
Kriegsnotizen
aus den Jahren 1870 und 71

Überraschend wenig Auswirkungen auf
das Wirtschaftsleben in Hattenbach
brachte der Deutsch-Franz. Krieg von
1870/71 mit sich – nur wenige Notizen
beziehen sich auf die Kriegssituation. Am
18.7.70 notierte der Verwalter: „Mit den
Pferden zur Musterung in Niederaula (6
Pferde)“; am 20.7.70: „Mit 2 Pferden zur
Remonte nach Hersfeld, welche auch

Ein Arbeitstagebuch aus den Jahren
1856-1873 vom Schlossgut in Hattenbach,
im Besitz der Familie Patry, gibt wertvolle
Aufschlüsse über die damaligen land-
wirtschaftlichen Verhältnisse, zumindest
über die auf einem Gutshof. Hat doch der
Verwalter täglich notiert, welche Arbeiten
verrichtet wurden und  u. a. auch festge-
halten, welche Arbeitskräfte dazu nötig
waren. Die Aufzeichnungen spiegeln zu-
dem vielfältige Aspekte über die damali-
gen Verhältnisse wider.
Das Schlossgut war über Jahrhunderte im
Besitz von Adligen, die dem niederen
Adelsstand angehörten. Seit 1852 resi-
dierte Carl Gustav Wilhelm Eduard Maxi -
milian Freiherr v. Lepel und seine Ehefrau
Rosa v. Egidy a. d. H. Kreinitz auf dem
Schloss Hattenbach. Freiherr v. Lepel,
1821 in Frankfurt geboren, studierte in
Heidelberg und war dann übrigens auch
Attaché bei der Gesandtschaft der Dt.
Zentralgewalt in London. Für die land-
wirtschaftlichen Arbeiten auf dem
Schlossgut hatte er einen Verwalter und
viele Arbeitskräfte – Knechte und Mägde
sowie auch Tagelöhner/innen und Kinder
– und für die Haushaltsführung zahlreiche
Haus angestellte und bei acht Kindern
sicher auch eine Kinderfrau und einen
Hauslehrer.
Nach der damaligen Standesordnung
„Bauer-Bürger-Edelmann“ waren die
Adeligen die Herrschaften, die mit
„gnädiger Herr“ und „gnädige Frau“
angesprochen wurden. Die Dienstboten
werden wohl laut Standesordnung aus
dem Bauernstand gekommen sein, und
dieser war wiederum in mehrere Hierar-
chieschichten unterteilt. An der Spitze des
Bauernstandes standen die größeren
Bauern, die Pferdebauern. Wer nur einige
Hektar Land hatte, wurde als Kuhbauer
bezeichnet, hatte dieser doch nur Kühe als
Zugtiere. Die Kuhbauern mussten im All-
gemeinen zum Lebensunterhalt noch ein
Handwerk ausüben. Diejenigen, die nur
ganz wenig Land hatten und so nur ein
paar Ziegen und ein Schwein halten
konn ten, wurden als Ziegenbauern be -
zeichnet und wurden auch „kleine bzw.
geringe Leute“ genannt. Diese mussten
sich meist als Knechte und Mägde bei
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Bauern oder so auch auf dem Schlossgut
verdingen oder gar nur gelegentlich als
Tagelöhner/in arbeiten. Wer gar keinen
Grundbesitz hatte, aus dem man einiges
zum Lebensunterhalt erwirtschaften
konn te, war besonders arm dran, und
solche Familien gab es im 19. Jahrhundert
noch häufig, auch in Hattenbach. Die
„kleinen Leute“ waren froh, wenn sie u. a.
auf dem Schlossgut als Gesinde oder
zeitweise als Tagelöhner/in arbeiten konn -
ten und dadurch etwas für ihren kargen
Lebensunterhalt erwirtschaften konn ten.
Im Folgenden seien aus den Angaben aus
dem Arbeitstagebuch des Verwalters des
Schlossgutes Rückschlüsse auf die dama-
ligen Verhältnisse, insbesondere auf die
landwirtschaftlichen, gezogen und diese
unter mehreren Aspekten analysiert.

Welche Früchte wurden angebaut?
Aus den Aufzeichnungen über die Arbei -
ten lässt sich auch entnehmen, welche
Früchte man angebaut hat. Die eingesetz -
ten Arbeiter sind jeweils auch vermerkt

und werden hier auch abgekürzt aufge-
führt: Knechte (Kn.), Mägde (Mä.), Män-
ner, d. h. Tagelöhner (M.), Weiber, d. h.
Tagelöhnerinnen (W.) und Kinder (Ki.). So
hat man im Jahr 1857 u. a. folgende Ar-
beiten ausgeführt: 6.1. „Korn gefegt u.
Erbsen gesiebt“ (2 Kn., 2 M.); am 15.1.
„Hafer gedroschen“ (2 Kn., 2 Mä., 1 M.);
um den 25.1. hat man 4 Tage „Bohnen und
Erbsen gedroschen (5 Kn., 6 Mä., 5W., 10
Ki.); am 4.2. hat man „Wickhafer
gedroschen“ (2 Kn., 6 Mä., 1 M., 6 W., 3
Ki.); am 11.3. „Kleesamen gedroschen“ (6
W., 8 Ki.); 20.3. „Korn und Weizen nach
Hersfeld gefahren“ (4 Pferde, 1 Kn.).
Im April wurden dann Bohnen, Erbsen,
Linsen, Spörgel, Riesenmöhren, Hafer,
Gemeng, Gerste und Luzerne gesät und
Kartoffel gesetzt. Im Mai hat man u. a.
Heide in den Trischern gehackt und
geholt, wohl zum Streuen der Tiere. Im
Juni hat man Runkeln gesetzt und Ende
des Monats Heu gemacht und Kleeheu
aufgesetzt. Am 5.7. hat man dann Raps
geschnitten (2 M., 7 W., 6 Ki.).

genommen wurden“ (Remonte = Prüfung
von jungen Pferden auf ihre Taugligkeit
zum Kriegseinsatz). Nun hatte man offen-
sichtlich nur noch 4 Pferde auf dem Guts -
hof zur Verfügung. Am 27.7.70 ist zu
lesen: „Allgemeiner Bettag wegen Kriegs -
noth, fuhr mit allen Tagelöhnern nach
Aula (Niederaula) zu der Kirche“. 
Am 3.3.71 ließ man einen Haufen Reis
aufgestapeln – „wurde abends zum Frie -
densfeuer verwendet“. „Am 2.9.72 Erin-
nerungsfest in Niederaula, die Leute dort-

hin gefahren (4 Pferde).“ Am 2.9. wurde
übrigens an die Schlacht bei Sedan erin-
nert, bei der die deutschen Truppen einen
entscheidenden Sieg errungen hatten –
den Sedantag feierte man schließlich in
der gesamten Kaiserzeit als Gedenktag.
Die Arbeitsverhältnisse hat der Krieg of-
fensichtlich wenig beeinträchtigt. Eine
einschneidende Dezimierung der Knechte
und Tagelöhner ist jedenfalls nicht
festzustellen.

Schlussbetrachtung
Die aus den Aufzeichnungen abgeleiteten
Verhältnisse werden exemplarisch für die
Gegebenheiten auch auf anderen adligen
Gutshöfen stehen können. Vielleicht
wirtschaftete der Hattenbacher Verwalter
aber auch besonders fortschrittlich. Be-
trachtet man seine angebauten Früchte
und Düngemethoden, dann könnte man
Letzteres vermuten. Da aber kein Vergle-
ich zu anderen Gutshöfen gegeben ist,
bleibt das nur eine Vermutung. 
Im Ver  g leich zu der Wirtschaftsweise der
Hattenbacher Bauern wird es jedoch ein
Gefälle gegeben haben, auf dem Schloss -
gut wird man fortschrittlicher gearbeitet
haben. Vielleicht so wegweisend, dass
sich gegenwärtige Biobauern die damali-
gen Kulturverfahren zum Vorbild nehmen
können.

Anmerkung
Für freundliche Unterstützung danke ich Frau
Marie Altmüller (Niederaula-Hilperhausen).
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Noch bis in die 1930er Jahre waren die
Pfarrer, Apotheker, Förster und Lehrer
die einzigen Fremden im Dorf. Die Ein-
heimischen waren unter sich und verstän-
digten sich nur im Dialekt (örtliche
Mundart). Lehrer Schwing, der von 1919
bis 1934 an der Volksschule in Friedewald
unterrichtete, hat uns einiges von der
Friedewalder Mundart überliefert:

Redensarten
Wenn jemand bei einem Gespräch etwas
nicht verstanden hatte und nachfragte:
„Boß?“ so erhielt er oft die Antwort:
„Boß, de Koh es kenn Oß, der Oß es kenn
Gul, on dau hellst die Mull.“
Wenn bei einem die Gänse nicht recht
fressen wollten, bekam er den Vers zu
hören: „Vetter Hänns, boß mache da de
Gäns? Se fresse nett, se suffe nett, se ma-
che decke Schwänz“.
Hatte jemand „Schlachtekohl“, so „ver-
hockten“ (verkleideten) sich gewöhnlich
einige Kinder, manchmal auch Erwachse-
ne, um etwas vom Geschlachteten zu erbit-
ten. Der Wortführer sprach dabei mit ver-
stellter Stimme: „Ech honn gehaart, e hott
geschlocht un hott so decke Wärscht ge-
mocht. Gabt me eine, gabt me zwei, gabt
me lewer drei dabei. Loßt mech net so lan-
ge steh, denn ich muss noch widder geh“.
Als Warnung für die, denen die frische
Wurst zu gut schmeckte, galt der Vers:
„Hans, Gans, Gänder, fräßt de Worscht
em Wainter. Em Summer hot ehr nischt,
do geht ehr rem un krischt (weint)“. 
Ein bekannter Kirmesruf lautete: „Mäh
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honn nür einmol Kermes, onn banns Ker-
mes eß, banns Kermes eß, do schlochte me
Voters Bock. Do tanzt mie Modder, do
krieze en roher Rock“.

Kinderverse
Ech geng mol in de Beer,
do wor mie Deppche leer.
Do komm ech off de Holl (Hohle),
do wor mie Debbche voll.
Do stoß ech ver nen Wackerstein,
do wor mie Deppche korzeklein.
Do kam mie Modder met der Owekräck
(Ofenkratze), 
on schlog mech off den Hohlereck (hohlen
Rücken).
Au, das tut ja gar so weh, ich will net
werre in die Beer geh.
Da kam die Eller mit nem Schmandebrot,
un da war alles werre god.

Aeß ränt decke Droppe,
de Jonge moß mer Kloppe,
de Märche moß mer schone,
be de Zetterone.

Trass, Trass   trull,
der Herr der kemmt von Full (Fulda), 
der Herr der kemmt von Isenach
do sitzt dos Gillche (Gäulchen) ufm Dach      
un will sich in tausend Stücker lach.

Su, Su Siesche (Susannchen),
hinger Hanse Hiesche (Häuschen)
hänge hunnert Hemmer (Hemden) rus,
hunnert Hemmer hänge rus,
hinger Hanse Hasehus. 

Heile, heile Gänschen, es wird schon wie-
der gut.
Das Kätzchen hat ein Schwänzchen, es
wird schon wieder gut.
Heile, heile Mausespeck,
in hundert Jahr‘n ist alles weg.

Töpfersprüche
Auf Kannen, Tellerrändern von Ziertel-
lern oder Schüsseln waren oft alte Töp-
fersprüche zu finden:

- Im Himmel ist noch Platz, für mich und
meinen Schatz.

- Wo rechte, schöne Mädchen sein, da
stell`n sich bald die Freier ein.

- Lieber will ich ledig leben, als der Frau
die Kasse geben.

- Meine Frau die heißt Elisabeth, ich
wollt, dass sie der Teufel hätt.

- Der Teller ist aus Ton gemacht, wenn er
zerbricht, der Töpfer lacht. 



Um den 22.7.59 hat man z. B. mehrere
Tage Korn geschnitten (15 Kn., 3 M., 11
W. u. 3 Ki.); am 26.7. „Flachs gezupft,
denselben gerefft“ (13 W., 9 Ki.) und 
„Korn gebunden, eingefahren und abge-
laden“ (2 M., 21 W., 3 Ki.); u. a. am 30.7.
„Weizen geschnitten (7 Kn., 6 Mä., 3 M.,
12 W., 6 Ki.), am 1.8. „Weizen gebunden,
geholt“ (2 Kn., 6 Mä., 5 W.). Z. B. am 2.8.
standen folgende Arbeiten an: Weizen
gebunden (1 M., 17 W., 3 Ki.), Grassamen
geschnitten (10 W.), Linsen gezupft (10
W.), Hafer geschnitten (20 W.), Strohseiler
gemacht (3 W., 9 Ki.). Am 31.8.56 wurde
„Sommerkorn gebunden“.
Mitte August hat man mehrere Tage
Hafer geschnitten, gewendet, gebunden
und heimgefahren – am 11.8.57 z. B. (27
W., 6 Ki.). Da offensichtlich das Schnei-
den des Getreides, mit Ausnahme des
Roggens, vorrangig von „Weibern“, d. h.
Tagelöhnerinnen, gemacht wurde, lässt
sich davon ausgehen, dass man das Ge-
treide mit der Sichel abschnitt und einige
Tage zum Trocknen auf die Breite legte.
Nur den Hafer wendete man vor dem
Binden nochmals. Da das Binden unmit-
telbar vor dem Einfahren vorgenommen
wurde, wird man die Garben nicht mehr
in Haufen zum Trocknen aufgestellt
haben, wie dies in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts üblich war, sondern man
wird diese nach dem Zusammenbinden
gleich heim gefahren haben.
Am 6.9.59 hat man Spörgel gedroschen,
eine heute unbekannte Pflanze (5 Kn., 12
W., 6 Ki.). Am 11.9.59 „Gerste geholt“.
Anfang September machte man auch das
Grummet, so u. a. am 7.9. gemäht (10 Kn.,
1 M., 5 W.), gezettelt und gewendet (20 W.)
Anfang bis Mitte Oktober hat man 14
Tage lang Kartoffeln ausgemacht, so u. a.
am 20.10. (1 M., 22 W., 6 Ki.) und Ende
Oktober einige Tage Runkeln ausgemacht
(27 W., 6 Ki.). Offensichtlich baute man
wesentlich mehr Kartoffeln als Rüben an.
Im Dezember hat man 5 Tage Korn, 
7 Tage Weizen und 4 Tage Hafer
gedroschen. 
Im Winter, vor allem im Dezember und
Januar, hat man gedroschen – wie ist
nicht vermerkt. Aber es lässt sich davon
ausgehen, dass dies mit Dreschflegeln
ausgeführt wurde. 1863 hat man übrigens
bereits mit einer Dreschmaschine
gedroschen – am 23.10. findet sich der
Eintrag: „Mit den Pferden nach Bebra,
um die Dreschmaschine zu holen“ (4
Pferde, 16 Knechte, 3 Mägde) Am 25.10.
hat man Wasser gefahren, wohl für den

Tiere wurde mehrmals im Jahr auf Län-
dereien ausgebracht und war wohl der
Hauptdung. Zudem musste man einen
großen Komposthaufen angelegt haben,
der mehrfach im Jahr umgestochen
wurde und nicht nur als Dung im Garten,
sondern auch auf den Ländereien aus-
gestreut wurde.
Kalk holte man z. B. in Oberaula
(16.9.56), im Beiersgraben bei Rotter -
terode (9.3.57), in Weißenborn (28.4.62)
und bedeckte die Haufen vor dem
Streuen zunächst einige Tage mit Erde.
Daneben streute man offenbar auch Gips
(Calciumsulfat). Gips holte man mit 4
Pferden u. a. von Lispenhausen (1.8.56)
und verteilte ihn (u. a. 11.5.57). Auch 
Asche streute man auf die Felder. Am
16.3.57 hatte man von Raboldshausen 
Asche geholt (wahrscheinlich Buchen -
asche von Köhlern) und u. a. am 8.4.63
gestreut. Darüber hinaus streute man
Knochenmehl. U. a. am 30.4.57 hatte man
in Treysa Knochenmehl geholt, am 5.5.57
Kompost gesiebt und mit Knochenmehl
gemischt und am 11.5.57 schließlich
gestreut. Sogar Guano, Vogelkot aus Süd -
amerika, hat man schon gestreut – am
1.4.57 Guano auf den Klee gestreut, am
6.8.57 Guano und Knochenmehl ge -
mischt, am 12.8.56 Guano und Gips
gemischt und ausgebreitet.
Daneben wusste der Verwalter durch eine
bestimmte Fruchtfolge den Ertrag zu
steigern. Mit Klee, Luzern, Erbsen und
Bohnen, wohl Saubohnen, reicherte man
den Boden mit Stickstoff an. Zudem ist
mehrfach von Spörgel die Rede – 25.4.62
Spörgel gesät, 28.6.71 Klee und Spörgel
hereingeschafft, 30.7.70 Spörgelsamen
abgemacht, 8.8.70 Spörgel gedroschen.
Außerdem wird die heute unbekannte
Pflanze Esparsette öfters erwähnt –
1.6.59 Esparselte geholt und geschnitten.
Ob dies auch Stickstoffsammler waren,
wäre denkbar – bis in die Dreißigerjahre
des 20. Jahrhundert war Esparsette je-
denfalls noch eine häufig angebaute
Grünfutterpflanze.

Arbeiten für Tagelöhner/innen
Wer irgend konnte, erwarb ein bisschen
Land zur Selbstversorgung, zum Anbau
von Kartoffeln und dem Lebens -
notwendigen. Wer gar keinen Grundbe-
sitz sein eigen konnte, war sehr arm dran
– und das gab es auch. Die meisten
„kleinen Leute“ hatten aber ein paar
Äcker und hielten zumindest eine oder
mehrere Ziegen und ein Schwein, sodass
sie auch etwas Fleisch und Milch zur
Selbstversorgung hatten. Die Äcker
ließen die „kleinen Leute“, auch „geringe
Leute“ genannt, von Bauern mit Zugvieh
bestellen, hatten sie doch keine Zugtiere,
mit denen sie hätten ackern usw. können.
Als Gegenleistung arbeiteten sie bei den
Bauern im Tagelohn. So stellte auch der
Verwalter des Schlossgutes seine Zugtiere
seinen Dienstboten, Knechten und Mäg-
den, und Tagelöhner/innen und wohl
auch den Hausangestellten für gewisse
Dienstleistungen zur Verfügung. Demzu-
folge gibt es im Dienstbuch immer wieder
Notizen „dem … geackert“, „dem … Mist
gefahren“, „dem … Holz gefahren“, so u.
a. am 14.5.64 „dem Schweinehirt Holz
geholt“ – so muss es damals auch in Hat-
tenbach einen Schweinehirten gegeben
haben, der für die Bauern und das
Schlossgut die Zuchtsauen gemein-
schaftlich hütete; ließ man diese doch
vom Schweinehirten an Orte führen, wo
sie sich suhlen und artgerechte Nahrung
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Dampfkessel. Vom 26. bis 29.10.63 hat
man mit der Dreschmaschine schließlich
gedroschen – neben den Knechten und
Mägden haben 3 Männer, 10 Weiber
(Tagelöhnerinnen) und 7 Kinder geholfen.
Im folgenden Dezember und Januar fin -
den sich keine Einträge bezüglich des
Dreschens, so dass man alles mit der
Dreschmaschine gedroschen haben muss.
Das Dreschen mit der Dreschmaschine
muss sich jedoch, aus welchen Gründen
auch immer, nicht bewährt haben. Denn in
den nächsten Jahren wurde wieder im
Dezember und Januar alles mit
Dreschflegeln gedroschen. Erst im Jahre
1872 findet sich wieder eine Notiz mit der
Dreschmaschine gedroschen, dieses Mal
wurde diese von Eisenbach geholt
(18.9.72). Die Adligen werden sich unter -
einander geholfen haben. Da im Sommer
1873 die Aufzeichnungen enden, lässt sich
nicht feststellen, ob seither immer mit der
Dreschmaschine gedroschen wurde –
örtliche Dreschgenossenschaften mit
eigener Dreschmaschine wurden erst
gegen Ende des 19. Jahrhunderts in den
meisten Dörfern gegründet, sodass die
größeren Bauern erst seit etwa 1900 die
Vorteile dieser Maschinen hatten. Wie die
Anmerkung vom 28.12.72 „Die Mähma -
schine nach Wehrda“ einzuordnen ist,
bleibt offen. Wahrscheinlich hatte man
schon einen Grasmäher. Zusammengefasst
lässt sich aus den Notizen entnehmen,
dass man folgende Früchte angebaut hat:
Korn (Roggen), Weizen, Hafer, Gerste,
Sommerkorn, Spörgel, Wickhafer, Bohnen,
Erbsen, Linsen, Flachs und Raps; zudem
Kartoffeln, Riesenmöhren und Runkeln.
Außerdem als Futter für die Tiere: Neben
Gras vor allem Klee und Luzerne sowie
Esparsette (1.6.59: „Ersparsette geholt“),
wohl ein Grünfutter, das heute unbekannt
ist.
Nicht aufgeführt habe ich die vielfach er-
wähnten Arbeiten „geackert“ und „Mist
und Jauche gefahren“ – diese Anmerkun-
gen sind das ganze Jahr über zu finden.
Nur wenige Mal ist angegeben; „Mist
eingeackert in Brache“ (22.5.62) „Brache
geackert“ (22.5.71). So lässt sich davon
ausgehen, dass man nur wenig Land als
Brache liegen ließ. 
So wird man die alte Fruchtfolge der
Dreifelderwirtschaft mit Wintergetreide –
Sommergetreide – Brache bereits über-
wunden haben und anstatt der Brache die
Stickstoffsammler Klee, Luzerne, Erbsen,
Bohnen und auch Hackfrüchte angebaut
haben. 

Tägliche Arbeiten
Die Notizen über die Tagesarbeiten begin-
nen in der Regel mit „Futter schneiden“.
Offensichtlich hat man das Haferstroh
klein geschnitten, wohl noch ohne eine
Häckselmaschine mit einem mit Hand be-
triebenen Schwungrad. Das Futterschnei-
den war Arbeit der Knechte und Mägde
und dazu wurden je nach Tag zwischen 2-
5 Knechte und 5-9 Mägde beauftragt, oft-
mals halfen dabei auch Kinder.
Die Häcksel vermischte man 1856 mit so
genanntem Brühfutter, überbrühte wohl
Kartoffeln und Rüben sowie eventuell
Küchenabfälle (Kartoffelschalen usw.).
Am 22.1.57 stellte man dann einen
Dampf apparat auf, so dass man seither
das Futter dämpfte (2.1.60). Futter schnei-
den und dämpfen beanspruchte im Winter
mehrere Arbeitskräfte (28.1.63: „Hitzfut-
ter bereitet“ – 3 Knechte, 9 Mägde).
Ab Ende Mai konnte man dann Grünfut-
ter, d. h. Gras und Klee usw. füttern. Ab
Oktober begann wieder die Winterfutter-
weise.
Gemistet wurde gewöhnlich nicht täglich,
sondern diesbezügliche Angaben finden
sich in der Regel nur jeden 3. Tag. Es muss
durchaus viel Mist angefallen sein, denn
man fuhr mehrfach im Jahr jeweils
mehrere Fuhren Mist und Jauche.
Bemerkenswert ist auch, dass man offen-
sichtlich schon in den Stall eine Wasser-
leitung gelegt hatte – Notizen wie „an der
Wasserleitung gearbeitet“ finden sich
mehrfach (u. a. 2.10.56 u. 19.11.72).
Wahrscheinlich konnte man das Wasser
vom Hof eigenen Brunnen per Pumpe in
den Stall pumpen.
Neben der Stallarbeit findet sich täglich
im Winter und zeitweise auch im Sommer
die Notiz „Holz gehackt“ – das große
Schlossgebäude musste beheizt werden
und zum Kochen benötigte man ja auch
im Sommer Holz. Neben Holz wird man
übrigens auch Lohkuchen, gepresste
Eichenrinde der Lohgerber, so am 3.1.71
800 Lohkuchen in Hersfeld geholt, und
Kohlen (14.1.70) 10 Zentner Kohlen in
Hersfeld geholt sowie auch Koks ver-
brannt haben, so am 9.12.70 Coaks geholt.
Auch „Hofarbeit“, wohl vielfältige
Tätigkeiten, wie Hof reinigen, ist immer
wieder vermerkt.

Tierhaltung
Welche und wieviel Tiere man hielt, geht
aus den Aufzeichnungen nicht hervor.
Dass man 6 Pferde und 6 Fahrochsen
hielt, ist jedoch zu entnehmen. Allein für
den eigenen großen Haushalt schlachtete
man jährlich mehrfach Tiere. So wurden
z. B. am 15/16.1.72 geschlachtet: 1 Stier
(276 Pfd. Fleisch), 1 Dogge (326 Pfd.), 1
Schwein (223 Pfd.), 1 Schwein (176 Pfd.).
Zur Tierfütterung notierte der Verwalter
am 14.2.57, „an die Ochsen von heute an
wie folgt gefüttert wurden: Morgens ge-
brühtes Futter, abends gedämpftes, mit-
tags Heu. Die Fahrochsen erhielten zudem
¼ Metze Schrot in den Trog, die Mast -
ochsen ¼ Metze Schrot u. 1 Eimer
gedämpfte Runkeln 20 Loth Salz“. Am
5.3.72 wurde u. a. notiert: „3 paar Ochsen
auf den Alsfelder Markt“.

Düngemethoden
Besonders bemerkenswert sind Angaben
zu den Düngemethoden. Ohne minera -
lischen Kunstdünger, wie er erst gegen
Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend
einge setzt werden konnte, versuchte 
man dem Boden gewisse Nährstoffe
zuzuführen. Der Mist und die Jauche der

finden konnten. Am 25.2.70 findet sich z.
B. die Notiz „dem Tagelöhner Schadte
Brautwagen gefahren“ – auch zu solchen
Anlässen brauchte man die Pferde der
Herrschaft und bekam sie auch. Bei aller
einvernehmlichen Zusammenarbeit blieb
aber der Standesunterschied gewahrt.

Kinderarbeit
Das ganze Jahr über hat man fast täglich
Kinder zur Arbeit herangezogen. Wie alt
diese waren, geht aus den Aufzeichnungen
nicht hervor, es lässt sich jedoch davon
ausgehen, dass diese zwischen dem 10.
und 14. Lebensjahr waren. Damals war
Kinderarbeit auch in anderen Branchen,
so auch in der Industrie, allgemein üblich
und offiziell legal – erst 1904 trat ein
Kinderschutzgesetz in Kraft.
So wurden auf dem Schlossgut u. a. 
beim täglichen Futterschneiden 3-9
Kinder eingesetzt; „Rüben gestoßen“ 6
Kinder (24.1.57); oftmals „Mist gebreitet“
10 Kinder (23.3.57), „Mist geladen“ 11
Kinder (16.5.57); „Heu gefahren“ 11
Kinder (26.6.57); „Obst abgemacht im
Garten“ 11 Kinder (15.9.57) usw. Ins-
besondere die Kinder der geringen Leute
mussten meist zum Lebensunterhalt der
Familien beitragen, auch wenn sie dafür
wahrscheinlich nur die Kost bekamen.
Aber auch die Bauernkinder mussten zu
Hause viel mitarbeiten. Dass der Schulbe-
such dadurch beeinträchtigt wurde,
davon lässt sich ausgehen.

Hohe Gartenkultur
Ein besonderes Augenmerk legte man
auch auf die Bewirtschaftung des
Gartens. Mussten doch viele Menschen
verköstigt werden. Neben den land-
wirtschaftlichen Arbeitern, den Knechten
und Mägden, hatte man zahlreiche Haus -
angestellte, die alle volle Kost erhielten –
außer der Herrschaft mit 8 Kindern. In-
sofern werden täglich etwa 30 Personen
zu verpflegen gewesen sein. 
Oftmals ist die Angabe „Gartenarbeit“ zu
finden, hatte man doch einen großen
Garten, u. a. auch mit Obstbäumen. Am
7.3.57 wurde notiert: „Mistbeet im Garten
angelegt“. Und am 22.2.63 findet sich die
Notiz „Pferdemist zu den Mistbeeten ge-
bracht“. Bemerkenswert ist noch die No-
tiz vom 31.5.59 „Maiskörner legen“ und
vom 20.6.71 „Mais hacken im Garten-
feld“. Demzufolge muss man den Garten
auch fortschrittlich und intensiv be-
wirtschaftet haben. Welche Pflanzen
außer Kraut, Wirsing, Mais, Kohlrüben
und Riesenmöhren man im Garten an-
baute, geht aus den Aufzeichnungen nicht
hervor. Die Anlage des Mistbeetes lässt

darauf schließen, dass man u. a. wohl
auch Salat zog, und diesen früh ernten
wollte.

Chauffierdienste für die Herrschaft 
Mit den Pferden legte man überraschend
große Wegstrecken zurück, einerseits für
den Bedarf aus dem landwirtschaftlichen
Bereich, andererseits für Fahrten mit der
Herrschaft. Für Ersteres fuhr man mit
den Gespannen u. a. zur Mühle nach Al-
tenburg bei Alsfeld, holte etwas in Treysa,
in Lispenhausen und Bebra; einmal hatte
man sogar von Großalmerode Rohre
geholt (24./25.10.56)
Daneben benötigte man die Pferde, um
die Herrschaften mit der Kutsche zu
fahren oder dass diese mit Pferden ausrei -
ten konnten. In den Aufzeichnungen
wurde die Kutsche in den ersten Jahren
übrigens als Chaise (franz.) und in den
Siebzigerjahren dagegen als Droschke
(russ.) bezeichnet. Aus den Notizen geht
hervor, dass die Adeligen von Lepel mit
den anderen Adelsfamilien der Umge-
bung Kontakte pflegten und diese gele-
gentlich besuchten. So fuhr man u. a. am
20.2.63 mit der Chaise auf die Engelbach
bei Solms, am 22.2.63 nach Hersfeld, am
23.2.63 nach Wehrda, am 27.2.63 nach
Buchenau, am 9.4.63 nach Bebra nachts
um 2 Uhr, am 18.5.63 nach Treysa, am
6.5.63 nachts um 12 Uhr nach Hersfeld
(Herr Baron verreiste nach Cassel) und
holte am 9.5.63 Herrn Baron wieder ab.
Am 11.11.63 fuhr man mit der Chaise
nach Buchenau, am 24.11.63 nach Bebra
Gnäd. Baron verreiste –, am 6.12.63
abends mit der Chaise nach Hersfeld
Gnäd. Baron abgeholt, früh 4 Uhr
angekommen. Baron von Lepel pflegte
offensichtlich vielfältige gesellschaftliche
Kontakte – reiste nach Hannover
(20.3.73), Würzburg (11.4.73) und u. a.
nach Frankfurt (27.2.73). Dabei ließ er
sich dann mit der Kutsche an die Züge in
Hersfeld, Bebra oder Treysa fahren, wohl
chauffiert von einem Kutscher. Auch die
gnäd. Frau von Lepel machte gewisse
Ausflüge – u. a. 18.6.73: gnäd. Frau zu Be-
such an die Bahn nach Hersfeld gefahren.
Am 20.3.73 notierte der Verwalter: Gnäd.
Herr Baron u. gnäd. Frau u. 2 Kinder
nach Wehrda gefahren. Die Fahrten bei
Nacht werden ohne Beleuchtung oder mit
einer Petroleumlampe sicherlich etwas
abenteuerlich gewesen sein, aber es muss
durchführbar gewesen sein. Ob man
eigens einen Kutscher hielt, darüber ist
nichts vermerkt. Wahrscheinlich war der
Fahrdienst Aufgabe eines Pferdeknech -
tes, der auch andere Arbeiten mit den
Pferden machen musste.

Schlossgut Hattenbach um 1900. (Archiv: Gerhard Bock, Hattenbach)

Gespanne (5 Pferde- und 5 Ochsengespanne) vom Schlossgut Hattenbach um 1900. Im
Vordergrund Robert Patry mit der Kutsche               (Archiv: Gerhard Bock, Hattenbach)



Um den 22.7.59 hat man z. B. mehrere
Tage Korn geschnitten (15 Kn., 3 M., 11
W. u. 3 Ki.); am 26.7. „Flachs gezupft,
denselben gerefft“ (13 W., 9 Ki.) und 
„Korn gebunden, eingefahren und abge-
laden“ (2 M., 21 W., 3 Ki.); u. a. am 30.7.
„Weizen geschnitten (7 Kn., 6 Mä., 3 M.,
12 W., 6 Ki.), am 1.8. „Weizen gebunden,
geholt“ (2 Kn., 6 Mä., 5 W.). Z. B. am 2.8.
standen folgende Arbeiten an: Weizen
gebunden (1 M., 17 W., 3 Ki.), Grassamen
geschnitten (10 W.), Linsen gezupft (10
W.), Hafer geschnitten (20 W.), Strohseiler
gemacht (3 W., 9 Ki.). Am 31.8.56 wurde
„Sommerkorn gebunden“.
Mitte August hat man mehrere Tage
Hafer geschnitten, gewendet, gebunden
und heimgefahren – am 11.8.57 z. B. (27
W., 6 Ki.). Da offensichtlich das Schnei-
den des Getreides, mit Ausnahme des
Roggens, vorrangig von „Weibern“, d. h.
Tagelöhnerinnen, gemacht wurde, lässt
sich davon ausgehen, dass man das Ge-
treide mit der Sichel abschnitt und einige
Tage zum Trocknen auf die Breite legte.
Nur den Hafer wendete man vor dem
Binden nochmals. Da das Binden unmit-
telbar vor dem Einfahren vorgenommen
wurde, wird man die Garben nicht mehr
in Haufen zum Trocknen aufgestellt
haben, wie dies in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts üblich war, sondern man
wird diese nach dem Zusammenbinden
gleich heim gefahren haben.
Am 6.9.59 hat man Spörgel gedroschen,
eine heute unbekannte Pflanze (5 Kn., 12
W., 6 Ki.). Am 11.9.59 „Gerste geholt“.
Anfang September machte man auch das
Grummet, so u. a. am 7.9. gemäht (10 Kn.,
1 M., 5 W.), gezettelt und gewendet (20 W.)
Anfang bis Mitte Oktober hat man 14
Tage lang Kartoffeln ausgemacht, so u. a.
am 20.10. (1 M., 22 W., 6 Ki.) und Ende
Oktober einige Tage Runkeln ausgemacht
(27 W., 6 Ki.). Offensichtlich baute man
wesentlich mehr Kartoffeln als Rüben an.
Im Dezember hat man 5 Tage Korn, 
7 Tage Weizen und 4 Tage Hafer
gedroschen. 
Im Winter, vor allem im Dezember und
Januar, hat man gedroschen – wie ist
nicht vermerkt. Aber es lässt sich davon
ausgehen, dass dies mit Dreschflegeln
ausgeführt wurde. 1863 hat man übrigens
bereits mit einer Dreschmaschine
gedroschen – am 23.10. findet sich der
Eintrag: „Mit den Pferden nach Bebra,
um die Dreschmaschine zu holen“ (4
Pferde, 16 Knechte, 3 Mägde) Am 25.10.
hat man Wasser gefahren, wohl für den

Tiere wurde mehrmals im Jahr auf Län-
dereien ausgebracht und war wohl der
Hauptdung. Zudem musste man einen
großen Komposthaufen angelegt haben,
der mehrfach im Jahr umgestochen
wurde und nicht nur als Dung im Garten,
sondern auch auf den Ländereien aus-
gestreut wurde.
Kalk holte man z. B. in Oberaula
(16.9.56), im Beiersgraben bei Rotter -
terode (9.3.57), in Weißenborn (28.4.62)
und bedeckte die Haufen vor dem
Streuen zunächst einige Tage mit Erde.
Daneben streute man offenbar auch Gips
(Calciumsulfat). Gips holte man mit 4
Pferden u. a. von Lispenhausen (1.8.56)
und verteilte ihn (u. a. 11.5.57). Auch 
Asche streute man auf die Felder. Am
16.3.57 hatte man von Raboldshausen 
Asche geholt (wahrscheinlich Buchen -
asche von Köhlern) und u. a. am 8.4.63
gestreut. Darüber hinaus streute man
Knochenmehl. U. a. am 30.4.57 hatte man
in Treysa Knochenmehl geholt, am 5.5.57
Kompost gesiebt und mit Knochenmehl
gemischt und am 11.5.57 schließlich
gestreut. Sogar Guano, Vogelkot aus Süd -
amerika, hat man schon gestreut – am
1.4.57 Guano auf den Klee gestreut, am
6.8.57 Guano und Knochenmehl ge -
mischt, am 12.8.56 Guano und Gips
gemischt und ausgebreitet.
Daneben wusste der Verwalter durch eine
bestimmte Fruchtfolge den Ertrag zu
steigern. Mit Klee, Luzern, Erbsen und
Bohnen, wohl Saubohnen, reicherte man
den Boden mit Stickstoff an. Zudem ist
mehrfach von Spörgel die Rede – 25.4.62
Spörgel gesät, 28.6.71 Klee und Spörgel
hereingeschafft, 30.7.70 Spörgelsamen
abgemacht, 8.8.70 Spörgel gedroschen.
Außerdem wird die heute unbekannte
Pflanze Esparsette öfters erwähnt –
1.6.59 Esparselte geholt und geschnitten.
Ob dies auch Stickstoffsammler waren,
wäre denkbar – bis in die Dreißigerjahre
des 20. Jahrhundert war Esparsette je-
denfalls noch eine häufig angebaute
Grünfutterpflanze.

Arbeiten für Tagelöhner/innen
Wer irgend konnte, erwarb ein bisschen
Land zur Selbstversorgung, zum Anbau
von Kartoffeln und dem Lebens -
notwendigen. Wer gar keinen Grundbe-
sitz sein eigen konnte, war sehr arm dran
– und das gab es auch. Die meisten
„kleinen Leute“ hatten aber ein paar
Äcker und hielten zumindest eine oder
mehrere Ziegen und ein Schwein, sodass
sie auch etwas Fleisch und Milch zur
Selbstversorgung hatten. Die Äcker
ließen die „kleinen Leute“, auch „geringe
Leute“ genannt, von Bauern mit Zugvieh
bestellen, hatten sie doch keine Zugtiere,
mit denen sie hätten ackern usw. können.
Als Gegenleistung arbeiteten sie bei den
Bauern im Tagelohn. So stellte auch der
Verwalter des Schlossgutes seine Zugtiere
seinen Dienstboten, Knechten und Mäg-
den, und Tagelöhner/innen und wohl
auch den Hausangestellten für gewisse
Dienstleistungen zur Verfügung. Demzu-
folge gibt es im Dienstbuch immer wieder
Notizen „dem … geackert“, „dem … Mist
gefahren“, „dem … Holz gefahren“, so u.
a. am 14.5.64 „dem Schweinehirt Holz
geholt“ – so muss es damals auch in Hat-
tenbach einen Schweinehirten gegeben
haben, der für die Bauern und das
Schlossgut die Zuchtsauen gemein-
schaftlich hütete; ließ man diese doch
vom Schweinehirten an Orte führen, wo
sie sich suhlen und artgerechte Nahrung
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Dampfkessel. Vom 26. bis 29.10.63 hat
man mit der Dreschmaschine schließlich
gedroschen – neben den Knechten und
Mägden haben 3 Männer, 10 Weiber
(Tagelöhnerinnen) und 7 Kinder geholfen.
Im folgenden Dezember und Januar fin -
den sich keine Einträge bezüglich des
Dreschens, so dass man alles mit der
Dreschmaschine gedroschen haben muss.
Das Dreschen mit der Dreschmaschine
muss sich jedoch, aus welchen Gründen
auch immer, nicht bewährt haben. Denn in
den nächsten Jahren wurde wieder im
Dezember und Januar alles mit
Dreschflegeln gedroschen. Erst im Jahre
1872 findet sich wieder eine Notiz mit der
Dreschmaschine gedroschen, dieses Mal
wurde diese von Eisenbach geholt
(18.9.72). Die Adligen werden sich unter -
einander geholfen haben. Da im Sommer
1873 die Aufzeichnungen enden, lässt sich
nicht feststellen, ob seither immer mit der
Dreschmaschine gedroschen wurde –
örtliche Dreschgenossenschaften mit
eigener Dreschmaschine wurden erst
gegen Ende des 19. Jahrhunderts in den
meisten Dörfern gegründet, sodass die
größeren Bauern erst seit etwa 1900 die
Vorteile dieser Maschinen hatten. Wie die
Anmerkung vom 28.12.72 „Die Mähma -
schine nach Wehrda“ einzuordnen ist,
bleibt offen. Wahrscheinlich hatte man
schon einen Grasmäher. Zusammengefasst
lässt sich aus den Notizen entnehmen,
dass man folgende Früchte angebaut hat:
Korn (Roggen), Weizen, Hafer, Gerste,
Sommerkorn, Spörgel, Wickhafer, Bohnen,
Erbsen, Linsen, Flachs und Raps; zudem
Kartoffeln, Riesenmöhren und Runkeln.
Außerdem als Futter für die Tiere: Neben
Gras vor allem Klee und Luzerne sowie
Esparsette (1.6.59: „Ersparsette geholt“),
wohl ein Grünfutter, das heute unbekannt
ist.
Nicht aufgeführt habe ich die vielfach er-
wähnten Arbeiten „geackert“ und „Mist
und Jauche gefahren“ – diese Anmerkun-
gen sind das ganze Jahr über zu finden.
Nur wenige Mal ist angegeben; „Mist
eingeackert in Brache“ (22.5.62) „Brache
geackert“ (22.5.71). So lässt sich davon
ausgehen, dass man nur wenig Land als
Brache liegen ließ. 
So wird man die alte Fruchtfolge der
Dreifelderwirtschaft mit Wintergetreide –
Sommergetreide – Brache bereits über-
wunden haben und anstatt der Brache die
Stickstoffsammler Klee, Luzerne, Erbsen,
Bohnen und auch Hackfrüchte angebaut
haben. 

Tägliche Arbeiten
Die Notizen über die Tagesarbeiten begin-
nen in der Regel mit „Futter schneiden“.
Offensichtlich hat man das Haferstroh
klein geschnitten, wohl noch ohne eine
Häckselmaschine mit einem mit Hand be-
triebenen Schwungrad. Das Futterschnei-
den war Arbeit der Knechte und Mägde
und dazu wurden je nach Tag zwischen 2-
5 Knechte und 5-9 Mägde beauftragt, oft-
mals halfen dabei auch Kinder.
Die Häcksel vermischte man 1856 mit so
genanntem Brühfutter, überbrühte wohl
Kartoffeln und Rüben sowie eventuell
Küchenabfälle (Kartoffelschalen usw.).
Am 22.1.57 stellte man dann einen
Dampf apparat auf, so dass man seither
das Futter dämpfte (2.1.60). Futter schnei-
den und dämpfen beanspruchte im Winter
mehrere Arbeitskräfte (28.1.63: „Hitzfut-
ter bereitet“ – 3 Knechte, 9 Mägde).
Ab Ende Mai konnte man dann Grünfut-
ter, d. h. Gras und Klee usw. füttern. Ab
Oktober begann wieder die Winterfutter-
weise.
Gemistet wurde gewöhnlich nicht täglich,
sondern diesbezügliche Angaben finden
sich in der Regel nur jeden 3. Tag. Es muss
durchaus viel Mist angefallen sein, denn
man fuhr mehrfach im Jahr jeweils
mehrere Fuhren Mist und Jauche.
Bemerkenswert ist auch, dass man offen-
sichtlich schon in den Stall eine Wasser-
leitung gelegt hatte – Notizen wie „an der
Wasserleitung gearbeitet“ finden sich
mehrfach (u. a. 2.10.56 u. 19.11.72).
Wahrscheinlich konnte man das Wasser
vom Hof eigenen Brunnen per Pumpe in
den Stall pumpen.
Neben der Stallarbeit findet sich täglich
im Winter und zeitweise auch im Sommer
die Notiz „Holz gehackt“ – das große
Schlossgebäude musste beheizt werden
und zum Kochen benötigte man ja auch
im Sommer Holz. Neben Holz wird man
übrigens auch Lohkuchen, gepresste
Eichenrinde der Lohgerber, so am 3.1.71
800 Lohkuchen in Hersfeld geholt, und
Kohlen (14.1.70) 10 Zentner Kohlen in
Hersfeld geholt sowie auch Koks ver-
brannt haben, so am 9.12.70 Coaks geholt.
Auch „Hofarbeit“, wohl vielfältige
Tätigkeiten, wie Hof reinigen, ist immer
wieder vermerkt.

Tierhaltung
Welche und wieviel Tiere man hielt, geht
aus den Aufzeichnungen nicht hervor.
Dass man 6 Pferde und 6 Fahrochsen
hielt, ist jedoch zu entnehmen. Allein für
den eigenen großen Haushalt schlachtete
man jährlich mehrfach Tiere. So wurden
z. B. am 15/16.1.72 geschlachtet: 1 Stier
(276 Pfd. Fleisch), 1 Dogge (326 Pfd.), 1
Schwein (223 Pfd.), 1 Schwein (176 Pfd.).
Zur Tierfütterung notierte der Verwalter
am 14.2.57, „an die Ochsen von heute an
wie folgt gefüttert wurden: Morgens ge-
brühtes Futter, abends gedämpftes, mit-
tags Heu. Die Fahrochsen erhielten zudem
¼ Metze Schrot in den Trog, die Mast -
ochsen ¼ Metze Schrot u. 1 Eimer
gedämpfte Runkeln 20 Loth Salz“. Am
5.3.72 wurde u. a. notiert: „3 paar Ochsen
auf den Alsfelder Markt“.

Düngemethoden
Besonders bemerkenswert sind Angaben
zu den Düngemethoden. Ohne minera -
lischen Kunstdünger, wie er erst gegen
Ende des 19. Jahrhunderts zunehmend
einge setzt werden konnte, versuchte 
man dem Boden gewisse Nährstoffe
zuzuführen. Der Mist und die Jauche der

finden konnten. Am 25.2.70 findet sich z.
B. die Notiz „dem Tagelöhner Schadte
Brautwagen gefahren“ – auch zu solchen
Anlässen brauchte man die Pferde der
Herrschaft und bekam sie auch. Bei aller
einvernehmlichen Zusammenarbeit blieb
aber der Standesunterschied gewahrt.

Kinderarbeit
Das ganze Jahr über hat man fast täglich
Kinder zur Arbeit herangezogen. Wie alt
diese waren, geht aus den Aufzeichnungen
nicht hervor, es lässt sich jedoch davon
ausgehen, dass diese zwischen dem 10.
und 14. Lebensjahr waren. Damals war
Kinderarbeit auch in anderen Branchen,
so auch in der Industrie, allgemein üblich
und offiziell legal – erst 1904 trat ein
Kinderschutzgesetz in Kraft.
So wurden auf dem Schlossgut u. a. 
beim täglichen Futterschneiden 3-9
Kinder eingesetzt; „Rüben gestoßen“ 6
Kinder (24.1.57); oftmals „Mist gebreitet“
10 Kinder (23.3.57), „Mist geladen“ 11
Kinder (16.5.57); „Heu gefahren“ 11
Kinder (26.6.57); „Obst abgemacht im
Garten“ 11 Kinder (15.9.57) usw. Ins-
besondere die Kinder der geringen Leute
mussten meist zum Lebensunterhalt der
Familien beitragen, auch wenn sie dafür
wahrscheinlich nur die Kost bekamen.
Aber auch die Bauernkinder mussten zu
Hause viel mitarbeiten. Dass der Schulbe-
such dadurch beeinträchtigt wurde,
davon lässt sich ausgehen.

Hohe Gartenkultur
Ein besonderes Augenmerk legte man
auch auf die Bewirtschaftung des
Gartens. Mussten doch viele Menschen
verköstigt werden. Neben den land-
wirtschaftlichen Arbeitern, den Knechten
und Mägden, hatte man zahlreiche Haus -
angestellte, die alle volle Kost erhielten –
außer der Herrschaft mit 8 Kindern. In-
sofern werden täglich etwa 30 Personen
zu verpflegen gewesen sein. 
Oftmals ist die Angabe „Gartenarbeit“ zu
finden, hatte man doch einen großen
Garten, u. a. auch mit Obstbäumen. Am
7.3.57 wurde notiert: „Mistbeet im Garten
angelegt“. Und am 22.2.63 findet sich die
Notiz „Pferdemist zu den Mistbeeten ge-
bracht“. Bemerkenswert ist noch die No-
tiz vom 31.5.59 „Maiskörner legen“ und
vom 20.6.71 „Mais hacken im Garten-
feld“. Demzufolge muss man den Garten
auch fortschrittlich und intensiv be-
wirtschaftet haben. Welche Pflanzen
außer Kraut, Wirsing, Mais, Kohlrüben
und Riesenmöhren man im Garten an-
baute, geht aus den Aufzeichnungen nicht
hervor. Die Anlage des Mistbeetes lässt

darauf schließen, dass man u. a. wohl
auch Salat zog, und diesen früh ernten
wollte.

Chauffierdienste für die Herrschaft 
Mit den Pferden legte man überraschend
große Wegstrecken zurück, einerseits für
den Bedarf aus dem landwirtschaftlichen
Bereich, andererseits für Fahrten mit der
Herrschaft. Für Ersteres fuhr man mit
den Gespannen u. a. zur Mühle nach Al-
tenburg bei Alsfeld, holte etwas in Treysa,
in Lispenhausen und Bebra; einmal hatte
man sogar von Großalmerode Rohre
geholt (24./25.10.56)
Daneben benötigte man die Pferde, um
die Herrschaften mit der Kutsche zu
fahren oder dass diese mit Pferden ausrei -
ten konnten. In den Aufzeichnungen
wurde die Kutsche in den ersten Jahren
übrigens als Chaise (franz.) und in den
Siebzigerjahren dagegen als Droschke
(russ.) bezeichnet. Aus den Notizen geht
hervor, dass die Adeligen von Lepel mit
den anderen Adelsfamilien der Umge-
bung Kontakte pflegten und diese gele-
gentlich besuchten. So fuhr man u. a. am
20.2.63 mit der Chaise auf die Engelbach
bei Solms, am 22.2.63 nach Hersfeld, am
23.2.63 nach Wehrda, am 27.2.63 nach
Buchenau, am 9.4.63 nach Bebra nachts
um 2 Uhr, am 18.5.63 nach Treysa, am
6.5.63 nachts um 12 Uhr nach Hersfeld
(Herr Baron verreiste nach Cassel) und
holte am 9.5.63 Herrn Baron wieder ab.
Am 11.11.63 fuhr man mit der Chaise
nach Buchenau, am 24.11.63 nach Bebra
Gnäd. Baron verreiste –, am 6.12.63
abends mit der Chaise nach Hersfeld
Gnäd. Baron abgeholt, früh 4 Uhr
angekommen. Baron von Lepel pflegte
offensichtlich vielfältige gesellschaftliche
Kontakte – reiste nach Hannover
(20.3.73), Würzburg (11.4.73) und u. a.
nach Frankfurt (27.2.73). Dabei ließ er
sich dann mit der Kutsche an die Züge in
Hersfeld, Bebra oder Treysa fahren, wohl
chauffiert von einem Kutscher. Auch die
gnäd. Frau von Lepel machte gewisse
Ausflüge – u. a. 18.6.73: gnäd. Frau zu Be-
such an die Bahn nach Hersfeld gefahren.
Am 20.3.73 notierte der Verwalter: Gnäd.
Herr Baron u. gnäd. Frau u. 2 Kinder
nach Wehrda gefahren. Die Fahrten bei
Nacht werden ohne Beleuchtung oder mit
einer Petroleumlampe sicherlich etwas
abenteuerlich gewesen sein, aber es muss
durchführbar gewesen sein. Ob man
eigens einen Kutscher hielt, darüber ist
nichts vermerkt. Wahrscheinlich war der
Fahrdienst Aufgabe eines Pferdeknech -
tes, der auch andere Arbeiten mit den
Pferden machen musste.
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Kriegsnotizen
aus den Jahren 1870 und 71

Überraschend wenig Auswirkungen auf
das Wirtschaftsleben in Hattenbach
brachte der Deutsch-Franz. Krieg von
1870/71 mit sich – nur wenige Notizen
beziehen sich auf die Kriegssituation. Am
18.7.70 notierte der Verwalter: „Mit den
Pferden zur Musterung in Niederaula (6
Pferde)“; am 20.7.70: „Mit 2 Pferden zur
Remonte nach Hersfeld, welche auch

Ein Arbeitstagebuch aus den Jahren
1856-1873 vom Schlossgut in Hattenbach,
im Besitz der Familie Patry, gibt wertvolle
Aufschlüsse über die damaligen land-
wirtschaftlichen Verhältnisse, zumindest
über die auf einem Gutshof. Hat doch der
Verwalter täglich notiert, welche Arbeiten
verrichtet wurden und  u. a. auch festge-
halten, welche Arbeitskräfte dazu nötig
waren. Die Aufzeichnungen spiegeln zu-
dem vielfältige Aspekte über die damali-
gen Verhältnisse wider.
Das Schlossgut war über Jahrhunderte im
Besitz von Adligen, die dem niederen
Adelsstand angehörten. Seit 1852 resi-
dierte Carl Gustav Wilhelm Eduard Maxi -
milian Freiherr v. Lepel und seine Ehefrau
Rosa v. Egidy a. d. H. Kreinitz auf dem
Schloss Hattenbach. Freiherr v. Lepel,
1821 in Frankfurt geboren, studierte in
Heidelberg und war dann übrigens auch
Attaché bei der Gesandtschaft der Dt.
Zentralgewalt in London. Für die land-
wirtschaftlichen Arbeiten auf dem
Schlossgut hatte er einen Verwalter und
viele Arbeitskräfte – Knechte und Mägde
sowie auch Tagelöhner/innen und Kinder
– und für die Haushaltsführung zahlreiche
Haus angestellte und bei acht Kindern
sicher auch eine Kinderfrau und einen
Hauslehrer.
Nach der damaligen Standesordnung
„Bauer-Bürger-Edelmann“ waren die
Adeligen die Herrschaften, die mit
„gnädiger Herr“ und „gnädige Frau“
angesprochen wurden. Die Dienstboten
werden wohl laut Standesordnung aus
dem Bauernstand gekommen sein, und
dieser war wiederum in mehrere Hierar-
chieschichten unterteilt. An der Spitze des
Bauernstandes standen die größeren
Bauern, die Pferdebauern. Wer nur einige
Hektar Land hatte, wurde als Kuhbauer
bezeichnet, hatte dieser doch nur Kühe als
Zugtiere. Die Kuhbauern mussten im All-
gemeinen zum Lebensunterhalt noch ein
Handwerk ausüben. Diejenigen, die nur
ganz wenig Land hatten und so nur ein
paar Ziegen und ein Schwein halten
konn ten, wurden als Ziegenbauern be -
zeichnet und wurden auch „kleine bzw.
geringe Leute“ genannt. Diese mussten
sich meist als Knechte und Mägde bei
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Bauern oder so auch auf dem Schlossgut
verdingen oder gar nur gelegentlich als
Tagelöhner/in arbeiten. Wer gar keinen
Grundbesitz hatte, aus dem man einiges
zum Lebensunterhalt erwirtschaften
konn te, war besonders arm dran, und
solche Familien gab es im 19. Jahrhundert
noch häufig, auch in Hattenbach. Die
„kleinen Leute“ waren froh, wenn sie u. a.
auf dem Schlossgut als Gesinde oder
zeitweise als Tagelöhner/in arbeiten konn -
ten und dadurch etwas für ihren kargen
Lebensunterhalt erwirtschaften konn ten.
Im Folgenden seien aus den Angaben aus
dem Arbeitstagebuch des Verwalters des
Schlossgutes Rückschlüsse auf die dama-
ligen Verhältnisse, insbesondere auf die
landwirtschaftlichen, gezogen und diese
unter mehreren Aspekten analysiert.

Welche Früchte wurden angebaut?
Aus den Aufzeichnungen über die Arbei -
ten lässt sich auch entnehmen, welche
Früchte man angebaut hat. Die eingesetz -
ten Arbeiter sind jeweils auch vermerkt

und werden hier auch abgekürzt aufge-
führt: Knechte (Kn.), Mägde (Mä.), Män-
ner, d. h. Tagelöhner (M.), Weiber, d. h.
Tagelöhnerinnen (W.) und Kinder (Ki.). So
hat man im Jahr 1857 u. a. folgende Ar-
beiten ausgeführt: 6.1. „Korn gefegt u.
Erbsen gesiebt“ (2 Kn., 2 M.); am 15.1.
„Hafer gedroschen“ (2 Kn., 2 Mä., 1 M.);
um den 25.1. hat man 4 Tage „Bohnen und
Erbsen gedroschen (5 Kn., 6 Mä., 5W., 10
Ki.); am 4.2. hat man „Wickhafer
gedroschen“ (2 Kn., 6 Mä., 1 M., 6 W., 3
Ki.); am 11.3. „Kleesamen gedroschen“ (6
W., 8 Ki.); 20.3. „Korn und Weizen nach
Hersfeld gefahren“ (4 Pferde, 1 Kn.).
Im April wurden dann Bohnen, Erbsen,
Linsen, Spörgel, Riesenmöhren, Hafer,
Gemeng, Gerste und Luzerne gesät und
Kartoffel gesetzt. Im Mai hat man u. a.
Heide in den Trischern gehackt und
geholt, wohl zum Streuen der Tiere. Im
Juni hat man Runkeln gesetzt und Ende
des Monats Heu gemacht und Kleeheu
aufgesetzt. Am 5.7. hat man dann Raps
geschnitten (2 M., 7 W., 6 Ki.).

genommen wurden“ (Remonte = Prüfung
von jungen Pferden auf ihre Taugligkeit
zum Kriegseinsatz). Nun hatte man offen-
sichtlich nur noch 4 Pferde auf dem Guts -
hof zur Verfügung. Am 27.7.70 ist zu
lesen: „Allgemeiner Bettag wegen Kriegs -
noth, fuhr mit allen Tagelöhnern nach
Aula (Niederaula) zu der Kirche“. 
Am 3.3.71 ließ man einen Haufen Reis
aufgestapeln – „wurde abends zum Frie -
densfeuer verwendet“. „Am 2.9.72 Erin-
nerungsfest in Niederaula, die Leute dort -

hin gefahren (4 Pferde).“ Am 2.9. wurde
übrigens an die Schlacht bei Sedan erin-
nert, bei der die deutschen Truppen einen
entscheidenden Sieg errungen hatten –
den Sedantag feierte man schließlich in
der gesamten Kaiserzeit als Gedenktag.
Die Arbeitsverhältnisse hat der Krieg of-
fensichtlich wenig beeinträchtigt. Eine
einschneidende Dezimierung der Knechte
und Tagelöhner ist jedenfalls nicht
festzustellen.

Schlussbetrachtung
Die aus den Aufzeichnungen abgeleiteten
Verhältnisse werden exemplarisch für die
Gegebenheiten auch auf anderen adligen
Gutshöfen stehen können. Vielleicht
wirtschaftete der Hattenbacher Verwalter
aber auch besonders fortschrittlich. Be-
trachtet man seine angebauten Früchte
und Düngemethoden, dann könnte man
Letzteres vermuten. Da aber kein Vergle-
ich zu anderen Gutshöfen gegeben ist,
bleibt das nur eine Vermutung. 
Im Ver  g leich zu der Wirtschaftsweise der
Hattenbacher Bauern wird es jedoch ein
Gefälle gegeben haben, auf dem Schloss -
gut wird man fortschrittlicher gearbeitet
haben. Vielleicht so wegweisend, dass
sich gegenwärtige Biobauern die damali-
gen Kulturverfahren zum Vorbild nehmen
können.

Anmerkung
Für freundliche Unterstützung danke ich Frau
Marie Altmüller (Niederaula-Hilperhausen).

Landwirtschaft im 19. Jahrhundert
Am Beispiel des Schlossgutes Hattenbach

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen und Fritz Maus, Niederaula-Hattenbach
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Auszug aus dem Arbeitsbuch vom Schlossgut Hattenbach vom Jahr 1857.

Heuernte um 1900 vom Schlossgut Hattenbach.    (Archiv: Gerhard Bock, Hattenbach)

Noch bis in die 1930er Jahre waren die
Pfarrer, Apotheker, Förster und Lehrer
die einzigen Fremden im Dorf. Die Ein-
heimischen waren unter sich und verstän-
digten sich nur im Dialekt (örtliche
Mundart). Lehrer Schwing, der von 1919
bis 1934 an der Volksschule in Friedewald
unterrichtete, hat uns einiges von der
Friedewalder Mundart überliefert:

Redensarten
Wenn jemand bei einem Gespräch etwas
nicht verstanden hatte und nachfragte:
„Boß?“ so erhielt er oft die Antwort:
„Boß, de Koh es kenn Oß, der Oß es kenn
Gul, on dau hellst die Mull.“
Wenn bei einem die Gänse nicht recht
fressen wollten, bekam er den Vers zu
hören: „Vetter Hänns, boß mache da de
Gäns? Se fresse nett, se suffe nett, se ma-
che decke Schwänz“.
Hatte jemand „Schlachtekohl“, so „ver-
hockten“ (verkleideten) sich gewöhnlich
einige Kinder, manchmal auch Erwachse-
ne, um etwas vom Geschlachteten zu erbit-
ten. Der Wortführer sprach dabei mit ver-
stellter Stimme: „Ech honn gehaart, e hott
geschlocht un hott so decke Wärscht ge-
mocht. Gabt me eine, gabt me zwei, gabt
me lewer drei dabei. Loßt mech net so lan-
ge steh, denn ich muss noch widder geh“.
Als Warnung für die, denen die frische
Wurst zu gut schmeckte, galt der Vers:
„Hans, Gans, Gänder, fräßt de Worscht
em Wainter. Em Summer hot ehr nischt,
do geht ehr rem un krischt (weint)“. 
Ein bekannter Kirmesruf lautete: „Mäh

Alte Redensarten, Verse und Sprüche
Aufgeschrieben von Lehrer Schwing – Mitgeteilt von Hans Pietsch, Friedewald

honn nür einmol Kermes, onn banns Ker-
mes eß, banns Kermes eß, do schlochte me
Voters Bock. Do tanzt mie Modder, do
krieze en roher Rock“.

Kinderverse
Ech geng mol in de Beer,
do wor mie Deppche leer.
Do komm ech off de Holl (Hohle),
do wor mie Debbche voll.
Do stoß ech ver nen Wackerstein,
do wor mie Deppche korzeklein.
Do kam mie Modder met der Owekräck
(Ofenkratze), 
on schlog mech off den Hohlereck (hohlen
Rücken).
Au, das tut ja gar so weh, ich will net
werre in die Beer geh.
Da kam die Eller mit nem Schmandebrot,
un da war alles werre god.

Aeß ränt decke Droppe,
de Jonge moß mer Kloppe,
de Märche moß mer schone,
be de Zetterone.

Trass, Trass   trull,
der Herr der kemmt von Full (Fulda), 
der Herr der kemmt von Isenach
do sitzt dos Gillche (Gäulchen) ufm Dach      
un will sich in tausend Stücker lach.

Su, Su Siesche (Susannchen),
hinger Hanse Hiesche (Häuschen)
hänge hunnert Hemmer (Hemden) rus,
hunnert Hemmer hänge rus,
hinger Hanse Hasehus. 

Heile, heile Gänschen, es wird schon wie-
der gut.
Das Kätzchen hat ein Schwänzchen, es
wird schon wieder gut.
Heile, heile Mausespeck,
in hundert Jahr‘n ist alles weg.

Töpfersprüche
Auf Kannen, Tellerrändern von Ziertel-
lern oder Schüsseln waren oft alte Töp-
fersprüche zu finden:

- Im Himmel ist noch Platz, für mich und
meinen Schatz.

- Wo rechte, schöne Mädchen sein, da
stell`n sich bald die Freier ein.

- Lieber will ich ledig leben, als der Frau
die Kasse geben.

- Meine Frau die heißt Elisabeth, ich
wollt, dass sie der Teufel hätt.

- Der Teller ist aus Ton gemacht, wenn er
zerbricht, der Töpfer lacht. 
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