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sen, dass er ihn schließlich ersteigerte.
Auch wurde die Gesellschaft durch die
Köchin aufgeheitert, die einen brennen-
den Aufwaschlappen brachte und um
Geld für einen neuen bat, „damit sie noch
aufwaschen könne“. Diesen Sammelge-
winn bekamen die Küchenfrauen, die
dann zu früher Morgenstunde noch mit
einem Kaffee aufwarteten. Dass die
Braut entführt wurde und vom Bräuti-
gam gesucht und freigekauft werden

Verfolgt man die Lebensgewohnheiten
über die Zeit eines Menschenlebens, dann
kann man einen starken Wandel feststel-
len. Bedingt durch geänderte Lebensver-
hältnisse und neue Umwelteinflüsse leb-
ten die Menschen in den jeweiligen Jahr-
zehnten auf verschiedene Weise mit be-
stimmten Gepflogenheiten und Sitten.
Menschen, die wie die 1910 geborene An-
na Nuhn aus Gershausen fast ein Jahr-
hundert leben, mussten sich zeitlebens
immer wieder auf andere Bräuche ein-
stellen. Zu ihrer Lebenszeit hat die hoch-
betagte Anna Nuhn einen beredten Wan-
del der Bräuche erlebt und die jeweiligen
Gepflogenheiten wie folgt aus der Erin-
nerung geschildert.
Das Brauchtum im Jahreskreis wurde be-
reits in „Mein Heimatland“, Januar 2005,
aufgeführt.

Geburt
Kleinen Kindern erzählte man, dass die
Babys vom Storch gebracht werden. Man
müsse nur Zucker vor das Fenster legen,
dann werde der Storch ein Baby aus dem
Brunnen bei der Eichmühle holen und ins
Haus bringen. Das Baby brachte übri-
gens früher für die älteren Geschwister
Zuckerstückchen mit. In den letzten
Jahrzehnten wird dieses „Mysterium“
den kleinen Kindern nicht mehr erzählt.
Dass die Babys aus dem Bauch der Mut-
ter kommen, wissen heute schon die Kin-
der im Vorschulalter. Nach der Geburt
musste die Wöchnerin den ersten Gang
außer Haus in die Kirche tun oder beim
Abendläuten zum Gebet in die Gershäu-
ser Schule gehen. Das Baby durfte erst
nach der Taufe ausgefahren werden, dies
war so in Gershausen bis in die dreißiger
Jahre üblich. Damals wurde das Kind
von der Hebamme zur Taufe in die Kirche
getragen; auf dem Heimweg wurde es von
dem Pätter oder der Godel getragen.
Bis nach dem Ersten Weltkrieg erhielt
das Patenkind in der Regel den Vorna-
men des Pätters oder der Godel; einzelne
Familien, wie z. B. auch Familie Nuhn,
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gaben ihren Kindern noch in den dreißi-
ger Jahren den Namen des Paten. In den
zwanziger Jahren setzte sich allmählich
durch, dass der Täufling den Namen des
Paten erst als zweiten Vornamen erhielt.
In den letzten Jahrzehnten wird dies je-
doch auch nicht mehr in jedem Falle ein-
gehalten. Bis in die dreißiger Jahre wur-
den die Babys übrigens mit einer Wickel-
schnur gewickelt und auch den Jungen
hat man in den ersten Lebensjahren ein
Kleidchen angezogen.

Einschulung
Zum Schulbeginn schenkte der Pate bzw.
die Patin dem Kind die Schiefertafel und
den Griffelkasten. Eine Zuckertüte beka-
men die Schulanfänger erst seit dem En-
de der dreißiger Jahre. Später schenkte
der Pate bzw. die Patin dem Schulanfän-
ger meist den Schulranzen.

Konfirmation
Die Konfirmation wurde in den ersten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts nur mit
einer kleinen Feier, an der nur die eng-
sten Familienangehörigen teilnahmen,
festlich begangen.
Damals lag die Konfirmation in der Zeit
des Schulabganges. Die Godel schenkte
ihrem Patenkind ein Gesangbuch und
kleidete sie wenn möglich neu ein. Die
gleichen Pflichten hatte auch der Pätter
seinem Patenjungen gegenüber.
Normalerweise bekamen die Mädchen
erst zur Konfirmation die traditionelle
Trachtenkleidung, während sie vorher
meist Kleider trugen. Mitte der zwanzi-
ger Jahre gingen die letzten Gershäuser
Mädchen zur Tracht über. Mit wachsen-
dem Wohlstand wurden die Konfirmati-
onsfeiern größer gestaltet und die Ge-
schenke umfangreicher. In den dreißiger

musste, hat sich erst in den letzten Jahr-
zehnten als Brauch durchgesetzt. Gegen
Mitternacht zog schließlich die Braut
ihren Myrtenkranz ab und setzte ihn mit
verbundenen Augen einem anderen
Mädchen auf, das nach dem Glauben
dann die nächste Braut werden sollte.
Diese Sitte wurde später noch meist mit
dem Schleieraufsetzen gepflegt.
War die Braut schon vor der Hochzeit
schwanger, dann durfte sie bis zum Zwei-

ten Weltkrieg keinen Kranz tragen.
Auch die Hochzeitskleidung wandelte
sich mit den allgemeinen Kleidungsge-
wohnheiten. 
In den dreißiger Jahren heirateten die
ersten Bräute in Weiß. In den zwanziger
Jahren trug man vereinzelt einen weißen
Schleier zur sonst üblichen Trachtenklei-
dung oder auch zum schwarzen Kleid
nach städtischer Mode. 

Tod und Beerdigung
Ruft in der Nacht ein Käuzchen, dann
soll dies nach altem Aberglauben auf ei-
nen baldigen Tod in der Familie hindeu-
ten. 
Starb jemand, so hielt man die Uhr an,
was noch heute bei Schlaguhren meist
gehandhabt wird. Bis zum Ersten Welt-
krieg wurde der Totenschein nicht vom
Arzt ausgestellt, sondern von einem Lei-
chenbeschauer, der aus Kirchheim kam.
Auch die Totenfrau, die den Verstorbe-
nen wusch und ankleidete, wurde aus
Kirchheim herbeigeholt. Durch ein
außerplanmäßiges Läuten wurde dem
Verstorbenen „hingeläutet“. Solange der
Tote auf der Streu -“auf dem Stroh“ -
lag, durfte man im Trauerhaus nur die
notwendigsten Arbeiten, wie z. B. das
Füttern der Tiere, verrichten. Ein Nach-
bar oder ein Verwandter lud zum Be-
gräbnis ein – die Verwandtschaft wurde
„off de Lich ongesproche“. Die „Leichen-
kuchen“ (Schmand- und Streuselkuchen)
wurden von den Nachbarn gebacken und
auch andere Gaben, wie z. B. Butter und
Kaffee, zum „Lichekaffee“ gespendet.
Den Leichenkaffee hat man im Trauer-
haus abgehalten. In den letzten Jahr-
zehnten wurde und wird der Leichenkaf-
fee in der Gastwirtschaft oder im Bür-
gerhaus abgehalten, sodass man seither
normalerweise anstelle einer Natural-
spende Geld gibt. Das Spenden von Blu-
men und Kränzen war seit Menschenge-
denken üblich. Bis in die dreißiger Jahre
haben in Gershausen Kinder und Ju-
gendliche mit dem Lehrer auf der Beer-
digung gesungen, wofür sie 5 Pfg. be-
kommen haben. Bis zu Beginn der acht-
ziger Jahre wurden die Toten vom Hause
aus beerdigt – nach einer Trauerfeier vor
dem Trauerhaus zog die Trauergemeinde
in einem Trauerzug zum Friedhof. Seit
dem Bau einer Friedhofskapelle wird der
Verstorbene dort aufgebahrt und die
Trauergemeinde trifft sich auf dem
Friedhof zur Beerdigung.
Vergleicht man die Gershäuser Sitten
und Lebensgewohnheiten mit denen der
anderen Ortsteile der Großgemeinde, so
kann man in vielen Bereichen eine völli-
ge Übereinstimmung feststellen. Es gibt
nur wenig Bräuche, die in Gershausen
auf besondere Weise gepflegt werden.
Sieht man von kleinen Variationen ab,
lässt sich bei den meisten Sitten sogar im
ganzen Einzugsbereich Ibra- und Aula-
tales oder in einem noch größeren Gebiet
eine weitgehende Übereinstimmung fin-
den. So kann man davon ausgehen, dass
diese lokalbezogenen Aufzeichnungen
als exemplarische Zusammenstellung für
eine weit größere Region aussagekräftig
sind.
Die drei Hochzeitslieder sind entnommen aus:
Brunhilde Miehe: Unsere Lieder – Volkslieder aus
Hessen. Kirchheim, 1978 und 2001.

Wandel der Bräuche in einem Menschenleben (Teil 2):

Brauchtum im Lebenskreis –
dargestellt am Beispiel Gershausen

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen

Konfirmation in Gershausen 1914, alle Mädchen noch in Tracht.

Hattenbacher Brautwagen zur Hochzeit von Marie Heupel und Fritz Bornschier,
Frühjahr 1902 oder 1903.



Jahren gab es neben Rührkuchen auch
schon mal „Tortewerk“ (Torten).
A. Nuhn erinnert sich noch, dass sie bei
ihrer Konfirmation 1924 zwar nur Hefe-
kuchen hatten, aber den ersten Pudding,
Vanillepudding, zum Mittagessen aufge-
tischt hatten.

Hochzeit
God gefrehsteckt, hält dar ganz Dog,
god geschlacht dos ganz Johr,
god geheirot dos ganz Lawe!
Diese Bauernweisheit können wir auch
heute noch voll unterstreichen, jedoch
werden die Erwartungen in Bezug auf ei-
ne „gute Heirat“ etwas auseinanderge-
hen. Während man heute wohl meist von
der „großen Liebe“ ausgeht und gegen-
seitiges Verstehen als Grundbedingung
für eine gute Ehe hält, so spielte dies
früher eine zweitrangige Rolle. Viel wich-
tiger war es für die Landbevölkerung und
im Besonderen für die Bauern, was „er-
heiratet“ wurde, d. h., was der Partner an
Aussteuer mit in die Ehe brachte. Ferner
wurden die zukünftigen Bauersfrauen
kritisch überprüft, ob sie standesgemäß
sind und ob sie auch eine „rechte Bauers-
frau“ werden können – hier bezieht sich
das „recht“ auf das Arbeiten. Denn nicht
zuletzt war es auch erwünscht, dass die
Frau tüchtig und geschickt mitarbeiten
konnte. 
Damit all diese Bedingungen mit Ver-
stand beachtet wurden, halfen meist die
Eltern bei der Partnerwahl ihrer Kinder
nachdrücklich mit. Oft spielte bis zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts ein „Freiers-
mann“ – ein Bekannter der Familie – die
Vermittlerrolle. Wollte sich dieser „"die
Stiefel verdienen“, musste er geschickt
auf die „gute Partie“ zu sprechen kom-
men und sich gleich über die Heiratsbe-
dingungen erkundigen.
Zirka 4 Wochen vor der kirchlichen
Hochzeit musste das Brautpaar auf dem
Standesamt das Aufgebot aufgeben – „sie
wurden verschrieben“. Erst seit 1874 gab
es übrigens im Deutschen Reich eine
staatliche Eheschließung vor dem Gesetz,
vorher registrierte nur die Kirche die
Ehepaare. 
Im Gegensatz zu heute wurde an diesem
Tag früher (bis etwa zum 2. Weltkrieg)
gefeiert. Abends kamen die Paten und
engsten Verwandten der Brautleute, um
„Winkoff“ zu feiern. (Einige Volkskund-
ler übersetzten dieses Wort einfach mit
„Weinkauf“, dessen Bedeutung jedoch

und Bett stellte man gut, bevor dann
obenauf die Federbetten und das Plüsch-
sofa als Paradestück aufgesetzt wurden.
Neben den Hausratssachen brachte die
Braut auch fast die gesamte Trachten-
kleidung mit, die sie bis zu ihrem Tode
brauchte. Dann spannte der mit einem
weißen Taschentuch und mit Blumen an
der Brust geschmückte Fuhrmann an –
bei“großen Leuten“ wurde vierspännig
gefahren, gewöhnlich taten es zwei Pfer-
de. Nach einem herzlichen „Machs
good!“ der Eltern bestieg nun die Braut
den hochbeladenen Wagen und nahm auf
dem Plüschsofa Platz. Im Kreise ihrer
Freundinnen durfte sie mit der Bibel in
der Hand ihrem neuen Heim entgegense-
hen. Wenn es oft auch nur eine kurze
Fahrt um ein paar Häuserecken war,
dann haftete doch dieser Brautwagen-
fahrt der symbolische Gehalt der Lebens-
wende an. Nach alter Sitte fuhr der Fuhr-
mann dreimal an (im Namen des Vaters,
des Sohnes und des heiligen Geistes), um
zeichenhaft auszudrücken, dass man das
künftige Leben auch unter Gottes
Führung stellte und um Gottes Segen bit-
tet. Hinter dem Wagen wurde das „Bru-
treng“ (Brautrind) – geführt, das mit ei-
nem Kranz um den Hals geschmückt,
wenn möglich zur Aussteuer des
Mädchens gehörte. Der Bräutigam ging
voran und kaufte den Weg frei. Kinder
„hänselten“, d. h. sie spannten Seile über
die Straße, um den Weg zu versperren,
den sie jedoch für eine Geldspende frei-
machten. Auch Erwachsene beteiligten
sich mit langen Bohnenstangen und
Heubäumen am „Hänseln“. Wer nicht
„hänselte“, der ließ es sich nicht nehmen,
wenigstens den Brautwagen zu bestaunen
oder mit kritischen Augen zu begutach-
ten. Die allgemeine Beachtung musste die
Braut doch mit Stolz erfüllen, zumal es
ihr Hab und Gut war, was präsentiert
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nicht recht einleuchtend ist. Andere glau-
ben in dem Wort „Win“ den altgermani-
schen Stamm „Wine“ – Gattin – zu erken-
nen. Bekräftigt wird diese Annahme da-
mit, dass man in germanischer Zeit auch
bei uns die Braut „kaufen“ musste, was
heute noch bei anderen Völkern der Fall
ist. Meinen Gewährspersonen war jedoch
der Wortsinn nicht klar, sie wussten nur,
was sich hinter diesem Begriff verbarg.
Neben „Winkoff feiern“ gab es auch
„Winkoff trinken“, das man z. B. nach ei-
nem abgeschlossenen Handel tat, „z. B.
nach einem Pferdekauf wurde Winkoff ge-
trunken“. Dies lässt darauf schließen,
dass allgemein auf einen abgeschlossenen
Handel „angestoßen“ wurde. A. Nuhn hat
jedenfalls 1935 noch Winkoff gefeiert.
Während im Hause die Verwandten feier-
ten, rüsteten die Jugendlichen im Dorf,
um dem Brautpaar ein Ständchen zu
bringen. Nach alter Tradition sangen die
Freunde bestimmte Ehestandslieder, die
nur zu diesem Anlaß gesungen wurden.
Normalerweise trug man folgende Lieder
vor: „Jesu geh voran“, „Tut man ins Le-
ben“, „Wer den Ehestand will fröhlich ge-
nießen“ und schließlich „Mir gefällt das
Ehstandsleben“.

Nachdem man sich vom Winkoff-Feiern
erholt hatte, brachten die Brautleute das
Aufgebot zum Pfarrer, der sie dann an
den drei darauffolgenden Sonntagen „von
der Kanzel warf“, d. h. das Aufgebot be-
kannt gab. Nun begannen auch die um-
fangreichen Hochzeitsvorbereitungen.
Als nächstes musste bis in die dreißiger
Jahre der Brautwagen gefahren werden.
Da Anna Nuhn nur drei Häuser weiter
heiratete, hatte sie übrigens keinen
Brautwagen. Normalerweise wurde am
Dienstag oder Freitag vor der Hochzeit
die Aussteuer der Braut von ihrem Hause
in das neue Heim befördert. 
Hier galt es nun, die Sachen sorgsam zu
transportieren, was nach alter Tradition
auf einem Leiterwagen geschah. Heirate-
te die Braut in ein anderes Dorf, so mus-
ste der Bräutigam einen Wagen hin-
schicken. Denn der Brautwagen durfte
nicht in die Heimat des Mädchens
zurückfahren, da sonst nach dem Volks-
glauben die Gefahr bestand, dass die
Braut wieder zurückging. Meist unter
Anleitung des Schreiners wurde dann der
Brautwagen gekonnt geladen.
Die großen Möbelstücke wie Kleider-
schrank, Zeugschrank, Küchenschrank

wurde. In langen
Jahren, wo sie viel-
leicht in anderen
Haushalten redlich
„gedient“ oder zu
Hause mitgewirt-
schaftet hatte,
konnte sie sich eine
mehr oder weniger
gute wirtschaftli-
che Ausgangsbasis
für ihre Ehe schaf-
fen. Auch gehörte
es zum Stolz der
Eltern, ihrer Toch-
ter so viel wie mög-
lich an Aussteuer
mitzugeben. War
nun der Brautwa-
gen auf dem Hofe
des Bräutigams an-
gekommen, reichte
man der Braut ein
Gläschen Brannt-
wein, das sie nach
dem Trunk rück-
wärts auf die Erde
werfen musste – in
der Hoffnung, dass
es zerschellte, da-
mit sich Glück ein-
stellte. Nach dem
Abladen wurde
auch hier nochmals
tüchtig auf die
Braut und den
Brautwagen ge-
trunken und bei
gutem Essen feier-
te man nicht selten
bis Mitternacht.
Schnell kam nun
der Sonntag und
somit das eigentli-
che Hochzeitsfest.

Was die Ordnung im Hochzeitszug be-
trifft, so hatte man Blumen streuende
Kinder erst seit den fünfziger Jahren.
Nach dem Brautpaar folgten bis zum Ers-
ten Weltkrieg die Brautmädchen, später
die Unverheirateten, dann die Verwand-
ten und zuletzt die Eltern der Brautleute.
Während des ganzen Hochzeitszuges
durften sich Braut und Bräutigam nicht
umdrehen, was die schlechte Vorbedeu-
tung haben sollte, dass man sich dann
nach einem anderen Partner umsähe. Be-
sonders wurde auch das Wetter am Hoch-
zeitstag beachtet, nicht nur in der Hoff-
nung auf schönes Wetter für die Feier. Bei
gutem Hochzeitswetter sollte nämlich
nach altem Glauben auch in der Ehe Son-
ne scheinen. Ein paar Tröpfchen Regen in
den Brautkranz waren durchaus willkom-
men – „da hält sich der Brautkranz frisch
und die Liebe auch“. Sturm und Gewitter
galten jedoch als schlechtes Omen für ei-
ne Ehe.
Beim anschließenden Essen musste das
Brautpaar von einem Teller essen, was in
der Regel bis zur Gegenwart eingehalten
wird. Pudding gab es erst seit den zwan-
ziger Jahren, Buttercremetorten erst seit
den dreißiger Jahren.
Bei Tanz und Unterhaltungsspielen ver-
gingen die Stunden schnell. Nach einem
reichhaltigen Abendessen wurde schließ-
lich weitergefeiert. Die folgenden Bräu-
che werden auch teilweise heute noch auf
Hochzeiten gepflegt. Zu vorgerückter
Stunde entwendete ein „Räuber“ der
Braut einen Schuh, der dann in amerika-
nischer Versteigerung feilgeboten wurde.
Natürlich musste der Bräutigam aufpas-

Brautwagen aus Gersdorf.

Hochzeitsgesellschaft der Brautleute Heinrich und Angelika Schornstein, Gershausen
(1935): Die Braut, Brautmutter und Schwiegermutter noch in Tracht.
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Dienstag oder Freitag vor der Hochzeit
die Aussteuer der Braut von ihrem Hause
in das neue Heim befördert. 
Hier galt es nun, die Sachen sorgsam zu
transportieren, was nach alter Tradition
auf einem Leiterwagen geschah. Heirate-
te die Braut in ein anderes Dorf, so mus-
ste der Bräutigam einen Wagen hin-
schicken. Denn der Brautwagen durfte
nicht in die Heimat des Mädchens
zurückfahren, da sonst nach dem Volks-
glauben die Gefahr bestand, dass die
Braut wieder zurückging. Meist unter
Anleitung des Schreiners wurde dann der
Brautwagen gekonnt geladen.
Die großen Möbelstücke wie Kleider-
schrank, Zeugschrank, Küchenschrank

wurde. In langen
Jahren, wo sie viel-
leicht in anderen
Haushalten redlich
„gedient“ oder zu
Hause mitgewirt-
schaftet hatte,
konnte sie sich eine
mehr oder weniger
gute wirtschaftli-
che Ausgangsbasis
für ihre Ehe schaf-
fen. Auch gehörte
es zum Stolz der
Eltern, ihrer Toch-
ter so viel wie mög-
lich an Aussteuer
mitzugeben. War
nun der Brautwa-
gen auf dem Hofe
des Bräutigams an-
gekommen, reichte
man der Braut ein
Gläschen Brannt-
wein, das sie nach
dem Trunk rück-
wärts auf die Erde
werfen musste – in
der Hoffnung, dass
es zerschellte, da-
mit sich Glück ein-
stellte. Nach dem
Abladen wurde
auch hier nochmals
tüchtig auf die
Braut und den
Brautwagen ge-
trunken und bei
gutem Essen feier-
te man nicht selten
bis Mitternacht.
Schnell kam nun
der Sonntag und
somit das eigentli-
che Hochzeitsfest.

Was die Ordnung im Hochzeitszug be-
trifft, so hatte man Blumen streuende
Kinder erst seit den fünfziger Jahren.
Nach dem Brautpaar folgten bis zum Ers-
ten Weltkrieg die Brautmädchen, später
die Unverheirateten, dann die Verwand-
ten und zuletzt die Eltern der Brautleute.
Während des ganzen Hochzeitszuges
durften sich Braut und Bräutigam nicht
umdrehen, was die schlechte Vorbedeu-
tung haben sollte, dass man sich dann
nach einem anderen Partner umsähe. Be-
sonders wurde auch das Wetter am Hoch-
zeitstag beachtet, nicht nur in der Hoff-
nung auf schönes Wetter für die Feier. Bei
gutem Hochzeitswetter sollte nämlich
nach altem Glauben auch in der Ehe Son-
ne scheinen. Ein paar Tröpfchen Regen in
den Brautkranz waren durchaus willkom-
men – „da hält sich der Brautkranz frisch
und die Liebe auch“. Sturm und Gewitter
galten jedoch als schlechtes Omen für ei-
ne Ehe.
Beim anschließenden Essen musste das
Brautpaar von einem Teller essen, was in
der Regel bis zur Gegenwart eingehalten
wird. Pudding gab es erst seit den zwan-
ziger Jahren, Buttercremetorten erst seit
den dreißiger Jahren.
Bei Tanz und Unterhaltungsspielen ver-
gingen die Stunden schnell. Nach einem
reichhaltigen Abendessen wurde schließ-
lich weitergefeiert. Die folgenden Bräu-
che werden auch teilweise heute noch auf
Hochzeiten gepflegt. Zu vorgerückter
Stunde entwendete ein „Räuber“ der
Braut einen Schuh, der dann in amerika-
nischer Versteigerung feilgeboten wurde.
Natürlich musste der Bräutigam aufpas-

Brautwagen aus Gersdorf.

Hochzeitsgesellschaft der Brautleute Heinrich und Angelika Schornstein, Gershausen
(1935): Die Braut, Brautmutter und Schwiegermutter noch in Tracht.
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sen, dass er ihn schließlich ersteigerte.
Auch wurde die Gesellschaft durch die
Köchin aufgeheitert, die einen brennen-
den Aufwaschlappen brachte und um
Geld für einen neuen bat, „damit sie noch
aufwaschen könne“. Diesen Sammelge-
winn bekamen die Küchenfrauen, die
dann zu früher Morgenstunde noch mit
einem Kaffee aufwarteten. Dass die
Braut entführt wurde und vom Bräuti-
gam gesucht und freigekauft werden

Verfolgt man die Lebensgewohnheiten
über die Zeit eines Menschenlebens, dann
kann man einen starken Wandel feststel-
len. Bedingt durch geänderte Lebensver-
hältnisse und neue Umwelteinflüsse leb-
ten die Menschen in den jeweiligen Jahr-
zehnten auf verschiedene Weise mit be-
stimmten Gepflogenheiten und Sitten.
Menschen, die wie die 1910 geborene An-
na Nuhn aus Gershausen fast ein Jahr-
hundert leben, mussten sich zeitlebens
immer wieder auf andere Bräuche ein-
stellen. Zu ihrer Lebenszeit hat die hoch-
betagte Anna Nuhn einen beredten Wan-
del der Bräuche erlebt und die jeweiligen
Gepflogenheiten wie folgt aus der Erin-
nerung geschildert.
Das Brauchtum im Jahreskreis wurde be-
reits in „Mein Heimatland“, Januar 2005,
aufgeführt.

Geburt
Kleinen Kindern erzählte man, dass die
Babys vom Storch gebracht werden. Man
müsse nur Zucker vor das Fenster legen,
dann werde der Storch ein Baby aus dem
Brunnen bei der Eichmühle holen und ins
Haus bringen. Das Baby brachte übri-
gens früher für die älteren Geschwister
Zuckerstückchen mit. In den letzten
Jahrzehnten wird dieses „Mysterium“
den kleinen Kindern nicht mehr erzählt.
Dass die Babys aus dem Bauch der Mut-
ter kommen, wissen heute schon die Kin-
der im Vorschulalter. Nach der Geburt
musste die Wöchnerin den ersten Gang
außer Haus in die Kirche tun oder beim
Abendläuten zum Gebet in die Gershäu-
ser Schule gehen. Das Baby durfte erst
nach der Taufe ausgefahren werden, dies
war so in Gershausen bis in die dreißiger
Jahre üblich. Damals wurde das Kind
von der Hebamme zur Taufe in die Kirche
getragen; auf dem Heimweg wurde es von
dem Pätter oder der Godel getragen.
Bis nach dem Ersten Weltkrieg erhielt
das Patenkind in der Regel den Vorna-
men des Pätters oder der Godel; einzelne
Familien, wie z. B. auch Familie Nuhn,
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gaben ihren Kindern noch in den dreißi-
ger Jahren den Namen des Paten. In den
zwanziger Jahren setzte sich allmählich
durch, dass der Täufling den Namen des
Paten erst als zweiten Vornamen erhielt.
In den letzten Jahrzehnten wird dies je-
doch auch nicht mehr in jedem Falle ein-
gehalten. Bis in die dreißiger Jahre wur-
den die Babys übrigens mit einer Wickel-
schnur gewickelt und auch den Jungen
hat man in den ersten Lebensjahren ein
Kleidchen angezogen.

Einschulung
Zum Schulbeginn schenkte der Pate bzw.
die Patin dem Kind die Schiefertafel und
den Griffelkasten. Eine Zuckertüte beka-
men die Schulanfänger erst seit dem En-
de der dreißiger Jahre. Später schenkte
der Pate bzw. die Patin dem Schulanfän-
ger meist den Schulranzen.

Konfirmation
Die Konfirmation wurde in den ersten
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts nur mit
einer kleinen Feier, an der nur die eng-
sten Familienangehörigen teilnahmen,
festlich begangen.
Damals lag die Konfirmation in der Zeit
des Schulabganges. Die Godel schenkte
ihrem Patenkind ein Gesangbuch und
kleidete sie wenn möglich neu ein. Die
gleichen Pflichten hatte auch der Pätter
seinem Patenjungen gegenüber.
Normalerweise bekamen die Mädchen
erst zur Konfirmation die traditionelle
Trachtenkleidung, während sie vorher
meist Kleider trugen. Mitte der zwanzi-
ger Jahre gingen die letzten Gershäuser
Mädchen zur Tracht über. Mit wachsen-
dem Wohlstand wurden die Konfirmati-
onsfeiern größer gestaltet und die Ge-
schenke umfangreicher. In den dreißiger

musste, hat sich erst in den letzten Jahr-
zehnten als Brauch durchgesetzt. Gegen
Mitternacht zog schließlich die Braut
ihren Myrtenkranz ab und setzte ihn mit
verbundenen Augen einem anderen
Mädchen auf, das nach dem Glauben
dann die nächste Braut werden sollte.
Diese Sitte wurde später noch meist mit
dem Schleieraufsetzen gepflegt.
War die Braut schon vor der Hochzeit
schwanger, dann durfte sie bis zum Zwei-

ten Weltkrieg keinen Kranz tragen.
Auch die Hochzeitskleidung wandelte
sich mit den allgemeinen Kleidungsge-
wohnheiten. 
In den dreißiger Jahren heirateten die
ersten Bräute in Weiß. In den zwanziger
Jahren trug man vereinzelt einen weißen
Schleier zur sonst üblichen Trachtenklei-
dung oder auch zum schwarzen Kleid
nach städtischer Mode. 

Tod und Beerdigung
Ruft in der Nacht ein Käuzchen, dann
soll dies nach altem Aberglauben auf ei-
nen baldigen Tod in der Familie hindeu-
ten. 
Starb jemand, so hielt man die Uhr an,
was noch heute bei Schlaguhren meist
gehandhabt wird. Bis zum Ersten Welt-
krieg wurde der Totenschein nicht vom
Arzt ausgestellt, sondern von einem Lei-
chenbeschauer, der aus Kirchheim kam.
Auch die Totenfrau, die den Verstorbe-
nen wusch und ankleidete, wurde aus
Kirchheim herbeigeholt. Durch ein
außerplanmäßiges Läuten wurde dem
Verstorbenen „hingeläutet“. Solange der
Tote auf der Streu -“auf dem Stroh“ -
lag, durfte man im Trauerhaus nur die
notwendigsten Arbeiten, wie z. B. das
Füttern der Tiere, verrichten. Ein Nach-
bar oder ein Verwandter lud zum Be-
gräbnis ein – die Verwandtschaft wurde
„off de Lich ongesproche“. Die „Leichen-
kuchen“ (Schmand- und Streuselkuchen)
wurden von den Nachbarn gebacken und
auch andere Gaben, wie z. B. Butter und
Kaffee, zum „Lichekaffee“ gespendet.
Den Leichenkaffee hat man im Trauer-
haus abgehalten. In den letzten Jahr-
zehnten wurde und wird der Leichenkaf-
fee in der Gastwirtschaft oder im Bür-
gerhaus abgehalten, sodass man seither
normalerweise anstelle einer Natural-
spende Geld gibt. Das Spenden von Blu-
men und Kränzen war seit Menschenge-
denken üblich. Bis in die dreißiger Jahre
haben in Gershausen Kinder und Ju-
gendliche mit dem Lehrer auf der Beer-
digung gesungen, wofür sie 5 Pfg. be-
kommen haben. Bis zu Beginn der acht-
ziger Jahre wurden die Toten vom Hause
aus beerdigt – nach einer Trauerfeier vor
dem Trauerhaus zog die Trauergemeinde
in einem Trauerzug zum Friedhof. Seit
dem Bau einer Friedhofskapelle wird der
Verstorbene dort aufgebahrt und die
Trauergemeinde trifft sich auf dem
Friedhof zur Beerdigung.
Vergleicht man die Gershäuser Sitten
und Lebensgewohnheiten mit denen der
anderen Ortsteile der Großgemeinde, so
kann man in vielen Bereichen eine völli-
ge Übereinstimmung feststellen. Es gibt
nur wenig Bräuche, die in Gershausen
auf besondere Weise gepflegt werden.
Sieht man von kleinen Variationen ab,
lässt sich bei den meisten Sitten sogar im
ganzen Einzugsbereich Ibra- und Aula-
tales oder in einem noch größeren Gebiet
eine weitgehende Übereinstimmung fin-
den. So kann man davon ausgehen, dass
diese lokalbezogenen Aufzeichnungen
als exemplarische Zusammenstellung für
eine weit größere Region aussagekräftig
sind.
Die drei Hochzeitslieder sind entnommen aus:
Brunhilde Miehe: Unsere Lieder – Volkslieder aus
Hessen. Kirchheim, 1978 und 2001.

Wandel der Bräuche in einem Menschenleben (Teil 2):

Brauchtum im Lebenskreis –
dargestellt am Beispiel Gershausen

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen

Konfirmation in Gershausen 1914, alle Mädchen noch in Tracht.

Hattenbacher Brautwagen zur Hochzeit von Marie Heupel und Fritz Bornschier,
Frühjahr 1902 oder 1903.


