Gemeindeeigentum zeigte.  

                                                 
32 Wir folgen hier einem Beitrag von Hanno Müller, Steinbach in: 1183-1983, 800 
Jahre Ruppertsburg. 
33 Ein solches "Betreiben" ist z. B. für Lich nachgewiesen. (Mitteilungen des 
Oberhessischen Geschichtsvereins, Neue Folge, 56. Band, 1971, Seite 185, 
Anmerkung Nr. 6). 
34 Siehe den weiter oben eingefügten Kartenausschnitt. 
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Die Baumkircher Gesellschaft in Laubach hat diese Rechte bis heute 
bewahrt.  
Auch in Sagen fand die Umsiedlung der Dorfbewohner ihren Niederschlag.  
Leonhard Volk zitierte aus dem Oberhessischen Sagenbuch von Theodor 
Bindewald von 1873 eine Sage über Dörfer im Laubacher Wald, die ich 
hier wiedergeben möchte:  
 
„Wo jetzt nichts als Wald ist zwischen Schotten und Laubach, da 
lagen ehedem sieben Dörfer, die sind ausgegangen.  
Sie wurden vor Zeiten von einem raubgierigen Grafen von Solms in 
einer einzigen Nacht in Asche gelegt.  
Damals stand von Laubach nichts als das Schloss und eine einzige 
Mühle. Die armen abgebrannten Leute aber wurden gezwungen, sich 
in Laubach anzubauen und des Grafen Dienstmannen zu sein.  
Er nahm aber auch ein böses Ende. Es fraßen ihn zur Strafe seiner 
Untat die Maden bei lebendigem leibe“  
 
Während man das Wüstwerden eines Ortes durch Erwähnungen in 
Urkunden oft eng einkreisen kann, ist der Zeitpunkt der Ortsgründung, 
wenn Urkunden fehlen, schwer festzustellen.  
Hier hilft oft die Ortsnamenkunde weiter. Die Endungen und die 
Bildungsweise der Ortsnamen ermöglichen Aussagen über die 
Entstehungszeit von Siedlungen. Die erste Periode der 
Siedlungsgründungen reicht bis ins 4. Jahrhundert n. Chr.  
Ihr entsprechen die Ortsnamen auf „affa“ und „aha“.  
Horluff, früher Hornaffa, bestand also offenbar schon sehr viel früher als 
die umliegenden Dörfer. 35 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Literatur: Lutz Reichard: Die Ortsnamen im Kreis Gießen, Klaus Andriessen: 
Siedlungsnamen in Hessen bis 1200, Marburg, 1990. 
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VI. Die Jungfrau auf den Hirschröder Wiesen 36 
 
In Heft 11, XIII. dieser Reihe hatten wir die Sage von der Jungfrau auf den 
Hirschröder Wiesen schon einmal gebracht, wir wissen nicht, ob alle unsere 
heutigen Leser dieses Heft noch haben oder überhaupt hatten, darum 
wollen wir die Sage hier passend zu der Wüstung Gersrode / Hirschrod 
noch einmal bringen. 
 
Nicht lange nach der Heuernte hütete ein Mann von Ruppertsburg 
auf den Hirschröder Wiesen, welche nach Stornfels zu liegen.  
Er trieb immer näher auf den Berg zu, an einen Platz, wo man es 
"am Backöfchen" nennt, und es kam ihm so vor, als höre er drin ein 
Geräusch, ähnlich wie das Scharren mit dem Kratzeisen im 
Backtrog. Unwillkürlich dachte er an Kuchen, und weil ihm das 
Maul darnach wässerte, rief er: "Bringt mir auch einen Kuchen 
heraus." Kaum war das Wort über die Lippen, so tat sich schon der 
Berg auf; eine wunderschöne, weiße Jungfrau trat hervor mit einem 
Tischchen. Das deckte sie mit einem neuen Tuche und legte darauf 
einen frischgebackenen, wohlriechenden Kuchen zugleich mit einem 
Gebund Schlüsselblumen.  
Bei all diesem Tun sprach sie kein Wort, der Mann merkte aber, dass 
sie es gern gehabt hätte, wenn er von dem Kuchen äße und die 
Schlüsselblumen nähme. Das getraute er sich aber doch nicht zu tun, 
sondern geriet in höllische Ängste und wendete spornstreichs mit 
seinen Kühen wieder um. Eine Zeitlang hörte er noch hinter sich 
wimmern und lamentieren.  
Als er sich umsah, hatte der Berg die weiße Jungfrau, deren 
Erlösungsstunde nun auf weitere sieben Jahre hinausgerückt blieb, 
wieder aufgenommen.  
 
 
 
 

                                                 
36 Nach Pfarrer Theodor Bindewald 



 53

VII. Wie sah es in der Villingener Gemarkung aus vor 
der Flurbereinigung? 
 
Nur ganz wenige Menschen werden sich heute noch erinnern können, wie 
es vor der Flurbereinigung in der Feldgemarkung ausgesehen hat, wie sich 
die Jahrhunderte der Realteilung von Grund und Boden ausgewirkt hatten. 
Dem HAK liegt eine alte Karte vor, aus der zu erkennen ist, wie viele 
kleine Grundstücke durch die Realteilung entstanden waren. Dem sollte das 
Höferecht schon früh entgegenwirken. 
Das Höferecht ist heute ein landwirtschaftliches Sonderrecht, das der 
Zerstückelung von Bauerngütern im Rahmen der Erbfolge entgegenwirken 
soll.37  
Nach den in mehreren Bundesländern geltenden Landesgesetzen 
(Höfeordnung) gilt Einzelerbfolge, Miterben sind auf einen geldwerten 
Abfindungsanspruch beschränkt.  
Zentraler Begriff des Höferechts ist der Hof (Erbhof), auf den bei einem 
Wirtschaftswert von ursprünglich 20 000 DM (ausnahmsweise ab 10 000 
DM) das Höferecht angewandt werden kann.  
Beim Erbfall wird derjenige Hoferbe, den der Erblasser dazu bestimmt hat. 
Innerhalb der gesetzlichen Ordnung kann nach verschiedenen Kriterien 
über den Hoferben entschieden werden (z. B. Ältestenrecht, Jüngstenrecht, 
vorrangig ist jedoch die Bewirtschaftungsfähigkeit). Stand der Hof in 
gemeinsamem Eigentum der Ehegatten (Ehegattenhof), ist der überlebende 
Ehegatte Hoferbe. Wenn nicht anders bestimmt oder vereinbart (z. B. durch 
Übergabevertrag zu Lebzeiten), bemisst sich der Abfindungsanspruch der 
Miterben nach dem Ertragswert, gegebenenfalls noch gemindert durch 
Umstände des Einzelfalles (z. B. durch Belastungen, die auf dem Hof 
ruhen, so genannte „weichende Erben“). Diese die Miterben im Vergleich 
zum normalen bürgerlichen Erbrecht stark benachteiligende Regelung ist 
vom Bundesverfassungsgericht als verfassungskonform beurteilt worden. 
Das Höferecht entwickelte sich aus dem Anerbenrecht. Ein dem deutschen 
Höferecht entsprechendes Recht existiert durch das Anerbengesetz von 
1958 auch in Österreich, das den Ländern Kärnten, Tirol und Vorarlberg 
eigene Regelungen gestattet. Ähnliche Ziele verfolgt auch das 
schweizerische Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht von 1991. 

                                                 
37 Brockhaus mm. 
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Abb. ein Ausschnitt aus einer Gemarkungskarte von 1948, vor der 
Flurbereinigung, es waren im Laufe der Zeit viele kleine Grundstücke 
entstanden  
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Abb. ein Ausschnitt aus einer Gemarkungskarte von 1948, vor der 
Flurbereinigung, es waren im Laufe der Zeit viele kleine Grundstücke 
entstanden  
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Abb. ein Ausschnitt aus einer Gemarkungskarte von 1948, vor der 
Flurbereinigung, es waren im Laufe der Zeit viele kleine Grundstücke 
entstanden  
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VIII. Eine Wilderergeschichte, die keine Legende ist  
 
In dem schon zitierten Buch 800 Jahre Ruppertsburg finden wir einen 
Beitrag von Paul Diehl. 38 Hier heißt es: 
Philipp Debus schreibt in seiner „Ruppertsburger Häuser- und Familien- 
geschichte“ auf Seite 11 u. a. von dem Wildbereiter Konrad Philipp 
Zimmermann: „Sein einziger Sohn Friedrich Zimmermann wurde im Jahre 
1827 von dem Wilderer Stützel aus Ulfa erschossen. Das Stützellied „Mein 
Herz ist traurig, meine Augen voller Tränen, weil ich von dieser Welt 
Abschied muss nehmen“ wurde noch lange in Ruppertsburg gesungen. 
Friedrich Ludwig Zimmermann war am 30. April 1798 in Ruppertsburg 
geboren. Seine Taufzeugen waren Friedrich Zimmermann, Oberförster in 
Langd, und Ludwig Hölcker, „Rath und Syndikus“ in Laubach. Beide 
waren aber bei der Taufe nicht anwesend (der Grund ist nicht angegeben) 
und wurden deshalb vom Wildbereiter Frantz vertreten. Dies war der 
Großvater mütterlicherseits, die Taufzeugen waren der Großvater 
väterlicherseits und ein Verwandter der Mutter. Friedrich Wilhelm wurde 
1812 von Pfarrer Münch konfirmiert.  
Über sein tragisches Ableben ist im entsprechenden Kirchenbuch in Ulfa 
folgendes zu lesen: „Im Jahr Christi 1827 den 8. April abends um 9 Uhr 
ward ganz nahe am Orte, in dem sogenannten Baumgarten, wahrscheinlich 
von Wilddieben durch einen Schuss auf der Stelle getödtet. Herr Friedrich 
Ludwig Zimmermann, Forstkandidat und seit einigen Monaten dahier 
angestellter Großherzoglicher Forstmitaufseher, des Herrn Konrad Philipp 
Zimmermanns, Gräflich Solms-Laubacher Wildbereiters zu Ruppertsburg 
einziger Sohn“. Die Beerdigung erfolgte „unter einer unzählbaren 
Leichenbegleitung“.  
Im „Großherzoglich Hessisches Regierungsblatt“ von 1829 ist in Nr. 13 
vom 23. März unter „Straferkenntnisse, Oberhessen“ folgendes 
eingetragen: „Johannes Stätzer, Ulfa, Tödtung des Forstmitaufsehers 
Zimmermann durch Urteil vom 28. 6. 1828 zur Hinrichtung mit dem 
Schwerdte, welche Strafe jedoch durch Urteil des höchsten Tribunals vom 
19. December 1828 in eine lebenslängliche Zuchthaußstrafe ermäßigt 
worden ist."  

                                                 
38 Paul Diehl (†) war ein eifriger Leser unserer Villingener Hefte. 
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Über das weitere Schicksal ist nichts bekannt. Es ließen sich wohl 
Nachforschungen anstellen, die auch zum Erfolg führen würden, aber wir 
wollen uns mit dem Abdruck des Gedichtes begnügen, das wohl in den 
Spinnstuben in Ulfa und in den umliegenden Dörfern oft gesungen wurde, 
wie von älteren Leuten immer wieder zu hören war. Vor einigen Jahren 
erhielten wir aufgrund einer Anfrage im Städtischen Mitteilungsblatt 
mehrere Zuschriften aus dem Dorf. Wir bedanken uns herzlich, bitten aber 
gleichzeitig zu entschuldigen, dass wir nur ein Exemplar für die 
Veröffentlichung auswählen konnten. Die Wahl fiel auf das von Emma 
Peter aufgeschriebene, nicht nur weil es die meisten Strophen hatte, 
sondern weil man davon ausgehen kann, dass es dem Urtext am nächsten 
kommt. Den Urtext haben wir leider nicht. Nach welcher Melodie es 
gesungen wurde, oder ob es eine eigene Melodie hatte, ist uns nicht 
bekannt.  
 
Das Lied des Wilderers   
 

1) Mein Herz ist traurig, meine Augen voller Tränen, weil ich von 
dieser Welt Abschied muss nehmen.  

2) Vorher da ging es mir nach meinem Verfangen, jetzt aber sitz' ich 
hier im Arrest gefangen.  

3) Vorher da wusste ich nichts von einen Leide, jetzt aber weiß ich 
nichts von einer Freude.  

4) Es zieht mir zusammen das Herz und das Mark in den Beinen, und 
ich möchte mir die Augen aus dem Kopf 'raus weinen.  

5)  Ach Eltern liebste Eltern mein, warnet eure Kinder, Nehmet euch 
ein Beispiel an mir armem Sünder. 

6) Was mir geschehen ist auf dieser Erden, das kann in dieser Welt 
euch auch noch werden  

 
(Aufgeschrieben von Emma Peter geb. Diehl am 10. April 1980)  
Über den literarischen Wert dieser sechs Strophen urteilen zu wollen würde 
bedeuten: Unfähig sein, sich in die Lage eines Menschen zu versetzen, der 
ein halbes Jahr Todeskandidat war und dann ein Leben lang, wenn auch als 
Gefangener, Gelegenheit hatte, über seine Tat nachzu- denken.  
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IX. Der II. Weltkrieg in unserer Gegend 
 
In diesen Tagen häufen sich wieder die Zeitungsmeldungen die an 
Ereignisse von vor 70 Jahren erinnern, so z. Bsp. ein Bericht über die 
Deportationen von Juden, Sinti und Roma im Jahr 1942. Wir haben in 
dieser Reihe schon mehrfach über den 2. Weltkrieg berichtet, so wollen wir 
auch an unser Buch: „Kriegstote mahnen zum Frieden“ erinnern.  
Es fällt dem Autor nicht leicht, über diese Ereignisse zu schreiben, sind 
doch damit noch persönliche Erinnerungen verbunden, die am liebsten 
verdrängt wurden. 
Wir hatten es an anderer Stelle schon einmal angemerkt: Heimatkundliche 
Berichte können nicht an den Grenzen der eigenen Gemeinde „Halt“ 
machen, Viele Ereignisse sind nur gemeindeübergreifend zu erkennen und 
zu begreifen. 
Der Ablauf des II. Weltkrieges ist in unserer Gegend recht gut 
dokumentiert, da sind in erster Linie die Dorf- und Kirchenchroniken zu 
nennen, wo Pfarrer die Ereignisse teilweise wie Kriegsberichterstatter 
festhielten.39 

                                                 
39  Auch in unserer Chronik sind Ereignisse aus dieser Zeit festgehalten von denen 

wir schon berichtet haben. Besonders sind hier aber die Aufzeichnungen von 
Pfarrer Ferdinand Scriba zu nennen, er wirkte von 1927- 1957 als Pfarrer in 
Wetterfeld. Vermutlich schrieb er anhand von Tagebuchaufzeichnungen, nach 
1945, das in der Chronik von Wetterfeld nieder, was ihm in den Jahren 1939-
1945 festhaltendwert erschien.  
Anmerkung: Pfarrer Scriba war wegen des Verlesens des „Möldersbriefes“ von 
der Gestapo vorgeladen und „belehrt“ worden. Besonders seine Bemerkungen 
zu dem Fall von Stalingrad u.a. hätten ihn in der Zeit vor 1945 in erhebliche 
Bedrängnis gebracht, wenn sie bekannt geworden wären. Dabei galt Pfarrer 
Scriba als nationaler Deutscher, der die „nationalsozialistische Revolution“ von 
1933 ausdrücklich begrüßt hatte.  
Es wird ihm nachgesagt, dass er wegen einer Hitlerrede am „Volksempfänger“ 
die Kirchenglocken überhört hatte, die ihn zu einer Trauung riefen.  
Heute sind seine Notizen aber zu einem wertvollen Dokument geworden, das 
jene Zeit beschreibt.  
Die Erinnerungen Ferdinand Scribas an den II. Weltkrieg wurden im 
„Antikriegsbuch“ der Friedenskooperative Grünberg-Lauch-Mücke 1990 mit 
dem Titel „... bis alles in Scherben fällt“ abgedruckt und später nach dem 
handschriftlichen Original für die Festschrift zu 1200-Jahre Wetterfeld neu 
aufgenommen. Dazu auch in: Festbuch, 1200-Jahre Wetterfeld, 
Vereinsgemeinschaft, 2005, Seite 173 ff. adaptiert von Dr. Rüdiger Mack, 
bearbeitet von Michael Benoit, dem wir hier auszugsweise folgen wollen. 
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Pfarrer F. Scriba schreibt: 
 
Kriegsausbruch: 1939 
Trotz mancher Anzeichen kam der Kriegsausbruch für die Mehrheit des 
Dorfes überraschend. Zwar war die Lage schon seit Wochen angespannt, 
aber man hoffte, dass die Gefahr eines Krieges noch abgewendet werden 
würde. Von einer Begeisterung wie noch 1914 war nichts zu spüren. Es 
scheint, dass man seit dem I. Weltkrieg gewusst hat was ein Krieg 
bedeutete.40 
Rationierungen: 
Schon vom ersten Tag setzten Rationierungen von Lebensmittel ein, aber 
die Zuteilungen waren so ausreichend, dass man die Kriegslasten nicht 
allzu drückend empfand.  
Einberufungen: 
Schon in der Nacht vom 31. August zum 1. September 1939 erfolgten die 
ersten Einberufungen, doch waren die Personenzahlen, die vom Krieg 
betroffen waren, noch gering. 
Im Frühjahr 1940 bekamen einige Dörfer in der Nähe von Grünberg und 
Laubach erstmals Einquartierung. 
 
Der Krieg wird auch in Oberhessen spürbar: 1940 
Es war die sogenannte große Offensive im Westen, die am 12. Mai 194041 
begann.  
Die Bevölkerung nahm wahr, dass vom Feldflugplatz bei Ettingshausen 
Tag und die Nacht hindurch das Dröhnen von startenden Flugzeugen zu 
hören war. Auch konnte man die Flugzeuge direkt beobachten, sie flogen 
von hier aus Einsätze in Frankreich.  
Weitere äußere Zeichen waren die Luftschutzmaßnahmen, die auch auf 
unseren Dörfern getroffen wurden, so fanden regelmäßig Luftschutz-
übungen statt und es wurden Verdunkelungen angeordnet. Jede Nacht 
mussten einige Männer im Wechsel durch die Dörfer patrouillieren, um die 

                                                 
40  Wir folgen auch hier den Aufzeichnungen Pfarrer Scribas auszugsweise, dabei 

haben wir insbesondere die nur Wetterfeld betreffenden Passagen meistens 
weggelassen, so seine Bemerkungen zu Gottesdienst dort oder im Filial 
Röthges. Teilweise wurden die Aufzeichnungen von anderen zeitgenössigen 
Beiträgen ergänzt, hier wird besonders wieder die Reihe „Villingener Hefte“ 
genannt. 

41  An Pfingsten. 
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Verdunkelungen zu kontrollieren, richtige Luftalarme gab es allerdings 
noch nicht im Jahre 1940. 
In einigen Dörfern kam es im Frühjahr 1941 zur Wegnahme der 
Kirchenglocken für kriegswichtige Zwecke, da ja die Rohstofflage in 
Deutschland unzureichend war, viele historisch wertvolle Glocken sind 
damals unwiederbringlich vernichtet worden. 
Nach und nach wurden auch die ersten Gefallenen aus unseren Dörfern 
gemeldet.  
Eigentlich hätte jetzt jedem Bürger klar werden müssen, wo der Weg 
hinführt, aber die Durchhalteparolen der politischen Führung waren so 
ausgeklügelt, dass sie immer noch wirkten. 
Alle Abendgottesdienste mussten um diese Zeit abgesagt werden, da die 
Kirchen nicht verdunkelt werden konnten. 
 
Fliegeralarme: 1942/43 
Im Jahr 1943 wurden die Fliegeralarme immer häufiger, einer der ersten 
war der Angriff auf Mainz vom August 1942.  
Fast allabendlich war das Dröhnen der des Angriffs und der Flugabwehr zu 
hören, vor allem aus Richtung Ruhrgebiet.  
Im Sommer erlebten die Bürger unserer Dörfer in Oberhessen das 
Schauspiel, dass Hunderte Flugzeuge auf dem Rückflug, von Osten 
kommend, unsere Gegend überflogen. Sie griffen zwar hier bei uns keine 
Ziele an, für viele war es aber ein entmutigender Anblick zu erleben wie 
ungehindert von unserer, so viel gerühmten, Abwehr sie dahinziehen 
konnten.  
Immer häufiger wurden nun sogenannte Feindverbände registriert, immer 
häufiger mussten Bauern auf dem Feld Deckung unter Bäumen o.ä. suchen, 
um sich der Sicht der Flieger zu entziehen. 
Stalingrad: 
Besonders tiefen Eindruck machte der Fall von Stalingrad in der breiten 
Öffentlichkeit und zum ersten Mal schien die Propaganda an Boden zu 
verlieren.  
Im November 1942 kam es zur Einschließung der 6. Armee, ca. 60 000 
Verwundete und Kranke wurden aus dem Kessel ausgeflogen. 140 000 
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deutsche Soldaten fielen, ca. 96 000 gingen Ende Januar in russische 
Gefangenschaft und nur ca. 6 000 kehrten aus der Gefangenschaft zurück.42  
Die Rationierung von Lebensmitteln wurde im Laufe des Jahres 1943 
immer strenger und die Einschränkungen spürbarer. 
 
Fliegerangriffe: 1944 
Im Jahr 1944 waren die Fliegerangriffe schon fast zu einer täglichen 
Erscheinung geworden.  
Wenn es abends dunkel wurde, dauerte es nicht lange, bis man das Dröhnen 
der Flugabwehr hörte, nur unterbrochen oder abgelöst vom Lärm der 
Flugzeugschwärme selber, die unsere Dörfer oft auf ihrem Weg zu den 
Angriffszielen überflogen.  
Aber auch bei Tag setzten sich die Angriffe fort, da musste bspw. der 
Schulunterricht immer häufiger wegen Luftalarm oder Luftgefahr 
unterbrochen werden.  
Zu Hunderte zogen die feindlichen Flugzeuge dahin auf ihrem Weg bspw. 
nach Leipzig oder Nürnberg, von einer deutschen Luftabwehr durch 
Jagdflugzeuge war wenig zu sehen.  
Nach einiger Zeit kehrten die Flugzeuge dann zurück, meistens auf 
demselben Weg, den sie für den Hinflug genommen hatten, öfter änderten 
sie aber auch den Weg für den Rückflug. 
Der Luftangriff auf Frankfurt war bis zu uns wahrzunehmen, am 
darauffolgenden Tag mussten dann die wenigen verbliebenen Männer aus 
unseren Dörfern zu Aufräumungsarbeiten nach Frankfurt fahren.  
Eine Folge der Luftangriffe auf deutsche Städte war auch die zunehmende 
Zahl der Evakuierten, die in unseren Dörfern aufgenommen werden 
mussten. 
Eine andere Seite der „Kriegsmedaille“ waren die polnischen, russischen 
und französischen Kriegsgefangenen, die auf unsere Dörfer verteilt worden 
waren, um die deutschen Männer als Arbeitskräfte besonders in der 
Landwirtschaft zu ersetzten.43 

                                                 
42  Gerade diese Anmerkung zeigt ganz offensichtlich, dass die Aufzeichnungen 

von Pfarrer Scriba nach 1945 in der Chronik erfolgt sein müssen bzw. ergänzt 
wurden. 

43 Dieser Artikel ist in ähnlicher Form in dem Buch „Göbelnrod Geschichte und 
Geschichten zum 700-jährigen Dorfjubiläum“ erschienen, der Verfasser ist Co-
Autor dieses Buches, erschienen im Selbstverlag Verein 700 Jahr Göbelnrod, 
2011 
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Abb.(oben und unten) in Göbelnrod helfen Kriegsgefangene bei der Ernte 
Foto Archiv Hans Vogler Göbelnrod 
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Am 5. September 1944 gegen 11,00 Uhr wurden die Einwohner von 
Göbelnrod Zeugen eines Luftangriffes auf den Flugplatz bei Ettingshausen.  
Immer wieder sah man feindliche Flugzeuge zum Angriff anfliegen und 
herabstoßen. 16 deutsche Flugzeuge sollen am Boden zerstört worden sein, 
einen Toten habe es gegeben, hörte man wenig später.  
Das Maschinengewehrfeuer war auch hier bei uns gut zu hören, man sah 
auch die dunklen Rauchschwaden aufsteigen, Die Straßen sollen 
menschenleer gewesen sein, alles suchte irgendwo Deckung, selbst 
Fuhrwerke, die unterwegs waren, suchten schnell nach Hause zu kommen 
oder fanden Deckung unter Bäumen am Straßenrand.  
Gegen 19.00 Uhr erfolgte ein zweiter Angriff; es sollen wieder 5 deutsche 
Flugzeuge zerstört worden, und es soll ein Hauptfeldwebel gefallen sein.  
Im August 1944 wurde auch ein Zug der B L E44 bei der Sommersmühle 
von Tieffliegern beschossen; der Lokführer kam dabei ums Leben. 
 
Einberufung zum Westwall 
Ein weiteres Zeichen, dass der Krieg näher gekommen war, waren die 
Einberufungen von nichtkriegsverwendungsfähigen Männern zu Arbeiten 
am Westwall, darunter waren auch Männer, die körperlich leidend waren. 
Die Fuhrwerksbesitzer unserer Dörfer mussten in dieser Zeit, in der Regel 
nachts, Gespannleistungen bei den Wiederherstellungsarbeiten auf dem 
nahen Flugplatz Ettingshausen leisten, eine sicher gefährliche Arbeit wegen 
den weiter drohenden Angriffen und evtl. Blindgängern. 
Im September war angeordnet worden, dass sogenannte Schutzlöcher, 
meistens im Abstand von rund 100m in unseren Dörfern und an den 
Straßen ausgehoben werden sollten, sie sollten Schutz vor feindlichen 
Tieffliegern bieten. Ihre Tiefe betrug 1,80m die Breite 0,80m und die 
Länge ca. 2,00m. 
Es war kaum noch möglich bspw. eine Besorgung zum Nachbarort zu 
machen, ohne in einen Luftalarm oder einen Luftangriff zu geraten, die 
gegrabenen Schutzlöcher mussten so manches Mal in Anspruch genommen 
werden, selbst wenn in ihnen das Regenwasser stand.  
Auch an eine geordnete Feldarbeit war kaum noch zu denken, hörte man 
doch immer wieder von Angriffen auf solche Gespanne oder Gruppen von 

                                                 
44 Die BLE (Butzbach-Licher-Eisenbahn) unterhielt die Bahnstrecke von Butzbach 

nach Grünberg, siehe dazu die Schrift: 100 Jahre BLE vom gleichen Autor. 
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Feldarbeiter, bei der Kartoffelernte, so wurde es überliefert, hat sich so 
mancher unter dem Kartoffelkraut versteckt, wenn er die Flugzeuge hörte.  
Es war die Zeit, in der die "V-l " wieder über England erschien.45  
In Mainz wurden in den Straßen bereits Schächte zur Aufnahme von Minen 
für den Fall des Vorrückens der Alliierten ausgehoben.  
Am 18. September gab es nach zwölf Uhr kurzen Luftalarm, jedoch war die 
Luftlage so ruhig, dass eine von dem Schreiber (F. Scriba) in Ruppertsburg 
abgehaltene Beerdigung ganz auf dem Friedhof und nicht, wie öfter, in 
ihrem gottesdienstlichen Teil in der Kirche abgehalten werden konnte. 
Auch an den folgenden Tagen war die feindliche Fliegertätigkeit geringer, 
vielleicht wegen einsetzenden regnerischen Wetters.  
Die Bahnstrecke Villingen-Hungen stand seit dem 23. September voll von 
beladenen und unbeladenen Güterwagen. Die Anordnung kam so plötzlich, 
dass ein in der Entladung begriffener Wagen Kalk sofort nach Villingen 
gebracht und dort von den Ruppertsburgern ausgeladen werden musste. 
Nachmittags konnte man von hier den Angriff von drei Lightnings 
[amerikanische Jagdbomber] auf dem Flugplatz bei Nidda beobachten.  
Am 27. September wurden beim Überfliegen feindlicher Verbände auch 
über unserer Gegend Brandkanister abgeworfen, die aber keinen Schaden 
taten.  
 
Keine Kohlen:  
Anfang Oktober erhielten Betriebe unserer Gegend die Mitteilung, dass sie 
nicht mehr mit dem Bezug von Kohlen rechnen könnten, da die vom 
Ruhrgebiet herführenden Eisenbahnlinien durch die Luftangriffe 
unbenutzbar geworden seien. Lieferungen könnten nur noch von 
Oberschlesien her erfolgen.  
In Gießen wurden daher alle dort lagernden Brikettvorräte für die 
Bäckereien beschlagnahmt.  
Die Nachrichten von Angriffen auf Eisenbahnzüge steigerten sich dauernd.  
Der Unterricht in den Schulen musste immer öfter unterbrochen werden.  

                                                 
45  V-l = "Vergeltungswaffe 1 ", ein ca. 500 - 800 km/h schneller, in bis zu 3 km 

Höhe fliegender "Marschflugkörper" mit einer Reichweite von 370 km und 
einem Stückpreis von 3500 RM, leicht abzuschießen. Vom 16. August 1944 an 
bis zum Kriegsende wurden 8.892 V-I vom Boden aus mit Ziel England 
gestartet, 7.488 mit einwandfreiem Start, 3.530 erreichten ihr Ziel, 2.419 trafen 
London. Weitere 2.488 V-I, die ab Beginn des Jahres 1945 gestartet wurden, 
erreichten Antwerpen und Brüssel. 
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Vom 23. bis 26. Oktober befanden sich alle deutschen Dienststellen in 
Alarmzustand, da man mit dem Abwurf von Waffen für die 
Kriegsgefangenen rechnete. 
 
Ablieferung von Pferden:  
Im November mussten die hiesigen Bauern wieder Pferde an die 
Wehrmacht abliefern, darunter auch solche mit 30-40 Morgen Land ihr 
letztes Pferd. Nachträglich wurde bekannt, dass einige Pferde wieder 
zurückgegeben wurden.  
 
Arbeiten auf dem Flugplatz:  
Im November wurden wieder Einwohner unserer Dörfer zur Arbeit auf dem 
Flugplatz bei Ettingshausen beordert.  
Seit Wochen hatten sämtliche Züge bis 1 Stunde, oft noch mehr, 
Verspätung.  
"Volkssturm": Seit November 1944 wurden hiesige Männer durch die 
Ortsgruppenleiter zum sogenannten "Volkssturm" vereidigt.46  
 
Angriff auf Gießen:  
Am 21. November wurden über Gießen ca. 700 Sprengbomben 
abgeworfen, die vor allem in der Bergkaserne, sowie in den Fabriken von 
Heyligenstadt, Bänniger und Gail Schaden anrichteten.  
Die Züge der Strecke Gießen - Fulda mussten teilweise wegen Beschießung 
des Bahnkörpers über Lollar - Grünberg umgeleitet werden.  
Am 6. Dezember erfolgte gegen acht Uhr abends ein starker Luftangriff auf 
Gießen.47  

                                                 
46  Volkssturm, das aufgrund eines Erlasses A. Hitlers vom 25.9. 1944 gebildete 

letzte militärische Aufgebot des nationalsozialistischen Deutschland zur 
Verteidigung des Reichsgebietes; rekrutierte sich aus allen nicht der 
Wehrmacht angehörigen, waffenfähigen Männern zwischen 16 und 60 Jahren. 
Seine Aufstellung und Führung wurde den Gauleitern (beziehungsweise 
nachgeordneten Dienststellen) der NSDAP übertragen; verantwortlich für 
Ausbildung, Bewaffnung und den Kampfeinsatz war der Reichsführer SS und 
Befehlshaber des Ersatzheeres, H. Himmler. Die militärische Bedeutung des 
Volkssturms, der angesichts der drohenden militärischen Niederlage 
Deutschlands die Wehrmacht unterstützen sollte, blieb wegen der 
unzulänglicher Ausbildung, Bewaffnung und Altersstruktur gering; seine 
Einheiten erlitten zum Teil schwere Verluste. Nach Brockhaus mm, 2001.  
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Man sah, wie der Himmel über Gießen von zahlreichen "Christbäumen" 
erhellt wurde.  
Die Sprengpunkte der Granaten waren deutlich sichtbar. Der Angriff 
dauerte 20 Minuten.  
Nachts um ein Uhr wurden alle Männer des Dorfes zwischen 14 und 70 
Jahren zu Aufräumungsarbeiten alarmiert, mit einem Sonderzug fuhr man 
nach Gießen. Da der Hauptbahnhof in Gießen beschädigt war, wurden die 
Züge nach Gießen schon im Wald ausgeladen. Von da ging es zu Fuß in die 
vielfach noch brennende Stadt. Wegen wenig zielbewusster Leitung 
entsprach das Ergebnis der Arbeit kaum dem Aufwand.  
Den ganzen Tag über sah man mit der Bahn und zu Fuß die Menschen aus 
Gießen in die Umgebung flüchten.  
Infolge der Unbenutzbarkeit des dortigen Bahnhofs wurden viele Schnell- 
und Güterzüge über die Strecke Mücke-Hungen umgeleitet.  
 
Neue Angriffe auf Gießen:  
Neue Schrecken brachte der 11. Dezember. Gegen elf Uhr vormittags 
kreisten starke Kampfverbände über der Gegend, und bald waren starke 
Explosionen zu hören. Gegen Abend erfuhr man, dass Gießen wieder 
schwer heimgesucht worden war, was umso mehr Beunruhigung auslöste, 
weil zahlreiche Männer aus dem ganzen Kreis dort bei 
Aufräumungsarbeiten tätig waren. Die Beunruhigung wurde noch dadurch 
vergrößert, dass viele von ihnen erst am nächsten Tag heimkommen 
konnten. Außer sechs älteren Schülern, die in den Kellern der an diesem 
Tag völlig ausgebrannten Universität in der Ludwigstraße Zuflucht und 
Schutz gefunden hatten wurde aber niemand getötet.48 
Am 12. Dezember überflogen etwa 1000 Flugzeuge die Gegend. An diesem 
Tag haben wohl teilweise zum 1. Mal auch viele hiesige Einwohner das 
Notwenigste zusammengepackt, um in die Keller zu gehen.  
 
 
 
 
                                                                                                                 
47  Am 6.12. starben 814 Menschen in Gießen, von den 5.500 Häusern wurden 

4.800 total vernichtet oder unbewohnbar, die Gesamtzahl der Toten bis 1945 
war 1.100. so nach dem Beitrag in Festbuch Wetterfeld a.a.O. 

48 Anmerkung U. Kammer: Bei diesem Angriff kamen auch 11 Männer aus Laubach ums 
Leben, die zu Aufräumungsarbeiten nach Gießen beordert worden waren 
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Gestörter Postverkehr:  
Eine Folge der fortgesetzten Luftangriffe waren starke Störungen im 
Postverkehr. Seit 9. Dezember ruhte er zeitweise ganz, Salz und 
Kolonialwaren wurden dadurch oft knapp.  
 
Kriegsauswirkungen:  
Der Personenzugverkehr wurde weiter eingeschränkt. Am 24. Dezember 
um 1 - 2 Uhr wurden wir wiederum von starken feindlichen Verbänden 
überflogen. Angriffe auf den Flugplatz bei Ettingshausen konnte man von 
hier aus beobachten bzw. hören. Am 24. Dezember mussten wieder fast alle 
verfügbaren Männer auf dem Flugplatz bei Ettingshausen arbeiten.  
Am 25. Dezember hatten sie Bergungsarbeiten von drei abgeschossenen 
feindlichen Bombern zu leisten (einer bei Lauter, einer auf dem 
"Hausplatz", einer bei Weickartshain).  
Vom 28. Dezember ab mussten täglich die restlichen Fuhrwerksbesitzer an 
der Aufräumung des Flugplatzes bei Ettingshausen arbeiten.  
Am 17. Februar 1945 erfolgte wieder ein Angriff auf Gießen, der 50 
Todesopfer zur Folge hatte. Die Rauchzeichen, die als Angriffssignale 
dienten, waren von hier aus zu sehen. 
 
Angriff auf Grünberg 
Am 22. Februar nachmittags war wieder Tieffliegertätigkeit zu beobachten. 
Starke Explosionen waren von Grünberg her zu hören, wo die Bahnhof-
anlagen und die Weberei Allmendinger beschädigt worden waren. Zwei 
Arbeiter wurden dort getötet. Auch Stangenrod war schwer getroffen 
worden. Die dort aufsteigenden Rauchwolken waren den ganzen 
Nachmittag über sichtbar. Am Vortag bereits hatte ein Angriff auf den Zug 
bei Villingen stattgefunden, bei dem eine Frau getötet, mehrere Reisende 
verletzt und die Lokomotive beschädigt wurde. Am 2. März kurz nach neun 
Uhr am Vormittag wurde Wetterfeld von Tieffliegern mit 
Maschinengewehren angegriffen. In wenigen Minuten standen Scheuer und 
Stallgebäude in Flammen. Eine Frau wurde in ihrem zwischen Molkerei 
und Pfarrhaus liegenden Wohnhaus auf dem Weg in den Keller durch einen 
Bauchschuss schwer verletzt und starb am 8. März im Krankenhaus in 
Laubach. Auch im Pfarrhaus wurden von den Geschossen 18 
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Fensterscheiben zertrümmert, die östliche Hausmauer war wie von 
Einschlägen übersät49. Bilder, Schränke, Bücher wurden verbrannt.  
 
Erneuter Angriff auf Grünberg:  
Am 13. März wurde sowohl vormittags als auch nachmittags Grünberg 
schwer angegriffen. Die Luftwarnung erfolgte wegen der dichten 
Wolkendecke erst zugleich mit dem Niederfallen der ersten Bomben. Die 
Londorfer-, Gießener- und die Bahnhofstraße wurden fast ganz zerstört. 
160 Menschenleben fielen dem Angriff zum Opfer.  
Auch unsere Einwohner wurden wieder zu den Aufräumungsarbeiten 
herangezogen.  
Die Straßen füllten sich immer mehr mit Flüchtlingen aus Frankfurt und 
Offenbach, wo die Amerikaner schon bedrohlich nahe waren.  
Im März sollten sämtliche Kriegsgefangenen aus dem Dorf abtransportiert 
werden.  
 
Maßnahmen zur Grundversorgung50 
Das Regime im Nazi-Deutschland hatte bei seinen Kriegsvorbereitungen 
auch daran gedacht, die Zivilbevölkerung total in das System einzubinden. 
Um die Grundversorgung an Lebensmittel sicher zu stellen wurden im 
gesamten Land, schon um 1935, „…dem Willen des Führers entsprechend“ 
flächendeckend Obst- und Gartenbau-Vereine gegründet. 
Auch die Schulkinder und –jugend wurden zu besonderen Aufgaben 
angehalten und auf durchzuführende Gemein-
schaftsleistungen verpflichtet.  
So können wir anhand fotografischer Zeugnisse 
feststellen, welche Maßnahmen bsw. in Göbel-
nrod, anleitend durch den amtierenden Lehrer 
Wilhelm Allendörfer, von den Schülerinnen und 
Schülern erbracht werden mussten, so z.B.. 
 
Abb. mussten Schulkinder Altmetall zur 
Waffenproduktion sammeln (Foto Archiv HLV) 
 
 

                                                 
49  In der Bruchsteinwand heute noch zu sehen. 
50  Wir folgen hier dem Beitrag in 700 Jahre Göbelnrod a. a. O 
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Anpflanzungen von Rüben, Feldfrüchten und Gemüsen 
Auch im Obst- und Gartenbau wurden die Schülerinnen und Schüler 
herangebildet, vor allem die älteren. Eigens dazu war ein Areal zum 
„Übungs- und Anzuchtgarten“ angelegt in dem die verschiedensten 
Gemüsesorten und Feldfrüchte angebaut, gepflegt und zur endgültigen 
Verarbeitung auch geerntet wurden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. Schülerinnen und Schüler beim Anpflanzen Foto HLV) 
 
Kamillen zupfen 

Eine weitere Aufgabe, die den Kindern 
zuteil wurde, war das Kamille zupfen. Die 
zuvor gepflückten und durch das 
„zupfen“51 verbrauchsfertig gemachten 
Kamillen dienten einerseits dazu, den 
Bedarf von Tee zum Eigenverbrauch zu 
decken, andererseits wurden diese zur 
Herstellung von Heilmitteln genutzt, auch 
für den militärischen Gebrauch. 
 
 
 
Abb. auch dieses Foto stammt aus 
Göbelnrod, Schülerinnen beim Zupfen der 
Kamille (Foto Archiv HLV) 

 

                                                 
51 Trennen der Blüten vom Blütenstand. 
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Lebensmittel packen 
„Anteil nehmen“ an den, fern der Heimat, „auf dem Felde stehenden“ 
Soldaten und deren „Leistungen für Führer, Volk und Vaterland“ wurde 
den heranwachsenden Kinder unter anderem derart „vermittelt“, dass 
Lebensmittelpakete an die Fronten geschickt wurden. Die Waren, die zuvor 
im Dorf bei der Bevölkerung gesammelt wurden, verpackten die 
Schulkinder und machten die sogenannten „Feldpostpäckchen“ 
versandfertig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.  Schüler und Schülerinnen beim Verpacken in Göbelnrod (Foto 
Archiv HLV) 
 
Seidenraupenzucht  
Auch für die Sicherung von „Kriegsmaterialien“ musste durch die 
Schulkinder gesorgt werden. Die Grundstoffe erzeugen, für zum Beispiel 
der Herstellung von Fallschirmseide, war in Göbelnrod und somit im 
Schulalltag dieser Kriegsjahre eine solche Maßnahme. 
Bekanntlich wird Seide durch den Kokon der Seidenraupe gewonnen, die 
sich wiederum bevorzugt in bestimmten Lebensräumen entwickelt und 
vermehrt. Ein solches pflanzliches Gewächs war der Maulbeerbaum. 
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Das heißt, in Göbelnrod wurden eigens für diese Raupenzucht auf dem 
Reitzenberg (Kirschenleite) solche Bäume gepflanzt52, um diesen Tieren 
und deren Fortbestand die notwendigen Voraussetzungen zu gewährleisten. 
Wie das Foto zeigt, wurden die Bruten der Seidenraupen, unter Anleitung 
von Lehrer Wilhelm Allendörfer, von den Schülerinnen und Schülern in 
eigens dafür, auch von ihnen selbst gebauten Behältnissen, bis „zur Ernte“ 
herangezüchtet. Das gewonnene Material wurde dann an die Industrie 
abgegeben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. Seidenraupenzucht der Volksschule Göbelnrod 1944,  
Lehrer W. Allendörfer zeigt den Schülern die Entwicklung der  Seidenraupe 
im besonderen „Brutkasten“     (alle Fotos: HLV) 
 
Einmarsch der Amerikaner:53  
Am 28. März hieß es, dass die Amerikaner bereits in Friedberg seien. 
Überall wurden vorsorglich Lebensmittel versteckt und auch eingegraben.  
Nachdem die Fliegertätigkeit am Vormittag verhältnismäßig gering war, 
setzten von mittags 2 Uhr an dauernd Angriffe ein.  

                                                 
52  Diese sind heute noch vorhanden 
53  Folgen wir wieder auszugsweise den Aufzeichnungen der Wetterfelder Chronik 
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Am Nachmittag wurden auf der "Hohen Straße"54 nicht abreißende 
Kolonnen von amerikanischen Panzern sichtbar, die alle in Richtung 
Grünberg fuhren.  
In Laubach wurden Bomben abgeworfen. Gegen Abend hörte man die 
Explosion eines bei Freienseen haltenden Munitionszuges.  
Im Dorf wurden überall weiße Fahnen ausgehängt.  
Gegen Abend war in Richtung Gießen starkes Artilleriefeuer zu hören, das 
so nahe war, dass man Abschuss und Aufschlag deutlich unterscheiden 
konnte.  
Pfarrer Scriba berichtet auch von heute kurios anmutenden Dingen: „Ein 
Hauptmann der geflohen war, kehrte gegen Abend vollständig betrunken 
zurück, forderte den Einzug der weißen Fahnen und begann tätlich zu 
werden. Er wurde aber von einigen (unerkannt) gebliebenen Männern 
verprügelt und von seiner Verlobten schwer verletzt auf einer Schubkarre 
ins Krankenhaus nach Laubach gebracht.“  
Am Abend des 27. März wurde der Bahnverkehr wieder auf Monate hinaus 
eingestellt.  
Da die elektrische Überlandleitung von Tieffliegern zerstört worden war, 
musste der Betrieb auch von lebenswichtigen Unternehmen gänzlich 
eingestellt werden und die Bevölkerung auf Wochen hinaus im Dunkeln 
sitzen. 
Ende März wurde die ersten Dörfer in Oberhessen von den Amerikanern 
besetzt, die beim Einrücken auch einige Häuser mit Maschinengewehren 
beschossen haben sollen, ohne das jedoch jemand verletzt wurde.  
Die Bürgermeister und einige Männer gingen ihnen in der Regel mit einer 
weißen Fahne entgegen. Es gab keine gemeldeten Zwischenfälle.  
Alle Häuser wurden sofort nach flüchtigen Soldaten abgesucht, ohne dass 
etwas gefunden wurde. Auf allen Straßen wurde sofort eine strenge 
Passantenkontrolle vorgenommen. In den nächsten Tagen durften die 
Straßen nur von 9 - 17 Uhr betreten werden. 
Das Verhalten der Soldaten auf der Straße war im Großen und Ganzen 
korrekt. Ungewohnt und wohltuend wirkte das völlige Aufhören der 
Luftgefahr.  
Die Durchmärsche motorisierter Truppen dauerten die folgenden Tage an.  
Die Dörfer wurden mit amerikanischer Einquartierung belegt. Eine Reihe 
von Häusern musste augenblicklich geräumt werden.  

                                                 
54  Alte Reichs- oder Heerstraße von Hungen nach Grünberg, heute L 3301. 
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Auf den Äckern an der Straße fuhren in der Nacht Flakgeschütze auf, die 
Soldaten hockten daneben an ihren Feuern.  
Es blieb aber alles ruhig.  
Auf der Straße hatte sich das Bild geändert. Die deutschen Soldaten waren 
verschwunden. Sie hielten sich nur noch in den Wäldern auf und 
versuchten z. B. sich in Zivilkleidern nach Osten durchzuschlagen.  
Von Flugzeugen und Autostreifen wurden in Wäldern auf sie Jagd 
gemacht. Auf den Straßen sieht man hauptsächlich Flüchtlinge und 
zurückgehende Volkssturmmänner.  
Beunruhigend wirkten die Trupps von ehem. Kriegsgefangenen, besonders 
Polen und Russen, die viele Diebstähle begingen und mit Vorliebe nach 
Rädern und Motorrädern suchten.  
Aufklärungsflugzeuge suchten tagelang systematisch das Gelände nach 
deutschen Soldaten ab.  
 
Lebensmittelrationen:  
In der letzten Woche des Mai fand, wohl infolge der völligen Stilllegung 
des Bahnverkehrs, eine Herabsetzung der Brotration auf zwei Pfund 
wöchentlich, 80g Butter, 50g Kochfett monatlich statt.  
Wochenlang musste ohne Salz gegessen werden.  
 
Flüchtlinge:  
Das Straßenbild war den ganzen Sommer hindurch durch zurückkehrende 
Flüchtlinge bestimmt, die wieder ihrer Heimat zustrebten. Es muss 
anerkannt werden, dass sie von der Bevölkerung im Allgemeinen gut 
aufgenommen und behandelt worden sind.  
 
Kartoffelkäfer :  
In der Gemarkung wie auch anderwärts wurde ein zahlreiches Auftreten 
des Kartoffelkäfers festgestellt, was im Kriege nie der Fall war.  
Aber jetzt befinden wir uns ja schon in der Nachkriegszeit und die soll 
Gegenstand eines extra Beitrages in diesem Buch sein. 
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X. Bilder aus dem Dorfleben von Villingen im Jahre 2011 
Christi  Himmelfahrt am Borgelberg 
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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 
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Otto Rühl, Villingen, hat einzelne Archivunterlagen 
und Fotos für dieses Heft recherchiert. Er ist für den 
Verkauf und Versand der Hefte verantwortlich. 
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Heft gegengelesen, die Rechtschreibung und 
Transkribierungen ggf. korrigiert. 
 
 

Herausgeber: Heimatkundlicher Arbeitskreis innerhalb der 
Evangelischen Kirchengemeinde Villingen / Nonnenroth, Hirzbacher 

Weg 8, Hungen-Villingen 
 

©Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und sonstige Vervielfältigung, 
auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verfassers  

2012 
 

Es haben die Arbeit des HAKs Villingen für das laufende Jahr mit 
Geldspenden unterstützt, dafür vielen Dank: 

 

 

 

 



 79

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

 

 



 80

 

 

 

 

 

 

 


