
men. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war
es dagegen noch eine allgemeine Gepflo-
genheit, dass die Mädchen vom Lande kei-
nen Beruf erlernten und in der Jugendzeit
im bäuerlichen Milieu blieben - die Bau-
erntöchter arbeiteten im Allgemeinen auf
dem elterlichen Hof mit und diejenigen,
die keine oder nur eine kleine Landwirt-
schaft hatten, verdingten sich bei größeren
Bauern als Magd. Einige Mädchen gingen
auch in Städten als Hausmädchen in Stel-
lung. Wer beides u. a. aus gesundheitlichen
Gründen nicht leisten konnte, für den
blieb nur, sich als Näherin den Lebensun-
terhalt zu verdienen. In der Hersfelder Re-
gion arbeiteten einige Mädchen allerdings
auch schon seit etwa 1900 in den Hersfel-
der Fabriken. Der Status als Fabrikarbei-
terin war jedoch im bäuerlich geprägten
Milieu der Dörfer weniger angesehen als
das Verdingen als Magd.
Bis zum Zweiten Weltkrieg war die Gesell-
schaft im Allgemeinen noch stark vom al-
ten Standesdenken (Bauer-Bürger-Edel-
mann) geprägt, so dass auf dem Lande

Situation des  Gesindes im 
20. Jahrhundert

1928 vereinbarte ein Niederaulaer Bauer
mit einem Knecht z. B. folgenden Lohn:
Bekommt monatlich 70 RM in bar, 10
Zentner Kartoffeln und 1,5 Zentner Korn.
1929 entlohnte der gleiche Bauer einen an-
deren Knecht wie folgt: Erhält pro Monat
65 RM, ein Paar neue Schuhe nach Wahl
und freie Kassen.
Von einem Heringer Bauern wurde Ende
der dreißiger Jahre ein Knecht mit 30 RM
monatlich entlohnt; zudem schenkte man
dem Bediensteten zum Geburtstag und zu
Weihnachten u. a. ein Hemd oder ein paar
Schuhe und zu Festen, vor allem zur Kir-
mes, wurden noch ein paar Mark als Fest-
geld gegeben. In den Nachkriegsjahren be-
zahlte der Bauer die Knechte mit 40 RM
und Ende der vierziger Jahre schließlich
mit 50 DM.
Da die heimischen Burschen nach 1900 lie-
ber im Kalibergbau arbeiteten, sahen sich
die Heringer Bauern nach landwirtschaft-
lichen Arbeitskräften im Thüringer Raum
um. Bei Erntearbeiten und u. a.  zum Dre-
schen konnten die Heringer Bauern auch
noch auf so genannte Schnitter zurück-
greifen – die Schnitter waren heimische
Arbeiter, meist Bergmänner, die ein paar
Morgen Land hatten, und diese vom Bau-
ern bearbeiten ließen; als Gegenleistung
halfen die Arbeiter dann dem Bauern bei
Erntearbeiten. Auch nach dem Krieg war
es in Heringen noch üblich, den Bauer und
die Bäuerin mit „Ihr“ sowie mit „Herr“
und „Frau“ anzusprechen.

Einige Lebensstudien mögen die Arbeit als
Knecht und Magd bis in die Endphase
näher beleuchten.

Anna Maria Sinning, Mengshausen
Anna Maria Sinning wurde 1913 als Toch-
ter eines Waldarbeiters und Kleinland-
wirts mit 3 ha Grundbesitz in Mengshau-
sen geboren und wuchs mit einer Schwe-
ster und einem Bruder auf. Da sie noch
recht klein und schwach war, ließen sie ih-
re Eltern nach der Schulzeit zunächst noch
ein Jahr zu Hause. Mit 15 Jahren wurde sie
dann bei einem Niederaulaern Bauern, ei-
nem größeren Kuhbauern mit vier Fahr-
kühen, als Magd in Stellung gegeben. Da
der Bauer nur etwa 10 ha Land bewirt-
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schaftete, war A. M. Sinning die einzige
Magd – einen Knecht beschäftigte man
nicht.
A. M. Sinning verdiente dort Ende der
zwanziger Jahre bei freier Kost und Logis
im Jahr 240 RM und bekam zu Weihnach-
ten ein Aussteuerstück; zudem zahlte der
Bauer für sie die Beiträge in die Kranken-
kasse und Invalidenversicherung ein. Und
wenn ein Stück Großvieh verkauft wurde,
bekam sie gewöhnlich vom Bauer noch
„einen Taler“ (3 Mark) Trinkgeld.
Im Winter konnte A. M. Sinning jedes Jahr
14 Tage Urlaub machen, den sie dann zu
Hause verbrachte. Sie nahm auch an einer
Niederaulaer Spinnstube teil, in der sie am
Abend für ihre Herrschaft stricken und
Latschen (Stoffhausschuhe) machen mus-
ste. So hatte sie auch im Winter einen lan-
gen Arbeitstag.
A. M. Sinning arbeitete bis zur Hochzeit
beim gleichen Bauern und erneuerte jähr-
lich den Arbeitsvertrag in mündlicher
Form. 
1934 heiratete sie nach Niederaula.

Katharina Fink, Oberjossa
Katharina Fink wurde 1911 in Kirchheim-
Kemmerode als Tochter eines Landwirts
mit 10 ha Grundbesitz geboren und wuchs
mit fünf Geschwistern auf. In der Jugend-

zeit diente sie zunächst bei einem Bauern
in Gehau als Magd und ging dann in den
dreißiger Jahren im Schwalmstädtchen
Neukirchen in einem Geschäftshaushalt in
Stellung. In den Kriegsjahren arbeitete sie
zu Hause, da ihr Bruder an der Front war.
1945 heiratete sie dann nach Oberjossa.
Beim Bauern in Gehau bekam sie Ende der
zwanziger Jahre im Monat 20 RM und ein
Deputat, u. a. ein Paar Arbeitsschuhe,
Bettwäsche, Handtücher und Wolle – der
gesamte Jahreslohn inkl. des Deputats
wurde damals noch am 27. Dezember, dem
so genannten Scherztag, gezahlt. Im
Neukirchener Haushalt wurde sie in den
dreißiger Jahren dagegen monatlich mit 30
RM entlohnt – ein Deputat erhielt sie hier
nicht. 

Anna Illing, Hattenbach

Anna Illing wurde 1919 als Tochter eines
Maurers und Kleinlandwirts (2,5 ha
Grundbesitz) in Hattenbach geboren und
wuchs mit sechs Geschwistern auf. Nach
der Schulzeit arbeitete sie zunächst zwei
Jahre im Pflanzwald und als Tagelöhnerin
auf dem örtlichen Gutshof, 1936 und 1937
ging sie dann bei einem Niederaulaer Bau-
ern als Magd in Stellung. Dort verdiente
sie monatlich 25 RM – für einen Monats-

außer Pfarrer und Lehrer und eventuellen
anderen Honoratioren alle Bewohner dem
so genannten Bauernstand angehörten. An
der Spitze des Bauernstandes standen die
Familien der Bauern mit größerem Grund-
besitz; diese hatten in der Regel das Sagen
und waren auch am angesehensten. Den
Großbauern unterstellt waren die Familien
der Handwerker - wer nur einen geringen
Grundbesitz hatte, musste sein Einkom-
men noch durch das Ausüben eines Hand-
werks sichern. Auf der untersten Stufe der
dörflichen Hierarchie standen die Grund-
besitzlosen und die Familien mit ganz ge-
ringem Grundbesitz, die Familien der Ar-
beiter und Tagelöhner. Da man von Grund
und Boden zumindest die Ernährung und
Teile der Kleidung sichern konnte, war
Grundbesitz in den schlechten Zeiten das
angesehenste und erstrebenswerteste Gut. 
Im Rahmen der gesellschaftlichen Ordnung
blieben standesgemäße Ehen bis nach dem
Zweiten Weltkrieg noch die Norm. Erst
später setzte allmählich ein sozialer Wan-
del und ein gewisser Ausgleich ein, sowohl

in Bezug auf das Stadt-Land-Gefälle wie
auch in Bezug auf die Hierarchieschichten
auf dem Lande, so dass auch die Art der
Arbeitsverhältnisse eine zunehmende Li-
beralisierung und Emanzipation wider-
spiegeln. Damit waren auch die alten
Dienstverhältnisse von Knecht und Magd
überholt.
Anmerkungen
Die Bezeichnungen Knecht und Magd waren
übrigens bis zum Ende des 17. Jahrhunderts die
allgemein gängigen Bezeichnungen für Bursche
und Mädchen. Später wurden diese Begriffe et-
was abgewertet und nur noch für die Dienstbo-
ten gebraucht. (Vgl. A. F. C. Vilmar: Idiotikon
von Kurhessen. Marburg 1868 und Neuauflage
Wiesbaden 1969, S. 211.)
(1) Vgl. Dieter Schewe: Übersicht über die sozia-
le Sicherung. Bonn 1977.
(2) Barbara Greve: Schwälmer Gesinde-Ver-
tragsabschluss, Lohnzahlung und Lohnnutzung
zwischen 1871 und 1919. In: Siegfried Becker,
Max Matter: Gesindewesen in Hessen. In: Hessi-
sche Blätter für Volks- und Kulturforschung.
Marburg 1987, S. 137.
(3) Adolf Nebel: Die ländlichen Arbeitsverhält-
nisse in Kurhessen. Fulda 1909, S. 92.
Alle Fotos: Brunhilde Miehe 2008
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Eine Frau, die sich einen Namen machte.
Hausname nach einer Frau benannt

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen

Auf dem Lande haben viele Familien im
Volksmund ihre besonderen Hausnamen,
die sich von Generation zu Generation
weiter vererben, wenn sich auch der Fa-
milienname ändert. Oftmals geben die
Hausnamen Auskunft über den Berufs-
stand eines Vorfahren oder über den Fa-
milienname einer längst verstorbenen
Generation.
Dass Frauen den Hausnamen prägten,
das ist dabei eher die Ausnahme. In
Kirchheim-Gershausen gibt es aber eine
Familie, die bis zur Gegenwart „Trine“
genannt wird; und zwar wurde und wird
hier die Familie nach einer Katharina -
„Trine“ - genannt. Dabei handelt es sich
nicht um eine Frau, die „Großes“ voll-
brachte und in die Geschichte einging,
sondern um eine Frau, die unter harten
Umständen im Alltag ihren Mann stand.
Katharina Kurz war eine der Frauen,
deren Männer nach „Westfalen mach-
ten“. Als bis in die Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg die Erwerbmöglich-
keiten in unserer Heimat sehr gering
waren, gingen zahlreiche Männer nach
Westfalen, um dort in den Industriere-
gionen den Lebensunterhalt für ihre Fa-
milien zu verdienen. Diese Männer
kehrten allerdings nicht wie die heuti-
gen Arbeitspendler jedes Wochenende
heim, sondern deren Rückkehr in die
Heimat war u. a. aus verkehrstechni-
schen Gründen nur an den hohen Feier-
tagen möglich, d. h. zwei bis dreimal im
Jahr. Demzufolge standen die Frauen
über das Jahr allein, mussten den Haus-
stand führen, die Kinder erziehen und
meist auch noch eine kleine Landwirt-
schaft bewirtschaften.
Auch Ludwig Kurz, der Ehemann von
Katharina Kurz, arbeitete viele Jahre
als Zimmermann in Westfalen. So hatte
die 1880 geborene Katharina Kurz mit
kargen Lebensverhältnissen zu Beginn
des 20. Jahrhunderts den Haushalt mit

fünf Kindern allein zu führen. Aus „Geh
mal zur Trine!“ wurde im Laufe der Jah-
re „Geh mal zu Trine!“ Trine wurde zum
Inbegriff des Hauses und wurde als
Hausname nach ihrem Tode auf ihre
Nachkommen übertragen, nunmehr in
der vierten Generation.
In dem Hausname blieb so das Gedenken
an eine Frau erhalten, die unter schwie-
rigen Verhältnissen mit hartem Einsatz
sich einen Namen machte.

Katharina Kurz, Gershausen, mit ihren Kindern (Aufnahme um 1913).

Anmerkung
Vgl.: Brunhilde Miehe: Frauen, die sich einen
Namen machten. In: Mein Heimatland, 1982,
Nr. 5, S. 16.



lohn konnte sie sich damals ein Fahrrad
kaufen. Zu Weihnachten bekam sie zudem
u. a. Bettwäsche oder eine Tischdecke.
Und wenn ein Stück Großvieh verkauft
wurde, erhielt sie vom Bauern 3 RM Trink-
geld. Von 1938-1940 diente sie dann bei ei-
nem anderen Bauern in Niederaula. Hier
bekam sie im ersten Jahr monatlich 30 RM,
im 2. Jahr monatlich 40 RM und im 3. Jahr
schon 50 RM und als Weihnachtsgeschenk
ein Aussteuerstück. Zudem übernahmen
beide Bauern die Beiträge für die Kran-
ken- und Sozialversicherung ganz. Außer-
dem hatten beide Bauern mit dem Pferde-
gespann ihren Eltern, die nur ein Kuhge-
spann hatten, bei schweren Arbeiten, wie
z. B. beim Mistfahren, Fahrdienste gelei-
stet.
Nach Abschluss des Arbeitsvertrages –
dieser wurde nur mündlich vereinbart – er-
hielt sie zur Besiegelung nach alter Tradi-
tion noch den Dingtaler (3 Mark).
A. Illing sprach die Bauersleute auch noch
mit „Herr“ und „Frau“ an und musste an
den Winterabenden in der Spinnstube
auch noch für die Bauernfamilie stricken
oder Latschen machen.

Katharina Dobschinski, Hattenbach
Katharina Dobschinski wurde 1921 als
Tochter eines Zimmermanns und Klein-
landwirts (4 ha Grundbesitz) in Hatten-
bach geboren und wuchs mit einem Bruder
und einer Schwester auf. Nach der Schul-
zeit arbeitete sie zunächst neben der Ar-
beit auf dem elterlichen Bauernhof vier
Jahre als Tagelöhnerin auf dem örtlichen
Gutshof. Im Winter 1940 ging sie dann ein
halbes Jahr bei einer Hersfelder Bankiers-
Familie in Stellung. Anschließend arbeite-
te sie wieder auf dem Gut in Hattenbach,
und zwar nun als Hausmädchen im Haus-
halt. Im September 1944 hatte sie einen
Schmied aus Oberjossa geheiratet. Da die-
ser aber wieder an die Front musste und
schließlich an einer Verwundung starb,
blieb sie  noch bis Ende 1945 in Stellung.
1952 heiratete sie dann in zweiter Ehe ei-
nen Flüchtling aus Ostpreußen.
Als Tagelöhnerin verdiente K. Dobschinski
Ende der dreißiger Jahre pro Tag 2,50 RM;
verpflegen musste sie sich dabei selbst.
Das Tagwerk begann morgens um 7°° und
endete abends um 19°° Uhr, dazwischen
gab es nur eine einstündige Mittagspause,
in der sie zum Essen nach Hause ging, und
eine kurze Frühstücks- und Kaffeepause.
Für die Tagelöhner wurden keine Kran-
ken- und Sozialversicherungsbeiträge ge-

Lazaretten in Estland und in Frankreich
eingesetzt. In Eisenach hat man sie schließ-
lich noch als Schwesterhelferin ausgebil-
det. Daraufhin wurde sie u. a. in Niederö-
sterreich eingesetzt. Am Ende des Krieges
geriet sie noch in amerikanische Kriegsge-
fangenschaft und wurde bis Ende Septem-
ber 1945 in Bayern interniert. Danach hat
sie das Arbeitsamt als Köchin an die ame-
rikanische Kommandantur im Herfagrund
beordert. Im Juni 1946 hat sie dann einen
Schriftsetzer aus Bad Hersfeld geheiratet.
Als sie nach der Schulzeit ihr Landjahr ab-
solvierte, verdiente sie monatlich 15 RM
und erhielt zum Geburtstag und an Weih-
nachten noch ein Geschenk, wie z. B.
Handtücher oder Bettwäsche. Auch als sie
im zweiten Jahr beim Dankmarshäuser
Bauern arbeitete, bekam sie den gleichen
Lohn. Im Haushalt der Kasseler Familie
verdiente sie dann monatlich 25 RM und
bekam auch jeweils zum Geburtstag und
zu Weihnachten ein Geschenk.
In der Wäscherei des Kasseler Kranken-
hauses erhielt sie monatlich 45 RM bei frei-
er Kost und Logis. Als Rote-Kreuz-Helfe-
rin bekam sie das allgemeine Wehrsold in
Höhe von 12 RM alle 10 Tage und 50 RM
wurden zudem am Monatsende nach Hau-
se geschickt. 

Gertrud Horn, Obergeis

Gertrud Horn wurde 1933 in Obergrenze-
bach / Schwalm als Tochter eines Berg-
manns geboren und wuchs mit neun Ge-
schwistern auf. Nach der Schulzeit blieb
sie zunächst zwei Jahre zu Hause. 1950
ging sie dann bei einem Obergrenzebacher
Bauern als Magd in Stellung. 1954 heirate-
te sie nach Obergeis. 
Im ersten Jahr bekam sie im Monat 40 DM
und am 27. Dezember noch ein Naturalde-
putat, das aus je 2 Zentnern Korn und Wei-
zen, aus 2 Steigen Leinen, 2 Bettbezügen
und ein Paar Arbeitsschuhen bestand. 1951
bekam sie 60 DM im Monat, 1952 dann 80
DM im Monat und jeweils das gleiche De-
putat wie im ersten Jahr. Und wenn der
Bauer Tiere verkaufte, bekam sie pro
Schwein 1 DM und beim Verkauf einer
Kuh oder eines Bullen sogar 10 DM Trink-
geld vom Bauer. Zwischen den Jahren und
zwei Wochen im Januar hatte sie frei. Je-
den 2. Sonntag wurde sie zudem etwas vom
Stalldienst freigestellt, damit sie zur Kir-
che gehen konnte. Da sie bei einem größe-
ren Bauern diente – dieser hatte 2. Mägde
und 2 Knechte – musste G. Horn mit der
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zahlt. Wenn sie im Jahr 100 Tage als Ta-
gelöhnerin gearbeitet hatte, dann gab es ei-
nen Zentner Weizen als Extraprämie. Die
Tagelohnarbeit umfasste ausschließlich
Feld- und Gartenarbeit und begann im
Frühjahr und endete im Herbst; zudem
wurde sie auch nicht täglich verrichtet –
der Bauer bzw. der Gutsherr bestellte die
Tagelöhnerinnen je nach Wetter und Be-
darf. Während K. Dobschinski als Tagelöh-
nerin zu Hause schlief, übernachtete sie
dann als Hausangestellte im Schloss. Von
1940-1945 verdiente sie monatlich 50 RM
und bekam zu Weihnachten noch ein Ge-
schenk, wie z. B. einen Kleiderstoff oder
Gläser.

Ewald Müller, Niederaula

Ewald Müller wurde 1929 im Memelland
als ältester Sohn eines Straßenwärters ge-
boren. Nach der Schulzeit machte er eine
Schreinerlehre. Im Sommer 1944 wurde er
mit seiner Familie in die Masuren und im
Herbst dann ins Erzgebirge evakuiert.
Nach Kriegseinsatz und kurzer Gefangen-
schaft kam er schließlich nach Wehrda, dort
arbeitete er zunächst einige Monate bei
zwei Bauern und anschließend noch über
sechs Jahre auf dem Karlshof. 1954 heirate-
te er dann nach Niederaula und arbeitete in
einem Sägewerk.
1946 erhielt er monatlich 75,-RM, 1947
dann 80, -RM und ab 21.6.1948 schließlich

85,-DM - am 20.6.48 war die Währungsre-
form - 1949 bekam er schon einen Monats-
lohn von 100,-DM, 1951 dann 110,-DM und
1952/1953 schließlich 136,-DM monatlich.
Von allen Beträgen gingen allerdings noch
die Beiträge für die Kranken- und Sozial-
versicherung ab, so dass er im letzten Jahr
monatlich etwa 120,-DM rein raus hatte
bei freier Kost, Logis und Wäschepflege.

Frieda Hahn, Wehrda
Frieda Hahn wurde 1928 in Unterhaun als
Tochter eines Straßenwärters und Klein-
landwirt mit 4 ha Grundbesitz geboren und
wuchs mit sechs Geschwistern auf. Nach
der Schulzeit diente sie zunächst vier Jahre
beim Wippershainer Pfarrer als Haus-
mädchen. Dann arbeitete sie fünf Jahre im
Hersfelder Krankenhaus als Putzhilfe auf
Station. 1950/1951 ging sie schließlich bei
einem Wehrdaer Bauern in Stellung. Im
November 1951 heiratete sie nach Wehrda.
Als Hausmädchen beim Pfarrer verdiente
Frieda Hahn Mitte der vierziger Jahre bei
freier Kost und Logis monatlich 40 RM. Als
Putzhilfe im Krankenhaus erhielt sie schon
120 RM bzw. ab Juli 1948 dann 120 DM im
Monat und bekam dort neben freier Kost
und Logis auch die Arbeitskleidung ge-
stellt und die Beiträge für die Kranken-
und Sozialversicherung bezahlt. Beim Bau-
ern verdiente sie schließlich wieder 40 DM
monatlich bei freien Kranken- und Sozial-
versicherungsbeiträgen. Ein Wintermantel
kostete 1950 übrigens etwa 60 DM.

Anna Schmidt, Wölfershausen

Anna Schmidt wurde 1919 in Wölfershau-
sen als Tochter eines Ziegeleiarbeiters ge-
boren und wuchs mit drei älteren Brüdern
auf. Ab Januar 1934 machte sie bei einem
Bauern aus Dankmarshausen ihr Landjahr.
Da es ihr dort gefiel, blieb sie noch ein wei-
teres Jahr als Magd bei der Bauernfamilie.
1936 ging sie dann nach Kassel als Haus-
mädchen in die Familie eines Regierungs-
beamten. Um mehr zu verdienen, trat sie
Ende 1938 den Dienst in der Wäscherei des
Kasseler Krankenhauses an. Da ihr Vater
schwer erkrankte, musste sie im März 1939
wieder nach Hause, um ihrer Mutter beizu-
stehen. Kurz darauf wurde sie jedoch vom
Arbeitsamt verpflichtet, in der Heeresmu-
nitionsfabrik im Herfagrund zu arbeiten.
1941 erhielt sie den Stellungsbefehl, sich
vom Roten Kreuz als Rote-Kreuz-Helferin
ausbilden zu lassen und wurde dann u. a. in

anderen Magd zusammen in einer Kammer
schlafen; die Kammer war mit 2 Betten, ei-
nem Tisch und einem Stuhl möbiliert und
hatte noch Platz für die Kästen der Mägde,
in denen diese ihre Kleidung aufbewahrten.

Annemarie Hewig, Kemmerode
Annemarie Hewig wurde 1939 in Wahls-
hausen als Tochter eines Schreiners mit 0,5
ha Grundbesitz geboren und wuchs mit vier
älteren Geschwistern auf. Nach der Schul-
zeit ging sie beim nachbarlichen Bauern
drei Jahre in Stellung. 1958 arbeitete sie
dann in einer Gastwirtschaft in Grebenau.
1959 heiratete sie schließlich nach Kemme-
rode.
Beim Bauern in Wahlshausen bekam sie im
Monat 40 DM und am Jahresende ein De-
putat, meist zwei Bettbezüge, einen Klei-
derstoff und Handtücher, bei freier Kost
und Logis. 1958 bei der Arbeit in der Gre-
benauer Gastwirtschaft hatte sie dann bei
freier Kost und Logis bereits einen Monats-
lohn in Höhe von 100 DM und bekam als
Weihnachtsgeschenk noch eine Wolldecke.
Den älteren Bauer und die Bäuerin sprach
A. Hewig noch mit „Ihr“ an. Das Grebe-
nauer Gastwirtsehepaar sprach sie mit
„Chef“ und „Chefin“ an. Zwischen den
Jahren hatte sie nicht frei, aber im Januar
bekam sie 14 Tage Urlaub. Ihre Kammer
war unbeheizbar und nur mit einem Bett
und einem Schrank möbliert.

Ilse Heller, Lengers
Ilse Heller wurde 1928 in Kieselbach bei
Merkers/Thüringen als Tochter eines Berg-
manns mit 3 ha Grundbesitz geboren und
wuchs mit 5 Geschwistern auf. Nach der
Schulzeit machte sie ab April 1942 bei ei-
nem heimischen Bauern ihr Landjahr. Da
ihre Mutter krank war, blieb I. Heller da-
nach einige Jahre zu Hause und half ihrer
Mutter bei den Arbeiten in Haus und Hof.
Im Mai 1946 ging sie dann zwei Jahre bei
einer Dorndorfer Bäckerei in Stellung. Ab
August 1948 bis Oktober 1952 arbeitete sie
schließlich als Magd bei einem Heringer
Bauern. Im Dezember 1952 heiratete sie ei-
nen Schlosser aus Lengers.
Im Landjahr verdiente sie monatlich 15
RM. In der Dorndorfer Bäckerei wurde sie
monatlich mit 40 RM bei freier Kost und
Logis entlohnt. Beim Heringer Bauern ver-
diente sie im ersten Jahr 40 DM und 1952
schließlich 60 DM monatlich und bekam
dazu jeweils zum Geburtstag und zu Weih-
nachten ein Geschenk, wie z. B. Wolle,
Handtücher oder Bettwäsche. Die Arbeits-
verträge wurden alle nur mündlich abge-
sprochen. Die älteren Vorgesetzten sprach
sie mit „Ihr“ an, die Juniorchefs mit „Du“.
Bei den Festen, so z. B. zur Kirmes, wurde
sie übrigens von der Bäuerin freigehalten.

Schlussbetrachtung

Verfolgt man die Entlohnung des Gesindes
über hundert Jahre, dann lässt sich ein ste-
ter Anstieg des Lohnes feststellen. Bezeich-
nend dabei übrigens ist, dass die Knechte
bis in die Endphase in der Regel etwa dop-
pelt so hoch wie die Mägde entlohnt wur-
den, wenn auch die Mägde oft auch Män-
nerarbeit machen und u. a. mit den Ge-
spannen fahren mussten. In den fünfziger
Jahren des 20. Jahrhunderts stieg der Lohn
allgemein schließlich so rapide, dass die
meisten Bauern nun mit den Löhnen, die in
der Industrie usw. üblich waren, nicht
mehr mithalten konnten und sich so keinen
Knecht und keine Magd mehr leisten konn-
ten. Andererseits benötigten die Bauern
nun aufgrund der verstärkt einsetzenden
Mechanisierung der Landwirtschaft immer
weniger Arbeitskräfte - Melkmaschinen
usw. erleichterten die Stallarbeit, Trakto-
ren usw. die Feldarbeit.
Zudem gab es nun für die Mädchen ver-
mehrt neue Berufsbilder und es wurde seit-
her auch zunehmend üblich, dass auch
Mädchen vom Lande einen Beruf erlernten
und aus dem bäuerlichen Milieu herauska-
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lohn konnte sie sich damals ein Fahrrad
kaufen. Zu Weihnachten bekam sie zudem
u. a. Bettwäsche oder eine Tischdecke.
Und wenn ein Stück Großvieh verkauft
wurde, erhielt sie vom Bauern 3 RM Trink-
geld. Von 1938-1940 diente sie dann bei ei-
nem anderen Bauern in Niederaula. Hier
bekam sie im ersten Jahr monatlich 30 RM,
im 2. Jahr monatlich 40 RM und im 3. Jahr
schon 50 RM und als Weihnachtsgeschenk
ein Aussteuerstück. Zudem übernahmen
beide Bauern die Beiträge für die Kran-
ken- und Sozialversicherung ganz. Außer-
dem hatten beide Bauern mit dem Pferde-
gespann ihren Eltern, die nur ein Kuhge-
spann hatten, bei schweren Arbeiten, wie
z. B. beim Mistfahren, Fahrdienste gelei-
stet.
Nach Abschluss des Arbeitsvertrages –
dieser wurde nur mündlich vereinbart – er-
hielt sie zur Besiegelung nach alter Tradi-
tion noch den Dingtaler (3 Mark).
A. Illing sprach die Bauersleute auch noch
mit „Herr“ und „Frau“ an und musste an
den Winterabenden in der Spinnstube
auch noch für die Bauernfamilie stricken
oder Latschen machen.

Katharina Dobschinski, Hattenbach
Katharina Dobschinski wurde 1921 als
Tochter eines Zimmermanns und Klein-
landwirts (4 ha Grundbesitz) in Hatten-
bach geboren und wuchs mit einem Bruder
und einer Schwester auf. Nach der Schul-
zeit arbeitete sie zunächst neben der Ar-
beit auf dem elterlichen Bauernhof vier
Jahre als Tagelöhnerin auf dem örtlichen
Gutshof. Im Winter 1940 ging sie dann ein
halbes Jahr bei einer Hersfelder Bankiers-
Familie in Stellung. Anschließend arbeite-
te sie wieder auf dem Gut in Hattenbach,
und zwar nun als Hausmädchen im Haus-
halt. Im September 1944 hatte sie einen
Schmied aus Oberjossa geheiratet. Da die-
ser aber wieder an die Front musste und
schließlich an einer Verwundung starb,
blieb sie  noch bis Ende 1945 in Stellung.
1952 heiratete sie dann in zweiter Ehe ei-
nen Flüchtling aus Ostpreußen.
Als Tagelöhnerin verdiente K. Dobschinski
Ende der dreißiger Jahre pro Tag 2,50 RM;
verpflegen musste sie sich dabei selbst.
Das Tagwerk begann morgens um 7°° und
endete abends um 19°° Uhr, dazwischen
gab es nur eine einstündige Mittagspause,
in der sie zum Essen nach Hause ging, und
eine kurze Frühstücks- und Kaffeepause.
Für die Tagelöhner wurden keine Kran-
ken- und Sozialversicherungsbeiträge ge-

Lazaretten in Estland und in Frankreich
eingesetzt. In Eisenach hat man sie schließ-
lich noch als Schwesterhelferin ausgebil-
det. Daraufhin wurde sie u. a. in Niederö-
sterreich eingesetzt. Am Ende des Krieges
geriet sie noch in amerikanische Kriegsge-
fangenschaft und wurde bis Ende Septem-
ber 1945 in Bayern interniert. Danach hat
sie das Arbeitsamt als Köchin an die ame-
rikanische Kommandantur im Herfagrund
beordert. Im Juni 1946 hat sie dann einen
Schriftsetzer aus Bad Hersfeld geheiratet.
Als sie nach der Schulzeit ihr Landjahr ab-
solvierte, verdiente sie monatlich 15 RM
und erhielt zum Geburtstag und an Weih-
nachten noch ein Geschenk, wie z. B.
Handtücher oder Bettwäsche. Auch als sie
im zweiten Jahr beim Dankmarshäuser
Bauern arbeitete, bekam sie den gleichen
Lohn. Im Haushalt der Kasseler Familie
verdiente sie dann monatlich 25 RM und
bekam auch jeweils zum Geburtstag und
zu Weihnachten ein Geschenk.
In der Wäscherei des Kasseler Kranken-
hauses erhielt sie monatlich 45 RM bei frei-
er Kost und Logis. Als Rote-Kreuz-Helfe-
rin bekam sie das allgemeine Wehrsold in
Höhe von 12 RM alle 10 Tage und 50 RM
wurden zudem am Monatsende nach Hau-
se geschickt. 

Gertrud Horn, Obergeis

Gertrud Horn wurde 1933 in Obergrenze-
bach / Schwalm als Tochter eines Berg-
manns geboren und wuchs mit neun Ge-
schwistern auf. Nach der Schulzeit blieb
sie zunächst zwei Jahre zu Hause. 1950
ging sie dann bei einem Obergrenzebacher
Bauern als Magd in Stellung. 1954 heirate-
te sie nach Obergeis. 
Im ersten Jahr bekam sie im Monat 40 DM
und am 27. Dezember noch ein Naturalde-
putat, das aus je 2 Zentnern Korn und Wei-
zen, aus 2 Steigen Leinen, 2 Bettbezügen
und ein Paar Arbeitsschuhen bestand. 1951
bekam sie 60 DM im Monat, 1952 dann 80
DM im Monat und jeweils das gleiche De-
putat wie im ersten Jahr. Und wenn der
Bauer Tiere verkaufte, bekam sie pro
Schwein 1 DM und beim Verkauf einer
Kuh oder eines Bullen sogar 10 DM Trink-
geld vom Bauer. Zwischen den Jahren und
zwei Wochen im Januar hatte sie frei. Je-
den 2. Sonntag wurde sie zudem etwas vom
Stalldienst freigestellt, damit sie zur Kir-
che gehen konnte. Da sie bei einem größe-
ren Bauern diente – dieser hatte 2. Mägde
und 2 Knechte – musste G. Horn mit der
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zahlt. Wenn sie im Jahr 100 Tage als Ta-
gelöhnerin gearbeitet hatte, dann gab es ei-
nen Zentner Weizen als Extraprämie. Die
Tagelohnarbeit umfasste ausschließlich
Feld- und Gartenarbeit und begann im
Frühjahr und endete im Herbst; zudem
wurde sie auch nicht täglich verrichtet –
der Bauer bzw. der Gutsherr bestellte die
Tagelöhnerinnen je nach Wetter und Be-
darf. Während K. Dobschinski als Tagelöh-
nerin zu Hause schlief, übernachtete sie
dann als Hausangestellte im Schloss. Von
1940-1945 verdiente sie monatlich 50 RM
und bekam zu Weihnachten noch ein Ge-
schenk, wie z. B. einen Kleiderstoff oder
Gläser.

Ewald Müller, Niederaula

Ewald Müller wurde 1929 im Memelland
als ältester Sohn eines Straßenwärters ge-
boren. Nach der Schulzeit machte er eine
Schreinerlehre. Im Sommer 1944 wurde er
mit seiner Familie in die Masuren und im
Herbst dann ins Erzgebirge evakuiert.
Nach Kriegseinsatz und kurzer Gefangen-
schaft kam er schließlich nach Wehrda, dort
arbeitete er zunächst einige Monate bei
zwei Bauern und anschließend noch über
sechs Jahre auf dem Karlshof. 1954 heirate-
te er dann nach Niederaula und arbeitete in
einem Sägewerk.
1946 erhielt er monatlich 75,-RM, 1947
dann 80, -RM und ab 21.6.1948 schließlich

85,-DM - am 20.6.48 war die Währungsre-
form - 1949 bekam er schon einen Monats-
lohn von 100,-DM, 1951 dann 110,-DM und
1952/1953 schließlich 136,-DM monatlich.
Von allen Beträgen gingen allerdings noch
die Beiträge für die Kranken- und Sozial-
versicherung ab, so dass er im letzten Jahr
monatlich etwa 120,-DM rein raus hatte
bei freier Kost, Logis und Wäschepflege.

Frieda Hahn, Wehrda
Frieda Hahn wurde 1928 in Unterhaun als
Tochter eines Straßenwärters und Klein-
landwirt mit 4 ha Grundbesitz geboren und
wuchs mit sechs Geschwistern auf. Nach
der Schulzeit diente sie zunächst vier Jahre
beim Wippershainer Pfarrer als Haus-
mädchen. Dann arbeitete sie fünf Jahre im
Hersfelder Krankenhaus als Putzhilfe auf
Station. 1950/1951 ging sie schließlich bei
einem Wehrdaer Bauern in Stellung. Im
November 1951 heiratete sie nach Wehrda.
Als Hausmädchen beim Pfarrer verdiente
Frieda Hahn Mitte der vierziger Jahre bei
freier Kost und Logis monatlich 40 RM. Als
Putzhilfe im Krankenhaus erhielt sie schon
120 RM bzw. ab Juli 1948 dann 120 DM im
Monat und bekam dort neben freier Kost
und Logis auch die Arbeitskleidung ge-
stellt und die Beiträge für die Kranken-
und Sozialversicherung bezahlt. Beim Bau-
ern verdiente sie schließlich wieder 40 DM
monatlich bei freien Kranken- und Sozial-
versicherungsbeiträgen. Ein Wintermantel
kostete 1950 übrigens etwa 60 DM.

Anna Schmidt, Wölfershausen

Anna Schmidt wurde 1919 in Wölfershau-
sen als Tochter eines Ziegeleiarbeiters ge-
boren und wuchs mit drei älteren Brüdern
auf. Ab Januar 1934 machte sie bei einem
Bauern aus Dankmarshausen ihr Landjahr.
Da es ihr dort gefiel, blieb sie noch ein wei-
teres Jahr als Magd bei der Bauernfamilie.
1936 ging sie dann nach Kassel als Haus-
mädchen in die Familie eines Regierungs-
beamten. Um mehr zu verdienen, trat sie
Ende 1938 den Dienst in der Wäscherei des
Kasseler Krankenhauses an. Da ihr Vater
schwer erkrankte, musste sie im März 1939
wieder nach Hause, um ihrer Mutter beizu-
stehen. Kurz darauf wurde sie jedoch vom
Arbeitsamt verpflichtet, in der Heeresmu-
nitionsfabrik im Herfagrund zu arbeiten.
1941 erhielt sie den Stellungsbefehl, sich
vom Roten Kreuz als Rote-Kreuz-Helferin
ausbilden zu lassen und wurde dann u. a. in

anderen Magd zusammen in einer Kammer
schlafen; die Kammer war mit 2 Betten, ei-
nem Tisch und einem Stuhl möbiliert und
hatte noch Platz für die Kästen der Mägde,
in denen diese ihre Kleidung aufbewahrten.

Annemarie Hewig, Kemmerode
Annemarie Hewig wurde 1939 in Wahls-
hausen als Tochter eines Schreiners mit 0,5
ha Grundbesitz geboren und wuchs mit vier
älteren Geschwistern auf. Nach der Schul-
zeit ging sie beim nachbarlichen Bauern
drei Jahre in Stellung. 1958 arbeitete sie
dann in einer Gastwirtschaft in Grebenau.
1959 heiratete sie schließlich nach Kemme-
rode.
Beim Bauern in Wahlshausen bekam sie im
Monat 40 DM und am Jahresende ein De-
putat, meist zwei Bettbezüge, einen Klei-
derstoff und Handtücher, bei freier Kost
und Logis. 1958 bei der Arbeit in der Gre-
benauer Gastwirtschaft hatte sie dann bei
freier Kost und Logis bereits einen Monats-
lohn in Höhe von 100 DM und bekam als
Weihnachtsgeschenk noch eine Wolldecke.
Den älteren Bauer und die Bäuerin sprach
A. Hewig noch mit „Ihr“ an. Das Grebe-
nauer Gastwirtsehepaar sprach sie mit
„Chef“ und „Chefin“ an. Zwischen den
Jahren hatte sie nicht frei, aber im Januar
bekam sie 14 Tage Urlaub. Ihre Kammer
war unbeheizbar und nur mit einem Bett
und einem Schrank möbliert.

Ilse Heller, Lengers
Ilse Heller wurde 1928 in Kieselbach bei
Merkers/Thüringen als Tochter eines Berg-
manns mit 3 ha Grundbesitz geboren und
wuchs mit 5 Geschwistern auf. Nach der
Schulzeit machte sie ab April 1942 bei ei-
nem heimischen Bauern ihr Landjahr. Da
ihre Mutter krank war, blieb I. Heller da-
nach einige Jahre zu Hause und half ihrer
Mutter bei den Arbeiten in Haus und Hof.
Im Mai 1946 ging sie dann zwei Jahre bei
einer Dorndorfer Bäckerei in Stellung. Ab
August 1948 bis Oktober 1952 arbeitete sie
schließlich als Magd bei einem Heringer
Bauern. Im Dezember 1952 heiratete sie ei-
nen Schlosser aus Lengers.
Im Landjahr verdiente sie monatlich 15
RM. In der Dorndorfer Bäckerei wurde sie
monatlich mit 40 RM bei freier Kost und
Logis entlohnt. Beim Heringer Bauern ver-
diente sie im ersten Jahr 40 DM und 1952
schließlich 60 DM monatlich und bekam
dazu jeweils zum Geburtstag und zu Weih-
nachten ein Geschenk, wie z. B. Wolle,
Handtücher oder Bettwäsche. Die Arbeits-
verträge wurden alle nur mündlich abge-
sprochen. Die älteren Vorgesetzten sprach
sie mit „Ihr“ an, die Juniorchefs mit „Du“.
Bei den Festen, so z. B. zur Kirmes, wurde
sie übrigens von der Bäuerin freigehalten.

Schlussbetrachtung

Verfolgt man die Entlohnung des Gesindes
über hundert Jahre, dann lässt sich ein ste-
ter Anstieg des Lohnes feststellen. Bezeich-
nend dabei übrigens ist, dass die Knechte
bis in die Endphase in der Regel etwa dop-
pelt so hoch wie die Mägde entlohnt wur-
den, wenn auch die Mägde oft auch Män-
nerarbeit machen und u. a. mit den Ge-
spannen fahren mussten. In den fünfziger
Jahren des 20. Jahrhunderts stieg der Lohn
allgemein schließlich so rapide, dass die
meisten Bauern nun mit den Löhnen, die in
der Industrie usw. üblich waren, nicht
mehr mithalten konnten und sich so keinen
Knecht und keine Magd mehr leisten konn-
ten. Andererseits benötigten die Bauern
nun aufgrund der verstärkt einsetzenden
Mechanisierung der Landwirtschaft immer
weniger Arbeitskräfte - Melkmaschinen
usw. erleichterten die Stallarbeit, Trakto-
ren usw. die Feldarbeit.
Zudem gab es nun für die Mädchen ver-
mehrt neue Berufsbilder und es wurde seit-
her auch zunehmend üblich, dass auch
Mädchen vom Lande einen Beruf erlernten
und aus dem bäuerlichen Milieu herauska-
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men. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war
es dagegen noch eine allgemeine Gepflo-
genheit, dass die Mädchen vom Lande kei-
nen Beruf erlernten und in der Jugendzeit
im bäuerlichen Milieu blieben - die Bau-
erntöchter arbeiteten im Allgemeinen auf
dem elterlichen Hof mit und diejenigen,
die keine oder nur eine kleine Landwirt-
schaft hatten, verdingten sich bei größeren
Bauern als Magd. Einige Mädchen gingen
auch in Städten als Hausmädchen in Stel-
lung. Wer beides u. a. aus gesundheitlichen
Gründen nicht leisten konnte, für den
blieb nur, sich als Näherin den Lebensun-
terhalt zu verdienen. In der Hersfelder Re-
gion arbeiteten einige Mädchen allerdings
auch schon seit etwa 1900 in den Hersfel-
der Fabriken. Der Status als Fabrikarbei-
terin war jedoch im bäuerlich geprägten
Milieu der Dörfer weniger angesehen als
das Verdingen als Magd.
Bis zum Zweiten Weltkrieg war die Gesell-
schaft im Allgemeinen noch stark vom al-
ten Standesdenken (Bauer-Bürger-Edel-
mann) geprägt, so dass auf dem Lande

Situation des  Gesindes im 
20. Jahrhundert

1928 vereinbarte ein Niederaulaer Bauer
mit einem Knecht z. B. folgenden Lohn:
Bekommt monatlich 70 RM in bar, 10
Zentner Kartoffeln und 1,5 Zentner Korn.
1929 entlohnte der gleiche Bauer einen an-
deren Knecht wie folgt: Erhält pro Monat
65 RM, ein Paar neue Schuhe nach Wahl
und freie Kassen.
Von einem Heringer Bauern wurde Ende
der dreißiger Jahre ein Knecht mit 30 RM
monatlich entlohnt; zudem schenkte man
dem Bediensteten zum Geburtstag und zu
Weihnachten u. a. ein Hemd oder ein paar
Schuhe und zu Festen, vor allem zur Kir-
mes, wurden noch ein paar Mark als Fest-
geld gegeben. In den Nachkriegsjahren be-
zahlte der Bauer die Knechte mit 40 RM
und Ende der vierziger Jahre schließlich
mit 50 DM.
Da die heimischen Burschen nach 1900 lie-
ber im Kalibergbau arbeiteten, sahen sich
die Heringer Bauern nach landwirtschaft-
lichen Arbeitskräften im Thüringer Raum
um. Bei Erntearbeiten und u. a.  zum Dre-
schen konnten die Heringer Bauern auch
noch auf so genannte Schnitter zurück-
greifen – die Schnitter waren heimische
Arbeiter, meist Bergmänner, die ein paar
Morgen Land hatten, und diese vom Bau-
ern bearbeiten ließen; als Gegenleistung
halfen die Arbeiter dann dem Bauern bei
Erntearbeiten. Auch nach dem Krieg war
es in Heringen noch üblich, den Bauer und
die Bäuerin mit „Ihr“ sowie mit „Herr“
und „Frau“ anzusprechen.

Einige Lebensstudien mögen die Arbeit als
Knecht und Magd bis in die Endphase
näher beleuchten.

Anna Maria Sinning, Mengshausen
Anna Maria Sinning wurde 1913 als Toch-
ter eines Waldarbeiters und Kleinland-
wirts mit 3 ha Grundbesitz in Mengshau-
sen geboren und wuchs mit einer Schwe-
ster und einem Bruder auf. Da sie noch
recht klein und schwach war, ließen sie ih-
re Eltern nach der Schulzeit zunächst noch
ein Jahr zu Hause. Mit 15 Jahren wurde sie
dann bei einem Niederaulaern Bauern, ei-
nem größeren Kuhbauern mit vier Fahr-
kühen, als Magd in Stellung gegeben. Da
der Bauer nur etwa 10 ha Land bewirt-
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schaftete, war A. M. Sinning die einzige
Magd – einen Knecht beschäftigte man
nicht.
A. M. Sinning verdiente dort Ende der
zwanziger Jahre bei freier Kost und Logis
im Jahr 240 RM und bekam zu Weihnach-
ten ein Aussteuerstück; zudem zahlte der
Bauer für sie die Beiträge in die Kranken-
kasse und Invalidenversicherung ein. Und
wenn ein Stück Großvieh verkauft wurde,
bekam sie gewöhnlich vom Bauer noch
„einen Taler“ (3 Mark) Trinkgeld.
Im Winter konnte A. M. Sinning jedes Jahr
14 Tage Urlaub machen, den sie dann zu
Hause verbrachte. Sie nahm auch an einer
Niederaulaer Spinnstube teil, in der sie am
Abend für ihre Herrschaft stricken und
Latschen (Stoffhausschuhe) machen mus-
ste. So hatte sie auch im Winter einen lan-
gen Arbeitstag.
A. M. Sinning arbeitete bis zur Hochzeit
beim gleichen Bauern und erneuerte jähr-
lich den Arbeitsvertrag in mündlicher
Form. 
1934 heiratete sie nach Niederaula.

Katharina Fink, Oberjossa
Katharina Fink wurde 1911 in Kirchheim-
Kemmerode als Tochter eines Landwirts
mit 10 ha Grundbesitz geboren und wuchs
mit fünf Geschwistern auf. In der Jugend-

zeit diente sie zunächst bei einem Bauern
in Gehau als Magd und ging dann in den
dreißiger Jahren im Schwalmstädtchen
Neukirchen in einem Geschäftshaushalt in
Stellung. In den Kriegsjahren arbeitete sie
zu Hause, da ihr Bruder an der Front war.
1945 heiratete sie dann nach Oberjossa.
Beim Bauern in Gehau bekam sie Ende der
zwanziger Jahre im Monat 20 RM und ein
Deputat, u. a. ein Paar Arbeitsschuhe,
Bettwäsche, Handtücher und Wolle – der
gesamte Jahreslohn inkl. des Deputats
wurde damals noch am 27. Dezember, dem
so genannten Scherztag, gezahlt. Im
Neukirchener Haushalt wurde sie in den
dreißiger Jahren dagegen monatlich mit 30
RM entlohnt – ein Deputat erhielt sie hier
nicht. 

Anna Illing, Hattenbach

Anna Illing wurde 1919 als Tochter eines
Maurers und Kleinlandwirts (2,5 ha
Grundbesitz) in Hattenbach geboren und
wuchs mit sechs Geschwistern auf. Nach
der Schulzeit arbeitete sie zunächst zwei
Jahre im Pflanzwald und als Tagelöhnerin
auf dem örtlichen Gutshof, 1936 und 1937
ging sie dann bei einem Niederaulaer Bau-
ern als Magd in Stellung. Dort verdiente
sie monatlich 25 RM – für einen Monats-

außer Pfarrer und Lehrer und eventuellen
anderen Honoratioren alle Bewohner dem
so genannten Bauernstand angehörten. An
der Spitze des Bauernstandes standen die
Familien der Bauern mit größerem Grund-
besitz; diese hatten in der Regel das Sagen
und waren auch am angesehensten. Den
Großbauern unterstellt waren die Familien
der Handwerker - wer nur einen geringen
Grundbesitz hatte, musste sein Einkom-
men noch durch das Ausüben eines Hand-
werks sichern. Auf der untersten Stufe der
dörflichen Hierarchie standen die Grund-
besitzlosen und die Familien mit ganz ge-
ringem Grundbesitz, die Familien der Ar-
beiter und Tagelöhner. Da man von Grund
und Boden zumindest die Ernährung und
Teile der Kleidung sichern konnte, war
Grundbesitz in den schlechten Zeiten das
angesehenste und erstrebenswerteste Gut. 
Im Rahmen der gesellschaftlichen Ordnung
blieben standesgemäße Ehen bis nach dem
Zweiten Weltkrieg noch die Norm. Erst
später setzte allmählich ein sozialer Wan-
del und ein gewisser Ausgleich ein, sowohl

in Bezug auf das Stadt-Land-Gefälle wie
auch in Bezug auf die Hierarchieschichten
auf dem Lande, so dass auch die Art der
Arbeitsverhältnisse eine zunehmende Li-
beralisierung und Emanzipation wider-
spiegeln. Damit waren auch die alten
Dienstverhältnisse von Knecht und Magd
überholt.
Anmerkungen
Die Bezeichnungen Knecht und Magd waren
übrigens bis zum Ende des 17. Jahrhunderts die
allgemein gängigen Bezeichnungen für Bursche
und Mädchen. Später wurden diese Begriffe et-
was abgewertet und nur noch für die Dienstbo-
ten gebraucht. (Vgl. A. F. C. Vilmar: Idiotikon
von Kurhessen. Marburg 1868 und Neuauflage
Wiesbaden 1969, S. 211.)
(1) Vgl. Dieter Schewe: Übersicht über die sozia-
le Sicherung. Bonn 1977.
(2) Barbara Greve: Schwälmer Gesinde-Ver-
tragsabschluss, Lohnzahlung und Lohnnutzung
zwischen 1871 und 1919. In: Siegfried Becker,
Max Matter: Gesindewesen in Hessen. In: Hessi-
sche Blätter für Volks- und Kulturforschung.
Marburg 1987, S. 137.
(3) Adolf Nebel: Die ländlichen Arbeitsverhält-
nisse in Kurhessen. Fulda 1909, S. 92.
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Eine Frau, die sich einen Namen machte.
Hausname nach einer Frau benannt

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen

Auf dem Lande haben viele Familien im
Volksmund ihre besonderen Hausnamen,
die sich von Generation zu Generation
weiter vererben, wenn sich auch der Fa-
milienname ändert. Oftmals geben die
Hausnamen Auskunft über den Berufs-
stand eines Vorfahren oder über den Fa-
milienname einer längst verstorbenen
Generation.
Dass Frauen den Hausnamen prägten,
das ist dabei eher die Ausnahme. In
Kirchheim-Gershausen gibt es aber eine
Familie, die bis zur Gegenwart „Trine“
genannt wird; und zwar wurde und wird
hier die Familie nach einer Katharina -
„Trine“ - genannt. Dabei handelt es sich
nicht um eine Frau, die „Großes“ voll-
brachte und in die Geschichte einging,
sondern um eine Frau, die unter harten
Umständen im Alltag ihren Mann stand.
Katharina Kurz war eine der Frauen,
deren Männer nach „Westfalen mach-
ten“. Als bis in die Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg die Erwerbmöglich-
keiten in unserer Heimat sehr gering
waren, gingen zahlreiche Männer nach
Westfalen, um dort in den Industriere-
gionen den Lebensunterhalt für ihre Fa-
milien zu verdienen. Diese Männer
kehrten allerdings nicht wie die heuti-
gen Arbeitspendler jedes Wochenende
heim, sondern deren Rückkehr in die
Heimat war u. a. aus verkehrstechni-
schen Gründen nur an den hohen Feier-
tagen möglich, d. h. zwei bis dreimal im
Jahr. Demzufolge standen die Frauen
über das Jahr allein, mussten den Haus-
stand führen, die Kinder erziehen und
meist auch noch eine kleine Landwirt-
schaft bewirtschaften.
Auch Ludwig Kurz, der Ehemann von
Katharina Kurz, arbeitete viele Jahre
als Zimmermann in Westfalen. So hatte
die 1880 geborene Katharina Kurz mit
kargen Lebensverhältnissen zu Beginn
des 20. Jahrhunderts den Haushalt mit

fünf Kindern allein zu führen. Aus „Geh
mal zur Trine!“ wurde im Laufe der Jah-
re „Geh mal zu Trine!“ Trine wurde zum
Inbegriff des Hauses und wurde als
Hausname nach ihrem Tode auf ihre
Nachkommen übertragen, nunmehr in
der vierten Generation.
In dem Hausname blieb so das Gedenken
an eine Frau erhalten, die unter schwie-
rigen Verhältnissen mit hartem Einsatz
sich einen Namen machte.

Katharina Kurz, Gershausen, mit ihren Kindern (Aufnahme um 1913).

Anmerkung
Vgl.: Brunhilde Miehe: Frauen, die sich einen
Namen machten. In: Mein Heimatland, 1982,
Nr. 5, S. 16.


