
Kirmes als Spiegel
des Gesellschaftsgefüges

Die Spannungen zwischen den Angehöri-
gen der unterschiedlichen Stände haben
sich auch im Miteinander bei der Festge-
staltung niedergeschlagen. Dass die Bau-
ern einerseits und die Arbeiter anderer-
seits zwei unterschiedliche Burschen-
schaften stellten und getrennt die Kirmes
auf verschiedenen Sälen feierten, ist der
Autorin nur von zwei weiteren Ortschaf-
ten, und zwar von Wasenberg und Wil-
lingshausen in der Schwalm, bekannt. Im
Kreis Hersfeld mag es keine weiteren Ge-
meinden gegeben haben, die je nach
Stand getrennt die Kirmes feierten. In
den Niederaulaer Kirmesfeierlichkeiten
spiegelte sich jedenfalls das soziale Ge-
sellschaftsgefüge und der Wandel dessel-
ben eklatant wider. 
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Der jüdische Gast-
wirt Levi in der
Bahnhofsstraße
richtete keinen
Kirmestanz aus,
sondern veranstal-
tete von Zeit zu
Zeit einen gewöhn-
lichen Tanz, den
auch christliche
Niederaulaer/innen
aller Stände be-
suchten.
Anfang der Dreißi-
ger Jahre ver-
größerte Gastwirt
Hassenpflug seinen
Saal, so dass dann
hier an erster Stelle
der Kirmestanz ab-
gehalten wurde, zu
dem nun auch all-
mählich vermehrt
Tänzer kamen, die zuvor bei den anderen

Gastwirten gefeiert hatten. Und
es gab nun auch nur noch eine
Burschenschaft – wenn man
einmal Eintritt bezahlt hatte,
konnte man auf alle drei Säle
gehen. Seit Anfang der Fünfzi-
gerjahre wurde dann nur noch
auf dem großen Saal getanzt.
In der Gastwirtschaft Stein, der
eine Metzgerei angeschlossen
war, trafen sich die besser Ge-
stellten aber weiterhin anläss-
lich der Kirmes zum Essen und
Trinken – „mej honns, mej
konns!“ (Wir haben es, wir kön-
nen es.) Am Montagmorgen
spielte hier die Kapelle zum
Frühschoppen auf. 
In der Gastwirtschaft Stein
hielt übrigens die Niederaulaer
Hautevolee auch einen Stamm-
tisch ab; an diesem nahmen 

u. a. der Amtsrich-
ter, der Forstmei-
ster, der Tierarzt
und der Ziegelei-
besitzer teil.

Sozialer
Ausgleich

Nach dem Zweiten
Weltkrieg gab es
allmählich immer
mehr einen sozialen
Ausgleich und die
ehemaligen Stan-
desunterschiede ni-
vellierten zuneh-
mend.
Auch die ehemali-
gen Spannungen
zwischen den Arbeitnehmern und den
früheren „Herren“ des Gemeinweisens
nahmen etwas ab. 
Gab es doch zuvor nach dem Ersten Welt-
krieg in Niederaula eine rege Arbeitneh-
merschaft, die sich in der SPD formiert
hatte und die auch auf örtlicher Ebene
verstärkt nach mehr Emanzipation streb-
te.

Vorbemerkung

Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war das
dörfliche Miteinander noch stark von den
sozialen Unterschieden geprägt. Nach
der alten Standesordnung (Bauer-Bür-
ger-Edelmann) gehörten zwar alle Land-
bewohner dem Bauernstand an, aller-
dings mit Ausnahme von Lehrer und
Pfarrer und eventuellen Ärzten, Tierärz-
ten, Apothekern und Amtsrichtern, die in
größeren Ortschaften, wie Niederaula,
auch dort wohnten und sich bei dem Bür-
gertum einstuften.
Der Bauernstand war aber wiederum
noch in sich in unterschiedliche Stände
unterteilt. An oberster Stelle der dörfli-
chen Hierarchie standen die größeren
Bauern; diesen folgten die kleineren Bau-
ern, die zum Lebensunterhalt noch ein
Handwerk ausüben mussten. Auf unter-
ster Stufe standen die Arbeiter und Ta-
gelöhner, die in der Regel nur ganz gerin-
gen oder gar keinen Grundbesitz hatten –

im Volksmund klassifizierte man die un-
terschiedlichen Stände auch nach der Art
der gehaltenen Tiere, so als „Pferde-“,
„Kuh-“ oder „Ziegenbauern“, und letzte-
re nannte man auch „geringe“ oder „klei-
ne“ Leute. Standesgemäße Eheschließun-
gen waren bis nach dem Zweiten Welt-
krieg noch die Norm. Und man verkehrte
überhaupt möglichst standesgemäß.

Standesgemäße 
Kirmesfeierlichkeiten
Auf eklatante Weise  wurden in Nie-
deraula auch bei den Kirmesfeierlichkei-
ten die Standesunterschiede offenbar. Bis
Ende der Zwanzigerjahre gab es in Nie-
deraula noch zwei Kirmesburschenschaf-
ten, die den Kirmestanz organisierten –
einerseits die Arbeitnehmer bei Gastwirt
Hassenpflug (Hersfelder Hof) und ande-
rerseits die Bauern bei Gastwirt Stein
(Zum Löwen, Hauptstr. 14), hier feierte
auch die Niederaulaer Hautevolee – der
Richter, der Forstmeister, der Tierarzt
usw. Der Mittelstand und auch Bauern
trafen sich bei Gastwirt Rohrbach
(Schlitzer Hof). Die jüdischen Mitbürger
feierten die Kirmes nicht mit. 

Da ich Jahrgang 1923 bin, gehen
meine Erinnerungen wie nur noch
bei wenigen Mitbürgern bis in die
Zeit der Zwanzigerjahre zurück.
Aus Erzählungen meiner Großel-
tern – und früher erzählte man
sich wesentlich mehr als heute,
und ich war als Kind ein wissbe-
gieriger Zuhörer – hörte ich zudem
noch Vieles, was bis zu 150 Jahre
zurückliegt, ja, was sich über Ge-
nerationen immer wieder erzählt
wurde. Geschichten und Ge-
schichte aus dem heimischen
Raum waren der vorrangige Er-
zählstoff meiner Großeltern.
So möchte ich im Folgenden Eini-
ges, was ich über das alte Reilos
erfahren habe, weitergeben. Falls
die Ausführungen, insbesondere
die dargestellten Annahmen und
Vermutungen der frühen Ge-
schichte nicht standhalten, bitte
ich um Nachsicht.

Die Kirche
Die kleine Kirche trägt nach alter
Überlieferung den Namen St. Gal-
lus-Kapelle. Daraus kann man
schließen, dass der Gottesraum
dem Heiligen Gallus gewidmet
wurde – dass der Missionar auch
in unserer Region selbst tätig war,
davon lässt sich wahrscheinlich
nicht ausgehen. Erste Missionare
könnten aber zunächst kleine
Stützpunkte angelegt haben, bevor
sie größere Klosteranlagen auf-
bauten. Und so kann ich mir gut vorstel-
len, dass die St. Gallus-Kapelle als ein
solcher Stützpunkt aufgebaut wurde.
Man brauchte schließlich Schutz vor vie-
lerlei Gefahren. Die Wände des Gebäudes
sind 1 m dick und mit dem Material, was
an Ort und Stelle vorhanden war, gebaut
worden. Mit heißem Kalkmörtel (der
Kalkstein wurde in Gruben durch Was-
serbeimischung zu gelöschter Kalk -
schlämme gebracht) wurde das Mauer-
werk hergestellt. Die Inneneinrichtung
zimmerte man mit vorhandenem Eichen-
holz. Der Fußboden des Erdgeschosses
war mit großen Steinplatten (Naturstein)
belegt, die leider bei der letzten Umände-
rung der Inneneinrichtung beseitigt wur-
den. Die Eingangstür ist von Südosten
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her. Die inneren Maße sind 5 x 6 m in
Ost-West Richtung angelegt. Es ist anzu-
nehmen, dass die Empore als Speicher
gedient hat und gleichzeitig durch die
kleinen Beobachtungsfenster (innen breit
und aussen schmal) die Möglichkeit des
Ausgucks und der eigenen gesicherten
Abwehr gab. Nach Osten, Süden und
Wes ten waren diese Fenster gerichtet.
Das südöstliche ist noch vorhanden. 
Die gleiche Bauweise ist übrigens bei der
Ruine Walterskirche im Forst von Heim-
boldshausen angewandt worden. Hier
findet man die gleichen Ausmaße vor.
Auch die Beobachtungsfenster sind in
der gleichen Anordnung vorhanden. Es
ist anzunehmen, dass diese Stützpunkte
eine Tagesmarschstrecke auseinander je-

weils zur Übernachtung und Ver-
pflegungssicherung dienten. Kein
Missionierender war zu der Zeit in
der Lage, gleich große Stationen in
Form von Klöstern oder Stiftskir-
chen zu bauen. Auch damals wurde
und musste klein angefangen wer-
den. Mit den umherziehenden
Mönchen und Menschen auf der
Suche nach Lebensgrundlagen
wurden die Siedlungen gegründet
und nach und nach die besser ge-
eigneten Gebiete ausgesucht. Die
Stützpunkte der Mönche waren
nötig als so genannte Keimzelle der
Missionsarbeit. Die vielseitig er-
fahrenen Mönche konnten auch
nur Vertrauen gewinnen, wenn sie
den Menschen ihr Wissen von
Ackerbau, Krankenheilung und
Überwindung von Notlagen über-
mitteln konnten. Durch Vertrauen
und Zuversicht wurde der Glaube
an Christus angenommen und
wenn die Gemeinschaft groß genug
war, konnte man dann auch große
Zentren in Angriff nehmen. Damit
setzte man die Arbeit der Mission
auf breitere Basis und hatte Ent-
wicklungsstätten für Struktur und
Kultur einer größeren Region. 
Die kleinen Stützpunkte konnte
man dann nach und nach entbeh-
ren. Wegen der schwachen Besied-
lung um die kleinen alten Stütz-
punkte und die besser entwickel-
ten großen waren sie allenfalls als
würdige Stätte der Entwicklung

betrachtet worden  und wurden als Ge-
denkstätte geehrt. 
Wann der Umbau zum Kirchenraum er-
folgte, ist nicht bekannt. Um einen Altar-
raum (Chor) zu schaffen, musste die 1 m
dicke östliche Giebelwand durchbrochen
werden. Mit Quadersteinen von der Ke-
menate wurde der Anbau hoch gemauert
bis zur Höhe des Zwischenbodens des
Altbaus. Eine Holzbalkendecke mit
Schalhölzern und Lehmumwicklung
wurde eingezogen. Der Giebel des
Dachstuhls wurde mit Holzfachwerk ver-
sehen und mit Lehmfachwerk auf Fitz-
gertenbasis ausgefüllt. Bis im Jahre 1968
war das Dach des Altbaues wie des An-
baues mit Hohlziegeln bedeckt. Eine
Dachrinne war nicht installiert. Der Fuß-
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boden bestand aus Sandsteinplatten in
verschiedenen Größen. Die Kanzel fand
am breiten Mauerwerk Platz. Sie hatte
vor dem Zugang eine Holzvergitterung
mit Tür, sodass der Pfarrer etwas abge-
sondert von den Sitzplätzen der Männer
den Talar anziehen konnte. Die Sitzplät-
ze der Männer waren einfache Holzbänke

um den Altar mit einer Holzbrüstung und
Zugangstüren.
Der Altar war aus einem Naturstein-
sockel und einer Sandsteinplatte. Ich
vermute, dass dieser Steintisch im
Streitsgraben schon gestanden hat und
dann in die Kirche geholt wurde, um als
Altar zu dienen. Der Steinsockel wurde
leider von der Bauleitung beseitigt. Die
Altarplatte hat 5 Kreuzzeichen, 4 außen
und 1 in der Mitte. Die Platte ist schein-
bar auf der linken Seite verkürzt worden,
sodass die beiden Kreuze auf der Seite
nur angedeutet zu sehen sind. Das Kir-
chenschiff wurde durch teilweises Ent-
fernen des Zwischenbodens so verändert,
dass an den dem Chor zugewandten drei
Seiten Emporen entstanden. Zwei Unter-
züge fingen die gekürzten Balken ab und
wurden mit einem Traljen-Geländer [Git-
terstäbe] versehen. An der Treppe blieb
der durchgehende Balken als Auflage.
Als im 19. Jahrhundert ein Harmonium
angeschafft wurde, musste der Durch-
gang zum Dachboden verbreitert werden.

wurde und dann von den verwertbaren
Fasern abgestreift werden konnte. Die
Knotten wurden dann so bearbeitet, dass
der Leinsamen frei wurde und das Leinöl
in der Schlagmühle gewonnen werden
konnte. Die Flachsröste wurde nach dem
Ersten Weltkrieg nach der Aufgabe der
Leinenweberei in Reilos überflüssig. Die-
ses Feuchtbiotop ist mit der Zeit dann
verschlammt und wird heute als Wiese
genutzt. 

Neue Mühle
Nachdem der Bereich um den Streitsgra-
ben nicht mehr interessant war und die
Gerichtsbarkeit anderen Hoheiten über-
tragen wurde, ging die Bedeutung des Or-
tes Reyels zurück. Der Zimmerplatz vom
Hackrain wurde in östlicher Richtung
verlegt. Die Mühle wurde in Richtung
Wasserburg und Kemenate und auch
noch näher an die Kapelle unterhalb des
Mühlrains neu erbaut, der Mühlbach
wurde wie heute verlaufend angelegt, mit
einer Ausnahme des Verlaufs. Ungefähr
100 m von dem heutigen Mühlengebäude
stand die alte Mühle und das Mühlwasser
verlief am „Alten Wasser“ zwischen den
Hofreiten Hildebrand und Sunkel hin-
durch. Das alte Mühlengebäude ist abge-
brochen worden.

Alte Häuser
Wandert man nun vom „Strietsgroawe“
in Richtung Reilos, kann man von dem
Grundstück Ruff an die Bermen sehen,
die als erster Siedlungsgrund für Reyels
gedient haben werden. Die Bermen sind
flache Streifen, Absätze an einer Bö-
schung, also Abstufungen im Gelände.
Diese Bermen waren mit Katen oder
Kleinhäuschen der dienstbaren Geister
der jeweiligen Eigentümer der Burg und
der Ländereien bebaut. Die Bermen ver-
laufen in OW-Richtung und so waren
auch die Häuschen in der Längsrichtung
gebaut gewesen. Nach ungefähr 150 m
kommt die nächste Berme und verläuft
dann bis zur Reiloser „Kerch“, so nennt
man in Reilos dieses ehrwürdige Gebäu-
de. 
Während die Katen auf den Bermen
schon lange verfallen sind, wurden einige
kleine Häuser in der Nähe der Kirche
noch bis ins 20. Jahrhundert bewohnt.
Diese waren noch um 1900 mit einem so
genannten Kriechkeller versehen, der
zwar nur in Kriechstellung durch eine
Einstiegluke im Wohnzimmer oder Flur
erreichbar, aber als Aufbewahrungsort
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Da wurde ein Balken aus Kiefernholz ein-
gezogen. Der Kirchturm ist wahrschein-
lich auch mit dem Anbau des Chorgebäu-
des aufgebaut worden und hatte eine Uhr,
deren Eisengestell noch heute auf dem
Dachboden mit den Steingewichten vor-
handen ist. Als die Glocke 1860 eingebaut
werden sollte, musste die Uhr weichen.

Von alters her war
verbrieft, dass an
Gründonnerstag
und Michaelis in
der Reiloser Kirche
vom Pfarrer ein
Abendmahlsgott-
esdienst gehalten
wurde. Ansonsten
wurde nur im
Sommer vom Leh-
rer ein Lesegottes-
dienst gehalten;
erst seit den Neun-
zigerjahren des vo-
rigen Jahrhunderts
hält alle 14 Tage
der Pfarrer einen
Gottesdienst. In
den letzten Jahren
wurde die Kapelle
aufs Neue reno-
viert.

Der
Streitsgraben

Im „Strietsgroawe“
könnte eine alte Ge-
richtsstätte gewesen
sein. Wurde doch
bis 18. Jahrhundert
an bestimmten Or-
ten unter freiem
Himmel Gericht ge-
halten, je nach
Machtverhältnissen
die niedere oder
obere Gerichtsbar-
keit. In Reilos wer-
den aber höchstens
kleinere Vergehen,
wie u. a. Jagd- und
Feldfrevel, geahn-
det oder Unstim-
migkeiten geregelt
worden sein.
Bis nach dem Zwei-

ten Weltkrieg war jedenfalls im oberen
Streitsgraben ein freier Platz von unge-
fähr 30 m Durchmesser, der oberhalb mit
alten Eichen bestanden war. Es ist zu ver-
muten, dass der Altar in der Reiloser Ka-
pelle als Tisch in der Mitte des Platzes ge-
standen hat.  Nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde der obere „Strietsgroawe“
als Mülldeponie verwandt und schließlich
mit Erde aufgefüllt.

Der Schoppenberg
Der Schoppenberg ist plattdeutsch und
müsste eigentlich in Schuppenberg umbe-
nannt werden. Auf dem Schuppenberg
haben nämlich tatsächlich Schuppen ge-
standen. Die Schuppen dienten zum
Trocknen der gewaschenen Wolle, die am
Fuße des Schoppenberges in einem Delta
des Mainersbächleins gewaschen wurde.
Wurden doch in Reilos wie auch in den
anderen Dörfern früher viele Schafe ge-
halten. Im Bach war immer Frischwasser,
welches nach Gebrauch automatisch
durch Gefälle in den Rohrbach ablief.

Der Hackerrain 
Ein anderer Arbeitsplatz, ein Zimmer-
platz, war der Hackerrain, wo das Bau-
holz für die Region bereitet wurde. Erst
mit einfachen Mitteln, und dann kam eine
Säge hinzu, die schon mit Wasserkraft
angetrieben wurde.

Der Mühlenplatz
An dem Platz, wo jetzt der Mühlgraben in
Richtung Reilos abgeht, stand eine Ge-
treide- und Schlagmühle, die das von
rechts ankommende Wasser nutzte. Die
Schlagmühle war in derselben Richtung
nutzbar. Erzählungen zufolge hat die
Mühle auch für die Versorgung der oft
lang angereisten und tagtäglich in der
Nähe Arbeitenden gesorgt. Zur Verpfle-
gung gehörte auch ein selbstgebrautes
einfaches Bier, das in Reilos gebraut wer-
den durfte. Wilder Hopfen wächst heute
noch Jahr für Jahr an den Straßenbäu-
men hoch. Es gab fünf Braugerechtigkei-
ten und ein Schnapsbrennrecht in Reilos.

Flachsröste im Mainersgraben
Das Delta des Mainersgraben unterhalb
des vermuteten Mühlenplatzes in Rich-
tung des jetzigen Parkplatzes der L 3254
wurde auch als Flachsröste genutzt.
Nachdem die Knotten vom Flachs abge-
refft waren, wurde er in die dort vorhan-
denen Wassertümpel gelegt, damit die
Hülle des Stängels faulte und brüchig

für Vorräte
ganz hervor-
ragend ge-
eignet war.
Mit der
Haustür
ging‘s in
Flur und
Küche mit
Treppenauf-
gang ins
Oberge-
schoss.
Rechts war
der Eingang
zur Stube, in
der auch das
Himmelbett
der jeweili-
gen älteren
Generation
stand. Im
Zimmer war
eine Holz-

bank um den Tisch. Unter dem Tisch war
ein Fußbodenschnitt, in den die Kartof-
feln eingefüllt wurden. Das Loch war
natürlich sonst abgedeckt. Der Fußboden
war aus Holzbalken mit Schalhölzern und
Lehmverkleidung. Erst viel später hat
man dann diesen Fußboden mit Dielen be-
legt. Damit beim Einfüllen der Kartoffeln
nicht alle in der Stube herum rollten,
wurde ein bodenloser Weidenkorb darauf-
gestellt und so konnte man das Gut zu-
sammenhalten. Kartoffelstaub war kein
giftiger Dreck. Ein Besen aus Birkenrei-
sig, der selbst in jedem Haus hergestellt
wurde, war vorhanden. Die Treppe war
eine Steiltreppe oder auch Wendeltreppe.
Über der Küche war oft noch die Werk-
statt eines Handwerksberufes wie Schnei-
der, Schuhmacher oder Frisör usw. Diese
Berufe fand man in jedem Dorf, eben auch
in Reilos. Im oberen Zimmer schliefen El-
tern und jüngere Kinder und die älteren
Kinder schliefen unterm Dach ohne Wär-
medämmung. Der Herd im Erdgeschoss
wurde mit Holz geheizt. Ebenso der Ofen
in der Stube. In vielen Häusern war der
Herd der Küche, die gleich mit der Haus -
tür erreicht wurde, mit dem Kachelofen in
der Stube durch die Feuerstelle verbun-
den, sodass ein meterlanges Holzscheit
zum Herdloch durch die Wand in den Ofen
reichte. Der Rauchfang begann in der
Decke offen und war so zum Dach hinaus-
geführt. Im Winter wurde nachts ein
Strohbündel von unten hineingesteckt.
Die Häuschen wurden oft von kinderrei-

chen Familien bewohnt. 
Oftmals war noch Kleinvieh irgendwo
untergebracht. Solche Katen existierten
in Reilos noch bis in die 70er Jahre des
vorigen Jahrhunderts.

Reilos nach dem 30jährigen Krieg
Im 30jährigen Krieg wurde das Dorf fast
ausgelöscht. Die kleinen Katen waren
meist zerfallen und man begann weiter
östlich unterhalb der Kirche die neuen
Höfe aufzubauen. Ein paar kleine Gebäu-
de blieben bis nach dem Zweiten Welt-
krieg erhalten, die jetzt aber auch abge-
brochen sind. Unter den abgebrochenen
waren auch die Hirtenhäuser. Die standen
an der langen Gasse oben am Schluss der
jetzt noch bebauten Fläche.

Die Wasserburg
Die Wasserburg war seit Jahrhunderten
nur noch Ruine. Der Standplatz soll zum
Teil auf dem jetzigen Gehöft Ebert (früher
Schneider) und zum Teil auf dem Grund-
stück Manfred Sunkel gewesen sein. Die
Wasserburg oder Kemenate war, wie der
Name sagt, durch einen Wassergraben ge-
schützt. Eine unterirdische Verbindung
zur Galluskapelle soll bestanden haben.
Es hat niemand bis jetzt nachgegraben.
Obwohl auch manche sagenhafte Überlie-
ferung denkbar ist. Ende des 17. Jahrhun-
derts wurden die Reste der Wasserburg
als Steinbruch zum Aufbau der Häuser
und Scheunen von den Baulustigen ver-
wandt. Aus den Quadersteinen wurden
die Fundamente der Häuser, Scheunen
und Laubschuppen sowie Viehställe ge-
baut. Zum Teil nahm man sogar die nicht
behauenen Steine zum Ausmauern der
mit Eichenholz erstellten Fachwerke und
konnte diese auch zu Hofeinfriedungen
und Torpfosten verwenden. Es ist anzu-
nehmen, dass die Reiloser damals auch
daran gedacht haben, die noch nicht zer-
störte Missionsstation zu einem Kirchlein
umzubauen.

Die Kuhl-Eich
Auf dem freien Platz zur Mühlen- und
Brückenstraße hin hat eine Kugeleiche
gestanden. Daher der Name Kuhl-Eich.
Im Volksmund wird dieser Platz heute
noch so genannt.
Schade, dass ich nach dem Zweiten Welt-
krieg, den ich auch vier Jahre auf See er-
tragen musste, die Großeltern nicht mehr
weiter befragen konnte. So beende ich
hiermit meine Darstellungen – mögen an-
dere diese ergänzen.

Delta des Mainersgraben.

Hackerrain, wo der Zimmerplatz war.

Platz, wo die alte Mühle stand

Berme, westlich vom Ortskern.

Platz, wo die Wasserburg stand.
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konnte. Die Flachsröste wurde nach dem
Ersten Weltkrieg nach der Aufgabe der
Leinenweberei in Reilos überflüssig. Die-
ses Feuchtbiotop ist mit der Zeit dann
verschlammt und wird heute als Wiese
genutzt. 

Neue Mühle
Nachdem der Bereich um den Streitsgra-
ben nicht mehr interessant war und die
Gerichtsbarkeit anderen Hoheiten über-
tragen wurde, ging die Bedeutung des Or-
tes Reyels zurück. Der Zimmerplatz vom
Hackrain wurde in östlicher Richtung
verlegt. Die Mühle wurde in Richtung
Wasserburg und Kemenate und auch
noch näher an die Kapelle unterhalb des
Mühlrains neu erbaut, der Mühlbach
wurde wie heute verlaufend angelegt, mit
einer Ausnahme des Verlaufs. Ungefähr
100 m von dem heutigen Mühlengebäude
stand die alte Mühle und das Mühlwasser
verlief am „Alten Wasser“ zwischen den
Hofreiten Hildebrand und Sunkel hin-
durch. Das alte Mühlengebäude ist abge-
brochen worden.

Alte Häuser
Wandert man nun vom „Strietsgroawe“
in Richtung Reilos, kann man von dem
Grundstück Ruff an die Bermen sehen,
die als erster Siedlungsgrund für Reyels
gedient haben werden. Die Bermen sind
flache Streifen, Absätze an einer Bö-
schung, also Abstufungen im Gelände.
Diese Bermen waren mit Katen oder
Kleinhäuschen der dienstbaren Geister
der jeweiligen Eigentümer der Burg und
der Ländereien bebaut. Die Bermen ver-
laufen in OW-Richtung und so waren
auch die Häuschen in der Längsrichtung
gebaut gewesen. Nach ungefähr 150 m
kommt die nächste Berme und verläuft
dann bis zur Reiloser „Kerch“, so nennt
man in Reilos dieses ehrwürdige Gebäu-
de. 
Während die Katen auf den Bermen
schon lange verfallen sind, wurden einige
kleine Häuser in der Nähe der Kirche
noch bis ins 20. Jahrhundert bewohnt.
Diese waren noch um 1900 mit einem so
genannten Kriechkeller versehen, der
zwar nur in Kriechstellung durch eine
Einstiegluke im Wohnzimmer oder Flur
erreichbar, aber als Aufbewahrungsort
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Da wurde ein Balken aus Kiefernholz ein-
gezogen. Der Kirchturm ist wahrschein-
lich auch mit dem Anbau des Chorgebäu-
des aufgebaut worden und hatte eine Uhr,
deren Eisengestell noch heute auf dem
Dachboden mit den Steingewichten vor-
handen ist. Als die Glocke 1860 eingebaut
werden sollte, musste die Uhr weichen.

Von alters her war
verbrieft, dass an
Gründonnerstag
und Michaelis in
der Reiloser Kirche
vom Pfarrer ein
Abendmahlsgott-
esdienst gehalten
wurde. Ansonsten
wurde nur im
Sommer vom Leh-
rer ein Lesegottes-
dienst gehalten;
erst seit den Neun-
zigerjahren des vo-
rigen Jahrhunderts
hält alle 14 Tage
der Pfarrer einen
Gottesdienst. In
den letzten Jahren
wurde die Kapelle
aufs Neue reno-
viert.

Der
Streitsgraben

Im „Strietsgroawe“
könnte eine alte Ge-
richtsstätte gewesen
sein. Wurde doch
bis 18. Jahrhundert
an bestimmten Or-
ten unter freiem
Himmel Gericht ge-
halten, je nach
Machtverhältnissen
die niedere oder
obere Gerichtsbar-
keit. In Reilos wer-
den aber höchstens
kleinere Vergehen,
wie u. a. Jagd- und
Feldfrevel, geahn-
det oder Unstim-
migkeiten geregelt
worden sein.
Bis nach dem Zwei-

ten Weltkrieg war jedenfalls im oberen
Streitsgraben ein freier Platz von unge-
fähr 30 m Durchmesser, der oberhalb mit
alten Eichen bestanden war. Es ist zu ver-
muten, dass der Altar in der Reiloser Ka-
pelle als Tisch in der Mitte des Platzes ge-
standen hat.  Nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde der obere „Strietsgroawe“
als Mülldeponie verwandt und schließlich
mit Erde aufgefüllt.

Der Schoppenberg
Der Schoppenberg ist plattdeutsch und
müsste eigentlich in Schuppenberg umbe-
nannt werden. Auf dem Schuppenberg
haben nämlich tatsächlich Schuppen ge-
standen. Die Schuppen dienten zum
Trocknen der gewaschenen Wolle, die am
Fuße des Schoppenberges in einem Delta
des Mainersbächleins gewaschen wurde.
Wurden doch in Reilos wie auch in den
anderen Dörfern früher viele Schafe ge-
halten. Im Bach war immer Frischwasser,
welches nach Gebrauch automatisch
durch Gefälle in den Rohrbach ablief.

Der Hackerrain 
Ein anderer Arbeitsplatz, ein Zimmer-
platz, war der Hackerrain, wo das Bau-
holz für die Region bereitet wurde. Erst
mit einfachen Mitteln, und dann kam eine
Säge hinzu, die schon mit Wasserkraft
angetrieben wurde.

Der Mühlenplatz
An dem Platz, wo jetzt der Mühlgraben in
Richtung Reilos abgeht, stand eine Ge-
treide- und Schlagmühle, die das von
rechts ankommende Wasser nutzte. Die
Schlagmühle war in derselben Richtung
nutzbar. Erzählungen zufolge hat die
Mühle auch für die Versorgung der oft
lang angereisten und tagtäglich in der
Nähe Arbeitenden gesorgt. Zur Verpfle-
gung gehörte auch ein selbstgebrautes
einfaches Bier, das in Reilos gebraut wer-
den durfte. Wilder Hopfen wächst heute
noch Jahr für Jahr an den Straßenbäu-
men hoch. Es gab fünf Braugerechtigkei-
ten und ein Schnapsbrennrecht in Reilos.

Flachsröste im Mainersgraben
Das Delta des Mainersgraben unterhalb
des vermuteten Mühlenplatzes in Rich-
tung des jetzigen Parkplatzes der L 3254
wurde auch als Flachsröste genutzt.
Nachdem die Knotten vom Flachs abge-
refft waren, wurde er in die dort vorhan-
denen Wassertümpel gelegt, damit die
Hülle des Stängels faulte und brüchig

für Vorräte
ganz hervor-
ragend ge-
eignet war.
Mit der
Haustür
ging‘s in
Flur und
Küche mit
Treppenauf-
gang ins
Oberge-
schoss.
Rechts war
der Eingang
zur Stube, in
der auch das
Himmelbett
der jeweili-
gen älteren
Generation
stand. Im
Zimmer war
eine Holz-

bank um den Tisch. Unter dem Tisch war
ein Fußbodenschnitt, in den die Kartof-
feln eingefüllt wurden. Das Loch war
natürlich sonst abgedeckt. Der Fußboden
war aus Holzbalken mit Schalhölzern und
Lehmverkleidung. Erst viel später hat
man dann diesen Fußboden mit Dielen be-
legt. Damit beim Einfüllen der Kartoffeln
nicht alle in der Stube herum rollten,
wurde ein bodenloser Weidenkorb darauf-
gestellt und so konnte man das Gut zu-
sammenhalten. Kartoffelstaub war kein
giftiger Dreck. Ein Besen aus Birkenrei-
sig, der selbst in jedem Haus hergestellt
wurde, war vorhanden. Die Treppe war
eine Steiltreppe oder auch Wendeltreppe.
Über der Küche war oft noch die Werk-
statt eines Handwerksberufes wie Schnei-
der, Schuhmacher oder Frisör usw. Diese
Berufe fand man in jedem Dorf, eben auch
in Reilos. Im oberen Zimmer schliefen El-
tern und jüngere Kinder und die älteren
Kinder schliefen unterm Dach ohne Wär-
medämmung. Der Herd im Erdgeschoss
wurde mit Holz geheizt. Ebenso der Ofen
in der Stube. In vielen Häusern war der
Herd der Küche, die gleich mit der Haus -
tür erreicht wurde, mit dem Kachelofen in
der Stube durch die Feuerstelle verbun-
den, sodass ein meterlanges Holzscheit
zum Herdloch durch die Wand in den Ofen
reichte. Der Rauchfang begann in der
Decke offen und war so zum Dach hinaus-
geführt. Im Winter wurde nachts ein
Strohbündel von unten hineingesteckt.
Die Häuschen wurden oft von kinderrei-

chen Familien bewohnt. 
Oftmals war noch Kleinvieh irgendwo
untergebracht. Solche Katen existierten
in Reilos noch bis in die 70er Jahre des
vorigen Jahrhunderts.

Reilos nach dem 30jährigen Krieg
Im 30jährigen Krieg wurde das Dorf fast
ausgelöscht. Die kleinen Katen waren
meist zerfallen und man begann weiter
östlich unterhalb der Kirche die neuen
Höfe aufzubauen. Ein paar kleine Gebäu-
de blieben bis nach dem Zweiten Welt-
krieg erhalten, die jetzt aber auch abge-
brochen sind. Unter den abgebrochenen
waren auch die Hirtenhäuser. Die standen
an der langen Gasse oben am Schluss der
jetzt noch bebauten Fläche.

Die Wasserburg
Die Wasserburg war seit Jahrhunderten
nur noch Ruine. Der Standplatz soll zum
Teil auf dem jetzigen Gehöft Ebert (früher
Schneider) und zum Teil auf dem Grund-
stück Manfred Sunkel gewesen sein. Die
Wasserburg oder Kemenate war, wie der
Name sagt, durch einen Wassergraben ge-
schützt. Eine unterirdische Verbindung
zur Galluskapelle soll bestanden haben.
Es hat niemand bis jetzt nachgegraben.
Obwohl auch manche sagenhafte Überlie-
ferung denkbar ist. Ende des 17. Jahrhun-
derts wurden die Reste der Wasserburg
als Steinbruch zum Aufbau der Häuser
und Scheunen von den Baulustigen ver-
wandt. Aus den Quadersteinen wurden
die Fundamente der Häuser, Scheunen
und Laubschuppen sowie Viehställe ge-
baut. Zum Teil nahm man sogar die nicht
behauenen Steine zum Ausmauern der
mit Eichenholz erstellten Fachwerke und
konnte diese auch zu Hofeinfriedungen
und Torpfosten verwenden. Es ist anzu-
nehmen, dass die Reiloser damals auch
daran gedacht haben, die noch nicht zer-
störte Missionsstation zu einem Kirchlein
umzubauen.

Die Kuhl-Eich
Auf dem freien Platz zur Mühlen- und
Brückenstraße hin hat eine Kugeleiche
gestanden. Daher der Name Kuhl-Eich.
Im Volksmund wird dieser Platz heute
noch so genannt.
Schade, dass ich nach dem Zweiten Welt-
krieg, den ich auch vier Jahre auf See er-
tragen musste, die Großeltern nicht mehr
weiter befragen konnte. So beende ich
hiermit meine Darstellungen – mögen an-
dere diese ergänzen.

Delta des Mainersgraben.

Hackerrain, wo der Zimmerplatz war.

Platz, wo die alte Mühle stand

Berme, westlich vom Ortskern.

Platz, wo die Wasserburg stand.



Kirmes als Spiegel
des Gesellschaftsgefüges

Die Spannungen zwischen den Angehöri-
gen der unterschiedlichen Stände haben
sich auch im Miteinander bei der Festge-
staltung niedergeschlagen. Dass die Bau-
ern einerseits und die Arbeiter anderer-
seits zwei unterschiedliche Burschen-
schaften stellten und getrennt die Kirmes
auf verschiedenen Sälen feierten, ist der
Autorin nur von zwei weiteren Ortschaf-
ten, und zwar von Wasenberg und Wil-
lingshausen in der Schwalm, bekannt. Im
Kreis Hersfeld mag es keine weiteren Ge-
meinden gegeben haben, die je nach
Stand getrennt die Kirmes feierten. In
den Niederaulaer Kirmesfeierlichkeiten
spiegelte sich jedenfalls das soziale Ge-
sellschaftsgefüge und der Wandel dessel-
ben eklatant wider. 

Anmerkungen
Ich danke allen Informanten, insbesondere
Frau Marie Altmüller, Hilperhausen.

Alle Fotos: Archiv H. Hartwig, Niederaula

Der jüdische Gast-
wirt Levi in der
Bahnhofsstraße
richtete keinen
Kirmestanz aus,
sondern veranstal-
tete von Zeit zu
Zeit einen gewöhn-
lichen Tanz, den
auch christliche
Niederaulaer/innen
aller Stände be-
suchten.
Anfang der Dreißi-
ger Jahre ver-
größerte Gastwirt
Hassenpflug seinen
Saal, so dass dann
hier an erster Stelle
der Kirmestanz ab-
gehalten wurde, zu
dem nun auch all-
mählich vermehrt
Tänzer kamen, die zuvor bei den anderen

Gastwirten gefeiert hatten. Und
es gab nun auch nur noch eine
Burschenschaft – wenn man
einmal Eintritt bezahlt hatte,
konnte man auf alle drei Säle
gehen. Seit Anfang der Fünfzi-
gerjahre wurde dann nur noch
auf dem großen Saal getanzt.
In der Gastwirtschaft Stein, der
eine Metzgerei angeschlossen
war, trafen sich die besser Ge-
stellten aber weiterhin anläss-
lich der Kirmes zum Essen und
Trinken – „mej honns, mej
konns!“ (Wir haben es, wir kön-
nen es.) Am Montagmorgen
spielte hier die Kapelle zum
Frühschoppen auf. 
In der Gastwirtschaft Stein
hielt übrigens die Niederaulaer
Hautevolee auch einen Stamm-
tisch ab; an diesem nahmen 

u. a. der Amtsrich-
ter, der Forstmei-
ster, der Tierarzt
und der Ziegelei-
besitzer teil.

Sozialer
Ausgleich

Nach dem Zweiten
Weltkrieg gab es
allmählich immer
mehr einen sozialen
Ausgleich und die
ehemaligen Stan-
desunterschiede ni-
vellierten zuneh-
mend.
Auch die ehemali-
gen Spannungen
zwischen den Arbeitnehmern und den
früheren „Herren“ des Gemeinweisens
nahmen etwas ab. 
Gab es doch zuvor nach dem Ersten Welt-
krieg in Niederaula eine rege Arbeitneh-
merschaft, die sich in der SPD formiert
hatte und die auch auf örtlicher Ebene
verstärkt nach mehr Emanzipation streb-
te.

Vorbemerkung

Bis nach dem Zweiten Weltkrieg war das
dörfliche Miteinander noch stark von den
sozialen Unterschieden geprägt. Nach
der alten Standesordnung (Bauer-Bür-
ger-Edelmann) gehörten zwar alle Land-
bewohner dem Bauernstand an, aller-
dings mit Ausnahme von Lehrer und
Pfarrer und eventuellen Ärzten, Tierärz-
ten, Apothekern und Amtsrichtern, die in
größeren Ortschaften, wie Niederaula,
auch dort wohnten und sich bei dem Bür-
gertum einstuften.
Der Bauernstand war aber wiederum
noch in sich in unterschiedliche Stände
unterteilt. An oberster Stelle der dörfli-
chen Hierarchie standen die größeren
Bauern; diesen folgten die kleineren Bau-
ern, die zum Lebensunterhalt noch ein
Handwerk ausüben mussten. Auf unter-
ster Stufe standen die Arbeiter und Ta-
gelöhner, die in der Regel nur ganz gerin-
gen oder gar keinen Grundbesitz hatten –

im Volksmund klassifizierte man die un-
terschiedlichen Stände auch nach der Art
der gehaltenen Tiere, so als „Pferde-“,
„Kuh-“ oder „Ziegenbauern“, und letzte-
re nannte man auch „geringe“ oder „klei-
ne“ Leute. Standesgemäße Eheschließun-
gen waren bis nach dem Zweiten Welt-
krieg noch die Norm. Und man verkehrte
überhaupt möglichst standesgemäß.

Standesgemäße 
Kirmesfeierlichkeiten
Auf eklatante Weise  wurden in Nie-
deraula auch bei den Kirmesfeierlichkei-
ten die Standesunterschiede offenbar. Bis
Ende der Zwanzigerjahre gab es in Nie-
deraula noch zwei Kirmesburschenschaf-
ten, die den Kirmestanz organisierten –
einerseits die Arbeitnehmer bei Gastwirt
Hassenpflug (Hersfelder Hof) und ande-
rerseits die Bauern bei Gastwirt Stein
(Zum Löwen, Hauptstr. 14), hier feierte
auch die Niederaulaer Hautevolee – der
Richter, der Forstmeister, der Tierarzt
usw. Der Mittelstand und auch Bauern
trafen sich bei Gastwirt Rohrbach
(Schlitzer Hof). Die jüdischen Mitbürger
feierten die Kirmes nicht mit. 

Da ich Jahrgang 1923 bin, gehen
meine Erinnerungen wie nur noch
bei wenigen Mitbürgern bis in die
Zeit der Zwanzigerjahre zurück.
Aus Erzählungen meiner Großel-
tern – und früher erzählte man
sich wesentlich mehr als heute,
und ich war als Kind ein wissbe-
gieriger Zuhörer – hörte ich zudem
noch Vieles, was bis zu 150 Jahre
zurückliegt, ja, was sich über Ge-
nerationen immer wieder erzählt
wurde. Geschichten und Ge-
schichte aus dem heimischen
Raum waren der vorrangige Er-
zählstoff meiner Großeltern.
So möchte ich im Folgenden Eini-
ges, was ich über das alte Reilos
erfahren habe, weitergeben. Falls
die Ausführungen, insbesondere
die dargestellten Annahmen und
Vermutungen der frühen Ge-
schichte nicht standhalten, bitte
ich um Nachsicht.

Die Kirche
Die kleine Kirche trägt nach alter
Überlieferung den Namen St. Gal-
lus-Kapelle. Daraus kann man
schließen, dass der Gottesraum
dem Heiligen Gallus gewidmet
wurde – dass der Missionar auch
in unserer Region selbst tätig war,
davon lässt sich wahrscheinlich
nicht ausgehen. Erste Missionare
könnten aber zunächst kleine
Stützpunkte angelegt haben, bevor
sie größere Klosteranlagen auf-
bauten. Und so kann ich mir gut vorstel-
len, dass die St. Gallus-Kapelle als ein
solcher Stützpunkt aufgebaut wurde.
Man brauchte schließlich Schutz vor vie-
lerlei Gefahren. Die Wände des Gebäudes
sind 1 m dick und mit dem Material, was
an Ort und Stelle vorhanden war, gebaut
worden. Mit heißem Kalkmörtel (der
Kalkstein wurde in Gruben durch Was-
serbeimischung zu gelöschter Kalk -
schlämme gebracht) wurde das Mauer-
werk hergestellt. Die Inneneinrichtung
zimmerte man mit vorhandenem Eichen-
holz. Der Fußboden des Erdgeschosses
war mit großen Steinplatten (Naturstein)
belegt, die leider bei der letzten Umände-
rung der Inneneinrichtung beseitigt wur-
den. Die Eingangstür ist von Südosten
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her. Die inneren Maße sind 5 x 6 m in
Ost-West Richtung angelegt. Es ist anzu-
nehmen, dass die Empore als Speicher
gedient hat und gleichzeitig durch die
kleinen Beobachtungsfenster (innen breit
und aussen schmal) die Möglichkeit des
Ausgucks und der eigenen gesicherten
Abwehr gab. Nach Osten, Süden und
Wes ten waren diese Fenster gerichtet.
Das südöstliche ist noch vorhanden. 
Die gleiche Bauweise ist übrigens bei der
Ruine Walterskirche im Forst von Heim-
boldshausen angewandt worden. Hier
findet man die gleichen Ausmaße vor.
Auch die Beobachtungsfenster sind in
der gleichen Anordnung vorhanden. Es
ist anzunehmen, dass diese Stützpunkte
eine Tagesmarschstrecke auseinander je-

weils zur Übernachtung und Ver-
pflegungssicherung dienten. Kein
Missionierender war zu der Zeit in
der Lage, gleich große Stationen in
Form von Klöstern oder Stiftskir-
chen zu bauen. Auch damals wurde
und musste klein angefangen wer-
den. Mit den umherziehenden
Mönchen und Menschen auf der
Suche nach Lebensgrundlagen
wurden die Siedlungen gegründet
und nach und nach die besser ge-
eigneten Gebiete ausgesucht. Die
Stützpunkte der Mönche waren
nötig als so genannte Keimzelle der
Missionsarbeit. Die vielseitig er-
fahrenen Mönche konnten auch
nur Vertrauen gewinnen, wenn sie
den Menschen ihr Wissen von
Ackerbau, Krankenheilung und
Überwindung von Notlagen über-
mitteln konnten. Durch Vertrauen
und Zuversicht wurde der Glaube
an Christus angenommen und
wenn die Gemeinschaft groß genug
war, konnte man dann auch große
Zentren in Angriff nehmen. Damit
setzte man die Arbeit der Mission
auf breitere Basis und hatte Ent-
wicklungsstätten für Struktur und
Kultur einer größeren Region. 
Die kleinen Stützpunkte konnte
man dann nach und nach entbeh-
ren. Wegen der schwachen Besied-
lung um die kleinen alten Stütz-
punkte und die besser entwickel-
ten großen waren sie allenfalls als
würdige Stätte der Entwicklung

betrachtet worden  und wurden als Ge-
denkstätte geehrt. 
Wann der Umbau zum Kirchenraum er-
folgte, ist nicht bekannt. Um einen Altar-
raum (Chor) zu schaffen, musste die 1 m
dicke östliche Giebelwand durchbrochen
werden. Mit Quadersteinen von der Ke-
menate wurde der Anbau hoch gemauert
bis zur Höhe des Zwischenbodens des
Altbaus. Eine Holzbalkendecke mit
Schalhölzern und Lehmumwicklung
wurde eingezogen. Der Giebel des
Dachstuhls wurde mit Holzfachwerk ver-
sehen und mit Lehmfachwerk auf Fitz-
gertenbasis ausgefüllt. Bis im Jahre 1968
war das Dach des Altbaues wie des An-
baues mit Hohlziegeln bedeckt. Eine
Dachrinne war nicht installiert. Der Fuß-

Ein Streifzug durch das alte Reilos
Von Georg Wilhelm Apel, Reilos
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Kirmesburschen 1933 vor der Gastwirtschaft Rohrbach (Schlit-
zer Hof), Niederaula.

Judengastwirtschaft Salomon Levi, Niederaula; hier
gab es ein Grammophon.

Galluskapelle Reilos

Kirmes 1920 bei Hassenpflug, Niederaula.
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