
werkhäuser zu bewundern, die von ihren
Bewohnern sorgsam und liebevoll unter-
halten werden. An der Geisbrücke lohnt
sich ein Blick bachaufwärts zur ver-
träumten, 1832 erbauten, schmalen Na-
turstein-Bogenbrücke. Zwei Fachwerk-
Backhäuser bereichern ebenfalls die
Dorfansicht und werden noch betrieben.
Natürlich gibt es Neubauten, die Gitters-
dorf nach allen Seiten erweitert haben.
Die längste Straße im Dorf ist die Hähl-
ganser Straße – sie misst gut einen Kilo-
meter von der Bundesstrasse bis zum
letzten Haus.

„Alte Zeiten, neuer Schwung – unser
Dorf bleibt jung“. Sind Sie neugierig ge-
worden? Schauen Sie sich in Gittersdorf
doch einmal um – auch virtuell unter
www.gittersdorf.de.
Die „Gittersdorfer Dorfgeschichte(n)
1356 - 2006“,  unsere Chronik, können
Sie zum Preis von 19,50 € bei Ortsvorste-
her Albert Kempf (Telefon 06621-751 66)
erwerben. Der Verfasser lebte und arbei-
tete von 1975 - 2005 als Revierförster in
Gittersdorf.

Alte Zeiten, fast ver-
gessene Geschichte(n),
was können wir heute
noch damit anfangen?
So werden sich viel-
leicht Einige fragen.
Doch indem wir uns
der Geschichte erin-
nern und diese nach-
empfinden, erfahren
wir vieles für unsere
Zeit und unsere  Zu-
kunft. Zukunfts-
trächtige Erinnerung
nennt man das – ein
Dorfalter von 650 Jah-
ren ist dafür ein guter
Anlass. Deshalb feier-
te Gittersdorf sein Ju-
biläum mit Festtagen
vom 13. - 16. Juli
2006,  und der örtliche
Heimatverein gab
hierzu seine Chronik
„Gittersdorfer Dorf-
geschichte(n)“ heraus.
Als Redakteur dieses
408 Seiten starken
und reich bebilderten
Buches habe ich für
„Mein Heimatland“
ein Kaleidoskop von
Texten und Bildern
zusammengestellt.

Räumliche
Lage und Ent-
wicklung
Gittersdorf liegt im
unteren Geistal, die
Kreisstadt Bad Hers-
feld und die Auto-
bahnanschlussstelle „Bad Hersfeld/
West“ sind jeweils nur fünf Kilometer
entfernt. Das an dieser Stelle enge Tal
(240 m ü. M.) zwischen den Ausläufern
von Haukuppe (nördlich, 446 m) und
Stellerskuppe (südlich, 481 m) wird
durch die Einmündung des Breitenba-
ches zwar erweitert, die schnell anstei-
genden Hänge eröffnen jedoch für
Landwirtschaft und Ansiedlung von
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»Mein Heimatland«, monatliche Beilage zur
»Hersfelder Zeitung«. Gegründet von Wilhelm Neuhaus.
Schriftleitung: Ernst-Heinrich Meidt
Druck und Verlag: Hoehl-Druck, 36251 Bad Hersfeld

Betrieben nur wenige Möglichkeiten.
Vor allem durch die nahe Kreisstadt
fanden und finden die Bewohner aber
immer (zusätzliche) Verdienstmöglich-
keiten. 
Diese Stetigkeit drückt sich darin aus,
dass ab 1946 die Einwohnerzahl mit et-
wa 400 konstant geblieben ist. Seit der
Gebietsreform 1972 gehört Gittersdorf
zur Gemeinde Neuenstein.

Geschichtliches
in Kürze
Erste urkundliche Er-
wähnung findet das
Dorf als „villa Gut-
winsdorf“ 1356 im
Archiv der Abtei Hers-
feld.
Der Name wandelt
sich dann über
„Guthernsdorf-Güt-
tersdorf-Guttelsdorf“
bis 1639 hin zum heu-
tigen Namen. Die
Siedlung „Reide-
manns“ in der Gemar-
kung Gittersdorf (im
Breitenbach unterhalb
der Stellerskuppe)
wird bereits 1322 be-
urkundet, ist aller-
dings schon 1464 wie-
der wüst. Gittersdorf
aber, als landesherr-
schaftliches Dorf zum
Amte „Obergeiß“
gehörend, übersteht
gute und schlechte
Zeiten ohne einschnei-
dende Veränderungen.
1610 werden 35 Haus-
halte angegeben, 1747
sind es 32.
Aus dem Jahr 1821
gibt es eine ausführli-
che Chronik des Dor-
fes: „Es lieget eine
starke Wegstunde von
der Stadt Hersfeld im
Geißgrunde zwischen
den Bergen“.  Der
„Geißfluß“ trieb schon

damals eine (Mahl-)Mühle an, im Wasser
konnten noch Krebse  gehegt werden.
Trinkwasser im Dorf war bei nur drei
Ziehbrunnen wohl eher knapp. Es gab
ein Schulhaus und ein Backhaus, sogar
Bier durfte „nach Entrichtung eines
Obolus an die Kurfürstliche Oberrent-
kammer zu Caßel“ gebraut werden. „Die
Dorfschaft besteht aus 40 Häusern mit
Feuerstätten. Darin wohnen 35 Männer,

650 Jahre Gittersdorf
Alte Zeiten, neuer Schwung – ein Dorf bleibt jung

Von Uwe Hohmann, Bad Hersfeld-Heenes

Juli 2007

ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE, VOLKS- UND HEIMATKUNDE

Nummer 7 Band 46

Gemälde von Adam Fischer (Aua), 2004, im Hintergrund die Stellerskuppe

Schleensteinsche Karte 1705: Auf dieser „Landkarte vom Fürstenthum Hirschfelt“ ist
anhand der rechten Grenzlinie zu erkennen, dass „Güttersdorf“ zum „Ampt Geysa“
gehört. Nach den Signaturen sind Untergeis und Gittersdorf ein „Kirch Dorff“, All-
mershausen und Heenes dagegen ein „Dorf ohn Kirch“. Untergeis hat zwei Mühlen,
Gittersdorf und Allmershausen jeweils eine.    
Die Wald-/Feldgrenze ähnelt der heutigen Verteilung, doch hat sich der Wald seit da-
mals wieder ausgedehnt. Fast überall finden wir die „runde“ Signatur des Laubwal-
des – auch dort, wo nach der Waldbeschreibung von 1738 „schlechtes“ Birken- und
Aspenholz steht. Nur nördlich von Allmershausen  erkennt man eindeutig Nadelbäu-
me. Hier wird bereits 1620 ein Kiefernwald erwähnt, der wirtschaftliche Grundlage
für eine Teer- und Pechbrennerei war.

Mäh wonn back ...
Ein mundartlicher Beitrag von Katharina Stein, Neuenstein-Gittersdorf

Mäh wonn back ...
Bann mäh om latzte Laib Brot wenn, morn
mäh ons fer dan neube Backdog verrächt.
Es moss genünk Moahl da sei. Ein bis zwee
Dog verhar morn die Sürdeigskremmeln
ingewächt war. Dos senn vom latzte Ge-
bäck die Deigraster üssem Backdrog. Die
wärrn getrekkelt on offgehobe. Dos wärd
noch jedem Backe gemocht.
Die ingewächte Sürdeigskremmeln moss
me ab on zo emo remrehr. Wann sech die
Kremmeln ofgelost hon, schett me die
ewerscht Breh ob on rehrt e bessche fresch
Moahl dränger. 
Do gedd der Sürdeig dann hoch. Dos es om
Obend värm Backdog. Es wärd nur so vill
Moahl im Backdrog met dam Sürdeig on
warmem Wasser vermischt, wie ville Laib
im Backowe Platz honn. In der Backstob-
be wärd Fier gemöcht, dass  es scheen
warm es. Der Backdrog wärd rächtich
warm ingepackt.
Om anner Morje wärd wärre Fier gemocht.
In dam zogedockte Backdrog es der Deig
hoch gegenn. So soll dos immer sei. Jetz
wärd e bessche Solz on gemohlener Kim-
mel off dam Deig verdeild on warm Wasser
bereitgestoald. Es wärd so vill Moahl on
Wasser met dam Deig verknet, dass es die
bestemmt Beschaffenheit hot. Met der Ziet
hot me dos im Gefehl, wie dos sei moss.
Backholz on Ries hot me schonn värhar
beigehollt, on domet wärd dos Fier im
Backowe ongestockt.
Jetz namme mäh die Brotkärb oder Sches-
seln on laan se met Hondechern üs. Do
wärd da geformt Deig niengedrockt un
warmgestoalt. Dann get der Deig in dan
Schesseln hoch. Bann dos Fier zwo Stonn
gebront hot, es der Owe heiss. Die zoreck-
geblebene Glut on Esche em Owe wärd
rüsgehollt. Der Schieber om Owe wärd zo-
gemocht, dass die Hitz net verlorn get. On
no wärrn die Brotlaib üs de Schesseln em-
gedräht off dan Hoaler gekippt. Met dam
Hoaler wärd dos Brot in dan Owe gescho-

be. Annerthalb Stonn blitt dos Brot im
Owe. Dann wärd es met dam Hoaler rüsge-
hollt, obgewäsche un on de Luft getrek-
kelt.
Wann dos Gebäck got gerohrn es, konne
mäh froh gesei.

Wir wollen backen ...
Wenn wir am letzten Laib Brot sind, müs-
sen wir uns auf den neuen Backtag vorbe-
reiten. Es muss genügend Mehl da sein. Ein
bis zwei Tage vorher müssen die Sauerteig-
krümel eingeweicht werden. Das sind vom
letzten Brotbacken die Teigreste aus dem
Backtrog. Die werden getrocknet und auf-
gehoben. Das wird nach jedem Backen ge-
macht. 
Die eingeweichten Sauerteigkrümel müs-
sen ab und zu umgerührt werden. Wenn
sich die Krümel aufgelöst haben, schüttet
man die oberste Brühe ab und rührt ein
bisschen frisches Mehl darunter. Dann
geht der Sauerteig hoch. Das ist am Abend

vor dem Backtag. Es wird nur so viel Mehl
mit dem Sauerteig und warmem Wasser im
Backtrog vermischt, wie Laibe auf einmal
im Backofen Platz haben. In der Backstu-
be wird Feuer gemacht, damit es schön
warm ist. Der Backtrog wird richtig warm
eingepackt.
Am anderen Morgen wird wieder Feuer
gemacht. In dem zugedeckten Backtrog ist
der Teig hochgegangen. So soll das immer
sein. Jetzt wird ein bisschen Salz und ge-
mahlener Kümmel auf dem Teig verteilt
und warmes Wasser bereitgestellt. Es wird
so viel Mehl und Wasser mit dem Teig ver-
knetet, dass er eine bestimmte Beschaffen-
heit hat. Mit der Zeit hat man im Gefühl,
wie das sein muss. Backholz und Reisig
hat man schon vorher herbeigeholt, und
damit wird das Feuer im Backofen ange-
steckt.
Jetzt nehmen wir die Brotkörbe oder
Schüsseln und legen sie mit Geschirr-
tüchern aus. Da wird der geformte Teig
hineingedrückt. Dann geht der Teig in den
Schüsseln hoch. Wenn das Feuer zwei
Stunden gebrannt hat, ist der Ofen heiß.
Die zurückgebliebene Glut und Asche
wird aus dem Ofen herausgeholt. Der
Schieber am Ofen wird zugemacht, damit
die Hitze nicht verloren geht. Nun werden
die Brotlaibe aus den Körben oder Schüs-
seln umgekehrt auf den Holzschieber ge-
stürzt. Mit dem Holzschieber wird das
Brot in den Ofen geschoben. Eineinhalbe
Stunden bleibt das Brot im Ofen. Dann
wird es mit dem Holzschieber herausge-
holt, abgewaschen und an der Luft ge-
trocknet.
Wenn das Brot gut geraten ist, können wir
froh sein.

Das obere Backhaus in Gittersdorf



39 Weiber, 54 Söhne, 64 Töchter, 6
Knechte und 7 Mägde – insgesamt also
205 Menschen“. Dazu kamen 14 Pferde,
48 Ochsen, 46 Kühe und 510 Schafe. „Die
Gemeinde hat keine (!) Schulden“. Ja,
„gute alte Zeit“(?).

Auf und Ab mit Flachs und Leinen
Innerhalb nur einer Generation erreichte
die Einwohnerzahl einen Höchststand
von 376 im Jahr 1852. Wirtschaftlicher

jüngeren Arbeiter nun wieder ihre
Fahrräder benutzten.
Im Herbst 1930 versuchte man den Bus-
betrieb von neuem aufzunehmen. Inzwi-
schen hatte sich die Arbeitslosigkeit in
erschreckendem Maße erhöht. Bei einer
Versammlung, die der Landrat in Gitters-
dorf in der Gaststätte Croll abhielt,
glaubten sich 32 Arbeiter (im Vorjahr 48)
verpflichten zu können, doch nach acht
Tagen waren es nur noch 26, nach weite-
ren acht Tagen 19, schließlich blieben 11,
und selbst diese waren nicht sicher, ob sie
bis zum Eintritt des Winters noch nach
Hersfeld zur Arbeit fahren würden. In
den Betrieben kam es mehrfach zu Kurz-
arbeit oder die Arbeit musste häufig län-
ger als 6 bis 8 Wochen ausgesetzt werden.
Verdienstausfälle waren die Folge. Die
örtliche Schulchronik malt im Winter
1930/31 ein düsteres Bild, wenn es heißt:
„So sah man eine nicht mehr von fleißi-
gen Arbeitskräften belebte Landstraße,
stattdessen in Dörfern verdrossene Men-
schen und herumstrolchende Jugendli-
che. Die Gemeinden waren verschuldet.“ 
Willi Scheuch schreibt in seinem Lebens-
rückblick: „1934 begann ich meine Lehr-
zeit in der Spinnerei bei Rechbergs, mein
Vater hatte dies möglich gemacht. Für
fünf Mark die Woche arbeitete ich dort
von montags bis samstags. Die Berufs-
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Rückhalt waren – neben der allgemeinen
Landwirtschaft – der Flachsanbau und
die häusliche Leinenweberei. Meistens
baute man den hochstängeligen
blaublühenden Faserlein an. Geerntet
wurde im Juli/August, kurz vor der Sa-
menreife. Man zog die Pflanzen mit der
Wurzel aus der Erde und legte sie kreuz-
weise in kleinen Bündeln ab. Diese band
man wie beim Getreide zu Garben und
stellte Haufen auf. Nach dem Trocknen
auf dem Feld wurden die Pflanzen durch
den Reffkamm gezogen und dabei die Sa-
menkapseln und Blätter entfernt. Nun
folgte das „Rösten“  – ein Gärvorgang, bei
dem die Faserbündel von Bindestoffen
gereinigt werden. Diese Stoffe sind giftig
für die Fische, daher wurde das Wasser
des Breitenbaches in kleine Gruben abge-
leitet, um dort den Flachs zu rösten (Flur-
name „Rösse“) und zu waschen. Danach
musste wieder getrocknet werden; das ge-
schah nach dem Backen im noch warmen
Backhaus. Dann folgten das Brechen und
das Hecheln mittels Hechelkamm. Mit
dem anfallenden Werg fütterte der Polste-
rer die Geschirre der Kühe und Pferde
auf. Erst nach all diesen Arbeitsschritten
konnte das Flachsgarn gesponnen wer-
den. 
Zeitlich ergänzten sich die Arbeitszweige
gut. Im Spätherbst, wenn die Felder be-
stellt waren, wurde das Garn gesponnen.
An den Spinnrädern saßen die Frauen
(und Kinder). Nach Weihnachten schlu-

gen die Männer in der Wohnstube den
Webstuhl auf und bedienten ihn bis zum
Beginn der Frühjahrsbestellung. Die fer-
tige Leinwand wurde im eigenen Haus-
halt (Bett- und Hauswäsche, Kleidung)
gebraucht oder verkauft (auch Lohnwe-
berei). Noch heute können Einwohner
selbstgewebtes Leinen vorzeigen. Aus
diesem „Familienleinen“ wurden in
neuerer Zeit vielfach Tischdecken gefer-
tigt. In den Häusern und Höfen findet
man letzte Reste von Webstuhl und Reff
oder eine Deckenbalkenbohrung in der
Wohnstube weist auf die frühere Nutzung
hin. 
Doch mit dem Import von Baumwolle
und dem folgenden Ausbau einer entspre-
chenden Industrie (in Hersfeld Firma
Adolph Wever) entfiel die häusliche We-
berei als Nebeneinkommen. Die Auswan-
derungswelle von 1850 - 1885 mag auch
durch den Wegfall des Zubrots der Lei-
nenweberei begründet gewesen sein. 

Arbeitsverhältnisse um 1930    
Täglich machten sich 60 Arbeiter und Ar-
beiterinnen auf den Weg zu ihren Ar-
beitsstätten in Hersfeld. Neben einigen
Schlossern, die in der Maschinenfabrik
„Benno Schilde“ arbeiteten, waren die
meisten Arbeiter Weber in den Tuchfabri-
ken „Rechberg“ und „Braun“. Der Um-
stand, dass die Firma „Adam Rechberg“
von 1846 - 1873 eine Walknerei (mechani-
sche Verfilzung des Wollstoffes mit was-

sergetriebenen Stampfwerken) und Ma-
schinenwollspinnerei (Garnfabrikation)
in Gittersdorf betrieben hatte (heutige
Mühle und ehemalige Försterei), brachte
es mit sich, dass nahezu aus jedem Haus
ein Weber kam.  
Während bisher fast alle Arbeiter zu Fuß
oder mit dem Fahrrad zu ihren Arbeits-
stätten gelangten, brachte die neue Zeit
motorisierte Verkehrsmittel. Die Postau-
tolinie hatte sich so gut eingeführt, dass
viele der älteren Arbeiter abends mit dem
Postauto heimfuhren. Im Herbst des Jah-
res 1929 veranlasste Landrat Graf Wedel,
dass zusätzlich morgens und abends zwei
dem Kreis gehörende Personenbusse die
Beförderung der Arbeiter aus den Dör-
fern ab Obergeis übernahmen. Der Preis
je Woche betrug 2 RM. Nach dem „leb-
haften Betrieb“ mit Omnibussen im Win-
ter 1929/30 wurden diese Fahrten im
Frühjahr 1930 nicht fortgeführt, weil die

schule fand an einem Nachmittag in der
Luisenschule statt. Jeden Tag lief ich ge-
meinsam mit anderen Gittersdorfern eine
Stunde nach Hersfeld und auch wieder
zurück. Wir ‚marschierten’ zunächst den
Stadtweg bis in die Höhe von Allmers-
hausen, dann ging es durch den Glimmes
bis zum Sportplatz in Kalkobes, weiter
durchs Vezies bis auf den Marktplatz und
schließlich die Webergasse runter bis zur
Fabrik. Eisern sparte ich ein paar Pfenni-
ge, um bei Henner Riebold ein ‚Presto’-
Fahrrad auf Raten kaufen zu können.“

Bürgerversammlung 1950
Der Vertreter des US-Kreisamtes bezeich-
nete in seiner Begrüßung eine solche Ver-
sammlung als die für kleine Gemeinden
günstigste Art der Aussprache. Ihr Zweck
sei, eine Besserung der Verhältnisse im
Gemeindesinn herbeizuführen und sich
näher zu kommen. Der Wille, sich mitver-
antwortlich zu fühlen und die Einigkeit
zu pflegen, helfe zu einer inneren Frei-
heit, zu der die Einwohner erzogen wer-
den sollten. Der Gemeinschaftsgedanke
müsse überparteilich und überkonfessio-

nell zum Nutzen der Gemeinde lebendig
werden. 
In diesem Sinne übernahm Bürgermeister
Heinz die Leitung des Forums und be-
nannte die anstehenden Aufgaben (zitiert
nach der Schulchronik): „Äußerst not-
wendig ist die Einfassung des Dorfwas-
sers an dem Teil des Bachlaufes, der
durch Nachgeben der betonierten Einfas-
sungswände gefährdet ist. Die Dorfstraße
zur Hählgans bedarf dringend der Aus-
besserung. Bei der Lehrerwohnung soll
durch Abreißen der angrenzenden
baufälligen Scheune unter Verwendung
des anfallenden Materials eine Beseiti-
gung der gröbsten Mängel ermöglicht
werden. Mit Bedauern wurde zur Kennt-
nis genommen, dass die Wildschweinpla-
ge wohl erst nach Schaffung eines Jagd-
gesetzes ein Ende nehmen werde. Auch
der Bau einer Leichenhalle wurde gefor-
dert. Der Gemeindeabend fand einen
schönen Abschluss durch die Bekanntga-
be, dass sämtliche Flüchtlinge den Über-
schuss des vorjährigen Losholzverkaufs
der Gemeindekasse überließen – ein Bei-
spiel, dem die Einheimischen folgen wer-
den.“

Dörfliches Wahrzeichen
Mittelpunkt und Wahrzeichen unseres
Dorfes ist unser gotisches Kirchlein, das
deshalb auch das Logo des Heimatvereins
ziert. Umgeben von einer alten Trocken-
steinmauer aus heimischem Buntsand-
stein steht es inmitten des ehemaligen
„Todtenhofes“. Während das Erdgeschoss
(mit einem ostwärts gerichteten Chor) aus
verputzten Bruchsteinen aufgebaut ist,
handelt es sich bei dem Obergeschoss um
eine teilweise spätmittelalterliche Fach-
werkkonstruktion. Laut dendrochronolo-
gischem Gutachten (zu welchen Jahren
passt der Jahrringaufbau?) wurde die Er-
bauungszeit der Dachkonstruktion auf
das Jahr 1495 angesetzt. Kolumbus „ent-
deckte“ Amerika – und Gittersdorf hatte
„schon“ seine Kirche.  Unter dem Kalk-
anstrich des Gottesdienstraumes liegen
fachgerecht abgedeckte mittelalterliche
Malereibestände. Früher gab es unter
dem Dach Reste alter Wehranlagen, die
darauf hindeuten, dass das Gebäude auch
als Zufluchtsort für die Einwohner ge-
dient haben muss.
Im Dorfkern gibt es zahlreiche alte Fach-

Elli Knieriem (Obergeis) beim Spinnen
von Flachsgarn 

Alter Webstuhl
(Zeichnung von Wilhelm Kneisel 1940)

Mühlengebäude: links ehemalige Fabrikationshalle (bis 1873) der Tuchfabrik Adam
Rechberg, rechts Wohn- und Mühlenhaus

Fahnenweihe des Radfahrvereins „Fahrwohl Gittersdorf“ 1924 (im Mai 1933 als „mar-
xistischer“ Verein behördlich aufgelöst)

Blick des bedeutenden Hersfelder Malers Wilhelm Kneisel auf unser Dorf, 1951 mit
Kohle und  Bleistift gemalt

Wohnhaus mit lebhaften Andreaskreuzen
Kirchblick aus dem Unterdorf, Filzstift-
Zeichnung von Friedel Kneisel 1988
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oder eine Deckenbalkenbohrung in der
Wohnstube weist auf die frühere Nutzung
hin. 
Doch mit dem Import von Baumwolle
und dem folgenden Ausbau einer entspre-
chenden Industrie (in Hersfeld Firma
Adolph Wever) entfiel die häusliche We-
berei als Nebeneinkommen. Die Auswan-
derungswelle von 1850 - 1885 mag auch
durch den Wegfall des Zubrots der Lei-
nenweberei begründet gewesen sein. 

Arbeitsverhältnisse um 1930    
Täglich machten sich 60 Arbeiter und Ar-
beiterinnen auf den Weg zu ihren Ar-
beitsstätten in Hersfeld. Neben einigen
Schlossern, die in der Maschinenfabrik
„Benno Schilde“ arbeiteten, waren die
meisten Arbeiter Weber in den Tuchfabri-
ken „Rechberg“ und „Braun“. Der Um-
stand, dass die Firma „Adam Rechberg“
von 1846 - 1873 eine Walknerei (mechani-
sche Verfilzung des Wollstoffes mit was-

sergetriebenen Stampfwerken) und Ma-
schinenwollspinnerei (Garnfabrikation)
in Gittersdorf betrieben hatte (heutige
Mühle und ehemalige Försterei), brachte
es mit sich, dass nahezu aus jedem Haus
ein Weber kam.  
Während bisher fast alle Arbeiter zu Fuß
oder mit dem Fahrrad zu ihren Arbeits-
stätten gelangten, brachte die neue Zeit
motorisierte Verkehrsmittel. Die Postau-
tolinie hatte sich so gut eingeführt, dass
viele der älteren Arbeiter abends mit dem
Postauto heimfuhren. Im Herbst des Jah-
res 1929 veranlasste Landrat Graf Wedel,
dass zusätzlich morgens und abends zwei
dem Kreis gehörende Personenbusse die
Beförderung der Arbeiter aus den Dör-
fern ab Obergeis übernahmen. Der Preis
je Woche betrug 2 RM. Nach dem „leb-
haften Betrieb“ mit Omnibussen im Win-
ter 1929/30 wurden diese Fahrten im
Frühjahr 1930 nicht fortgeführt, weil die

schule fand an einem Nachmittag in der
Luisenschule statt. Jeden Tag lief ich ge-
meinsam mit anderen Gittersdorfern eine
Stunde nach Hersfeld und auch wieder
zurück. Wir ‚marschierten’ zunächst den
Stadtweg bis in die Höhe von Allmers-
hausen, dann ging es durch den Glimmes
bis zum Sportplatz in Kalkobes, weiter
durchs Vezies bis auf den Marktplatz und
schließlich die Webergasse runter bis zur
Fabrik. Eisern sparte ich ein paar Pfenni-
ge, um bei Henner Riebold ein ‚Presto’-
Fahrrad auf Raten kaufen zu können.“

Bürgerversammlung 1950
Der Vertreter des US-Kreisamtes bezeich-
nete in seiner Begrüßung eine solche Ver-
sammlung als die für kleine Gemeinden
günstigste Art der Aussprache. Ihr Zweck
sei, eine Besserung der Verhältnisse im
Gemeindesinn herbeizuführen und sich
näher zu kommen. Der Wille, sich mitver-
antwortlich zu fühlen und die Einigkeit
zu pflegen, helfe zu einer inneren Frei-
heit, zu der die Einwohner erzogen wer-
den sollten. Der Gemeinschaftsgedanke
müsse überparteilich und überkonfessio-

nell zum Nutzen der Gemeinde lebendig
werden. 
In diesem Sinne übernahm Bürgermeister
Heinz die Leitung des Forums und be-
nannte die anstehenden Aufgaben (zitiert
nach der Schulchronik): „Äußerst not-
wendig ist die Einfassung des Dorfwas-
sers an dem Teil des Bachlaufes, der
durch Nachgeben der betonierten Einfas-
sungswände gefährdet ist. Die Dorfstraße
zur Hählgans bedarf dringend der Aus-
besserung. Bei der Lehrerwohnung soll
durch Abreißen der angrenzenden
baufälligen Scheune unter Verwendung
des anfallenden Materials eine Beseiti-
gung der gröbsten Mängel ermöglicht
werden. Mit Bedauern wurde zur Kennt-
nis genommen, dass die Wildschweinpla-
ge wohl erst nach Schaffung eines Jagd-
gesetzes ein Ende nehmen werde. Auch
der Bau einer Leichenhalle wurde gefor-
dert. Der Gemeindeabend fand einen
schönen Abschluss durch die Bekanntga-
be, dass sämtliche Flüchtlinge den Über-
schuss des vorjährigen Losholzverkaufs
der Gemeindekasse überließen – ein Bei-
spiel, dem die Einheimischen folgen wer-
den.“

Dörfliches Wahrzeichen
Mittelpunkt und Wahrzeichen unseres
Dorfes ist unser gotisches Kirchlein, das
deshalb auch das Logo des Heimatvereins
ziert. Umgeben von einer alten Trocken-
steinmauer aus heimischem Buntsand-
stein steht es inmitten des ehemaligen
„Todtenhofes“. Während das Erdgeschoss
(mit einem ostwärts gerichteten Chor) aus
verputzten Bruchsteinen aufgebaut ist,
handelt es sich bei dem Obergeschoss um
eine teilweise spätmittelalterliche Fach-
werkkonstruktion. Laut dendrochronolo-
gischem Gutachten (zu welchen Jahren
passt der Jahrringaufbau?) wurde die Er-
bauungszeit der Dachkonstruktion auf
das Jahr 1495 angesetzt. Kolumbus „ent-
deckte“ Amerika – und Gittersdorf hatte
„schon“ seine Kirche.  Unter dem Kalk-
anstrich des Gottesdienstraumes liegen
fachgerecht abgedeckte mittelalterliche
Malereibestände. Früher gab es unter
dem Dach Reste alter Wehranlagen, die
darauf hindeuten, dass das Gebäude auch
als Zufluchtsort für die Einwohner ge-
dient haben muss.
Im Dorfkern gibt es zahlreiche alte Fach-

Elli Knieriem (Obergeis) beim Spinnen
von Flachsgarn 

Alter Webstuhl
(Zeichnung von Wilhelm Kneisel 1940)

Mühlengebäude: links ehemalige Fabrikationshalle (bis 1873) der Tuchfabrik Adam
Rechberg, rechts Wohn- und Mühlenhaus

Fahnenweihe des Radfahrvereins „Fahrwohl Gittersdorf“ 1924 (im Mai 1933 als „mar-
xistischer“ Verein behördlich aufgelöst)

Blick des bedeutenden Hersfelder Malers Wilhelm Kneisel auf unser Dorf, 1951 mit
Kohle und  Bleistift gemalt

Wohnhaus mit lebhaften Andreaskreuzen
Kirchblick aus dem Unterdorf, Filzstift-
Zeichnung von Friedel Kneisel 1988



werkhäuser zu bewundern, die von ihren
Bewohnern sorgsam und liebevoll unter-
halten werden. An der Geisbrücke lohnt
sich ein Blick bachaufwärts zur ver-
träumten, 1832 erbauten, schmalen Na-
turstein-Bogenbrücke. Zwei Fachwerk-
Backhäuser bereichern ebenfalls die
Dorfansicht und werden noch betrieben.
Natürlich gibt es Neubauten, die Gitters-
dorf nach allen Seiten erweitert haben.
Die längste Straße im Dorf ist die Hähl-
ganser Straße – sie misst gut einen Kilo-
meter von der Bundesstrasse bis zum
letzten Haus.

„Alte Zeiten, neuer Schwung – unser
Dorf bleibt jung“. Sind Sie neugierig ge-
worden? Schauen Sie sich in Gittersdorf
doch einmal um – auch virtuell unter
www.gittersdorf.de.
Die „Gittersdorfer Dorfgeschichte(n)
1356 - 2006“,  unsere Chronik, können
Sie zum Preis von 19,50 € bei Ortsvorste-
her Albert Kempf (Telefon 06621-751 66)
erwerben. Der Verfasser lebte und arbei-
tete von 1975 - 2005 als Revierförster in
Gittersdorf.

Alte Zeiten, fast ver-
gessene Geschichte(n),
was können wir heute
noch damit anfangen?
So werden sich viel-
leicht Einige fragen.
Doch indem wir uns
der Geschichte erin-
nern und diese nach-
empfinden, erfahren
wir vieles für unsere
Zeit und unsere  Zu-
kunft. Zukunfts-
trächtige Erinnerung
nennt man das – ein
Dorfalter von 650 Jah-
ren ist dafür ein guter
Anlass. Deshalb feier-
te Gittersdorf sein Ju-
biläum mit Festtagen
vom 13. - 16. Juli
2006,  und der örtliche
Heimatverein gab
hierzu seine Chronik
„Gittersdorfer Dorf-
geschichte(n)“ heraus.
Als Redakteur dieses
408 Seiten starken
und reich bebilderten
Buches habe ich für
„Mein Heimatland“
ein Kaleidoskop von
Texten und Bildern
zusammengestellt.

Räumliche
Lage und Ent-
wicklung
Gittersdorf liegt im
unteren Geistal, die
Kreisstadt Bad Hers-
feld und die Auto-
bahnanschlussstelle „Bad Hersfeld/
West“ sind jeweils nur fünf Kilometer
entfernt. Das an dieser Stelle enge Tal
(240 m ü. M.) zwischen den Ausläufern
von Haukuppe (nördlich, 446 m) und
Stellerskuppe (südlich, 481 m) wird
durch die Einmündung des Breitenba-
ches zwar erweitert, die schnell anstei-
genden Hänge eröffnen jedoch für
Landwirtschaft und Ansiedlung von
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»Mein Heimatland«, monatliche Beilage zur
»Hersfelder Zeitung«. Gegründet von Wilhelm Neuhaus.
Schriftleitung: Ernst-Heinrich Meidt
Druck und Verlag: Hoehl-Druck, 36251 Bad Hersfeld

Betrieben nur wenige Möglichkeiten.
Vor allem durch die nahe Kreisstadt
fanden und finden die Bewohner aber
immer (zusätzliche) Verdienstmöglich-
keiten. 
Diese Stetigkeit drückt sich darin aus,
dass ab 1946 die Einwohnerzahl mit et-
wa 400 konstant geblieben ist. Seit der
Gebietsreform 1972 gehört Gittersdorf
zur Gemeinde Neuenstein.

Geschichtliches
in Kürze
Erste urkundliche Er-
wähnung findet das
Dorf als „villa Gut-
winsdorf“ 1356 im
Archiv der Abtei Hers-
feld.
Der Name wandelt
sich dann über
„Guthernsdorf-Güt-
tersdorf-Guttelsdorf“
bis 1639 hin zum heu-
tigen Namen. Die
Siedlung „Reide-
manns“ in der Gemar-
kung Gittersdorf (im
Breitenbach unterhalb
der Stellerskuppe)
wird bereits 1322 be-
urkundet, ist aller-
dings schon 1464 wie-
der wüst. Gittersdorf
aber, als landesherr-
schaftliches Dorf zum
Amte „Obergeiß“
gehörend, übersteht
gute und schlechte
Zeiten ohne einschnei-
dende Veränderungen.
1610 werden 35 Haus-
halte angegeben, 1747
sind es 32.
Aus dem Jahr 1821
gibt es eine ausführli-
che Chronik des Dor-
fes: „Es lieget eine
starke Wegstunde von
der Stadt Hersfeld im
Geißgrunde zwischen
den Bergen“.  Der
„Geißfluß“ trieb schon

damals eine (Mahl-)Mühle an, im Wasser
konnten noch Krebse  gehegt werden.
Trinkwasser im Dorf war bei nur drei
Ziehbrunnen wohl eher knapp. Es gab
ein Schulhaus und ein Backhaus, sogar
Bier durfte „nach Entrichtung eines
Obolus an die Kurfürstliche Oberrent-
kammer zu Caßel“ gebraut werden. „Die
Dorfschaft besteht aus 40 Häusern mit
Feuerstätten. Darin wohnen 35 Männer,

650 Jahre Gittersdorf
Alte Zeiten, neuer Schwung – ein Dorf bleibt jung

Von Uwe Hohmann, Bad Hersfeld-Heenes
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Gemälde von Adam Fischer (Aua), 2004, im Hintergrund die Stellerskuppe

Schleensteinsche Karte 1705: Auf dieser „Landkarte vom Fürstenthum Hirschfelt“ ist
anhand der rechten Grenzlinie zu erkennen, dass „Güttersdorf“ zum „Ampt Geysa“
gehört. Nach den Signaturen sind Untergeis und Gittersdorf ein „Kirch Dorff“, All-
mershausen und Heenes dagegen ein „Dorf ohn Kirch“. Untergeis hat zwei Mühlen,
Gittersdorf und Allmershausen jeweils eine.    
Die Wald-/Feldgrenze ähnelt der heutigen Verteilung, doch hat sich der Wald seit da-
mals wieder ausgedehnt. Fast überall finden wir die „runde“ Signatur des Laubwal-
des – auch dort, wo nach der Waldbeschreibung von 1738 „schlechtes“ Birken- und
Aspenholz steht. Nur nördlich von Allmershausen  erkennt man eindeutig Nadelbäu-
me. Hier wird bereits 1620 ein Kiefernwald erwähnt, der wirtschaftliche Grundlage
für eine Teer- und Pechbrennerei war.

Mäh wonn back ...
Ein mundartlicher Beitrag von Katharina Stein, Neuenstein-Gittersdorf

Mäh wonn back ...
Bann mäh om latzte Laib Brot wenn, morn
mäh ons fer dan neube Backdog verrächt.
Es moss genünk Moahl da sei. Ein bis zwee
Dog verhar morn die Sürdeigskremmeln
ingewächt war. Dos senn vom latzte Ge-
bäck die Deigraster üssem Backdrog. Die
wärrn getrekkelt on offgehobe. Dos wärd
noch jedem Backe gemocht.
Die ingewächte Sürdeigskremmeln moss
me ab on zo emo remrehr. Wann sech die
Kremmeln ofgelost hon, schett me die
ewerscht Breh ob on rehrt e bessche fresch
Moahl dränger. 
Do gedd der Sürdeig dann hoch. Dos es om
Obend värm Backdog. Es wärd nur so vill
Moahl im Backdrog met dam Sürdeig on
warmem Wasser vermischt, wie ville Laib
im Backowe Platz honn. In der Backstob-
be wärd Fier gemöcht, dass  es scheen
warm es. Der Backdrog wärd rächtich
warm ingepackt.
Om anner Morje wärd wärre Fier gemocht.
In dam zogedockte Backdrog es der Deig
hoch gegenn. So soll dos immer sei. Jetz
wärd e bessche Solz on gemohlener Kim-
mel off dam Deig verdeild on warm Wasser
bereitgestoald. Es wärd so vill Moahl on
Wasser met dam Deig verknet, dass es die
bestemmt Beschaffenheit hot. Met der Ziet
hot me dos im Gefehl, wie dos sei moss.
Backholz on Ries hot me schonn värhar
beigehollt, on domet wärd dos Fier im
Backowe ongestockt.
Jetz namme mäh die Brotkärb oder Sches-
seln on laan se met Hondechern üs. Do
wärd da geformt Deig niengedrockt un
warmgestoalt. Dann get der Deig in dan
Schesseln hoch. Bann dos Fier zwo Stonn
gebront hot, es der Owe heiss. Die zoreck-
geblebene Glut on Esche em Owe wärd
rüsgehollt. Der Schieber om Owe wärd zo-
gemocht, dass die Hitz net verlorn get. On
no wärrn die Brotlaib üs de Schesseln em-
gedräht off dan Hoaler gekippt. Met dam
Hoaler wärd dos Brot in dan Owe gescho-

be. Annerthalb Stonn blitt dos Brot im
Owe. Dann wärd es met dam Hoaler rüsge-
hollt, obgewäsche un on de Luft getrek-
kelt.
Wann dos Gebäck got gerohrn es, konne
mäh froh gesei.

Wir wollen backen ...
Wenn wir am letzten Laib Brot sind, müs-
sen wir uns auf den neuen Backtag vorbe-
reiten. Es muss genügend Mehl da sein. Ein
bis zwei Tage vorher müssen die Sauerteig-
krümel eingeweicht werden. Das sind vom
letzten Brotbacken die Teigreste aus dem
Backtrog. Die werden getrocknet und auf-
gehoben. Das wird nach jedem Backen ge-
macht. 
Die eingeweichten Sauerteigkrümel müs-
sen ab und zu umgerührt werden. Wenn
sich die Krümel aufgelöst haben, schüttet
man die oberste Brühe ab und rührt ein
bisschen frisches Mehl darunter. Dann
geht der Sauerteig hoch. Das ist am Abend

vor dem Backtag. Es wird nur so viel Mehl
mit dem Sauerteig und warmem Wasser im
Backtrog vermischt, wie Laibe auf einmal
im Backofen Platz haben. In der Backstu-
be wird Feuer gemacht, damit es schön
warm ist. Der Backtrog wird richtig warm
eingepackt.
Am anderen Morgen wird wieder Feuer
gemacht. In dem zugedeckten Backtrog ist
der Teig hochgegangen. So soll das immer
sein. Jetzt wird ein bisschen Salz und ge-
mahlener Kümmel auf dem Teig verteilt
und warmes Wasser bereitgestellt. Es wird
so viel Mehl und Wasser mit dem Teig ver-
knetet, dass er eine bestimmte Beschaffen-
heit hat. Mit der Zeit hat man im Gefühl,
wie das sein muss. Backholz und Reisig
hat man schon vorher herbeigeholt, und
damit wird das Feuer im Backofen ange-
steckt.
Jetzt nehmen wir die Brotkörbe oder
Schüsseln und legen sie mit Geschirr-
tüchern aus. Da wird der geformte Teig
hineingedrückt. Dann geht der Teig in den
Schüsseln hoch. Wenn das Feuer zwei
Stunden gebrannt hat, ist der Ofen heiß.
Die zurückgebliebene Glut und Asche
wird aus dem Ofen herausgeholt. Der
Schieber am Ofen wird zugemacht, damit
die Hitze nicht verloren geht. Nun werden
die Brotlaibe aus den Körben oder Schüs-
seln umgekehrt auf den Holzschieber ge-
stürzt. Mit dem Holzschieber wird das
Brot in den Ofen geschoben. Eineinhalbe
Stunden bleibt das Brot im Ofen. Dann
wird es mit dem Holzschieber herausge-
holt, abgewaschen und an der Luft ge-
trocknet.
Wenn das Brot gut geraten ist, können wir
froh sein.

Das obere Backhaus in Gittersdorf


