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Die „Rippenbruchumarmung”
Eine humorige Geschichte aus der Zeit der Hausschlachtungen.

Von Georg Deisenroth, Bad Hersfeld

nach befolgt wurde. Damals wurde auf
dem Lande fast in jedem Haus ein oder
zwei Schweine zur Selbstversorgung ge-
füttert. Bei den Kindern war die Schlach-
tezeit von Dezember bis Februar beson-
ders beliebt. Wurde in der Nachbarschaft
geschlachtet,  „verhockte“ man sich als
„Schlachtemännchen“. Ein alter langer
Mantel, Gürtel, ein Wollschal ums Ge-
sicht, manchmal auch ein Bart und ein
alter Hut, so gingen die Kinder los und
besuchten die Nachbarn beim Schlachte-
kohl. War man in der Stube, wurde der
Schlachtemännchenspruch aufgesagt:
“Ich hab gehört, Ihr habt  geschlacht
und habt so lange Würst gemacht.
Drum gebt  mir eine von den langen
und lasst die kurzen hangen.
Gebt mir auch ein Stückchen Speck
von der  besten Seite weg.

Es war im Winter  1938/39 als man sich
in Hersfeld und Umgebung erzählte, ein
Soldat aus der hiesigen Kaserne hätte ei-
nem Petersberger Mädchen, bei einer
sehr festen und stürmischen Umarmung,
eine Rippe gebrochen. Die junge Frau sei
deswegen ärztlich behandelt worden. Ob
die Geschichte der Wahrheit entsprach
oder nur ein Gerücht war, welches ein
Scherzbold in die Welt gesetzt hatte, ist
nicht bekannt. Aber die “Rippenbruch -
umarmung” wurde überall schmunzelnd
weiter erzählt.
Der Sorgaer Hausschlächter Witzel war
gerade dabei, bei der Familie Allendorf
an der Hauptstraße ein Schwein zu
schlachten, als eine Kompanie Soldaten
aus der Hersfelder Kaserne durch das
Dorf marschierte. Die meisten Haus-
schlachter, die ja diese Tätigkeit neben-
beruflich ausübten, hatten damals noch
kein Bolzenschussgerät. Mit dem stump-
fen Teil der Axt wurde das Tier mit einem
harten Schlag gegen die Stirn betäubt.
Wenn aber das Schwein nicht ruhig
stand, dann ging oft der Schlag daneben
auf das Ohr. Die Sau schrie und quietsch-
te dann meistens markerschütternd. Dies
passierte auch dem alten Schlachter Wit-
zel und zwar gerade als die Soldaten
vorbei marschierten. Der  Kompaniechef
hatte die “Fehlschläge” des Haus-
schlachters beobachtet. Voller Empörung
eilte er herbei und schrie: “Hören sie  so-
fort mit dieser Schweinerei auf. Ich bin
Hauptmann Steinmetz und werde sie we-
gen Tierquälerei anzeigen. Haben sie
mich verstanden, wie heißen sie!” Darauf
soll der alte Schlachter Witzel gesagt ha-
ben: “Auch wenn du Hauptmann bist, du
hast mir nichts zu sagen. Du solltest dich
lieber um deine Soldaten kümmern, dass
diese unseren Mädchen nicht die Rippen
eindrücken!”
Hauptmann Steinmetz hatte den Vorfall
wirklich dem Kreisveterinäramt gemel-
det und der Sorgaer Bürgermeister er-
hielt ein Schreiben des Landrates, dass in
Zukunft die Schweine nicht mehr mit der
Axt, sondern nur noch mit dem Bolzen-
schussgerät betäubt werden dürften. Al-
lerdings ist bekannt, dass diese Anord-
nung nicht sofort  sondern erst nach und

Kratzet mit den Nägeln dran 
und sagt der alte Kater hätts getan.
Zur Belohnung gab es meistens eine
“Schlamperwurst”. Manchmal wurde
den Kindern auch die Wurst angemessen.
Dann wurde ihnen eine noch warme
Blut- oder Leberwurst um den Hals ge-
legt, was nicht so angenehm war. Zum
Brauch gehörte auch, dass zu den Nach-
barn ein Topf voll Fleisch oder Wurst-
brühe mit einem Stück Wellfleisch drin
gebracht wurde.
Heute  gibt es kaum noch Hausschlach-
tungen  und auch der Beruf des Haus-
schlachters alter Art ist fast ausgestor-
ben. Damit sind leider auch die Erfah-
rungen und Geheimnisse über das richti-
ge Würzen zur Herstellung der guten
“ahlen Wurst, des “Konn” und der
“Schmalzhaut” verloren gegangen.

Hausschlachtung in Tann während des Zweiten Weltkriegs. Vater Heinrich Battenberg
hilft dem Hausmetzger Heinrich Herdt beim Reinigen der Därme während die Töchter
des Hauses Gretel und Christine die Szene aus dem Hintergrund beobachten; die bei-
den Soldaten haben eher die Rolle von Statisten. (Die Aufnahme stammt aus folgender
Quelle: 650 Jahre Tann. 1355 – 2006. Geschichte und Brauchtum eines hessischen Dor-
fes im Besengrund. 2005. S. 141)

Das aus einem Buntsandstein gehauene kleine romanische
Fenster in der Ruine vom Kreuzberg bei Unterhaun

Von Prof. Dr. Friedrich Karl Azzola, Trebur

Im Jahr 1937 legten Grabungen auf dem
Kreuzberg über Unterhaun bei der dort er-
haltenen Ruine die Grundmauern eines
Zentralbaues frei, der dem 10. bzw. dem
11. Jahrhundert zugeordnet wird1. Es sind
dies die beiden Jahrhunderte der Ottonen
und Salier. Auch im neuesten Dehio wird
auf das oben in der Spitze der  Ruine er-
haltene, aus einem Buntsandstein gehau-
ene kleine rundbogige Fenster hingewie-
sen. Es heißt jedoch, es sei wohl eine Spolie
des abgegangenen ottonisch-salischen
Zentralbaus und in der erhaltenen Ruine
wiederverwendet worden. Dieser Ein-
schätzung kann ich nicht folgen, denn an
dem kleinen Fenster ist nichts erkennbar,
was eine vor- bzw. eine frühromanische
Datierung rechtfertigt. Vielmehr wird das
kleine rundbogige Einsteinfenster gehauen
worden sein, als man die als Ruine erhalte-
ne hohe Mauer hochzog. Ich würde auf-
grund meiner Erfahrungen das Einstein-
fenster dem 12. Jahrhundert zuordnen. 

Auf dem kleinen Plateau des Kreuzberges
ist mit einer normalen Kamera die hohe er-
haltene Mauer eines hochmittelalterlichen
Bauwerks nicht fotografierbar, weil sich
der erforderliche Abstand vom aufzuneh-
menden hohen Objekt nicht erzielen lässt.
Die hier beigegebene Aufnahme gelang mit
einer Leica kombiniert mit einem Super-
weitwinkel von 15 mm Brennweite. Bei
fehlendem Sonnenlicht erhält man ein
mattes lebloses Bild vom Mauerwerk der
Ruine. Hingegen tritt erst bei streifend ein-
fallendem Sonnenlicht die Lebendigkeit
des aus Bruchsteinen errichteten Mauer-
werks zutage. Allerdings muss man dabei
die Schatten der die Ruine umgebenden
Bäume hinnehmen, wie die beigegebene
Abbildung zeigt. In der Spitze der Ruine
steckt das schmucklose rundbogige, hoch-
mittelalterliche, aus einem Buntsandstein
gehauene Einsteinfenster. 
Der Brauch, aus einem Stein ein kleines
Fenster zu hauen, wurde dem zeitgenössi-

Die hohe Mauer als Ruine auf dem kleinen Plateau des Kreuzberges
über Unterhaun nahe Bad Hersfeld. Foto: F. K. Azzola, September 2011

In der Spitze der Ruine sitzt das romani-
sche Einsteinfenster.

schen Holzbau entnommen, denn es war
einfach, aus einer Bohle Eichenholz pas-
sender Stärke ein Fenster herauszusägen,
was den Bauleuten die Fertigung einer
mühsamen Rahmenkonstruktion in Holz
ersparte. Dieses Prinzip übernahmen die
Bauleute des Steinbaus. Ein aus einer 11
cm starken Eichenbohle gesägtes schlich-
tes, rundbogiges, wohl dem frühen Hoch-
mittelalter zuzuordnendes Fenster stammt
aus dem Regensburger Kloster St. Emme -
ram und wird im Museum der Stadt Re-
gensburg verwahrt2.

Quellen
1 Rudolf Wesenberg: Die Freilegung eins Zentral-
baues in Unterhaun, in: Hessische Heimat 1.
Jahrgang (1937), Heft 2, S. 52-62. Die Abbildung
39 auf der S. 62 zeigt die Ruinenspitze mit dem
darin einbezogenen Einsteinfenster.  
Die Abbildung 37 enthält eine Skizze des roma-
nischen Einsteinfensters mit dem Aufmaß. Da-
nach ist das Fenster insgesamt 82 cm hoch und
45 bis 48 cm breit. Die lichte Weite des Einstein-
fensters beträgt 20 cm und seine Dicke nur 5 cm.

2 Eine Abbildung mit einem beschreibenden Text
des aus einer starken Eichenbohle gesägten
Fens ters findet sich im Katalog zur Bayerischen
Landesausstellung 2002 in Bamberg: „Kaiser
Heinrich II. 1002-10024“, herausgegegben von
Josef Kirmeier, Bernd Schneidmüller, Stefan
Weinfurter und Evamaria Brockhoff. Augsburg
2002 unter der Katalognummer 40 auf der S.
162. Das Objekt und vier weitere Stücke werden
in den Museen der Stadt Regensburg verwahrt.



Dieses Gedicht in Mundart stammt von
Erwin Walk, geboren am 12.11.19920, der
von 1935 bis 1985 als Setzer im Verlag der
Hersfelder Zeitung arbeitete. Vielen Lese-
rinnen und Lesern ist er durch die Kolum-
ne „Batsche-Välde“ bekannt, die einige
Jahre lang regelmäßig in der HZ erschien.
Eine Sammlung von Texten in Hersfelder
Mundart trägt den Titel „Hee schnuddelt
der Baatsche-Välde“.
Das nebenstehende Mundartgedicht von
Erwin Walk erschien im Sommer 1963 in
der HZ-Sonderbeilage „200 Jahre HZ -
1763-1963“. 2013 wird die Hersfelder Zei-
tung also 250 Jahre alt. In der Zwi-
schenzeit hat sich eine Menge verändert,
auch bei der Hersfelder Zeitung.
Die Hersfelder Zeitung wird nicht mehr
mittags ausgetragen sondern schon
frühmorgens.  Man kann sie also beim
Frühstück lesen, wenn man will. Der
Transport der Zeitungen erfolgt auch
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(Anmerkung zur Aussprache:
å steht für ein zum o hin klingendes a)

„Entschuldjen Säi, Herr Schmidt!
Es ging ned freeher hitt!
Doss ich hit komm so spät erscht ån,
läit wärlich sicher ned då drån
wäil onser Ziedong – doss is gewiss –
dis Jåhr zwähonnert  Jåhr  ahlt is.

Säi is immer med der Ziet gegange
on hott nor åm godde Ahle gehange.
So macht säi med im Dembo der Ziet,
bee medmach messen so ville Liet.

Gråd gestern honn Säi doss doch gesähn:
Då rast gäje elf in sinnem Wähn
en Offschnieder of der „Halb Stonn“
gäjen nen Gårtezuun – doss hatt hä dervon! –
On åm Middågsdisch, då konnten Säi
den Bericht geläs med 'nem Fodo derbäi!

Doch hitt isses bäim Drock gaanz schläächt geloffe
- boss honn die Spekdåkel gemåcht, sin dårem geloffe –
sibbemå is däne doss Babeer gerisse.
Då wåren se gaanz scheen offgeschmisse.
Drem kåmen zoerscht die Ziedonge drån,
die weggeschafft wärn med der Ihsebåhn.
Bee off heiße Kolle sotz ich of der Baank,
dann krecht ich die Ziedonge fär minnen Gaank,
doch wår doss erscht gäje halber zwä. –
Då konnen Säi aber au glich gesäh:
Jetz isses halb dräi, bo ich bäi Ähne bin,
on hee komm ich doch åm Eng erscht hin.
So honn ich mich med däm Uusdrähn beielt. –
Trotzdäm honn mich ville bees ångeschielt.

Doch wiest doss au of wås Goddes hin:
Då merkt me, in onser Ziedong stet drin,
bosse all gern läsen, boss indresseert,
von allem boss nåh on fern basseert.

On bee genau wird die Ziedong geläse!
Oft wird ich of Drockfähler hingeweese.
Ich sprech dann:  Die  machen se med Åbsicht nien,
denn jedem Läser solls dann so schien,
als kent hä besser deutsch geschrieb,
bee die im Bochdrockeräi-Betreeb.
Dann lachen die Liet on wissen genau,
doss wår en Witz von der Ziedongsfrau.

Ich honn må gefråht, brem Fähler drin sin.
Då reeb sich der Ottsch Jochen doss Kinn
On maint, doss kennt hä ned so ienfach erklär,
wäils jå au går ned so ienfach wär,
e Ziedong räächtzietich ruuszobrenge.
Doch bäi däm „räächtzietich“  där ich gläich fenge:
E Ziedong moss   schnell  on good derbäi informier
On därf sich ned wäje Drockfähler schenier. –

Hitt is då au nischt meh derbäi.
Der Scholjong kann sich drebber gefräi,
doss au in däm, boss die Grosse schreeben,
noch åb on zo e båår Fähler bleeben.

Im Dridde Reich isses ned so gewäse,
då hott me ussem Fähler Politik geläse!
Bannen Fähler in der Ziedong sting,
wår doss manchmå e gaanz gefährlich Ding!
So hott må e „t“ zovill ån 'nem Wort gehange
on in der Ziedong hott „Heilt Hitler“ gestange. –
Zom Lache wår doss dåmåls ned,
doss konnt der Wääg gesäi ins KZ. –

Gott säi Daank!  Die Ziete sin verbäi!
Hitt läsen in onserer Ziedong mäi,
doss die Politiker Fähler honn gemåcht,
on kenner wird desderwäje iengelocht.
Im Gäjedeil, se schrieben sichs henger die Ohre,
denn se honn med der Ziet erfåhre,
bann ned richtich droff wird reageert,
hotts villicht zor Wahlniederlage gefeert!

Die Ziedong macht ned nor Fähler, 
se wiest au of welche hin!
On doss is doch sicher, Herr Schmidt, au in Ährem Sinn.
Doch heer ich jetzer of, noch widdersch zo mähre.
Ich will hitt Nåchmittag noch offem Obersbärg in die Bääre.
Also dann of Weddersähn bis morje, Herr Schmidt,
å bin ich dann au wedder vill freeher dåals hitt!“

Ned nor fär ahle Herschfeller – au fär die Häärgeloffene …

E ahl Ziedong – aber kei ahlmodsch!
… doss kent e Herschfeller Ziedongsfrau zo 'nem Läser gesäht honn.

Ein Gedicht von Erwin Walk, Bad Hersfeld, zum 200-jährigen Jubiläum der Hersfelder Zeitung
im Jahr 1963 und was sich seitdem verändert hat.

Von Ernst-Heinrich Meidt, (Kirchheim), Schriftleiter von „Mein Heimatland“

Das Foto aus dem Jahr 1994 zeigt Gautschmeister Erwin Walk
beim sog. „Gautschakt“. Der Begriff „Gautschen“ kommt aus
der handwerklichen Papierherstellung. Die Papiermacher be-
nannten damit den Schöpfvorgang beim Büttenpapier. Beim
Brauch des Gautschens wurden die Setzer- und Drucker-
Lehrlinge in einen mit Wasser gefüllten Behälter getaucht. Er-
win Walk leitete über 40 Jahre den „Gautschakt“ bei der Hers-
felder Zeitung. 

Die gestohlene Weihnachtsgans
Von Georg Deisenroth, Bad Hersfeld

Schon vor hundert Jahren gehörte es fast
zur Tradition, dass bei vielen Familien in
den Dörfern des Landecker Amtes am
ers ten Weihnachtstag eine gebratene und
gut gefüllte Gans auf den Tisch kam.
Diese „Weihnachtsgans“ wurde meistens
zwei Tage vor dem Fest geschlachtet.
Nachdem sie gerupft und ausgenommen
war, hängte man die Gans an ein Fenster
an die frische Luft, damit sie abkühlte
und das Fleisch schön fest wurde.
Ein Bauer aus Schenklengsfeld hatte sei-
ne frisch geschlachtete und gut gemäste-
te Gans über Nacht ans geöffnete Fenster
der Wurstkammer gehängt. Als seine
Frau am nächsten Morgen in die Wurst-
kammer kam, stellte sie zu ihrem
Schrecken fest, dass das „Weihnachts-
gänslein“ spurlos verschwunden war. An
der Hauswand lehnte eine Leiter, auf der
der Dieb zum Fenster empor gestiegen
war.
Schenklengsfeld war damals Sitz eines
eigenen Amtgerichtes. Deshalb eilte der
erboste Bauer sogleich zum Amtsrichter
und meldete den Diebstahl. Der Richter
gab nun dem Dorfpolizisten den Auftrag,
die Sache zu untersuchen. Daraufhin be-
gab sich der Gendarm, wie er damals ge-
nannt wurde, an den „Tatort“. Er stellte
fest, dass die Leiter aus einem Geräte-
schuppen des Hofes geholt worden war.
Außerdem hatte der Hofhund nicht laut
von sich gegeben. Dies bedeutete, dass es
sich bei dem Dieb um eine Person han-
deln musste, die sich auf dem Hof gut
auskannte und auch mit dem Hund 
gut Freund war. Der Verdacht fiel auf ei-
nen Mann, der als Gelegenheitsarbeiter
schon öfters bei der Ernte, beim Dre-
schen usw. geholfen hatte. Da der Mann

außerdem wegen Diebstahl schon vorbe-
straft war, ordnete der Richter eine Haus-
durchsuchung bei dem Verdächtigen an.
Der Gendarm und der Gerichtsschreiber
als Zeuge sollten die Durchsuchung vor-
nehmen. 
Der Verdächtige lebte mit seiner Familie
in armseligen Verhältnissen. Er bewohnte
ein kleines, altes Fachwerkhäuschen.
Nachdem der Mann energisch bestritten
hatte, etwas mit dem Diebstahl zu tun zu
haben, begann die Hausdurchsuchung.
Weder in den drei kleinen Wohn- und
Schlafräumen, auf dem Dachboden und
im Holzschuppen konnte die Gans gefun-
den werden. So blieb nur noch der Keller
übrig. Im Keller war es stockdunkel, denn
der Kellerraum hatte kein Fenster son-
dern nur eine Öffnung im Mauerwerk.
Dieses Loch in der Mauer wurde in der
kalten Jahreszeit mit einem Kartoffel-
sack, der mit Heu und Stroh gefüllt war,
zugestopft. Als der Gendarm und der Ge-
richtsschreiber  den Keller betraten, sag-
te der Verdächtige: „Dann will ich den
Herren erst mal etwas Licht machen.“ Er
ging zum Kellerloch, zog den Sack heraus
und nahm ihn unter den Arm. 
Die Durchsuchung des Kellers war eben-
falls erfolglos. Es wurde keine Gans ge-
funden.
Dem zornigen Bauer blieb nun nichts
weiter übrig, als eine zweite Gans für das
Weihnachtsfestessen zu schlachten. Wo
aber war die Gans geblieben?
Nun, der Verdächtige war wirklich der
Dieb. Die Gans steckte in dem Kartoffel-
sack aus dem Kellerloch. Während der
Gendarm den Keller emsig durchsuchte,
trug der Dieb die Gans seelenruhig unter
seinem Arm.

nicht mehr mit der Eisenbahn sondern mit
Lastkraftwagen.  Gedruckt wird die Hers-
felder Zeitung nicht mehr in Bad Hersfeld
sondern in Kassel. Die Druckvorbereitung
erfolgt aber nach wie vor in Bad Hersfeld.
Sie wird vom team:W im Haus der HZ in
der Gutenbergstraße in Bad Hersfeld be-
sorgt, einem Kasseler Unternehmen.  Von
hier aus geschieht auch der Vertrieb.
Druckfehler gibt es nach wie vor. Vor dem
Setzen werden die einzelnen Texte nicht
mehr wie früher von einem besonderen
Mitarbeiter korrekturgelesen. Vielmehr ist
heute jeder Verfasser für die Rechtschrei-
bung seines Textes verantwortlich. 1977
stellte der Verlag von Bleisatz auf Fotosatz
um; seit den neunziger Jahren erfolgt die
gesamte Druckvorbereitung, also Satz und
Layout, mit dem PC. Der Verleger Hans Jo-
achim Ott lebt nicht mehr.  
Das Verlagsgebäude befindet sich seit An-
fang der 1990er Jahre nicht mehr in der

Klausstraße in der unteren Fußgängerzone
sondern in der Gutenbergstraße, in einem
der Hersfelder Gewerbegebiete.  Aber es
gibt schon weitere Pläne. Die Hersfelder
Zeitung will zurück in die Innenstadt. In
Nachbarschaft des „Wortreichs“  und der
Veranstaltungshalle soll ein neues Verlags-
gebäude entstehen...
Am Obersberg geht man heute ganz be-
stimmt nicht mehr in die Beeren. Dort ist
schon in den siebziger Jahren ein großes
Schulzentrum entstanden, das die Berufli-
chen Schulen, die Gesamtschule und die
Modellschule Obersberg umfasst. 2011 ist
der sogenannte Campus dazugekommen,
eine Mensa und Veranstaltungsraum.
Geblieben ist die Heimatverbundenheit
der Hersfelder Zeitung. Die Monatsbeilage
„Mein Heimatland“ erscheint seit 1909 mit
wenigen Unterbrechungen. Viele andere
hessische Zeitungen haben längst ihre Hei-
matbeilagen eingestellt.

2013 wird die Hersfelder Zeitung 
250 Jahre alt

Von Ernst-Heinrich Meidt, (Kirchheim), Schriftleiter von „Mein Heimatland“

auf
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Wussten Sie,
dass man die alten Ausgaben der
letzten Jahrzehnte von „Mein Hei-
matland“ noch bekommen kann?
Und zwar auf bestem Kunstdruck-
papier, einzeln oder sogar komplet-
te Jahrgänge.
Wo?
In der Geschäftsstelle der Hersfel-
der Zeitung in Bad Hersfeld,
Klausstraße 31, geöffnet von 8.30
bis 17 Uhr.
Dort bekommen Sie auch noch vie-
le ältere Jahrgänge von „Mein Hei-
matland“, in der Regel in Form ge-
bundener Jahrgangsbände. Die äl-
testen Bände sind allerdings nur
noch in wenigen Exemplaren im
Archiv vorhanden. Wenn Sie wol-
len, kopiert man Ihnen in der Ge-
schäftsstelle auch einzelne Ausga-
ben.
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„Entschuldjen Säi, Herr Schmidt!
Es ging ned freeher hitt!
Doss ich hit komm so spät erscht ån,
läit wärlich sicher ned då drån
wäil onser Ziedong – doss is gewiss –
dis Jåhr zwähonnert  Jåhr  ahlt is.

Säi is immer med der Ziet gegange
on hott nor åm godde Ahle gehange.
So macht säi med im Dembo der Ziet,
bee medmach messen so ville Liet.

Gråd gestern honn Säi doss doch gesähn:
Då rast gäje elf in sinnem Wähn
en Offschnieder of der „Halb Stonn“
gäjen nen Gårtezuun – doss hatt hä dervon! –
On åm Middågsdisch, då konnten Säi
den Bericht geläs med 'nem Fodo derbäi!

Doch hitt isses bäim Drock gaanz schläächt geloffe
- boss honn die Spekdåkel gemåcht, sin dårem geloffe –
sibbemå is däne doss Babeer gerisse.
Då wåren se gaanz scheen offgeschmisse.
Drem kåmen zoerscht die Ziedonge drån,
die weggeschafft wärn med der Ihsebåhn.
Bee off heiße Kolle sotz ich of der Baank,
dann krecht ich die Ziedonge fär minnen Gaank,
doch wår doss erscht gäje halber zwä. –
Då konnen Säi aber au glich gesäh:
Jetz isses halb dräi, bo ich bäi Ähne bin,
on hee komm ich doch åm Eng erscht hin.
So honn ich mich med däm Uusdrähn beielt. –
Trotzdäm honn mich ville bees ångeschielt.

Doch wiest doss au of wås Goddes hin:
Då merkt me, in onser Ziedong stet drin,
bosse all gern läsen, boss indresseert,
von allem boss nåh on fern basseert.

On bee genau wird die Ziedong geläse!
Oft wird ich of Drockfähler hingeweese.
Ich sprech dann:  Die  machen se med Åbsicht nien,
denn jedem Läser solls dann so schien,
als kent hä besser deutsch geschrieb,
bee die im Bochdrockeräi-Betreeb.
Dann lachen die Liet on wissen genau,
doss wår en Witz von der Ziedongsfrau.

Ich honn må gefråht, brem Fähler drin sin.
Då reeb sich der Ottsch Jochen doss Kinn
On maint, doss kennt hä ned so ienfach erklär,
wäils jå au går ned so ienfach wär,
e Ziedong räächtzietich ruuszobrenge.
Doch bäi däm „räächtzietich“  där ich gläich fenge:
E Ziedong moss   schnell  on good derbäi informier
On därf sich ned wäje Drockfähler schenier. –

Hitt is då au nischt meh derbäi.
Der Scholjong kann sich drebber gefräi,
doss au in däm, boss die Grosse schreeben,
noch åb on zo e båår Fähler bleeben.

Im Dridde Reich isses ned so gewäse,
då hott me ussem Fähler Politik geläse!
Bannen Fähler in der Ziedong sting,
wår doss manchmå e gaanz gefährlich Ding!
So hott må e „t“ zovill ån 'nem Wort gehange
on in der Ziedong hott „Heilt Hitler“ gestange. –
Zom Lache wår doss dåmåls ned,
doss konnt der Wääg gesäi ins KZ. –

Gott säi Daank!  Die Ziete sin verbäi!
Hitt läsen in onserer Ziedong mäi,
doss die Politiker Fähler honn gemåcht,
on kenner wird desderwäje iengelocht.
Im Gäjedeil, se schrieben sichs henger die Ohre,
denn se honn med der Ziet erfåhre,
bann ned richtich droff wird reageert,
hotts villicht zor Wahlniederlage gefeert!

Die Ziedong macht ned nor Fähler, 
se wiest au of welche hin!
On doss is doch sicher, Herr Schmidt, au in Ährem Sinn.
Doch heer ich jetzer of, noch widdersch zo mähre.
Ich will hitt Nåchmittag noch offem Obersbärg in die Bääre.
Also dann of Weddersähn bis morje, Herr Schmidt,
å bin ich dann au wedder vill freeher dåals hitt!“

Ned nor fär ahle Herschfeller – au fär die Häärgeloffene …

E ahl Ziedong – aber kei ahlmodsch!
… doss kent e Herschfeller Ziedongsfrau zo 'nem Läser gesäht honn.

Ein Gedicht von Erwin Walk, Bad Hersfeld, zum 200-jährigen Jubiläum der Hersfelder Zeitung
im Jahr 1963 und was sich seitdem verändert hat.

Von Ernst-Heinrich Meidt, (Kirchheim), Schriftleiter von „Mein Heimatland“

Das Foto aus dem Jahr 1994 zeigt Gautschmeister Erwin Walk
beim sog. „Gautschakt“. Der Begriff „Gautschen“ kommt aus
der handwerklichen Papierherstellung. Die Papiermacher be-
nannten damit den Schöpfvorgang beim Büttenpapier. Beim
Brauch des Gautschens wurden die Setzer- und Drucker-
Lehrlinge in einen mit Wasser gefüllten Behälter getaucht. Er-
win Walk leitete über 40 Jahre den „Gautschakt“ bei der Hers-
felder Zeitung. 

Die gestohlene Weihnachtsgans
Von Georg Deisenroth, Bad Hersfeld

Schon vor hundert Jahren gehörte es fast
zur Tradition, dass bei vielen Familien in
den Dörfern des Landecker Amtes am
ers ten Weihnachtstag eine gebratene und
gut gefüllte Gans auf den Tisch kam.
Diese „Weihnachtsgans“ wurde meistens
zwei Tage vor dem Fest geschlachtet.
Nachdem sie gerupft und ausgenommen
war, hängte man die Gans an ein Fenster
an die frische Luft, damit sie abkühlte
und das Fleisch schön fest wurde.
Ein Bauer aus Schenklengsfeld hatte sei-
ne frisch geschlachtete und gut gemäste-
te Gans über Nacht ans geöffnete Fenster
der Wurstkammer gehängt. Als seine
Frau am nächsten Morgen in die Wurst-
kammer kam, stellte sie zu ihrem
Schrecken fest, dass das „Weihnachts-
gänslein“ spurlos verschwunden war. An
der Hauswand lehnte eine Leiter, auf der
der Dieb zum Fenster empor gestiegen
war.
Schenklengsfeld war damals Sitz eines
eigenen Amtgerichtes. Deshalb eilte der
erboste Bauer sogleich zum Amtsrichter
und meldete den Diebstahl. Der Richter
gab nun dem Dorfpolizisten den Auftrag,
die Sache zu untersuchen. Daraufhin be-
gab sich der Gendarm, wie er damals ge-
nannt wurde, an den „Tatort“. Er stellte
fest, dass die Leiter aus einem Geräte-
schuppen des Hofes geholt worden war.
Außerdem hatte der Hofhund nicht laut
von sich gegeben. Dies bedeutete, dass es
sich bei dem Dieb um eine Person han-
deln musste, die sich auf dem Hof gut
auskannte und auch mit dem Hund 
gut Freund war. Der Verdacht fiel auf ei-
nen Mann, der als Gelegenheitsarbeiter
schon öfters bei der Ernte, beim Dre-
schen usw. geholfen hatte. Da der Mann

außerdem wegen Diebstahl schon vorbe-
straft war, ordnete der Richter eine Haus-
durchsuchung bei dem Verdächtigen an.
Der Gendarm und der Gerichtsschreiber
als Zeuge sollten die Durchsuchung vor-
nehmen. 
Der Verdächtige lebte mit seiner Familie
in armseligen Verhältnissen. Er bewohnte
ein kleines, altes Fachwerkhäuschen.
Nachdem der Mann energisch bestritten
hatte, etwas mit dem Diebstahl zu tun zu
haben, begann die Hausdurchsuchung.
Weder in den drei kleinen Wohn- und
Schlafräumen, auf dem Dachboden und
im Holzschuppen konnte die Gans gefun-
den werden. So blieb nur noch der Keller
übrig. Im Keller war es stockdunkel, denn
der Kellerraum hatte kein Fenster son-
dern nur eine Öffnung im Mauerwerk.
Dieses Loch in der Mauer wurde in der
kalten Jahreszeit mit einem Kartoffel-
sack, der mit Heu und Stroh gefüllt war,
zugestopft. Als der Gendarm und der Ge-
richtsschreiber  den Keller betraten, sag-
te der Verdächtige: „Dann will ich den
Herren erst mal etwas Licht machen.“ Er
ging zum Kellerloch, zog den Sack heraus
und nahm ihn unter den Arm. 
Die Durchsuchung des Kellers war eben-
falls erfolglos. Es wurde keine Gans ge-
funden.
Dem zornigen Bauer blieb nun nichts
weiter übrig, als eine zweite Gans für das
Weihnachtsfestessen zu schlachten. Wo
aber war die Gans geblieben?
Nun, der Verdächtige war wirklich der
Dieb. Die Gans steckte in dem Kartoffel-
sack aus dem Kellerloch. Während der
Gendarm den Keller emsig durchsuchte,
trug der Dieb die Gans seelenruhig unter
seinem Arm.

nicht mehr mit der Eisenbahn sondern mit
Lastkraftwagen.  Gedruckt wird die Hers-
felder Zeitung nicht mehr in Bad Hersfeld
sondern in Kassel. Die Druckvorbereitung
erfolgt aber nach wie vor in Bad Hersfeld.
Sie wird vom team:W im Haus der HZ in
der Gutenbergstraße in Bad Hersfeld be-
sorgt, einem Kasseler Unternehmen.  Von
hier aus geschieht auch der Vertrieb.
Druckfehler gibt es nach wie vor. Vor dem
Setzen werden die einzelnen Texte nicht
mehr wie früher von einem besonderen
Mitarbeiter korrekturgelesen. Vielmehr ist
heute jeder Verfasser für die Rechtschrei-
bung seines Textes verantwortlich. 1977
stellte der Verlag von Bleisatz auf Fotosatz
um; seit den neunziger Jahren erfolgt die
gesamte Druckvorbereitung, also Satz und
Layout, mit dem PC. Der Verleger Hans Jo-
achim Ott lebt nicht mehr.  
Das Verlagsgebäude befindet sich seit An-
fang der 1990er Jahre nicht mehr in der

Klausstraße in der unteren Fußgängerzone
sondern in der Gutenbergstraße, in einem
der Hersfelder Gewerbegebiete.  Aber es
gibt schon weitere Pläne. Die Hersfelder
Zeitung will zurück in die Innenstadt. In
Nachbarschaft des „Wortreichs“  und der
Veranstaltungshalle soll ein neues Verlags-
gebäude entstehen...
Am Obersberg geht man heute ganz be-
stimmt nicht mehr in die Beeren. Dort ist
schon in den siebziger Jahren ein großes
Schulzentrum entstanden, das die Berufli-
chen Schulen, die Gesamtschule und die
Modellschule Obersberg umfasst. 2011 ist
der sogenannte Campus dazugekommen,
eine Mensa und Veranstaltungsraum.
Geblieben ist die Heimatverbundenheit
der Hersfelder Zeitung. Die Monatsbeilage
„Mein Heimatland“ erscheint seit 1909 mit
wenigen Unterbrechungen. Viele andere
hessische Zeitungen haben längst ihre Hei-
matbeilagen eingestellt.

2013 wird die Hersfelder Zeitung 
250 Jahre alt

Von Ernst-Heinrich Meidt, (Kirchheim), Schriftleiter von „Mein Heimatland“

auf
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Wussten Sie,
dass man die alten Ausgaben der
letzten Jahrzehnte von „Mein Hei-
matland“ noch bekommen kann?
Und zwar auf bestem Kunstdruck-
papier, einzeln oder sogar komplet-
te Jahrgänge.
Wo?
In der Geschäftsstelle der Hersfel-
der Zeitung in Bad Hersfeld,
Klausstraße 31, geöffnet von 8.30
bis 17 Uhr.
Dort bekommen Sie auch noch vie-
le ältere Jahrgänge von „Mein Hei-
matland“, in der Regel in Form ge-
bundener Jahrgangsbände. Die äl-
testen Bände sind allerdings nur
noch in wenigen Exemplaren im
Archiv vorhanden. Wenn Sie wol-
len, kopiert man Ihnen in der Ge-
schäftsstelle auch einzelne Ausga-
ben.
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Die „Rippenbruchumarmung”
Eine humorige Geschichte aus der Zeit der Hausschlachtungen.

Von Georg Deisenroth, Bad Hersfeld

nach befolgt wurde. Damals wurde auf
dem Lande fast in jedem Haus ein oder
zwei Schweine zur Selbstversorgung ge-
füttert. Bei den Kindern war die Schlach-
tezeit von Dezember bis Februar beson-
ders beliebt. Wurde in der Nachbarschaft
geschlachtet,  „verhockte“ man sich als
„Schlachtemännchen“. Ein alter langer
Mantel, Gürtel, ein Wollschal ums Ge-
sicht, manchmal auch ein Bart und ein
alter Hut, so gingen die Kinder los und
besuchten die Nachbarn beim Schlachte-
kohl. War man in der Stube, wurde der
Schlachtemännchenspruch aufgesagt:
“Ich hab gehört, Ihr habt  geschlacht
und habt so lange Würst gemacht.
Drum gebt  mir eine von den langen
und lasst die kurzen hangen.
Gebt mir auch ein Stückchen Speck
von der  besten Seite weg.

Es war im Winter  1938/39 als man sich
in Hersfeld und Umgebung erzählte, ein
Soldat aus der hiesigen Kaserne hätte ei-
nem Petersberger Mädchen, bei einer
sehr festen und stürmischen Umarmung,
eine Rippe gebrochen. Die junge Frau sei
deswegen ärztlich behandelt worden. Ob
die Geschichte der Wahrheit entsprach
oder nur ein Gerücht war, welches ein
Scherzbold in die Welt gesetzt hatte, ist
nicht bekannt. Aber die “Rippenbruch -
umarmung” wurde überall schmunzelnd
weiter erzählt.
Der Sorgaer Hausschlächter Witzel war
gerade dabei, bei der Familie Allendorf
an der Hauptstraße ein Schwein zu
schlachten, als eine Kompanie Soldaten
aus der Hersfelder Kaserne durch das
Dorf marschierte. Die meisten Haus-
schlachter, die ja diese Tätigkeit neben-
beruflich ausübten, hatten damals noch
kein Bolzenschussgerät. Mit dem stump-
fen Teil der Axt wurde das Tier mit einem
harten Schlag gegen die Stirn betäubt.
Wenn aber das Schwein nicht ruhig
stand, dann ging oft der Schlag daneben
auf das Ohr. Die Sau schrie und quietsch-
te dann meistens markerschütternd. Dies
passierte auch dem alten Schlachter Wit-
zel und zwar gerade als die Soldaten
vorbei marschierten. Der  Kompaniechef
hatte die “Fehlschläge” des Haus-
schlachters beobachtet. Voller Empörung
eilte er herbei und schrie: “Hören sie  so-
fort mit dieser Schweinerei auf. Ich bin
Hauptmann Steinmetz und werde sie we-
gen Tierquälerei anzeigen. Haben sie
mich verstanden, wie heißen sie!” Darauf
soll der alte Schlachter Witzel gesagt ha-
ben: “Auch wenn du Hauptmann bist, du
hast mir nichts zu sagen. Du solltest dich
lieber um deine Soldaten kümmern, dass
diese unseren Mädchen nicht die Rippen
eindrücken!”
Hauptmann Steinmetz hatte den Vorfall
wirklich dem Kreisveterinäramt gemel-
det und der Sorgaer Bürgermeister er-
hielt ein Schreiben des Landrates, dass in
Zukunft die Schweine nicht mehr mit der
Axt, sondern nur noch mit dem Bolzen-
schussgerät betäubt werden dürften. Al-
lerdings ist bekannt, dass diese Anord-
nung nicht sofort  sondern erst nach und

Kratzet mit den Nägeln dran 
und sagt der alte Kater hätts getan.
Zur Belohnung gab es meistens eine
“Schlamperwurst”. Manchmal wurde
den Kindern auch die Wurst angemessen.
Dann wurde ihnen eine noch warme
Blut- oder Leberwurst um den Hals ge-
legt, was nicht so angenehm war. Zum
Brauch gehörte auch, dass zu den Nach-
barn ein Topf voll Fleisch oder Wurst-
brühe mit einem Stück Wellfleisch drin
gebracht wurde.
Heute  gibt es kaum noch Hausschlach-
tungen  und auch der Beruf des Haus-
schlachters alter Art ist fast ausgestor-
ben. Damit sind leider auch die Erfah-
rungen und Geheimnisse über das richti-
ge Würzen zur Herstellung der guten
“ahlen Wurst, des “Konn” und der
“Schmalzhaut” verloren gegangen.

Hausschlachtung in Tann während des Zweiten Weltkriegs. Vater Heinrich Battenberg
hilft dem Hausmetzger Heinrich Herdt beim Reinigen der Därme während die Töchter
des Hauses Gretel und Christine die Szene aus dem Hintergrund beobachten; die bei-
den Soldaten haben eher die Rolle von Statisten. (Die Aufnahme stammt aus folgender
Quelle: 650 Jahre Tann. 1355 – 2006. Geschichte und Brauchtum eines hessischen Dor-
fes im Besengrund. 2005. S. 141)

Das aus einem Buntsandstein gehauene kleine romanische
Fenster in der Ruine vom Kreuzberg bei Unterhaun

Von Prof. Dr. Friedrich Karl Azzola, Trebur

Im Jahr 1937 legten Grabungen auf dem
Kreuzberg über Unterhaun bei der dort er-
haltenen Ruine die Grundmauern eines
Zentralbaues frei, der dem 10. bzw. dem
11. Jahrhundert zugeordnet wird1. Es sind
dies die beiden Jahrhunderte der Ottonen
und Salier. Auch im neuesten Dehio wird
auf das oben in der Spitze der  Ruine er-
haltene, aus einem Buntsandstein gehau-
ene kleine rundbogige Fenster hingewie-
sen. Es heißt jedoch, es sei wohl eine Spolie
des abgegangenen ottonisch-salischen
Zentralbaus und in der erhaltenen Ruine
wiederverwendet worden. Dieser Ein-
schätzung kann ich nicht folgen, denn an
dem kleinen Fenster ist nichts erkennbar,
was eine vor- bzw. eine frühromanische
Datierung rechtfertigt. Vielmehr wird das
kleine rundbogige Einsteinfenster gehauen
worden sein, als man die als Ruine erhalte-
ne hohe Mauer hochzog. Ich würde auf-
grund meiner Erfahrungen das Einstein-
fenster dem 12. Jahrhundert zuordnen. 

Auf dem kleinen Plateau des Kreuzberges
ist mit einer normalen Kamera die hohe er-
haltene Mauer eines hochmittelalterlichen
Bauwerks nicht fotografierbar, weil sich
der erforderliche Abstand vom aufzuneh-
menden hohen Objekt nicht erzielen lässt.
Die hier beigegebene Aufnahme gelang mit
einer Leica kombiniert mit einem Super-
weitwinkel von 15 mm Brennweite. Bei
fehlendem Sonnenlicht erhält man ein
mattes lebloses Bild vom Mauerwerk der
Ruine. Hingegen tritt erst bei streifend ein-
fallendem Sonnenlicht die Lebendigkeit
des aus Bruchsteinen errichteten Mauer-
werks zutage. Allerdings muss man dabei
die Schatten der die Ruine umgebenden
Bäume hinnehmen, wie die beigegebene
Abbildung zeigt. In der Spitze der Ruine
steckt das schmucklose rundbogige, hoch-
mittelalterliche, aus einem Buntsandstein
gehauene Einsteinfenster. 
Der Brauch, aus einem Stein ein kleines
Fenster zu hauen, wurde dem zeitgenössi-

Die hohe Mauer als Ruine auf dem kleinen Plateau des Kreuzberges
über Unterhaun nahe Bad Hersfeld. Foto: F. K. Azzola, September 2011

In der Spitze der Ruine sitzt das romani-
sche Einsteinfenster.

schen Holzbau entnommen, denn es war
einfach, aus einer Bohle Eichenholz pas-
sender Stärke ein Fenster herauszusägen,
was den Bauleuten die Fertigung einer
mühsamen Rahmenkonstruktion in Holz
ersparte. Dieses Prinzip übernahmen die
Bauleute des Steinbaus. Ein aus einer 11
cm starken Eichenbohle gesägtes schlich-
tes, rundbogiges, wohl dem frühen Hoch-
mittelalter zuzuordnendes Fenster stammt
aus dem Regensburger Kloster St. Emme -
ram und wird im Museum der Stadt Re-
gensburg verwahrt2.

Quellen
1 Rudolf Wesenberg: Die Freilegung eins Zentral-
baues in Unterhaun, in: Hessische Heimat 1.
Jahrgang (1937), Heft 2, S. 52-62. Die Abbildung
39 auf der S. 62 zeigt die Ruinenspitze mit dem
darin einbezogenen Einsteinfenster.  
Die Abbildung 37 enthält eine Skizze des roma-
nischen Einsteinfensters mit dem Aufmaß. Da-
nach ist das Fenster insgesamt 82 cm hoch und
45 bis 48 cm breit. Die lichte Weite des Einstein-
fensters beträgt 20 cm und seine Dicke nur 5 cm.

2 Eine Abbildung mit einem beschreibenden Text
des aus einer starken Eichenbohle gesägten
Fens ters findet sich im Katalog zur Bayerischen
Landesausstellung 2002 in Bamberg: „Kaiser
Heinrich II. 1002-10024“, herausgegegben von
Josef Kirmeier, Bernd Schneidmüller, Stefan
Weinfurter und Evamaria Brockhoff. Augsburg
2002 unter der Katalognummer 40 auf der S.
162. Das Objekt und vier weitere Stücke werden
in den Museen der Stadt Regensburg verwahrt.


