
Wie Kirche und Staat in der Zeit, in der
Christengemeinde und Bürgergemeinde
identisch waren, mit moralischen Ver-
fehlungen der Menschen umgingen, er-
schließt sich u.a. aus den Berichten im
sogenannten Bußprotokollbuch von
Kirchheim. In „Mein Heimatland“ Nr.
11, November 2007, Bd. 46, S. 42–43
hatte Horst Breitbart einige grundsätz-
liche Ausführungen gemacht, die zum
Verständnis dieses Themas hilfreich
sein können. In dieser Ausgabe erschie-
nen auch bereits einige Beispiele aus
dem 18. Jahrhundert. Weitere Beispiele,
alle aus der Gemeinde Kirchheim, sol-
len in der heutigen Ausgabe folgen. 

Geschehen in Kirchheim,
dem 2. Mai 1770.
Es zeigten nach gehaltenem Gottes-
dienst im Presbyterium die Kirchheimer
Kirchenältesten an, dass zwei Dirnen
(junge Mädchen), eine Maria  Katharina
P. und die andere Anna Katharina H.
sich schwanger befinden. Beide wurden
sogleich vorgefordert.  Die P. erschien,
die andere war abwesend. Die P. ge-
stand nicht nur ihre Schwangerschaft
ein, sondern sie gab auch den Ort ihres
Falles an, nämlich Holzheim, allwo sie
gedienet hat. Sie wurde von uns ange-
heißen, allda ihre Buße abzulegen, an-
derfalls sonst von mir (dem Ortspfarrer)
ein Bericht an das Fürstliche Konsisto-
rium (Kirchenleitung in Kassel) würde
abgestattet werden.
Am 26. Mai 1770 zeigte obige Dirne ein
Attestat (Bescheinigung) vor, dass sie
ihre Buße zu Holzheim abgelegt hatte
und wurde hierauf zum Heiligen Abend-
mahl zugelassen.

Geschehen in Kirchheim, 
dem 30. Mai 1770.
Es zeigten  die Kirchenältesten nach ge-
haltener Abendmahlsvorbereitung an,
dass des Karl K. Sohn sich ungezogen
aufgeführt habe. Er wurde deswegen
vorgefordert und sein Vergehen in Ge-
genwart eines Kirchenältesten (mit
Worten) bestraft  und ermahnt, im Künf-
tigen sich besser aufzuführen. Worauf er
unter Versprechung, solches nicht mehr
zu tun, zum Abendmahl zugelassen
würde.

Auch wurde von den Kirchenältesten
angezeigt, daß Georg Heinrich S., der
Weymüller, wegen einer auszuüben wol-
lenden Notzüchtigung seines Sohnes Jo-
hann Heinrich  an seiner Ehefrau, auf-
grund eines Berichtes meines pfarramt-
lichen Vorgängers dieser vom Konsisto-
rium in Kassel bis diese Sache ausge-
macht (gestanden und bereut) sei, vom
Abendmahl abgewiesen sei.  Nach eini-
gen Tagen begab sich selbst der Wey-
müller Georg Heinrich S. wegen des
Vergehens seines Sohnes zu mir dem da-
sigen Pfarrherrn, worauf ich ihn ange-
halten habe, dass er baldigst seinem
Sohn möchte ausmachen  und mir den
Befehl des Konsistoriums bringen: da-

In  der Ahnenforschung ist eine sehr
umfangreiche und bedeutsame bis in die
Gegenwart reichende Hagelgans- Ah-
nenreihe erstellt worden. Sie ist eine
große Besonderheit wegen ihres erfass-
ten Stammvaters Caspar Hagelgans,
auch Hailgons oder in ähnlicher
Schreibweise geschrieben, der um 1380
in Liegnitz, im einstmaligen Nieder-
schlesien, geboren ist und von dem sich
lückenlos alle Hagelgans in der Welt
herleiten lassen. Weil die Hagelgans Ah-
nenreihe bis 1380 zurückreicht, ist sie,
wenn man von Ahnenreihen adeliger Fa-
milien absieht, nach intensiver und
langjähriger Forschung sowie manchem
Forscherglück fast einmalig in der Ah-
nenforschung.
Die in  Deutschland  verbreiteten Hagel-
gans umfassen gegenwärtig etwa 150
Familien - im Vergleich zu Müllers, Mei-
ers, Schmidts eine sehr geringe Zahl.
Die US-Amerikanischen Hagelgans, die
zwischen 1850 und 1906 aus Deutsch-
land, meist aus Obersuhl, in die USA
ausgewandert sind, zählen auch etwa
150 Familien. Die ehemals Russland-
Deutschen Hagelgans, die mit ihrem
Stammvater Johannes 1767 von Oberau
bei Büdingen aus sich in Russland an
der Wolga angesiedelt hatten,  kehrten
mit etwa 70-80 Familien seit 1989 nach
Deutschland zurück und ließen in Rus-
sland, Kasachstan und anderen asiati-
schen Ländern nur ganz wenige  ihrer
einstigen Familienmitglieder zurück.
In Oberaula hat der 1. Oberaulaer Ha-
gelgans bzw. Hehlgans, dort für 1500
nachweisbar, zunächst in Oberaula und
dann später bis heute im Raum Oberau-
la (u.a. in Olberode, Wahlhausen und
Hausen) zahlreiche Nachkommen mit
mehreren Familienzweigen hervorge-
bracht.  Sie nennen sich nicht Hagelgans
sondern in uralter Namenschreibweise
Hehlgans.
Dieser erste Oberaulaer Hagelgans bzw.
Hehlgans hat auch Nachkommen in der
Schreibweise Hagelgans u. a. in Thürin-
gen und vor allem in Obersuhl. Dort hat-
te sich 1558 ein Pfarrer Hagelgans nie-
dergelassen und bis vor 50 Jahren an die
5-7 Hagelgans-Sippen hinterlassen, von
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denen zur Zeit  nur noch eine Sippe  im
männlichen Stamm in Obersuhl lebt.
Die Obersuhler Hagelgans haben in der
Vergangenheit das Obersuhler Leben
stark mitgeprägt, stellten sie dort allein
4 Bürgermeister.  Bemerkenswert ist
auch, dass durch die Jahrhunderte lang
in Obersuhl lebende Hagelgans–Großfa-
milie, die  auch zahlenmäßig sehr stark
war, mehr als die Hälfte aller Obersuhler
irgendwie mit den Hagelgans verwandt
ist.

Zu der Hagelgans-Großfamilie gehörten
und gehören viele angesehene, ehrbare
und kluge Menschen. Auch viele Akade-
miker, wie Professoren, Schriftsteller,
Juristen, Mediziner, Historiker, Pfarrer
und Lehrer. Der berühmteste unter die-
sen ist der ab 1761 in Wien tätige Hof-
maler der Kaiserin Maria Theresia von
Österreich, der Michael C.E. Hagelgans,
1721 geboren, von dem noch zahlreiche

Gemälde in verschiedenen Museen und
Schlössern zu bewundern sind. Über
diesen Hofmaler heißt es u.a. Michael
Hagelgans  war ein Schüler des Darm-
städter Hofmalers J.F.Fiedler. Er hat
sich weitergebildet in "Welschland" und
wurde 1761 von der österreichischen
Kaiserin Maria Theresia zum Hofmaler
ernannt. Laut Künstlerlexikon, Mün-
chen 1837, Band 5 von Nagler, soll Ha-
gelgans "Von Dycks Manieren nachge-
ahmt haben."
Ein anderer Hagelgans soll in diesem
Zusammenhang noch einmal genannt
sein: der 1. Oberaulaer Hagelgans (Hehl-
gans). Er war Schlossverwalter des bis
heute bestehenden Schlosses der Frei-
herren von Dörnberg zu Hausen/Obe-
raula.  Dieser Hagelgans hatte durch sei-
nen Dienstherrn Hermann von Dörnberg
Verbindungen zum damaligen Hessi-
schen Kurfürsten Philipp und durch die-
sen wusste und kannte der Schlossver-
walter Hagelgans den Reformator  Dr.
Martin Luther, dem er mit seiner Familie
treu und überzeugt anhing.
Schließlich soll auch unter den vielen
herausragenden Persönlichkeiten unter
den Hagelgans eine Frau, die Amalia
Hagelgans, erwähnt werden. Amalia Ha-
gelgans, Nachkomme des Russland-Aus-
siedlers Johannes Hagelgans und 1899 in
Podsosnowo (Russland) im Altaigebiet
geboren, stand nach der Erschießung ih-
res Mannes 1938 mit sechs Kindern al-
leine da. Manchmal musste sie das letzte
Stückchen Brot so teilen, dass die Kin-
der nicht vor Hunger sterben mussten.
Von morgens bis zum Sonnenuntergang
musste sie vom Frühjahr an bis zum
Spätherbst auf den Feldern arbeiten. Sie
kam in der Nacht heim und hat die Kin-
der angeschaut unter dem Licht des
Mondes. Am Morgen, als die Kinder
noch schliefen, teilte sie jedem ein
Stückchen Brot zu, das sie erst um 12
Uhr mittags essen durften. So saßen die
Kinder und schauten auf die Uhr bis
beide Uhrzeiger auf 12 standen, um
dann endlich ein Stückchen Brot essen
zu können.
Als 1941 ihr ältester Sohn in die
sog.Trudarmee (Arbeitsarmee) rekrutiert

mit ich wüsste, wie ich mich seinem
Sohn gegenüber zu  verhalten hätte, an-
dernfalls ich ihn sonst bei Gericht ver-
klagen müsste.

Einige Monate später, am 6. Oktober
1770, lesen wir im Bußprotokollbuch
dazu:

Es kam der Johann Heinrich S. (der
Sohn) und brachte vom Konsistorium
den Befehl an mich, ihm nochmals seine
beschuldigte Sache vorzuhalten und da-
bei nochmals  sein Gewissen zu schär-
fen, aber wenn er auf seiner Unschuld
beharrte, ihn wiederum "ad coenam zu
admittiren" d.h. ihn in seiner Schuld zu
belassen. Diesen Befehl des Konsistori-
ums befolgte ich, und weil Georg Hein-
rich S. auch bei mir in Gegenwart eines
Kirchenältesten auf seiner Unschuld be-
harrte, entließ ich ihn auch ad coenam
admittiret.

Geschehen in Kirchheim,
dem 31. August 1770
Nahm ich , der Ortsgeistliche, mir die
Freiheit, der Generalin von Baumbach,
der Hochwohlgeborenen, das, was mir in
Ansehung ihrer Kammerjungfer wegen
derer Schwangerschaft angezeigt wor-
den war, vorzutragen. Hochwohlgebore-
ne Generalin nahm solches an und sagte,
dass sie den Frielinger Pfarrer (die
Kammerjungfer stammte aus dem Frie-
linger Kirchspiel) gebeten hätte, ihre
Kammerjungfer deswegen zur Rede zu
stellen. Sie hätte aber geleugnet.
Am 2. September, ( zwei Tage später al-
so) erschien die Kammerjungfer vor mir.
dem Ortsgeistlichen von Kirchheim. Sie
leugnete nicht nur alle  Schwanger-
schaft sondern auch allen  Umgang mit
Mannspersonen ab. Weil dennoch aller
Verdacht da ist, selbst  bei der Frau Ge-
neralin und die mir sagte, ich solle noch
drei Wochen mit der Anzeige warten
und das Gerücht überall geht, dass sie
schwanger sei, so habe ich, um mich in
Sicherheit zu stellen, am 3. September
dem Amt zu Niederaula, (das für Ge-
richtssachen zuständig war) die förmli-
che Anzeige getan.
Dazu lesen wir am 26. September 1770:
Des Morgens gegen acht Uhr kam die be-
sagte Kammerjungfer in ihrem Negligee
und verlangte, mich allein zu sprechen.
Sie tat hierauf eine Anfrage an mich:
wenn ich das Heilige Abendmahl hielte,
so wollte sie willens sich dazu anmelden
(in jener Zeit war die Anmeldung zur
Abendmahlsteilnahme am Vortag
während eines Gottesdienstes die not-
wendige Voraussetzung für die Teilnah-
me), und ob ich sie wollte annehmen
oder abweisen, das wollte sie zuvorderst
von mir vernehmen: Es war dieses eine
offenbare Konstituierung (Festlegung).
Dennoch war ich ganz gelassen und ant-
wortete ihr: Da sie bei dem hiesigen
Presbyterium im Verdacht der Schwan-
gerschaft wäre, so könnte ich sie wohl
abweisen, allein solches täte ich nicht,
ich wollte sie aber gebeten haben, dieses

Mal doch zurück zu bleiben bis wieder
Abendmahl gehalten würde, denn dann
würde sich der Verdacht einer Schwan-
gerschaft entschieden haben. Worauf sie
wieder antwortete, wenn ich sie abwei-
sen würde, so würde sie sich beschweren
und die Kirchenältesten sollen ihr ihre
Liederlichkeit dann dartun. Ich gab ihr
wieder zur Antwort: das sollte sie nur
tun und zwar höheren Ortes, dann wür-
de sich die Sache bald entscheiden. In-
zwischen wollte ich mich diese Woche
ihretwegen mit dem Inspektor (Kreis-
pfarrer bzw. Dekan) besprechen.

Wie ging es weiter?  Am 4. Dezember
haben der Ortspfarrer und das Nie-
deraulaer Gericht die Beschwerde der
Kammerjungfer an das Konsistorium
(Kirchenleitung in Kassel) abgeschickt.
Und dann lesen wir für den 18. März
1771:

Ich habe vom Konsistorium den Be-
schluss bekommen, dass ich die bei der
Generalin in Diensten stehende Kam-
merjungfer auf ihre Gefahr hin ad coen-
am admittieren soll (also sie in ihrer
Schuld belassen,  d.h. die Kammerjung-
fer war tatsächlich schwanger und im
damaligen Sinn „unbußfertig").

Weitere Auszüge aus dem Kirchheimer
Bußprotokollbuch werden in „Mein
Heimatland“ in loser Abfolge erschei-
nen.

Quelle: Bußprotokollbuch Kirchheim,
1767 – 1867.
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Michael Christian Emanuel Hagelgans
(1725-1766) aus Darmstadt, malte 1763
in Öl auf Leinwand 92,6 x 74 cm als Wie-
ner Hof- und Porträtmaler Franz I. Step-
han, Kaiser von Österreich.

„Buße“ in Kirchheim im 18. Jahrhundert (2)
Weitere Beispiele aus dem Kirchheimer Bußprotokollbuch
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Eine Schule und eine Straße sind in Bad
Hersfeld nach ihm benannt worden. Der
lokalgeschichtlich Interessierte, kennt sei-
nen Namen wahrscheinlich auch durch sei-
ne Bücher  „Geschichte von Hersfeld“,
„Aus 12 Jahrhunderten“ oder „Die Hers-
felder Stadtkirche“. Doch wer war Wil-
helm Neuhaus und was prädestiniert ihn
als Namensgeber und Ehrenbürger der
Stadt Bad Hersfeld? 
Wer sich für Antworten auf diese Fragen
interessiert, hat mit dem jüngst erschiene-
nen dritten Band der vom Geschichtsver-
ein herausgegebenen Reihe „Hersfelder
Geschichtsblätter“ die Chance, sich mit
den gesammelten Aufsätzen zu befassen,
die der Lehrer und Wilhelm Neuhaus
(1873-1956) im Verlauf von fast fünf Jahr-
zehnten für die von ihm gegründete Beila-
ge zur Hersfelder Zeitung „Mein Heimat-
land“ verfasst hat. Dr. Michael Fleck hat
diese Aufsätze gesichtet, aufbereitet und
eine Auswahl von ihnen unter dem Titel
„Geschichten von Hersfeld“ zu einem an-
sehnlichen Band zusammengestellt. 
Fleck hat sich nach eigenem Bekunden
beim Kommentieren der Neuhaus'schen
Aufsätze zurückgehalten. Dadurch behal-
ten die Texte sowohl sprachlich als auch
vom Zusammenhang ihre ursprüngliche
Konsistenz und leichte Lesbarkeit. Deut-
lich wahrnehmbar bleibt auch die ur-
sprüngliche Eigenart der Aufsätze: Neu-
haus, der kein Fachhistoriker sondern
Pädagoge war, hat sich zeitlebens bemüht,
Geschichte anschaulich und populär zu
präsentieren. 
Fleck hat die Aufsätze nach der histori-
schen Chronologie angeordnet. Beginnend
mit Karl dem Großen entfaltet sich hier ein
anekdotenreiches Panorama mit Episoden
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aus der Geschichte der Stadt und der Regi-
on, das mit der Beschreibung der Bräuche
zum Lullusfest und mit dem Abdruck des
von Neuhaus gedichteten Lullus-Liedes en-
det, mit dem der Autor eine Rückbesinnung
auf den alten Gehalt des Festes anzustoßen
hoffte. Spannend sind die zusammenge-
stellten Aufsätze nicht nur wegen der „Ge-
schichten“ unter anderem über Äbte, über
Kuhhirten und über Persönlichkeiten wie
Leonhard Müller und August Gottlieb, die
Neuhaus aus der Stadtgeschichte zu be-

Das linke Zeichen ist eindeutig eine sogenannte Marke des
Butzbachers Heintz Hagelgans auf der Butzbacher Stadtrech-
nung 1469. Marken, im 15. Jahrhundert meist im Erschei-
nungsbild eines Wappens, dienten als Eigentümerzeichen, also
als Hausmarken, als Siegelmarken bei Verträgen z.B., auch als
Produktionsmarken der Handwerksprodukte.
Die Marken nahezu ausschließlich der Bürgermeister- so auch
die des Butzbachers Heintz Hagelgans aus 1469 - lassen sich im
Idealfall über Jahrhunderte verfolgen und wurden unter noch
weitestgehend ungeklärten Umständen und häufiger auftre-
tenden zahlreichen Namensänderungen oder -wechseln weiter
vererbt. Nur ein Erbe konnte unabhängig vom Geschlecht die
Rechtsnachfolge einer Marke antreten. Die anderen Söhne und
Töchter führten die Familienmarke daher häufig in einfachst
abgewandelter Form wie z.B. durch Anwendung von Zusatz-
strichen, Beistrichen oder Drehungen. (Bodo Bachmann: "Die
Butzbacher Stadtrechungen ..." in: Historische Kommission
Hessen 2002 oder Stadtarchiv Butzbach) Ob die Hagelgans-
Marke, die ohne Zweifel eine Hausmarke war und weil perso-
nenbezogen nicht deutbar ist - manche mögen die oberen bei-
den Querstriche als ein liegendes H für Hagelgans ansehen - ei-
ne originäre oder eine von den Vorvätern des Bürgermeisters
Hagelgans ererbte war, bleibt beim jetzigen Quellenstand un-
beantwortet.

Das Schloss der Frei-
herren von Dörnberg
in Oberaula-Hausen.

Wer mehr über die
Familie Hagelgans
erfahren möchte,
schaue im Internet
nach unter: www.ah-
nen-hagelgans.de

In Unterfranken, aber auch in vielken
hessischen Dörfern, bezeichnet man den
freistehenden Abort mit dem herzförmi-
gen Ausschnitt in der Tür als "Profeet".
Die Bezeichnung hat sich nur mündlich
von Geschlecht zu Geschlecht vererbt und
man braucht nicht zu wissen, wie das
Wort richtig geschrieben wird, weil es in
der Literatur keine Rolle spielt, sondern
nur in der Natur, hier freilich eine sehr be-
deutsame. So erklärt es sich, dass ein
Sprachwissenschaftler dem "Profeeten"

nachgegangen ist und Folgendes feststell-
te: Richtig heißt es nicht  d e r  sondern 
d a s  Profeet. Das Wort kam aus dem La-
teinischen "privatum", das heißt ein abge-
sonderter, heimlicher Ort. Über das Mit-
telhochdeutsche  "privet" wurde "Profeet"
daraus.
Da unser Sprachwissenschaftler nun kein
trockener Gelehrter ist sondern auch Hu-
mor hat, erzählt er im Anschluss noch eine
Anekdote: In der guten alten Zeit gab es
bei den Bauern noch keinen Abort. Höch-

stens der Pfarrer und der Lehrer verfügten
über einen solchen Luxus. Die anderen
gingen ins Freie. Als nun eines Tages an
den Bürgermeister eines hessischen Dor-
fes die amtliche Anfrage erging, über wie
viele öffentliche und private Gebäude die
Gemeinde verfüge, lautete prompt die
Antwort: 
"Öffentliche Gebäude gibt es keine im
Dorf, private nur zwei, nämlich für den
Pfarrer und den Schulmeister. Alle ande-
ren gehen auf die Mist."

Das „Profeet“
Von Andreas Vaupel, Breitenbach-Gehau

Alte Geschichten in neuem Glanz
Der dritte Band der „Hersfelder Geschichtsblätter“ – gesammelte Aufsätze von Wilhelm Neuhaus

Buchbesprechung von Ute Janßen, Bad Hersfeld

Wilhelm Neuhaus (1873-1956). Gemälde
von Wilhelm Kneisel (1956), das in der
Wilhelm-Neuhaus-Schule, Bad Hersfeld
hängt und auf dem Einband der Hersfel-
der Geschichtsblätter, Band 3/2007, wie-
dergegeben ist.

De kromme Not, ech sich’s in alle Ecke,
Bo wärd da nor dos Hüsgerät zom Deiwel
werre stecke?
Ech sich’s doch no schon Stönner dreie,
bal gleiw ech äu on Häxerei.
Nä, so ä Ongleck, so ä Bäch!
Bo es da nour min Kochebläch?
So gätzt die Annlis alst im Hüss
On weiss sech net so rore, se sicht die
ganze Äcke üüs, vom Kaller bis zum Bore.
On bamme meint, se wär boal reet, wärd
nochmol alles remgedräht.
On dobei ächzt se wie es Bräech:
Bo es da nür min Kochebläch?
Da Deig, da woar so scheen gegenn, me
kunnt so niengebisse.
Banns lang noch düürt, do krächte Bein,
dos Mensch wollt sich zerrisse.
Es krächt sech schließlich in die Hoorn,
minne scheene Koche sen verlorn.
Potz, Himmel, Hell on Schosterbäch, der
Deiwel holl es Kochebläch!

Off  eimo kemmt ar ä Idee, sä docht on äh-
re Jonge!
On kemmt so schnall wies konnt gegeh,

zor School doroff gespronge!
Sä schett ar Herz dam Lehrer üüs,
da Lehrer räfft dan Jäck no rüüs –
da Jacob aber ambert fräch:
Boss weiss ech da von dinnem Ko-
chebläch?!
„No, gückt mo, so en Nosebotz!“,
stallt sech so herrisch ver die beede,
„Komm“, saat da Lehrer, „mach kenn
Stoss, dass ech dech Moritz lehre. Dü host
se sowieso em Soalz, jetz kriste dinne
Reibung Stäckelschmolz“.
Bei jedem Schlog, do dott es Kräech, als
donnerts off ä Kochebläch.
Da Lehrer stutzt, a wosst gleich vill, on
rofft zwa grosse Jonge,
dann wor dos Wasser off der Mill, se kom-
me nur so gespronge.
Schnall word da Jäck in es Äck zidiert, on
raacht on leint nochfessidiert, on boal
gob es ei Geläch, zom Verschien koam es
Kochebläch.
Die Els wor von der School kümm wag,
do broocht dos Bläch en Schiller, ver
Schrecke foll se boal in nen Dräck, doch
ver Freid dot se enn Giller.
Schnall wor da Deig offs Bläch gedrockt,
bos hot daar Koche guut geschmockt!
Da Jacob awwer, dass echs sprech, dan
heissen’s hitt noch „doss Kochebläch“.

Dos Kochebläch
Ein Gittersdorfer Gedicht 

Von Katharina Hildenhagen,
Gittersdorf

Schulkinder in Gittersdorf 1926.

wurde, war das eine kaum zu tragende
Belastung für Amalia mit Haushalt und
Kindern.  Aus Angst vor Wölfen, die ihre
Kuh im Stall gefährdet hatten, hatte
Amalia im Winter ihre Kuh ins Haus ge-
holt und sie in der Küche stehen lassen.
Die Milch von der Kuh war das einzige
Nahrungsmittel im Winter. Sie musste
unter allen Umständen am Leben blei-
ben. Alle sechs Kinder der Amalia haben
überlebt, obwohl viele Kinder und auch
Erwachsene verhungerten.  Die Einwoh-
ner ihres Dorfes wanden sich ständig an
Amalia um Hilfe und Rat. Sie war Pfar-
rerin und hatte die Kirchengemeinde ge-
führt und das in der Zeit, in der die
Gläubigen von Kommunisten verfolgt
wurden. Es war von den Kommunisten
verboten worden, an Gott zu glauben.
Amalia und viele andere widersetzten
sich tapfer diesem Verbot und gaben
nicht auf, an Gott zu glauben.

richten weiß. Auch die Wertungen ge-
schichtlicher Entwicklungen, die der Autor
vornimmt besitzen vor dem Hintergrund
ihrer Entstehungszeit wiederum eine ganz
eigene Qualität als historisches Quellenma-
terial. Augenfällig wird dies besonders in
Neuhaus' Kommentaren zur Reformation,
zu den Missständen im Hersfelder Bene-
diktinerkloster und zum deutsch-französi-
schen Krieg von 1870/71 (hier schon in der
Überschrift „Aus großer Zeit“). 
Ergänzt wird der hochwertig gestaltete
Band, den als Titelbild ein Neuhaus-Por-
trät des Malers Wilhelm Kneissl ziert,
durch eine aktualisierte Fassung des Auf-
satzes „Ein Lebensbild“, den Walter Mitze
anlässlich des 100. Geburtstages von Wil-
helm Neuhaus verfasst hatte. Eindrucks-
voll ist auch das Verzeichnis aller wichti-
gen und bekannten Aufsätze, die Neuhaus
zwischen 1909 und 1956 für „Mein Heimat-
land“ verfasst hat und das im Anhang für
einen guten Überblick sorgt. Fleck hat mit
diesem Band einen wichtigen Beitrag zur
Wiederentdeckung der Arbeiten von Wil-
helm Neuhaus geleistet. Zwar spiegeln die-
se natürlich nicht den neuesten histori-
schen Forschungsstand wieder. 
Das Buch bietet hingegen die Chance, sich
auf kurzweilige und spannende Art und
Weise der Geschichte der Stadt Bad Hers-
feld anzunähern und dabei auch Einblicke
in die Art der Geschichtsbetrachtung
früherer Jahrzehnte zu gewinnen. Neu-
haus' Aufsätze machen in dieser Zusam-
menstellung und vorsichtigen Bearbeitung
Lust auf mehr – nicht nur Lust auf mehr
Neuhaus, sondern auch Lust darauf, sich
auch in anspruchsvolleren historischen
Werten näher mit der Stadtgeschichte zu
befassen.



Eine Schule und eine Straße sind in Bad
Hersfeld nach ihm benannt worden. Der
lokalgeschichtlich Interessierte, kennt sei-
nen Namen wahrscheinlich auch durch sei-
ne Bücher  „Geschichte von Hersfeld“,
„Aus 12 Jahrhunderten“ oder „Die Hers-
felder Stadtkirche“. Doch wer war Wil-
helm Neuhaus und was prädestiniert ihn
als Namensgeber und Ehrenbürger der
Stadt Bad Hersfeld? 
Wer sich für Antworten auf diese Fragen
interessiert, hat mit dem jüngst erschiene-
nen dritten Band der vom Geschichtsver-
ein herausgegebenen Reihe „Hersfelder
Geschichtsblätter“ die Chance, sich mit
den gesammelten Aufsätzen zu befassen,
die der Lehrer und Wilhelm Neuhaus
(1873-1956) im Verlauf von fast fünf Jahr-
zehnten für die von ihm gegründete Beila-
ge zur Hersfelder Zeitung „Mein Heimat-
land“ verfasst hat. Dr. Michael Fleck hat
diese Aufsätze gesichtet, aufbereitet und
eine Auswahl von ihnen unter dem Titel
„Geschichten von Hersfeld“ zu einem an-
sehnlichen Band zusammengestellt. 
Fleck hat sich nach eigenem Bekunden
beim Kommentieren der Neuhaus'schen
Aufsätze zurückgehalten. Dadurch behal-
ten die Texte sowohl sprachlich als auch
vom Zusammenhang ihre ursprüngliche
Konsistenz und leichte Lesbarkeit. Deut-
lich wahrnehmbar bleibt auch die ur-
sprüngliche Eigenart der Aufsätze: Neu-
haus, der kein Fachhistoriker sondern
Pädagoge war, hat sich zeitlebens bemüht,
Geschichte anschaulich und populär zu
präsentieren. 
Fleck hat die Aufsätze nach der histori-
schen Chronologie angeordnet. Beginnend
mit Karl dem Großen entfaltet sich hier ein
anekdotenreiches Panorama mit Episoden
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aus der Geschichte der Stadt und der Regi-
on, das mit der Beschreibung der Bräuche
zum Lullusfest und mit dem Abdruck des
von Neuhaus gedichteten Lullus-Liedes en-
det, mit dem der Autor eine Rückbesinnung
auf den alten Gehalt des Festes anzustoßen
hoffte. Spannend sind die zusammenge-
stellten Aufsätze nicht nur wegen der „Ge-
schichten“ unter anderem über Äbte, über
Kuhhirten und über Persönlichkeiten wie
Leonhard Müller und August Gottlieb, die
Neuhaus aus der Stadtgeschichte zu be-

Das linke Zeichen ist eindeutig eine sogenannte Marke des
Butzbachers Heintz Hagelgans auf der Butzbacher Stadtrech-
nung 1469. Marken, im 15. Jahrhundert meist im Erschei-
nungsbild eines Wappens, dienten als Eigentümerzeichen, also
als Hausmarken, als Siegelmarken bei Verträgen z.B., auch als
Produktionsmarken der Handwerksprodukte.
Die Marken nahezu ausschließlich der Bürgermeister- so auch
die des Butzbachers Heintz Hagelgans aus 1469 - lassen sich im
Idealfall über Jahrhunderte verfolgen und wurden unter noch
weitestgehend ungeklärten Umständen und häufiger auftre-
tenden zahlreichen Namensänderungen oder -wechseln weiter
vererbt. Nur ein Erbe konnte unabhängig vom Geschlecht die
Rechtsnachfolge einer Marke antreten. Die anderen Söhne und
Töchter führten die Familienmarke daher häufig in einfachst
abgewandelter Form wie z.B. durch Anwendung von Zusatz-
strichen, Beistrichen oder Drehungen. (Bodo Bachmann: "Die
Butzbacher Stadtrechungen ..." in: Historische Kommission
Hessen 2002 oder Stadtarchiv Butzbach) Ob die Hagelgans-
Marke, die ohne Zweifel eine Hausmarke war und weil perso-
nenbezogen nicht deutbar ist - manche mögen die oberen bei-
den Querstriche als ein liegendes H für Hagelgans ansehen - ei-
ne originäre oder eine von den Vorvätern des Bürgermeisters
Hagelgans ererbte war, bleibt beim jetzigen Quellenstand un-
beantwortet.

Das Schloss der Frei-
herren von Dörnberg
in Oberaula-Hausen.

Wer mehr über die
Familie Hagelgans
erfahren möchte,
schaue im Internet
nach unter: www.ah-
nen-hagelgans.de

In Unterfranken, aber auch in vielken
hessischen Dörfern, bezeichnet man den
freistehenden Abort mit dem herzförmi-
gen Ausschnitt in der Tür als "Profeet".
Die Bezeichnung hat sich nur mündlich
von Geschlecht zu Geschlecht vererbt und
man braucht nicht zu wissen, wie das
Wort richtig geschrieben wird, weil es in
der Literatur keine Rolle spielt, sondern
nur in der Natur, hier freilich eine sehr be-
deutsame. So erklärt es sich, dass ein
Sprachwissenschaftler dem "Profeeten"

nachgegangen ist und Folgendes feststell-
te: Richtig heißt es nicht  d e r  sondern 
d a s  Profeet. Das Wort kam aus dem La-
teinischen "privatum", das heißt ein abge-
sonderter, heimlicher Ort. Über das Mit-
telhochdeutsche  "privet" wurde "Profeet"
daraus.
Da unser Sprachwissenschaftler nun kein
trockener Gelehrter ist sondern auch Hu-
mor hat, erzählt er im Anschluss noch eine
Anekdote: In der guten alten Zeit gab es
bei den Bauern noch keinen Abort. Höch-

stens der Pfarrer und der Lehrer verfügten
über einen solchen Luxus. Die anderen
gingen ins Freie. Als nun eines Tages an
den Bürgermeister eines hessischen Dor-
fes die amtliche Anfrage erging, über wie
viele öffentliche und private Gebäude die
Gemeinde verfüge, lautete prompt die
Antwort: 
"Öffentliche Gebäude gibt es keine im
Dorf, private nur zwei, nämlich für den
Pfarrer und den Schulmeister. Alle ande-
ren gehen auf die Mist."

Das „Profeet“
Von Andreas Vaupel, Breitenbach-Gehau

Alte Geschichten in neuem Glanz
Der dritte Band der „Hersfelder Geschichtsblätter“ – gesammelte Aufsätze von Wilhelm Neuhaus

Buchbesprechung von Ute Janßen, Bad Hersfeld

Wilhelm Neuhaus (1873-1956). Gemälde
von Wilhelm Kneisel (1956), das in der
Wilhelm-Neuhaus-Schule, Bad Hersfeld
hängt und auf dem Einband der Hersfel-
der Geschichtsblätter, Band 3/2007, wie-
dergegeben ist.

De kromme Not, ech sich’s in alle Ecke,
Bo wärd da nor dos Hüsgerät zom Deiwel
werre stecke?
Ech sich’s doch no schon Stönner dreie,
bal gleiw ech äu on Häxerei.
Nä, so ä Ongleck, so ä Bäch!
Bo es da nour min Kochebläch?
So gätzt die Annlis alst im Hüss
On weiss sech net so rore, se sicht die
ganze Äcke üüs, vom Kaller bis zum Bore.
On bamme meint, se wär boal reet, wärd
nochmol alles remgedräht.
On dobei ächzt se wie es Bräech:
Bo es da nür min Kochebläch?
Da Deig, da woar so scheen gegenn, me
kunnt so niengebisse.
Banns lang noch düürt, do krächte Bein,
dos Mensch wollt sich zerrisse.
Es krächt sech schließlich in die Hoorn,
minne scheene Koche sen verlorn.
Potz, Himmel, Hell on Schosterbäch, der
Deiwel holl es Kochebläch!

Off  eimo kemmt ar ä Idee, sä docht on äh-
re Jonge!
On kemmt so schnall wies konnt gegeh,

zor School doroff gespronge!
Sä schett ar Herz dam Lehrer üüs,
da Lehrer räfft dan Jäck no rüüs –
da Jacob aber ambert fräch:
Boss weiss ech da von dinnem Ko-
chebläch?!
„No, gückt mo, so en Nosebotz!“,
stallt sech so herrisch ver die beede,
„Komm“, saat da Lehrer, „mach kenn
Stoss, dass ech dech Moritz lehre. Dü host
se sowieso em Soalz, jetz kriste dinne
Reibung Stäckelschmolz“.
Bei jedem Schlog, do dott es Kräech, als
donnerts off ä Kochebläch.
Da Lehrer stutzt, a wosst gleich vill, on
rofft zwa grosse Jonge,
dann wor dos Wasser off der Mill, se kom-
me nur so gespronge.
Schnall word da Jäck in es Äck zidiert, on
raacht on leint nochfessidiert, on boal
gob es ei Geläch, zom Verschien koam es
Kochebläch.
Die Els wor von der School kümm wag,
do broocht dos Bläch en Schiller, ver
Schrecke foll se boal in nen Dräck, doch
ver Freid dot se enn Giller.
Schnall wor da Deig offs Bläch gedrockt,
bos hot daar Koche guut geschmockt!
Da Jacob awwer, dass echs sprech, dan
heissen’s hitt noch „doss Kochebläch“.

Dos Kochebläch
Ein Gittersdorfer Gedicht 

Von Katharina Hildenhagen,
Gittersdorf

Schulkinder in Gittersdorf 1926.

wurde, war das eine kaum zu tragende
Belastung für Amalia mit Haushalt und
Kindern.  Aus Angst vor Wölfen, die ihre
Kuh im Stall gefährdet hatten, hatte
Amalia im Winter ihre Kuh ins Haus ge-
holt und sie in der Küche stehen lassen.
Die Milch von der Kuh war das einzige
Nahrungsmittel im Winter. Sie musste
unter allen Umständen am Leben blei-
ben. Alle sechs Kinder der Amalia haben
überlebt, obwohl viele Kinder und auch
Erwachsene verhungerten.  Die Einwoh-
ner ihres Dorfes wanden sich ständig an
Amalia um Hilfe und Rat. Sie war Pfar-
rerin und hatte die Kirchengemeinde ge-
führt und das in der Zeit, in der die
Gläubigen von Kommunisten verfolgt
wurden. Es war von den Kommunisten
verboten worden, an Gott zu glauben.
Amalia und viele andere widersetzten
sich tapfer diesem Verbot und gaben
nicht auf, an Gott zu glauben.

richten weiß. Auch die Wertungen ge-
schichtlicher Entwicklungen, die der Autor
vornimmt besitzen vor dem Hintergrund
ihrer Entstehungszeit wiederum eine ganz
eigene Qualität als historisches Quellenma-
terial. Augenfällig wird dies besonders in
Neuhaus' Kommentaren zur Reformation,
zu den Missständen im Hersfelder Bene-
diktinerkloster und zum deutsch-französi-
schen Krieg von 1870/71 (hier schon in der
Überschrift „Aus großer Zeit“). 
Ergänzt wird der hochwertig gestaltete
Band, den als Titelbild ein Neuhaus-Por-
trät des Malers Wilhelm Kneissl ziert,
durch eine aktualisierte Fassung des Auf-
satzes „Ein Lebensbild“, den Walter Mitze
anlässlich des 100. Geburtstages von Wil-
helm Neuhaus verfasst hatte. Eindrucks-
voll ist auch das Verzeichnis aller wichti-
gen und bekannten Aufsätze, die Neuhaus
zwischen 1909 und 1956 für „Mein Heimat-
land“ verfasst hat und das im Anhang für
einen guten Überblick sorgt. Fleck hat mit
diesem Band einen wichtigen Beitrag zur
Wiederentdeckung der Arbeiten von Wil-
helm Neuhaus geleistet. Zwar spiegeln die-
se natürlich nicht den neuesten histori-
schen Forschungsstand wieder. 
Das Buch bietet hingegen die Chance, sich
auf kurzweilige und spannende Art und
Weise der Geschichte der Stadt Bad Hers-
feld anzunähern und dabei auch Einblicke
in die Art der Geschichtsbetrachtung
früherer Jahrzehnte zu gewinnen. Neu-
haus' Aufsätze machen in dieser Zusam-
menstellung und vorsichtigen Bearbeitung
Lust auf mehr – nicht nur Lust auf mehr
Neuhaus, sondern auch Lust darauf, sich
auch in anspruchsvolleren historischen
Werten näher mit der Stadtgeschichte zu
befassen.



Wie Kirche und Staat in der Zeit, in der
Christengemeinde und Bürgergemeinde
identisch waren, mit moralischen Ver-
fehlungen der Menschen umgingen, er-
schließt sich u.a. aus den Berichten im
sogenannten Bußprotokollbuch von
Kirchheim. In „Mein Heimatland“ Nr.
11, November 2007, Bd. 46, S. 42–43
hatte Horst Breitbart einige grundsätz-
liche Ausführungen gemacht, die zum
Verständnis dieses Themas hilfreich
sein können. In dieser Ausgabe erschie-
nen auch bereits einige Beispiele aus
dem 18. Jahrhundert. Weitere Beispiele,
alle aus der Gemeinde Kirchheim, sol-
len in der heutigen Ausgabe folgen. 

Geschehen in Kirchheim,
dem 2. Mai 1770.
Es zeigten nach gehaltenem Gottes-
dienst im Presbyterium die Kirchheimer
Kirchenältesten an, dass zwei Dirnen
(junge Mädchen), eine Maria  Katharina
P. und die andere Anna Katharina H.
sich schwanger befinden. Beide wurden
sogleich vorgefordert.  Die P. erschien,
die andere war abwesend. Die P. ge-
stand nicht nur ihre Schwangerschaft
ein, sondern sie gab auch den Ort ihres
Falles an, nämlich Holzheim, allwo sie
gedienet hat. Sie wurde von uns ange-
heißen, allda ihre Buße abzulegen, an-
derfalls sonst von mir (dem Ortspfarrer)
ein Bericht an das Fürstliche Konsisto-
rium (Kirchenleitung in Kassel) würde
abgestattet werden.
Am 26. Mai 1770 zeigte obige Dirne ein
Attestat (Bescheinigung) vor, dass sie
ihre Buße zu Holzheim abgelegt hatte
und wurde hierauf zum Heiligen Abend-
mahl zugelassen.

Geschehen in Kirchheim, 
dem 30. Mai 1770.
Es zeigten  die Kirchenältesten nach ge-
haltener Abendmahlsvorbereitung an,
dass des Karl K. Sohn sich ungezogen
aufgeführt habe. Er wurde deswegen
vorgefordert und sein Vergehen in Ge-
genwart eines Kirchenältesten (mit
Worten) bestraft  und ermahnt, im Künf-
tigen sich besser aufzuführen. Worauf er
unter Versprechung, solches nicht mehr
zu tun, zum Abendmahl zugelassen
würde.

Auch wurde von den Kirchenältesten
angezeigt, daß Georg Heinrich S., der
Weymüller, wegen einer auszuüben wol-
lenden Notzüchtigung seines Sohnes Jo-
hann Heinrich  an seiner Ehefrau, auf-
grund eines Berichtes meines pfarramt-
lichen Vorgängers dieser vom Konsisto-
rium in Kassel bis diese Sache ausge-
macht (gestanden und bereut) sei, vom
Abendmahl abgewiesen sei.  Nach eini-
gen Tagen begab sich selbst der Wey-
müller Georg Heinrich S. wegen des
Vergehens seines Sohnes zu mir dem da-
sigen Pfarrherrn, worauf ich ihn ange-
halten habe, dass er baldigst seinem
Sohn möchte ausmachen  und mir den
Befehl des Konsistoriums bringen: da-

In  der Ahnenforschung ist eine sehr
umfangreiche und bedeutsame bis in die
Gegenwart reichende Hagelgans- Ah-
nenreihe erstellt worden. Sie ist eine
große Besonderheit wegen ihres erfass-
ten Stammvaters Caspar Hagelgans,
auch Hailgons oder in ähnlicher
Schreibweise geschrieben, der um 1380
in Liegnitz, im einstmaligen Nieder-
schlesien, geboren ist und von dem sich
lückenlos alle Hagelgans in der Welt
herleiten lassen. Weil die Hagelgans Ah-
nenreihe bis 1380 zurückreicht, ist sie,
wenn man von Ahnenreihen adeliger Fa-
milien absieht, nach intensiver und
langjähriger Forschung sowie manchem
Forscherglück fast einmalig in der Ah-
nenforschung.
Die in  Deutschland  verbreiteten Hagel-
gans umfassen gegenwärtig etwa 150
Familien - im Vergleich zu Müllers, Mei-
ers, Schmidts eine sehr geringe Zahl.
Die US-Amerikanischen Hagelgans, die
zwischen 1850 und 1906 aus Deutsch-
land, meist aus Obersuhl, in die USA
ausgewandert sind, zählen auch etwa
150 Familien. Die ehemals Russland-
Deutschen Hagelgans, die mit ihrem
Stammvater Johannes 1767 von Oberau
bei Büdingen aus sich in Russland an
der Wolga angesiedelt hatten,  kehrten
mit etwa 70-80 Familien seit 1989 nach
Deutschland zurück und ließen in Rus-
sland, Kasachstan und anderen asiati-
schen Ländern nur ganz wenige  ihrer
einstigen Familienmitglieder zurück.
In Oberaula hat der 1. Oberaulaer Ha-
gelgans bzw. Hehlgans, dort für 1500
nachweisbar, zunächst in Oberaula und
dann später bis heute im Raum Oberau-
la (u.a. in Olberode, Wahlhausen und
Hausen) zahlreiche Nachkommen mit
mehreren Familienzweigen hervorge-
bracht.  Sie nennen sich nicht Hagelgans
sondern in uralter Namenschreibweise
Hehlgans.
Dieser erste Oberaulaer Hagelgans bzw.
Hehlgans hat auch Nachkommen in der
Schreibweise Hagelgans u. a. in Thürin-
gen und vor allem in Obersuhl. Dort hat-
te sich 1558 ein Pfarrer Hagelgans nie-
dergelassen und bis vor 50 Jahren an die
5-7 Hagelgans-Sippen hinterlassen, von
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denen zur Zeit  nur noch eine Sippe  im
männlichen Stamm in Obersuhl lebt.
Die Obersuhler Hagelgans haben in der
Vergangenheit das Obersuhler Leben
stark mitgeprägt, stellten sie dort allein
4 Bürgermeister.  Bemerkenswert ist
auch, dass durch die Jahrhunderte lang
in Obersuhl lebende Hagelgans–Großfa-
milie, die  auch zahlenmäßig sehr stark
war, mehr als die Hälfte aller Obersuhler
irgendwie mit den Hagelgans verwandt
ist.

Zu der Hagelgans-Großfamilie gehörten
und gehören viele angesehene, ehrbare
und kluge Menschen. Auch viele Akade-
miker, wie Professoren, Schriftsteller,
Juristen, Mediziner, Historiker, Pfarrer
und Lehrer. Der berühmteste unter die-
sen ist der ab 1761 in Wien tätige Hof-
maler der Kaiserin Maria Theresia von
Österreich, der Michael C.E. Hagelgans,
1721 geboren, von dem noch zahlreiche

Gemälde in verschiedenen Museen und
Schlössern zu bewundern sind. Über
diesen Hofmaler heißt es u.a. Michael
Hagelgans  war ein Schüler des Darm-
städter Hofmalers J.F.Fiedler. Er hat
sich weitergebildet in "Welschland" und
wurde 1761 von der österreichischen
Kaiserin Maria Theresia zum Hofmaler
ernannt. Laut Künstlerlexikon, Mün-
chen 1837, Band 5 von Nagler, soll Ha-
gelgans "Von Dycks Manieren nachge-
ahmt haben."
Ein anderer Hagelgans soll in diesem
Zusammenhang noch einmal genannt
sein: der 1. Oberaulaer Hagelgans (Hehl-
gans). Er war Schlossverwalter des bis
heute bestehenden Schlosses der Frei-
herren von Dörnberg zu Hausen/Obe-
raula.  Dieser Hagelgans hatte durch sei-
nen Dienstherrn Hermann von Dörnberg
Verbindungen zum damaligen Hessi-
schen Kurfürsten Philipp und durch die-
sen wusste und kannte der Schlossver-
walter Hagelgans den Reformator  Dr.
Martin Luther, dem er mit seiner Familie
treu und überzeugt anhing.
Schließlich soll auch unter den vielen
herausragenden Persönlichkeiten unter
den Hagelgans eine Frau, die Amalia
Hagelgans, erwähnt werden. Amalia Ha-
gelgans, Nachkomme des Russland-Aus-
siedlers Johannes Hagelgans und 1899 in
Podsosnowo (Russland) im Altaigebiet
geboren, stand nach der Erschießung ih-
res Mannes 1938 mit sechs Kindern al-
leine da. Manchmal musste sie das letzte
Stückchen Brot so teilen, dass die Kin-
der nicht vor Hunger sterben mussten.
Von morgens bis zum Sonnenuntergang
musste sie vom Frühjahr an bis zum
Spätherbst auf den Feldern arbeiten. Sie
kam in der Nacht heim und hat die Kin-
der angeschaut unter dem Licht des
Mondes. Am Morgen, als die Kinder
noch schliefen, teilte sie jedem ein
Stückchen Brot zu, das sie erst um 12
Uhr mittags essen durften. So saßen die
Kinder und schauten auf die Uhr bis
beide Uhrzeiger auf 12 standen, um
dann endlich ein Stückchen Brot essen
zu können.
Als 1941 ihr ältester Sohn in die
sog.Trudarmee (Arbeitsarmee) rekrutiert

mit ich wüsste, wie ich mich seinem
Sohn gegenüber zu  verhalten hätte, an-
dernfalls ich ihn sonst bei Gericht ver-
klagen müsste.

Einige Monate später, am 6. Oktober
1770, lesen wir im Bußprotokollbuch
dazu:

Es kam der Johann Heinrich S. (der
Sohn) und brachte vom Konsistorium
den Befehl an mich, ihm nochmals seine
beschuldigte Sache vorzuhalten und da-
bei nochmals  sein Gewissen zu schär-
fen, aber wenn er auf seiner Unschuld
beharrte, ihn wiederum "ad coenam zu
admittiren" d.h. ihn in seiner Schuld zu
belassen. Diesen Befehl des Konsistori-
ums befolgte ich, und weil Georg Hein-
rich S. auch bei mir in Gegenwart eines
Kirchenältesten auf seiner Unschuld be-
harrte, entließ ich ihn auch ad coenam
admittiret.

Geschehen in Kirchheim,
dem 31. August 1770
Nahm ich , der Ortsgeistliche, mir die
Freiheit, der Generalin von Baumbach,
der Hochwohlgeborenen, das, was mir in
Ansehung ihrer Kammerjungfer wegen
derer Schwangerschaft angezeigt wor-
den war, vorzutragen. Hochwohlgebore-
ne Generalin nahm solches an und sagte,
dass sie den Frielinger Pfarrer (die
Kammerjungfer stammte aus dem Frie-
linger Kirchspiel) gebeten hätte, ihre
Kammerjungfer deswegen zur Rede zu
stellen. Sie hätte aber geleugnet.
Am 2. September, ( zwei Tage später al-
so) erschien die Kammerjungfer vor mir.
dem Ortsgeistlichen von Kirchheim. Sie
leugnete nicht nur alle  Schwanger-
schaft sondern auch allen  Umgang mit
Mannspersonen ab. Weil dennoch aller
Verdacht da ist, selbst  bei der Frau Ge-
neralin und die mir sagte, ich solle noch
drei Wochen mit der Anzeige warten
und das Gerücht überall geht, dass sie
schwanger sei, so habe ich, um mich in
Sicherheit zu stellen, am 3. September
dem Amt zu Niederaula, (das für Ge-
richtssachen zuständig war) die förmli-
che Anzeige getan.
Dazu lesen wir am 26. September 1770:
Des Morgens gegen acht Uhr kam die be-
sagte Kammerjungfer in ihrem Negligee
und verlangte, mich allein zu sprechen.
Sie tat hierauf eine Anfrage an mich:
wenn ich das Heilige Abendmahl hielte,
so wollte sie willens sich dazu anmelden
(in jener Zeit war die Anmeldung zur
Abendmahlsteilnahme am Vortag
während eines Gottesdienstes die not-
wendige Voraussetzung für die Teilnah-
me), und ob ich sie wollte annehmen
oder abweisen, das wollte sie zuvorderst
von mir vernehmen: Es war dieses eine
offenbare Konstituierung (Festlegung).
Dennoch war ich ganz gelassen und ant-
wortete ihr: Da sie bei dem hiesigen
Presbyterium im Verdacht der Schwan-
gerschaft wäre, so könnte ich sie wohl
abweisen, allein solches täte ich nicht,
ich wollte sie aber gebeten haben, dieses

Mal doch zurück zu bleiben bis wieder
Abendmahl gehalten würde, denn dann
würde sich der Verdacht einer Schwan-
gerschaft entschieden haben. Worauf sie
wieder antwortete, wenn ich sie abwei-
sen würde, so würde sie sich beschweren
und die Kirchenältesten sollen ihr ihre
Liederlichkeit dann dartun. Ich gab ihr
wieder zur Antwort: das sollte sie nur
tun und zwar höheren Ortes, dann wür-
de sich die Sache bald entscheiden. In-
zwischen wollte ich mich diese Woche
ihretwegen mit dem Inspektor (Kreis-
pfarrer bzw. Dekan) besprechen.

Wie ging es weiter?  Am 4. Dezember
haben der Ortspfarrer und das Nie-
deraulaer Gericht die Beschwerde der
Kammerjungfer an das Konsistorium
(Kirchenleitung in Kassel) abgeschickt.
Und dann lesen wir für den 18. März
1771:

Ich habe vom Konsistorium den Be-
schluss bekommen, dass ich die bei der
Generalin in Diensten stehende Kam-
merjungfer auf ihre Gefahr hin ad coen-
am admittieren soll (also sie in ihrer
Schuld belassen,  d.h. die Kammerjung-
fer war tatsächlich schwanger und im
damaligen Sinn „unbußfertig").

Weitere Auszüge aus dem Kirchheimer
Bußprotokollbuch werden in „Mein
Heimatland“ in loser Abfolge erschei-
nen.

Quelle: Bußprotokollbuch Kirchheim,
1767 – 1867.
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Michael Christian Emanuel Hagelgans
(1725-1766) aus Darmstadt, malte 1763
in Öl auf Leinwand 92,6 x 74 cm als Wie-
ner Hof- und Porträtmaler Franz I. Step-
han, Kaiser von Österreich.

„Buße“ in Kirchheim im 18. Jahrhundert (2)
Weitere Beispiele aus dem Kirchheimer Bußprotokollbuch

Zusammengestellt von Horst Breitbart, Kirchheim

Anmerkung: Das Buch, das Horst
Breitbart als „Bußprotokollbuch“ be-
zeichnet, trägt eigentlich die Bezeich-
nung „Fornicationsfälle Kirchheim“,
was wörtlich übersetzt bedeutet: Fälle
von Unzucht in Kirchheim. Dieses
Bußprotokollbuch befindet sich im
Pfarreiarchiv Kirchheim.
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