
Das kleine Dorf Landershausen liegt auf
einer rauen Hochebene südöstlich von
Bad Hersfeld, dahin begrenzt durch die
Wippershainer Höhe – im ehemaligen
„Landecker Amt“. Es ist seit 1972 eines
der 14 Ortsteile von Schenklengsfeld.

Auch ohne „Facebook“ offenbaren sich
dem, der die alten Schriften und Zahlen
zu deuten weiß, tiefe Einblicke in die Le-
bensverhältnisse der Menschen, die viele
Generationen vor uns lebten.
In unserem Dorf Landershausen trägt 
eine Familie den Hausnamen „Coas -
persch“. Ja, aber wieso? Wir wissen von
keinem Opa oder Uropa, der Kaspar hieß.
In einem kleinen Heftchen „Meine Ah-
nen“ das die Schulkinder in den 30er
Jahren mit Hilfe des Lehrers und der El-
tern in säuberlicher deutscher Schrift
ausfüllten, ist auch nach dem „Hausna-
men“ gefragt, so wie es in den Dörfern
manchmal hieß: „Wie nennt man Euch
und wie schreibt Ihr Euch?“
Also muss man nachforschen, fragen und
lesen. Aber wo und wie beginnen?
Zum Lesen gibt es das „Lager- Stück-
und Steuerbuch von der Dorfschaft Lan-
dershausen, „ Amts Landeck“ verfertigt
1818, publiziert im Juli 1826; wie es dies
für jedes Dorf gab. Weiterhin ist hilfreich
das „Familienstandsregister der Pfarrei
Schenklengsfeld“ z. B. für die Zeit von
1736-1742, ebenso das „Namensverzeich-
nis zu Grundsteuerveranlagung“ von
1872.
Zum Fragen: natürlich „Coaspersch“
selbst und die immer hilfsbereite Frau
Honikel in Schenklengsfeld.
Die Hausnamen oder Annamen wurden
mündlich von den Alten an die Jungen
weitergegeben und hielten sich oft über
mehrere Generationen, auch wenn man
sich an deren Ursprung nicht mehr erin-
nerte. In amtlichen Unterlagen waren sie
allerdings nur selten zu finden. Solche
Hausnamen waren sehr praktisch, sie
dienten zur Unterscheidung der Men-
schen im Dorf, denn viele hatten die glei-
chen Vor- oder Familiennamen; Straßen-
bezeichnungen oder Hausnummern gab
es in früheren Zeiten nicht – und so wuss -
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te man immer, von wem die Rede war.
„Coaspersch“ sollte sich von einem Ah-
nen dieses Vornamens herleiten  - aber
die Familie Scheer, die so genannt wird,
wusste nichts von solch einem Ahnen.

Besuch aus Kanada
Da kam uns der Zufall zur Hilfe in Ge-
stalt eines Kanadiers, der vor einigen
Jahren hier auftauchte und behauptete,
seine Vorfahren stammten aus Landers-
hausen und hießen Rüger.
Tatsächlich ergaben die Nachforschun-
gen, dass auf dem Grundstück Nr.2 – zwi-
schen Hof Nr. 1 (dem „Pfaffe-Hof“) und
dem einstigen Kirchlein gelegen – das wir
nur als Grasgarten kannten und auf dem
früher die Gänse und jetzt die Schafe
weideten, ehemals ein Hof gestanden
hatte, von dem aber auch keine Spur
mehr vorhanden war. In diesem Hof hatte
vor über 200 Jahren ein Casper Rüger mit
seiner Familie gelebt. Jetzt heißt die
Straße „Im Oberdorf“. Wir hatten den
„Casper“ gefunden!

Nebenerwerb war nötig
Wie waren die Verhältnisse damals auf
diesem Hof, im Dorf, im Landecker Amt?
Zu diesem Anwesen, bestehend aus Haus

und Scheune mit Stall und 13 ¾ hessische
Acker und 7 ½ Ruthen, würde man heut-
zutage sagen, es war eine landwirtschaft-
liche Nebenerwerbsstelle. Auch vor 200
Jahren war ein Zuerwerb erforderlich,
um eine Familie auf einem Hof dieser
Größe ernähren zu können. Im Allgemei-
nen fanden die Männer ihren Zuerwerb
bei einem der größeren Bauern, im „Holz-
wald“ und als Handwerker, auch dienten
manche beim Militär für längere Zeit als
„Stellvertreter“ für andere Militärpflich-
tige. Die jungen Mädchen verdingten sich
als Mägde oder gingen „in Stellung“ in
städtische Haushalte. Viele Männer und
auch Frauen, ja, manchmal ganze Famili-
en wanderten nach Amerika aus, erhoff-
ten sich dort ein besseres Leben.
Ab Mitte des 19.Jhdts. begann die Zeit
der sich immer mehr entwickelnden In-
dustrie und die bot den Menschen unserer
Dörfer einen guten Zuerwerb und mittler-
weile oftmals ein höheres Haupteinkom-
men als die Landwirtschaft bieten kann.

Vollwaise mit 14 Jahren. 
Das Schicksal der Anna Barbara Klee

In diesem besagten kleinen Anwesen Nr.2
erlitten die Menschen außerordentlich

Die „Coaspersch“ in Landershausen
200 Jahre Familien- und Heimatgeschichte

Von Rolf und Ursula Reinhard, Landershausen
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Das Foto mit dem Kuhgespann vor dem Pflug mit  Ludwig Riebold und dem Besuch
Hanni Scheer samt Sohn Armin stammt aus den ersten Kriegsjahren.

Platt – emmer winger 
Mänsche konnes noch

Dos Schlemme es, es gett ain fer
alle Moal verluurn.

Vonn Leweberjersch Bernd, Kerchem

Ech win jetzt e bessche ewwer Sechzech on gehenn domet so
langsam zo de Leste, des noch konne – Platt geschwatz. Ech
win Frielinger on dos hee is Frielinger Platt. Awwer ech moss
zogah, so ganz rechtech kann echs ai net meh.
Dos lait do dron, dess mersch met Kennem meh geschwatz
kann, beils Kenner meh verstett. Mit minner Cousine schwatz
ech manchmo noch Platt, dee es zohn Joahr äller bee ech. Aw-
wer met den annern? Good, es geht noch e poar, die winn viel-
leicht vier fönf Joahr jenger, de konnes au noch e bessche, aw-
wer dos woars dann au. 
Freher wurd im Derf nur Platt geschwatzt. De Oale, on dos
wonn all, de so oald wonn be minne Ellern oder äller, schwatze
Platt metenanger. Nur met ons Keng, met dän wurd Hoch-
deutsch gesprochen, oder zemengst dos, bos mer fer foffzech
Joahr em Derf fer Hochdeutsch gehallen
hot. Dos woar jo ai hessisch gefärrt. Wo-
bai, hessisch getts je nett. Es Fernseh
broacht so em de sechzecher oder zew-
wezecher Joahrn „Sendungen in hessi-
schem Dialekt“, awwer dos wonn de
Hesselbachs, onn dee schwatze frank-
furter Platt. Hessisch als Dialekt, so bee
bayrisch oder sächsisch oder westfälisch
oder friesisch getts eintlech gor net. Dos
winn Dialekte, awwer Platt hot mit Dia-
lekt so vill se donn wie holländisch mit
schweizerisch, es klengt e bessche wie
Deutsch, sinn awwer ganz annere Spro-
che.
Do mottst je nur von Frielinge noch Hä-
derschderf oder noch Gerschderf geh,
do wurd schon anscher geschwatzt, on
zweschen Engerneiwel on Äwel oder
Eweneiwel wonn de Engerschiede em
Platt so groß, do gobs schon boal Pro-
bleme sech zo verstenn. Ganz schlemm
woarsch, bann mer en Gaisground
komm, de schwatze schon werre e anner
Sproch, on henger Äwel feng de
Schwalm oan, do konnst de boal goar
nex meh versteh.
Bann fremme Liet ins Derf komme,
wurd werre hochdeutsch geschwatzt,
beil mer sech geschämt hot, fer sie
Sproach. Es gob Ziehre, do woar mer nischt wärt, do wor mer
glich de Droddel vom Derf, bann mer sech net oddentlich uus-
gedrek konnt. Dos woar die Ziet, bo dos Platschwatze langsam
ze Eng geng. On hit geht’s nur noch Weneche des noch konne
on des noch schwatze.
Dos Schlemme dobai es, mer kann Platt net gelenn. Ma kann
Englisch gelenn, oder Französisch ober boss ai emmer. Platt
kammer nur geschwatz, bam mersch von Kaind off gehott on
geschwatzt hot. On weils hit kenner meeh schwatzt kanns ai
kenner meeh gehier, on so getts fer immer verluurn. E Steck
Geschichte, e Steck Kultur, e Steck Heimot sterrt uss. Ain fer
allemohl. Do bisst de Muus kenn Foahre ob. 
Manchmo ärjer ech minne Jonge on schwatz Platt. Do getts
Wetter, de verstehn de goa net. So bee „Nähnte“ oder „Ab-
rahämche“ oder „Banschlouch“. On onser Meddelster, der es
jetzt ewwer Drissich, der versecht manchmo Platt ze schwatze
on ech kann nur gespräch: es klengt ferchterlech.
Ach, on bann ehr dos not hot konnt geläs, ich schries och
Monn nochemoal – uff deutsch.

Eine Hörfassung seines Mundartbeitrags bietet Bernd
Löwenberger auf YouTube. Link: https://www.youtube.com
und dort eingeben: BJBjDCKUGXw
Auch dies war ein Beitrag zum 250-jährigen Jubiläum der
Hersfelder Zeitung im Jahr 2013.

Platt – immer weniger 
Menschen können es noch

Das Schlimme ist, es geht für
immer verloren

Von Bernd Löwenberger, Kirchheim

Ich bin jetzt etwas über Sechzig und gehöre damit allmählich
zu den Letzten, die es noch können – Platt reden. Ich bin Frie-
linger und das hier ist Frielinger Platt. Aber ich muss zugeben,
so ganz richtig kann ich es auch nicht mehr.
Das liegt daran, dass man es mit Keinem mehr sprechen kann,
weil es keiner mehr versteht. Mit meiner Cousine spreche ich
manchmal noch Platt, die ist zehn Jahre älter als ich. Aber mit
den anderen? Gut, es gibt noch ein paar, die sind vielleicht vier,
fünf Jahre jünger, die können es auch noch ein bisschen, aber
das war es dann auch.
Früher wurde im Dorf nur Platt gesprochen. Die Alten, und das
waren alle, die so alt waren wie meine Eltern oder älter, spra-
chen nur Platt unter einander. Nur mit uns Kindern, mit denen
wurde Hochdeutsch gesprochen, oder zumindest das, was man

vor fünfzig Jahren im Dorf für Hoch-
deutsch hielt. Das war ja auch hessisch
gefärbt. Wobei, hessisch gibt es ja nicht.
Das Fernsehen brachte so um die sech-
ziger oder siebziger Jahre „Sendungen
im hessischen Dialekt“, aber das waren
die Hesselbachs, und die sprachen
frankfurter Platt. Hessisch als Dialekt,
so wie bayrisch oder sächsisch oder
westfälisch oder friesisch gibt es eigent-
lich gar nicht. Das sind Dialekte, aber
Platt hat mit Dialekt so viel zu tun, wie
holländisch mit schweizerisch, es klingt
ein bisschen wie Deutsch, sind aber
ganz andere (eigenständige) Sprachen.
Du musstest ja nur von Frielingen nach
Heddersdorf oder nach Gersdorf gehen,
da wurde schon ganz anders gespro-
chen, und zwischen Niederaula und
Oberaula waren die Unterschiede im
Platt so groß, da gab es schon fast Pro-
bleme sich zu verstehen. Ganz schlimm
war es, wenn man in den Geisgrund
kam, die sprachen schon wieder eine
andere Sprache, und hinter Oberaula
fing die Schwalm an, da konnte man
fast gar nichts mehr verstehen.
Wenn fremde Leute in das Dorf kamen,
wurde wieder hochdeutsch gesprochen,
weil man sich schämte für seine Spra-

che. Es gab Zeiten, da war man nichts wert, da war man gleich
der Trottel vom Dorf, wenn man sich nicht „ordentlich“ aus-
drücken konnte. Das war die Zeit, wo das Plattsprechen lang-
sam zu Ende ging. Und heute gibt es nur noch Wenige, die es
noch können und die es noch sprechen.
Das Schlimme daran ist, man kann Platt nicht lernen. Man
kann Englisch lernen oder Französisch oder was auch immer.
Platt kann man nur sprechen, wenn man es von Kind an gehört
und gesprochen hat. Und weil es Keiner mehr spricht, kann es
auch keiner mehr hören und so geht es für immer verloren. Ein
Stück Geschichte, ein Stück Kultur, ein Stück Heimat stirb
aus. Ein für alle Mal. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Manchmal ärgere ich meine Jungens und spreche Platt. Da gibt
es Wörter, die verstehen die gar nicht. So wie „Gestern“ oder
„Messerchen“ oder „Lauchgemüse“. Und unser Mittlerer, der
ist jetzt über Dreißig, der versucht manchmal Platt zu spre-
chen, und ich kann nur sagen: es klingt fürchterlich. 

Heh wedd noch Platt geschwatzt, Offm Grais -
ohledoag em Kerchemer Bürjerhuss em Feb-
berwar zweädousendzwelf. Do winn mer Ohle
enger ons on konne geschwatz, bee ons de
Schnoawel gewosse es. Vonne em Beld setze
dee Oahle uss Breireboch om Hezzberg. 

Beld: Leweberjersch Bernd

Hier wird noch Platt gesprochen. Auf dem
Kreisaltentag im Kirchheimer Bürgerhaus im
Februar 2012. Da sind wir Alten unter uns und
können sprechen, wie „uns der Schnabel ge-
wachsen ist“. Vorne im Bild sitzen die Senio-
ren aus Breitenbach/H. 

Bild: Bernd Löwenberger



tragische Schicksale – oder waren sie in
den damals herrschenden Verhältnissen
und Umständen gar nicht so außeror-
dentlich?
In der Zeit um 1736 lebten da Wilhelm
Klee und seine Frau Elisabeth. Ein Sohn
Conrad Klee ist als Waldarbeiter angege-
ben.
Weiterhin lauten die nüchternen Eintra-
gungen im Kirchenbuch von Schenk -
lengsfeld: Conrads Sohn Michael Klee
(gest. 6.3.1803) ist verheiratet mit Kuni -
gunde geb. Fend (gest. 25.5.1803), Toch-
ter des Mühlenmeisters Otto Henrich
Fend in Buchenau.
Ihre Tochter Anna Barbara Klee wurde
am 7.1.1789 geboren und am Gründon-
nerstag 1803 im Alter von 14 Jahren und
3 Monaten konfirmiert.
Patin war Anna Barbara Bein geb. Fend,
Ehefrau von Johann George Bein aus
Mansbach.
Und nun plötzlich wird man von diesen
nüchternen Zahlen zutiefst berührt, und
man erkennt mit Erschrecken: Anna Bar-
baras Vater starb wenige Wochen vor ih-
rer Konfirmation im März und die Mutter
bald darauf im Mai!
Was nun? 
Gab es noch mehrere Kinder, war Anna
Barbara die älteste, hatten sie keinen äl-
teren Bruder?
Offensichtlich funktionierte das „ver-
wandtschaftliche soziale Netz“ von
„Mühle zu Mühle“ durch die Großeltern
in Buchenau (?) bzw. die Patin in Mans-
bach, die ja auch eine geb. Fend war,
denn schon ein dreiviertel Jahr später, am
12.2.1804, wurde die 15-jährige Anna
Barbara mit dem 29 Jahre alten Caspar
Rüger aus der Gilmesmühle (mundartl.
„Gemmesmell“) in Ransbach stammend,
verheiratet.
Von diesem Caspar Rüger her, 200 Jahre
lang, gibt es nun die „Coaspersch“ im
Dorf hier, auch wenn sie schon lange
nicht mehr Rüger heißen und mit diesem
Caspar Rüger überhaupt nicht mehr ver-
wandt sind! – auch in einem anderen
Haus leben – aber immer noch in Lan-
dershausen.
Anna Barbara und Caspars erstes Kind,
Johannes, kam am 13.3.1806 zur Welt,
starb aber schon mit acht Jahren. Auch
von den vier weiteren Kindern sollten
nur zwei Töchter das Erwachsenenalter
erreichen.

ren starb, umfasste auch große politische
Umwälzungen und Kriege. Ob er sich in
der Mühsal des täglichen Lebens dessen
bewusst geworden ist? Wahrscheinlich
hat er sie so hinnehmen müssen wie alle
seine Mitmenschen in unseren Dörfern.
So wie gute und schlechte Jahre auf dem
Acker, im Stall, im Haus und Familie, wie
Wind und Wetter. 
Johannes Rüger und seine Frau Anna
Barbara geb. Klee waren beide 1789 im
Jahr der großen französischen Revolution
geboren, wovon zu dieser Zeit die Eltern
mit Sicherheit überhaupt nichts ahnten,
die jedoch noch Jahrzehnte später ihre
Auswirkungen bis ins Landecker Amt
trug.
Aus der Landgrafschaft Hessen war 1803
ein Kurfürstentum geworden; Napoleon
überzog unser Land mit seinen Revoluti-
onsheeren; 1821 wurde das „Amt Lan-
deck“ aufgelöst und in den neu geschaffe-
nen Kreis Hersfeld eingegliedert; 1832
war die sogenannte „Bauernbefreiung“:
die Abgaben wurden jetzt in Geld und
nicht mehr in Naturalien, in „Hand- und
Spanndiensten“ eingefordert und die
Bauern wurden zu Eigentümern des von
ihnen bewirtschafteten Landes.
1866 wurde aus dem Kurfürstentum die
preußische Provinz Kurhessen und
1870/71 erfolgte die Gründung des Deut-
schen Kaiserreiches mit der Hauptstadt
Berlin.
Wie haben all diese Ereignisse auf sein
Leben eingewirkt? Ihn wird vor allem in
seiner letzten Lebenszeit der frühe Tod
seines Sohnes Adam 1870 tief getroffen
haben, vielleicht wartete er auch auf
Nachricht von seinem Sohn Johann Hen-
rich im fernen Kanada.
Mit dem Tod von Johannes Rüger am
19.2.1872 ist die direkte Generationslinie
Coaspersch/Rüger erloschen.

Endlich bessere Zeiten?
Im „Namensverzeichnis zur Grundsteu-
erveranlagung“ vom 27.7.1872 erscheint
unter der Hofreite Nr. 18: „Rüger, Adams
rel.“ (relicta = Witwe)
Erst 1873 ging Anna Christine verw. Rü-
ger geb. Heimeroth eine zweite Ehe ein
mit dem Maurer Johannes Daube (Haus-
name „Postheijes“) aus Schenklengsfeld,
28 Jahre alt (geb. 13.11.1845). Am
16.5.1874 wird Johannes Daube als Ei-
gentümer des Besitzes Nr.18 eingetragen.
Er lebte dort bis zum letzten Lebenstage
am 9.6.1911.
Die vielen frühen Tode in den Familien
hatten ein Ende. Anna Christine Daube,
die am Anfang der neuen Familienfolge
im Haus Nr. 18 steht, hat auch ihren
zweiten Ehemann überlebt.  Sie starb am
19.12.1922 „an Altersschwäche“, 81 Jahre
alt.
Katharina, die gemeinsame Tochter der
Daubes, war am 4.4.1875 zur Welt ge-
kommen (gest. 13.7.1937). Sie heiratete
1898 den Landwirt und Schmied Ludwig
Riebold (Hausname „Hoffmanns“) aus
Konrode. Ihre Tochter Christine und de-
ren Nachkommen – mit den wechselnden
Familiennamen der verheirateten Töchter
- aber immer weiter „Coaspersch“ – leben
auch in der heutigen Generation in dem
Neubau des Anwesens Nr. 18, jetzt „Im
Eisfeld 2“.
Die Suche nach dem „Coasper“ ist unver-
sehens zu einer Familien- und Zeitge-
schichte geworden, vor über 200 Jahren
begonnen, bis zu unseren heutigen Frie-
dens- und Wohlstandsjahren in Deutsch-
land. Christine Riebold (geb. 16.4.1899,

34 35

Bereits nach 13
Ehejahren, im Ok-
tober 1817 war
Caspar Rüger tot,
41 Jahre alt, und
Anna Barbara
stand wieder allei-
ne da, mit ihren
sieben und zwei
Jahren alten Töch-
tern, selbst erst 28
Jahre alt. 

Eine Folge von
Missernten

Die allgemeinen
Lebensumstände,
besonders in der 1.
Hälfte des 19.
Jhdts., waren für
die Menschen sehr
schwierig durch-
zustehen. Not und
Leid durch die na-
poleonischen Krie-
ge, auch durch

außerordentlich ungünstige Wetterver-
hältnisse, die zu Missernten führten und
in deren Folge zu schlimmen Hungerjah-
ren, vor allem in den Jahren 1816/17 und
1828. Anfang der 40er Jahre trat wieder-
holt die Kartoffelkrankheit auf, die das
allgemeine Elend noch verschlimmerte.
Zur Unterstützung der jungen Witwe An-
na Barbara Rüger zog zu ihr in das Anwe-
sen Haus Nr. 2 der jüngste Sohn (das
10.Kind) aus der Gilmesmühle, ihr gleich-
altriger Schwager Johannes Rüger (beide
31 Jahre alt). Am 23.4.1820 wurde gehei-
ratet.
Johannes Rüger hatte bis dato als Soldat
im Leibregiment „Landgraf Carl“ ge-
dient.
Auch in ihrer zweiten Ehe gebar Anna
Barbara fünf Kinder, von denen zwei das
Erwachsenenalter nicht erreichten.
Anna Barbara war bereits 43 Jahre alt, als
sie ihr 10. und letztes Kind Johann Hen-
rich, am 18.10.1831, zur Welt brachte. Er
wanderte mit 31 Jahren 1863 nach Kana-
da aus. Sein Nachfahre war es, der vor ei-
nigen Jahren seine deutschen Wurzeln in
Landershausen suchte! Zu unser aller
Verblüffung!

Die erste Hofübergabe und
hoffnungsvoller Umzug

Anna Barbaras neuntes Kind (das 4. aus
der 2. Ehe mit Johannes Rüger) wurde am
25.9.1826 geboren und auf den Namen
Adam getauft. Er übernahm nach seinen
Dienstjahren – auch beim Leibregiment
„Landgraf Carl“ – am 20.6.1851 mit 25
Jahren das Anwesen Haus Nr. 2.
Beide Eltern waren inzwischen 62 Jahre
alt geworden und alle Kinder erwachsen.
Anna Barbara starb bereits ein halbes
Jahr später, am 16.1.1852.
Sohn Adam, nun mit seinem Vater Johan-
nes allein im Haus, heiratete schon am
14.3.1852 Anna Elisabeth Heimeroth, 24
Jahre alt, aus Wüstfeld, eine Tochter des
dortigen Ziegelbrenners Johannes Heime-
roth. Aus dieser Ehe gingen vier Kinder
hervor.
1863 zog Adam mit seiner Familie und
dem alten Vater Johannes in das ehemali-
ge Gerlachsche Anwesen, Haus Nr. 18
(rechts am Eingang zum jetzigen „Eis-
feld“).
Wie war es zu diesem Umzug gekommen?
Durch glückliche Umstände hatte sich

für Adam Rüger die Gelegenheit geboten,
die Hofreite Nr.18 zu erwerben. Der neue
Hof war geräumiger, verfügte über eine
Schmiede und über erheblich mehr an-
grenzendes Gartenland und eine große
Wiese.
Der Gerlachsche Hof war von seinem Be-
sitzer schon 1857 verkauft worden und
das Wohnhaus von verschiedenen Famili-
en bewohnt. (Gerlach erwarb die Stein-
mühle bei Erdmannrode, verzog aber
bald nach Langenschwarz. Die Gebäude
wurden auf Abriss verkauft: die Scheune
nach Landershausen und steht heute
noch, so wie damals aufgebaut, Im Ober-
dorf Nr.9, zwischen den Familien Bock
und Landsiedel.)
Immer wieder erstrebten die Menschen
ihr Los aus eigener Kraft zu verbessern.
So auch Adam Rüger. Bereits 1864 hatte
er die Gebäude umgebaut und sich auf
dem Hof eingerichtet, der in den kom-
menden Generationen ein stattliches An-
wesen wurde.
Adams alte Hofreite Nr.2 übernahm Au-
gust Reinhard vom Hof Nr.11. Er ließ die
Wirtschaftsgebäude abreißen, lediglich
das Wohnhaus wurde noch weiter be-
wohnt von einem Schäfer Seebach mit
Familie aus dem Ringgau, der die Schafe
betreute.
1872 schließlich wird unter Nr.2 im „Na-
mensverzeichnis zur Grundsteuerveran-
lagung“ gar kein Gebäude mehr aufge-
führt.
Seitdem ist über die alte Hofreite Nr.2 im
wahrsten Sinne des Wortes „Gras ge-
wachsen“ („und sie kennet ihre Stätte
nicht mehr“). Nur noch diese Zeilen kün-
den vom Wohl und Wehe ihrer einstigen
Bewohner.

Unerfüllte Hoffnungen
Doch zurück zu Haus Nr. 18:
Das Schicksal meinte es nicht gut mit
Adam Rüger, denn schon am 9.8.1866
stirbt seine Frau Anna Elisabeth, 38 Jah-
re alt, und hinterließ Adam drei der über-
lebenden von vier Kindern, 12, 10 und
zwei Jahre alt.
Nun brauchten zwei Männer und drei
Kinder dringend eine Hausfrau und Mut-
ter! Adams Wahl fiel auf seine Schwäge-
rin Anna Christine Heimeroth aus Wüst-
feld, 27 Jahre alt, die jüngere Schwester
seiner verstorbenen Frau.
Bereits am 21.2.1868 wurde laut Kauf-
vertrag im „Lager- Stück- und Steuer-
buch“ für die „Braut des Adam Rüger,
Anna Christine Heimeroth die ideelle
Hälfte des Besitzes Nr. 18“ eingetragen!
Geheiratet wird zwei Monate später am
13.3.1868.
Ein Söhnchen wird am 11.2.1869 geboren
und stirbt aber wenige Tage später „un-
getauft“.
Sorgen und Leid nahmen kein Ende! Be-
reits im nächsten Jahr wurde Adam Rü-
ger, knapp 44 Jahre alt, zu Grabe getra-
gen. 
Er war am 17.9.1826 in Haus Nr.2 gebo-
ren und starb in seinem neuen Anwesen,
Haus Nr. 18, am 8.5.1870.
Nun war es die junge Witwe, Anna Chris -
tine Rüger geb. Heimeroth, 29 Jahre alt,
die eines neuen „Hausvaters“ für sich,
die drei Kinder ihres verstorbenen Man-
nes und für ihren alten Schwiegervater
Johannes bedurfte. 

Ein geschichtlicher Überblick
Die Lebensspanne von Johannes Rüger,
der seine Frau Anna Barbara um fast 20
Jahre überlebt hatte und erst mit 83 Jah-

gest. 12.2.1947) und ihr Ehemann, der
Schmied Ludwig Scheer (geb. 20.4.1894,
gest. 19.4.1957) aus Wehrshausen (Haus-
name „Schmeetz“) hatten noch die Nöte
des 1. Weltkrieges erfahren und auch die
des folgenden 2. Krieges. Sie hatten zwei
Kinder, Ernst und Hilde.
Hilde Scheer (geb. 31.1.1935) heiratete
Adam Gippert in Rhina und wohnt auch
heute noch dort.
Ernst Scheer (geb. 28.6.1926, gest.
24.4.2003) wurde in diesem letzten Krieg
noch Soldat, mit 17 Jahren eingezogen,
war er in Norwegen und in Jugoslawien
als Funker eingesetzt. Aus französischer
Gefangenschaft wurde er erst 1948 entlas-
sen.

Nach 1945
Das Kriegsende veränderte die sozialen
Strukturen in unseren Dörfern. Wer jetzt
„einheiratete“ kam noch selten aus der
Verwandtschaft oder den Nachbardörfern:
in unsere Dörfer zogen deutsche Men-
schen von weither, d.h. sie „zogen“ nicht,
sie wurden hierher vertrieben.
Ernst Scheer heiratete am 11.11.1950 Ida
Pilz (geb. 25.12.1927), die als junges
Mädchen mit ihrer Familie und Millionen
(lt. „Brockhaus“ lebten 1935 in der Tsche-
choslowakei 3,1 Millionen deutsche Men-
schen) anderer Deutschen aus ihrer ange-
stammten Heimat im Sudetenland im
September 1946 – unter Zurücklassung
sämtlichen Hab
und Guts – von
den Tschechen
vertrieben wur-
den. Sie hatte in
Blumenbach ge-
lebt, das zu Alt-
stadt gehörte im
Kreis Mährisch-
Schönberg, in
der schönen
Landschaft des
Altvatergebir-
ges. Ernst und
Ida Scheer be-
trieben weiter-
hin die Land-
wirtschaft;
Ernst arbeitete
im Haupter-
werb als Fabri-
karbeiter in
„Hattorf“, wel-

chem Kaliwerk wir u.a. den derzeitigen
Wohlstand hier im ehemaligen Landecker
Amt verdanken. 
Ihre beiden Kinder sind Gisela (geb.
19.7.1951) und Walter (geb. 28.12.1955).
1967/68 war die eine Haushälfte durch ei-
nen Neubau ersetzt worden. Etliche Jahre
später, als die nötigen finanziellen Mittel
wieder angespart waren, wurde das neue
Haus fertiggestellt. 
Die Landwirtschaft, die  fleißige Vorfah-
ren auf 5 ha vergrößert hatten, ist aufge-
geben – verkauft. Das Familieneinkom-
men wird andernorts verdient.
Mutter Ida Scheer geb. Pilz – inzwischen
Urgroßmutter – lebt im modernen Neu-
bau zusammen mit ihrem Sohn Walter
und ihrer Tochter Gisela, verheiratet mit
Rainer Kling (dessen Familie väterlicher-
seits aus Rumänien vertrieben wurde) und
dem Enkel Christian Kling.
Christian Kling hat inzwischen nach
Röhrigshof geheiratet – Manuela Simon.
Ihr kleiner Sohn Fabian, Idas Urenkel,
(geb. 28.7.2011) wird staunen, wenn er
„groß“ geworden ist, dass es einstmals ei-
ne Familiengeschichte „Coaspersch“ in
Landershausen gegeben hat, die vor 200
Jahren begann und er deren letztes Glied
ist!

Bildnachweis
Alle Fotos sind von Familie Scheer.

Kartoffelernte an der Gasse mit Familieneinsatz Scheer/Pilz, etwa 1965; v.l.n.r.: Ottilie
Pilz (Oma), Ernst Scheer, Ida Scheer geb. Pilz, Maria Pilz geb. Christen, Josef Pilz.

Diese Aufnahme von Haus und Hof „Coaspersch“ mit Blick zur
Straße Eisfeld entstand ca. 1951.

Die Aufnahme vom Neubau – Eisfeld Nr. 2 im Sommer im Jahre 2011
aufgenommen.



tragische Schicksale – oder waren sie in
den damals herrschenden Verhältnissen
und Umständen gar nicht so außeror-
dentlich?
In der Zeit um 1736 lebten da Wilhelm
Klee und seine Frau Elisabeth. Ein Sohn
Conrad Klee ist als Waldarbeiter angege-
ben.
Weiterhin lauten die nüchternen Eintra-
gungen im Kirchenbuch von Schenk -
lengsfeld: Conrads Sohn Michael Klee
(gest. 6.3.1803) ist verheiratet mit Kuni -
gunde geb. Fend (gest. 25.5.1803), Toch-
ter des Mühlenmeisters Otto Henrich
Fend in Buchenau.
Ihre Tochter Anna Barbara Klee wurde
am 7.1.1789 geboren und am Gründon-
nerstag 1803 im Alter von 14 Jahren und
3 Monaten konfirmiert.
Patin war Anna Barbara Bein geb. Fend,
Ehefrau von Johann George Bein aus
Mansbach.
Und nun plötzlich wird man von diesen
nüchternen Zahlen zutiefst berührt, und
man erkennt mit Erschrecken: Anna Bar-
baras Vater starb wenige Wochen vor ih-
rer Konfirmation im März und die Mutter
bald darauf im Mai!
Was nun? 
Gab es noch mehrere Kinder, war Anna
Barbara die älteste, hatten sie keinen äl-
teren Bruder?
Offensichtlich funktionierte das „ver-
wandtschaftliche soziale Netz“ von
„Mühle zu Mühle“ durch die Großeltern
in Buchenau (?) bzw. die Patin in Mans-
bach, die ja auch eine geb. Fend war,
denn schon ein dreiviertel Jahr später, am
12.2.1804, wurde die 15-jährige Anna
Barbara mit dem 29 Jahre alten Caspar
Rüger aus der Gilmesmühle (mundartl.
„Gemmesmell“) in Ransbach stammend,
verheiratet.
Von diesem Caspar Rüger her, 200 Jahre
lang, gibt es nun die „Coaspersch“ im
Dorf hier, auch wenn sie schon lange
nicht mehr Rüger heißen und mit diesem
Caspar Rüger überhaupt nicht mehr ver-
wandt sind! – auch in einem anderen
Haus leben – aber immer noch in Lan-
dershausen.
Anna Barbara und Caspars erstes Kind,
Johannes, kam am 13.3.1806 zur Welt,
starb aber schon mit acht Jahren. Auch
von den vier weiteren Kindern sollten
nur zwei Töchter das Erwachsenenalter
erreichen.

ren starb, umfasste auch große politische
Umwälzungen und Kriege. Ob er sich in
der Mühsal des täglichen Lebens dessen
bewusst geworden ist? Wahrscheinlich
hat er sie so hinnehmen müssen wie alle
seine Mitmenschen in unseren Dörfern.
So wie gute und schlechte Jahre auf dem
Acker, im Stall, im Haus und Familie, wie
Wind und Wetter. 
Johannes Rüger und seine Frau Anna
Barbara geb. Klee waren beide 1789 im
Jahr der großen französischen Revolution
geboren, wovon zu dieser Zeit die Eltern
mit Sicherheit überhaupt nichts ahnten,
die jedoch noch Jahrzehnte später ihre
Auswirkungen bis ins Landecker Amt
trug.
Aus der Landgrafschaft Hessen war 1803
ein Kurfürstentum geworden; Napoleon
überzog unser Land mit seinen Revoluti-
onsheeren; 1821 wurde das „Amt Lan-
deck“ aufgelöst und in den neu geschaffe-
nen Kreis Hersfeld eingegliedert; 1832
war die sogenannte „Bauernbefreiung“:
die Abgaben wurden jetzt in Geld und
nicht mehr in Naturalien, in „Hand- und
Spanndiensten“ eingefordert und die
Bauern wurden zu Eigentümern des von
ihnen bewirtschafteten Landes.
1866 wurde aus dem Kurfürstentum die
preußische Provinz Kurhessen und
1870/71 erfolgte die Gründung des Deut-
schen Kaiserreiches mit der Hauptstadt
Berlin.
Wie haben all diese Ereignisse auf sein
Leben eingewirkt? Ihn wird vor allem in
seiner letzten Lebenszeit der frühe Tod
seines Sohnes Adam 1870 tief getroffen
haben, vielleicht wartete er auch auf
Nachricht von seinem Sohn Johann Hen-
rich im fernen Kanada.
Mit dem Tod von Johannes Rüger am
19.2.1872 ist die direkte Generationslinie
Coaspersch/Rüger erloschen.

Endlich bessere Zeiten?
Im „Namensverzeichnis zur Grundsteu-
erveranlagung“ vom 27.7.1872 erscheint
unter der Hofreite Nr. 18: „Rüger, Adams
rel.“ (relicta = Witwe)
Erst 1873 ging Anna Christine verw. Rü-
ger geb. Heimeroth eine zweite Ehe ein
mit dem Maurer Johannes Daube (Haus-
name „Postheijes“) aus Schenklengsfeld,
28 Jahre alt (geb. 13.11.1845). Am
16.5.1874 wird Johannes Daube als Ei-
gentümer des Besitzes Nr.18 eingetragen.
Er lebte dort bis zum letzten Lebenstage
am 9.6.1911.
Die vielen frühen Tode in den Familien
hatten ein Ende. Anna Christine Daube,
die am Anfang der neuen Familienfolge
im Haus Nr. 18 steht, hat auch ihren
zweiten Ehemann überlebt.  Sie starb am
19.12.1922 „an Altersschwäche“, 81 Jahre
alt.
Katharina, die gemeinsame Tochter der
Daubes, war am 4.4.1875 zur Welt ge-
kommen (gest. 13.7.1937). Sie heiratete
1898 den Landwirt und Schmied Ludwig
Riebold (Hausname „Hoffmanns“) aus
Konrode. Ihre Tochter Christine und de-
ren Nachkommen – mit den wechselnden
Familiennamen der verheirateten Töchter
- aber immer weiter „Coaspersch“ – leben
auch in der heutigen Generation in dem
Neubau des Anwesens Nr. 18, jetzt „Im
Eisfeld 2“.
Die Suche nach dem „Coasper“ ist unver-
sehens zu einer Familien- und Zeitge-
schichte geworden, vor über 200 Jahren
begonnen, bis zu unseren heutigen Frie-
dens- und Wohlstandsjahren in Deutsch-
land. Christine Riebold (geb. 16.4.1899,
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Bereits nach 13
Ehejahren, im Ok-
tober 1817 war
Caspar Rüger tot,
41 Jahre alt, und
Anna Barbara
stand wieder allei-
ne da, mit ihren
sieben und zwei
Jahren alten Töch-
tern, selbst erst 28
Jahre alt. 

Eine Folge von
Missernten

Die allgemeinen
Lebensumstände,
besonders in der 1.
Hälfte des 19.
Jhdts., waren für
die Menschen sehr
schwierig durch-
zustehen. Not und
Leid durch die na-
poleonischen Krie-
ge, auch durch

außerordentlich ungünstige Wetterver-
hältnisse, die zu Missernten führten und
in deren Folge zu schlimmen Hungerjah-
ren, vor allem in den Jahren 1816/17 und
1828. Anfang der 40er Jahre trat wieder-
holt die Kartoffelkrankheit auf, die das
allgemeine Elend noch verschlimmerte.
Zur Unterstützung der jungen Witwe An-
na Barbara Rüger zog zu ihr in das Anwe-
sen Haus Nr. 2 der jüngste Sohn (das
10.Kind) aus der Gilmesmühle, ihr gleich-
altriger Schwager Johannes Rüger (beide
31 Jahre alt). Am 23.4.1820 wurde gehei-
ratet.
Johannes Rüger hatte bis dato als Soldat
im Leibregiment „Landgraf Carl“ ge-
dient.
Auch in ihrer zweiten Ehe gebar Anna
Barbara fünf Kinder, von denen zwei das
Erwachsenenalter nicht erreichten.
Anna Barbara war bereits 43 Jahre alt, als
sie ihr 10. und letztes Kind Johann Hen-
rich, am 18.10.1831, zur Welt brachte. Er
wanderte mit 31 Jahren 1863 nach Kana-
da aus. Sein Nachfahre war es, der vor ei-
nigen Jahren seine deutschen Wurzeln in
Landershausen suchte! Zu unser aller
Verblüffung!

Die erste Hofübergabe und
hoffnungsvoller Umzug

Anna Barbaras neuntes Kind (das 4. aus
der 2. Ehe mit Johannes Rüger) wurde am
25.9.1826 geboren und auf den Namen
Adam getauft. Er übernahm nach seinen
Dienstjahren – auch beim Leibregiment
„Landgraf Carl“ – am 20.6.1851 mit 25
Jahren das Anwesen Haus Nr. 2.
Beide Eltern waren inzwischen 62 Jahre
alt geworden und alle Kinder erwachsen.
Anna Barbara starb bereits ein halbes
Jahr später, am 16.1.1852.
Sohn Adam, nun mit seinem Vater Johan-
nes allein im Haus, heiratete schon am
14.3.1852 Anna Elisabeth Heimeroth, 24
Jahre alt, aus Wüstfeld, eine Tochter des
dortigen Ziegelbrenners Johannes Heime-
roth. Aus dieser Ehe gingen vier Kinder
hervor.
1863 zog Adam mit seiner Familie und
dem alten Vater Johannes in das ehemali-
ge Gerlachsche Anwesen, Haus Nr. 18
(rechts am Eingang zum jetzigen „Eis-
feld“).
Wie war es zu diesem Umzug gekommen?
Durch glückliche Umstände hatte sich

für Adam Rüger die Gelegenheit geboten,
die Hofreite Nr.18 zu erwerben. Der neue
Hof war geräumiger, verfügte über eine
Schmiede und über erheblich mehr an-
grenzendes Gartenland und eine große
Wiese.
Der Gerlachsche Hof war von seinem Be-
sitzer schon 1857 verkauft worden und
das Wohnhaus von verschiedenen Famili-
en bewohnt. (Gerlach erwarb die Stein-
mühle bei Erdmannrode, verzog aber
bald nach Langenschwarz. Die Gebäude
wurden auf Abriss verkauft: die Scheune
nach Landershausen und steht heute
noch, so wie damals aufgebaut, Im Ober-
dorf Nr.9, zwischen den Familien Bock
und Landsiedel.)
Immer wieder erstrebten die Menschen
ihr Los aus eigener Kraft zu verbessern.
So auch Adam Rüger. Bereits 1864 hatte
er die Gebäude umgebaut und sich auf
dem Hof eingerichtet, der in den kom-
menden Generationen ein stattliches An-
wesen wurde.
Adams alte Hofreite Nr.2 übernahm Au-
gust Reinhard vom Hof Nr.11. Er ließ die
Wirtschaftsgebäude abreißen, lediglich
das Wohnhaus wurde noch weiter be-
wohnt von einem Schäfer Seebach mit
Familie aus dem Ringgau, der die Schafe
betreute.
1872 schließlich wird unter Nr.2 im „Na-
mensverzeichnis zur Grundsteuerveran-
lagung“ gar kein Gebäude mehr aufge-
führt.
Seitdem ist über die alte Hofreite Nr.2 im
wahrsten Sinne des Wortes „Gras ge-
wachsen“ („und sie kennet ihre Stätte
nicht mehr“). Nur noch diese Zeilen kün-
den vom Wohl und Wehe ihrer einstigen
Bewohner.

Unerfüllte Hoffnungen
Doch zurück zu Haus Nr. 18:
Das Schicksal meinte es nicht gut mit
Adam Rüger, denn schon am 9.8.1866
stirbt seine Frau Anna Elisabeth, 38 Jah-
re alt, und hinterließ Adam drei der über-
lebenden von vier Kindern, 12, 10 und
zwei Jahre alt.
Nun brauchten zwei Männer und drei
Kinder dringend eine Hausfrau und Mut-
ter! Adams Wahl fiel auf seine Schwäge-
rin Anna Christine Heimeroth aus Wüst-
feld, 27 Jahre alt, die jüngere Schwester
seiner verstorbenen Frau.
Bereits am 21.2.1868 wurde laut Kauf-
vertrag im „Lager- Stück- und Steuer-
buch“ für die „Braut des Adam Rüger,
Anna Christine Heimeroth die ideelle
Hälfte des Besitzes Nr. 18“ eingetragen!
Geheiratet wird zwei Monate später am
13.3.1868.
Ein Söhnchen wird am 11.2.1869 geboren
und stirbt aber wenige Tage später „un-
getauft“.
Sorgen und Leid nahmen kein Ende! Be-
reits im nächsten Jahr wurde Adam Rü-
ger, knapp 44 Jahre alt, zu Grabe getra-
gen. 
Er war am 17.9.1826 in Haus Nr.2 gebo-
ren und starb in seinem neuen Anwesen,
Haus Nr. 18, am 8.5.1870.
Nun war es die junge Witwe, Anna Chris -
tine Rüger geb. Heimeroth, 29 Jahre alt,
die eines neuen „Hausvaters“ für sich,
die drei Kinder ihres verstorbenen Man-
nes und für ihren alten Schwiegervater
Johannes bedurfte. 

Ein geschichtlicher Überblick
Die Lebensspanne von Johannes Rüger,
der seine Frau Anna Barbara um fast 20
Jahre überlebt hatte und erst mit 83 Jah-

gest. 12.2.1947) und ihr Ehemann, der
Schmied Ludwig Scheer (geb. 20.4.1894,
gest. 19.4.1957) aus Wehrshausen (Haus-
name „Schmeetz“) hatten noch die Nöte
des 1. Weltkrieges erfahren und auch die
des folgenden 2. Krieges. Sie hatten zwei
Kinder, Ernst und Hilde.
Hilde Scheer (geb. 31.1.1935) heiratete
Adam Gippert in Rhina und wohnt auch
heute noch dort.
Ernst Scheer (geb. 28.6.1926, gest.
24.4.2003) wurde in diesem letzten Krieg
noch Soldat, mit 17 Jahren eingezogen,
war er in Norwegen und in Jugoslawien
als Funker eingesetzt. Aus französischer
Gefangenschaft wurde er erst 1948 entlas-
sen.

Nach 1945
Das Kriegsende veränderte die sozialen
Strukturen in unseren Dörfern. Wer jetzt
„einheiratete“ kam noch selten aus der
Verwandtschaft oder den Nachbardörfern:
in unsere Dörfer zogen deutsche Men-
schen von weither, d.h. sie „zogen“ nicht,
sie wurden hierher vertrieben.
Ernst Scheer heiratete am 11.11.1950 Ida
Pilz (geb. 25.12.1927), die als junges
Mädchen mit ihrer Familie und Millionen
(lt. „Brockhaus“ lebten 1935 in der Tsche-
choslowakei 3,1 Millionen deutsche Men-
schen) anderer Deutschen aus ihrer ange-
stammten Heimat im Sudetenland im
September 1946 – unter Zurücklassung
sämtlichen Hab
und Guts – von
den Tschechen
vertrieben wur-
den. Sie hatte in
Blumenbach ge-
lebt, das zu Alt-
stadt gehörte im
Kreis Mährisch-
Schönberg, in
der schönen
Landschaft des
Altvatergebir-
ges. Ernst und
Ida Scheer be-
trieben weiter-
hin die Land-
wirtschaft;
Ernst arbeitete
im Haupter-
werb als Fabri-
karbeiter in
„Hattorf“, wel-

chem Kaliwerk wir u.a. den derzeitigen
Wohlstand hier im ehemaligen Landecker
Amt verdanken. 
Ihre beiden Kinder sind Gisela (geb.
19.7.1951) und Walter (geb. 28.12.1955).
1967/68 war die eine Haushälfte durch ei-
nen Neubau ersetzt worden. Etliche Jahre
später, als die nötigen finanziellen Mittel
wieder angespart waren, wurde das neue
Haus fertiggestellt. 
Die Landwirtschaft, die  fleißige Vorfah-
ren auf 5 ha vergrößert hatten, ist aufge-
geben – verkauft. Das Familieneinkom-
men wird andernorts verdient.
Mutter Ida Scheer geb. Pilz – inzwischen
Urgroßmutter – lebt im modernen Neu-
bau zusammen mit ihrem Sohn Walter
und ihrer Tochter Gisela, verheiratet mit
Rainer Kling (dessen Familie väterlicher-
seits aus Rumänien vertrieben wurde) und
dem Enkel Christian Kling.
Christian Kling hat inzwischen nach
Röhrigshof geheiratet – Manuela Simon.
Ihr kleiner Sohn Fabian, Idas Urenkel,
(geb. 28.7.2011) wird staunen, wenn er
„groß“ geworden ist, dass es einstmals ei-
ne Familiengeschichte „Coaspersch“ in
Landershausen gegeben hat, die vor 200
Jahren begann und er deren letztes Glied
ist!

Bildnachweis
Alle Fotos sind von Familie Scheer.

Kartoffelernte an der Gasse mit Familieneinsatz Scheer/Pilz, etwa 1965; v.l.n.r.: Ottilie
Pilz (Oma), Ernst Scheer, Ida Scheer geb. Pilz, Maria Pilz geb. Christen, Josef Pilz.

Diese Aufnahme von Haus und Hof „Coaspersch“ mit Blick zur
Straße Eisfeld entstand ca. 1951.
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Das kleine Dorf Landershausen liegt auf
einer rauen Hochebene südöstlich von
Bad Hersfeld, dahin begrenzt durch die
Wippershainer Höhe – im ehemaligen
„Landecker Amt“. Es ist seit 1972 eines
der 14 Ortsteile von Schenklengsfeld.

Auch ohne „Facebook“ offenbaren sich
dem, der die alten Schriften und Zahlen
zu deuten weiß, tiefe Einblicke in die Le-
bensverhältnisse der Menschen, die viele
Generationen vor uns lebten.
In unserem Dorf Landershausen trägt 
eine Familie den Hausnamen „Coas -
persch“. Ja, aber wieso? Wir wissen von
keinem Opa oder Uropa, der Kaspar hieß.
In einem kleinen Heftchen „Meine Ah-
nen“ das die Schulkinder in den 30er
Jahren mit Hilfe des Lehrers und der El-
tern in säuberlicher deutscher Schrift
ausfüllten, ist auch nach dem „Hausna-
men“ gefragt, so wie es in den Dörfern
manchmal hieß: „Wie nennt man Euch
und wie schreibt Ihr Euch?“
Also muss man nachforschen, fragen und
lesen. Aber wo und wie beginnen?
Zum Lesen gibt es das „Lager- Stück-
und Steuerbuch von der Dorfschaft Lan-
dershausen, „ Amts Landeck“ verfertigt
1818, publiziert im Juli 1826; wie es dies
für jedes Dorf gab. Weiterhin ist hilfreich
das „Familienstandsregister der Pfarrei
Schenklengsfeld“ z. B. für die Zeit von
1736-1742, ebenso das „Namensverzeich-
nis zu Grundsteuerveranlagung“ von
1872.
Zum Fragen: natürlich „Coaspersch“
selbst und die immer hilfsbereite Frau
Honikel in Schenklengsfeld.
Die Hausnamen oder Annamen wurden
mündlich von den Alten an die Jungen
weitergegeben und hielten sich oft über
mehrere Generationen, auch wenn man
sich an deren Ursprung nicht mehr erin-
nerte. In amtlichen Unterlagen waren sie
allerdings nur selten zu finden. Solche
Hausnamen waren sehr praktisch, sie
dienten zur Unterscheidung der Men-
schen im Dorf, denn viele hatten die glei-
chen Vor- oder Familiennamen; Straßen-
bezeichnungen oder Hausnummern gab
es in früheren Zeiten nicht – und so wuss -
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te man immer, von wem die Rede war.
„Coaspersch“ sollte sich von einem Ah-
nen dieses Vornamens herleiten  - aber
die Familie Scheer, die so genannt wird,
wusste nichts von solch einem Ahnen.

Besuch aus Kanada
Da kam uns der Zufall zur Hilfe in Ge-
stalt eines Kanadiers, der vor einigen
Jahren hier auftauchte und behauptete,
seine Vorfahren stammten aus Landers-
hausen und hießen Rüger.
Tatsächlich ergaben die Nachforschun-
gen, dass auf dem Grundstück Nr.2 – zwi-
schen Hof Nr. 1 (dem „Pfaffe-Hof“) und
dem einstigen Kirchlein gelegen – das wir
nur als Grasgarten kannten und auf dem
früher die Gänse und jetzt die Schafe
weideten, ehemals ein Hof gestanden
hatte, von dem aber auch keine Spur
mehr vorhanden war. In diesem Hof hatte
vor über 200 Jahren ein Casper Rüger mit
seiner Familie gelebt. Jetzt heißt die
Straße „Im Oberdorf“. Wir hatten den
„Casper“ gefunden!

Nebenerwerb war nötig
Wie waren die Verhältnisse damals auf
diesem Hof, im Dorf, im Landecker Amt?
Zu diesem Anwesen, bestehend aus Haus

und Scheune mit Stall und 13 ¾ hessische
Acker und 7 ½ Ruthen, würde man heut-
zutage sagen, es war eine landwirtschaft-
liche Nebenerwerbsstelle. Auch vor 200
Jahren war ein Zuerwerb erforderlich,
um eine Familie auf einem Hof dieser
Größe ernähren zu können. Im Allgemei-
nen fanden die Männer ihren Zuerwerb
bei einem der größeren Bauern, im „Holz-
wald“ und als Handwerker, auch dienten
manche beim Militär für längere Zeit als
„Stellvertreter“ für andere Militärpflich-
tige. Die jungen Mädchen verdingten sich
als Mägde oder gingen „in Stellung“ in
städtische Haushalte. Viele Männer und
auch Frauen, ja, manchmal ganze Famili-
en wanderten nach Amerika aus, erhoff-
ten sich dort ein besseres Leben.
Ab Mitte des 19.Jhdts. begann die Zeit
der sich immer mehr entwickelnden In-
dustrie und die bot den Menschen unserer
Dörfer einen guten Zuerwerb und mittler-
weile oftmals ein höheres Haupteinkom-
men als die Landwirtschaft bieten kann.

Vollwaise mit 14 Jahren. 
Das Schicksal der Anna Barbara Klee

In diesem besagten kleinen Anwesen Nr.2
erlitten die Menschen außerordentlich

Die „Coaspersch“ in Landershausen
200 Jahre Familien- und Heimatgeschichte

Von Rolf und Ursula Reinhard, Landershausen

Aufgeschrieben zum 650-jährigen Dorfjubiläum am 13./14. September 2014

September 2014

ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE, VOLKS- UND HEIMATKUNDE

Nummer 9 Band 53

Das Foto mit dem Kuhgespann vor dem Pflug mit  Ludwig Riebold und dem Besuch
Hanni Scheer samt Sohn Armin stammt aus den ersten Kriegsjahren.

Platt – emmer winger 
Mänsche konnes noch

Dos Schlemme es, es gett ain fer
alle Moal verluurn.

Vonn Leweberjersch Bernd, Kerchem

Ech win jetzt e bessche ewwer Sechzech on gehenn domet so
langsam zo de Leste, des noch konne – Platt geschwatz. Ech
win Frielinger on dos hee is Frielinger Platt. Awwer ech moss
zogah, so ganz rechtech kann echs ai net meh.
Dos lait do dron, dess mersch met Kennem meh geschwatz
kann, beils Kenner meh verstett. Mit minner Cousine schwatz
ech manchmo noch Platt, dee es zohn Joahr äller bee ech. Aw-
wer met den annern? Good, es geht noch e poar, die winn viel-
leicht vier fönf Joahr jenger, de konnes au noch e bessche, aw-
wer dos woars dann au. 
Freher wurd im Derf nur Platt geschwatzt. De Oale, on dos
wonn all, de so oald wonn be minne Ellern oder äller, schwatze
Platt metenanger. Nur met ons Keng, met dän wurd Hoch-
deutsch gesprochen, oder zemengst dos, bos mer fer foffzech
Joahr em Derf fer Hochdeutsch gehallen
hot. Dos woar jo ai hessisch gefärrt. Wo-
bai, hessisch getts je nett. Es Fernseh
broacht so em de sechzecher oder zew-
wezecher Joahrn „Sendungen in hessi-
schem Dialekt“, awwer dos wonn de
Hesselbachs, onn dee schwatze frank-
furter Platt. Hessisch als Dialekt, so bee
bayrisch oder sächsisch oder westfälisch
oder friesisch getts eintlech gor net. Dos
winn Dialekte, awwer Platt hot mit Dia-
lekt so vill se donn wie holländisch mit
schweizerisch, es klengt e bessche wie
Deutsch, sinn awwer ganz annere Spro-
che.
Do mottst je nur von Frielinge noch Hä-
derschderf oder noch Gerschderf geh,
do wurd schon anscher geschwatzt, on
zweschen Engerneiwel on Äwel oder
Eweneiwel wonn de Engerschiede em
Platt so groß, do gobs schon boal Pro-
bleme sech zo verstenn. Ganz schlemm
woarsch, bann mer en Gaisground
komm, de schwatze schon werre e anner
Sproch, on henger Äwel feng de
Schwalm oan, do konnst de boal goar
nex meh versteh.
Bann fremme Liet ins Derf komme,
wurd werre hochdeutsch geschwatzt,
beil mer sech geschämt hot, fer sie
Sproach. Es gob Ziehre, do woar mer nischt wärt, do wor mer
glich de Droddel vom Derf, bann mer sech net oddentlich uus-
gedrek konnt. Dos woar die Ziet, bo dos Platschwatze langsam
ze Eng geng. On hit geht’s nur noch Weneche des noch konne
on des noch schwatze.
Dos Schlemme dobai es, mer kann Platt net gelenn. Ma kann
Englisch gelenn, oder Französisch ober boss ai emmer. Platt
kammer nur geschwatz, bam mersch von Kaind off gehott on
geschwatzt hot. On weils hit kenner meeh schwatzt kanns ai
kenner meeh gehier, on so getts fer immer verluurn. E Steck
Geschichte, e Steck Kultur, e Steck Heimot sterrt uss. Ain fer
allemohl. Do bisst de Muus kenn Foahre ob. 
Manchmo ärjer ech minne Jonge on schwatz Platt. Do getts
Wetter, de verstehn de goa net. So bee „Nähnte“ oder „Ab-
rahämche“ oder „Banschlouch“. On onser Meddelster, der es
jetzt ewwer Drissich, der versecht manchmo Platt ze schwatze
on ech kann nur gespräch: es klengt ferchterlech.
Ach, on bann ehr dos not hot konnt geläs, ich schries och
Monn nochemoal – uff deutsch.

Eine Hörfassung seines Mundartbeitrags bietet Bernd
Löwenberger auf YouTube. Link: https://www.youtube.com
und dort eingeben: BJBjDCKUGXw
Auch dies war ein Beitrag zum 250-jährigen Jubiläum der
Hersfelder Zeitung im Jahr 2013.

Platt – immer weniger 
Menschen können es noch

Das Schlimme ist, es geht für
immer verloren

Von Bernd Löwenberger, Kirchheim

Ich bin jetzt etwas über Sechzig und gehöre damit allmählich
zu den Letzten, die es noch können – Platt reden. Ich bin Frie-
linger und das hier ist Frielinger Platt. Aber ich muss zugeben,
so ganz richtig kann ich es auch nicht mehr.
Das liegt daran, dass man es mit Keinem mehr sprechen kann,
weil es keiner mehr versteht. Mit meiner Cousine spreche ich
manchmal noch Platt, die ist zehn Jahre älter als ich. Aber mit
den anderen? Gut, es gibt noch ein paar, die sind vielleicht vier,
fünf Jahre jünger, die können es auch noch ein bisschen, aber
das war es dann auch.
Früher wurde im Dorf nur Platt gesprochen. Die Alten, und das
waren alle, die so alt waren wie meine Eltern oder älter, spra-
chen nur Platt unter einander. Nur mit uns Kindern, mit denen
wurde Hochdeutsch gesprochen, oder zumindest das, was man

vor fünfzig Jahren im Dorf für Hoch-
deutsch hielt. Das war ja auch hessisch
gefärbt. Wobei, hessisch gibt es ja nicht.
Das Fernsehen brachte so um die sech-
ziger oder siebziger Jahre „Sendungen
im hessischen Dialekt“, aber das waren
die Hesselbachs, und die sprachen
frankfurter Platt. Hessisch als Dialekt,
so wie bayrisch oder sächsisch oder
westfälisch oder friesisch gibt es eigent-
lich gar nicht. Das sind Dialekte, aber
Platt hat mit Dialekt so viel zu tun, wie
holländisch mit schweizerisch, es klingt
ein bisschen wie Deutsch, sind aber
ganz andere (eigenständige) Sprachen.
Du musstest ja nur von Frielingen nach
Heddersdorf oder nach Gersdorf gehen,
da wurde schon ganz anders gespro-
chen, und zwischen Niederaula und
Oberaula waren die Unterschiede im
Platt so groß, da gab es schon fast Pro-
bleme sich zu verstehen. Ganz schlimm
war es, wenn man in den Geisgrund
kam, die sprachen schon wieder eine
andere Sprache, und hinter Oberaula
fing die Schwalm an, da konnte man
fast gar nichts mehr verstehen.
Wenn fremde Leute in das Dorf kamen,
wurde wieder hochdeutsch gesprochen,
weil man sich schämte für seine Spra-

che. Es gab Zeiten, da war man nichts wert, da war man gleich
der Trottel vom Dorf, wenn man sich nicht „ordentlich“ aus-
drücken konnte. Das war die Zeit, wo das Plattsprechen lang-
sam zu Ende ging. Und heute gibt es nur noch Wenige, die es
noch können und die es noch sprechen.
Das Schlimme daran ist, man kann Platt nicht lernen. Man
kann Englisch lernen oder Französisch oder was auch immer.
Platt kann man nur sprechen, wenn man es von Kind an gehört
und gesprochen hat. Und weil es Keiner mehr spricht, kann es
auch keiner mehr hören und so geht es für immer verloren. Ein
Stück Geschichte, ein Stück Kultur, ein Stück Heimat stirb
aus. Ein für alle Mal. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Manchmal ärgere ich meine Jungens und spreche Platt. Da gibt
es Wörter, die verstehen die gar nicht. So wie „Gestern“ oder
„Messerchen“ oder „Lauchgemüse“. Und unser Mittlerer, der
ist jetzt über Dreißig, der versucht manchmal Platt zu spre-
chen, und ich kann nur sagen: es klingt fürchterlich. 

Heh wedd noch Platt geschwatzt, Offm Grais -
ohledoag em Kerchemer Bürjerhuss em Feb-
berwar zweädousendzwelf. Do winn mer Ohle
enger ons on konne geschwatz, bee ons de
Schnoawel gewosse es. Vonne em Beld setze
dee Oahle uss Breireboch om Hezzberg. 

Beld: Leweberjersch Bernd

Hier wird noch Platt gesprochen. Auf dem
Kreisaltentag im Kirchheimer Bürgerhaus im
Februar 2012. Da sind wir Alten unter uns und
können sprechen, wie „uns der Schnabel ge-
wachsen ist“. Vorne im Bild sitzen die Senio-
ren aus Breitenbach/H. 

Bild: Bernd Löwenberger
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