
Ein paar Vorbemerkungen  will ich ma-
chen.
Sesshaftigkeit der Vorfahren hat viele
und jedermann einsichtige Gründe:
Heimattreue, heimische Arbeits- und Er-
werbsmöglichkeiten, geerbtes Hab und
Gut und anderes mehr. Zuwanderung
war u.a. Folge von Kriegen, Vertreibun-
gen, Arbeitssuche der 2. oder 3. Hand-
werkersöhne ( „auf der Walz“), sowie
auch die Arbeitssuche der 2., 3. usw. Bau-
ernsöhne. Im Zusammenhang mit der Zu-
wanderung  sind auch allgemein Einhei-
ratungen durch Heiratsvermittler oder
durch Informationen von durchreisenden
Kaufleuten zu sehen. Andere Gründe für
Zuwanderungen will ich hier nicht nen-
nen.
In jedem Fall waren Zuwanderungen ge-
zielt aufgrund von Hinweisen anderer.
Aber es lassen sich auch zufällige Zu-
wanderungsorte denken.
Grundsätzlich ist auch festzustellen, dass
unsere Vorfahren nicht nur ein „Ahnen-
gemisch“ aus deutschen Ländern darstel-
len und damit sehr vielschichtige Merk-
male im Wesen haben. Allerdings können
wir dieses „Ahnengemisch“ nur ent-
decken, wenn wir weit genug zurück
nach unseren Vorfahren suchen. Das habe
ich getan und bin auch fündig geworden.
Zum anderen will ich darauf hinweisen,
dass unsere Vorfahren, auch dazu muss
man oft weit zurück in die Vergangenheit
gehen, ebenso aus anderen europäischen
Ländern, also wirklich aus  „aller Herren
Länder“ kamen. In diesem Zusammen-
hang wird mancher Ausländerfeind min-
destens zum Nachdenken kommen, wenn
er erfährt , dass er selbst Ausländer unter
seinen Vorfahren hat.
Dieses Grundsätzliche will ich nun dar-
stellen und konkretisieren mit den Vor-
fahren von Christiane Breitbart, denn bei
Christianes Vorfahren ist es aufgrund
jahrelanger Forschungen und auch durch
Forscherglück gelungen, Zeiten, Her-
kunftsorte, Sesshaftigkeit und Zuwande-
rung vieler ihrer Vorfahren zu ermitteln.
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Dabei will ich nicht alle 10 Vorfahrenfa-
milien aufführen, wie lange sie da oder
dort sesshaft waren und welche zuge-
wandert sind aus deutschen und europäi-
schen Ländern. Nur einige sollen genannt
sein, die bemerkenswert sind und bei-
spielhaft sind.

Sesshafte Bauern
Zunächst will ich ausführen, dass sich
die Sesshaftigkeit von Christianes Vor-
fahren nach den zeitlichen Umständen
wie Krieg oder Vertreibung, Hunger- und
Notzeiten, aber auch nach der Berufs-
tätigkeit entschieden hat. Erstaunlicher-
weise auch bei Kriegen und Naturkata-
strophen blieben z.B. Christianes Bau-
ern-Vorfahren und auch bestimmte
Handwerker oft über Jahrhunderte ses-
shaft. 
Christianes Vorfahren namens Mohr aus

Hönebach  bzw. Obersuhl, für 1485 nach-
weisbar, waren Bauern und blieben ab
mindestens seit 1485  so gut wie sesshaft. 
Für die Breitbarts, die bereits lange vor
1480 in Oberdorla als Bauern lebten und
auch jahrhundertelang sesshaft blieben
und von deren Nachkommen sich erst im
19. Jahrhundert Breitbarts gezielt in die
unmittelbare Umgebung bis nach Ober-
suhl aussiedelten, gilt dasselbe wie auch
für die Mohrs.
Von Christianes Heiderich-Vorfahren, die
fast alle Bauern aus Ausbach waren und
die sich für 1580 nachweisen lassen, muss
das Gleiche gesagt werden, sie blieben
über Jahrhunderte in Ausbach sesshaft.
Deren  Nachfahren und Christianes Vor-
fahren im engeren Sinn heirateten ge-
zielt,  wie vielerorts manche Bauern als
Zweit- bzw. Drittsöhne in Bauernhöfe
der nahen oder auch ferneren Umgebung
einheirateten,  in Gethsemane und später
in Herfa ein. So ist eine Urgroßmutter
von Christiane, die  Elisabeth Heiderich
aus Herfa, eine Nachfahrin der Ausba-
cher Heiderichs .

Zugewanderte Handwerker
Dass Handwerkerfamilien oft an einem
Ort lange ansässig waren und blieben,
sich also das erlernte Handwerk gleich-
sam vom Vater auf den Sohn vererbte und
auch trotz landesweiter Armut und Miss-
ernten, trotz Kriegen doch am selben Ort
wie dem der Vorfahren blieben , lässt sich
allgemein und besonders für Christianes
Vorfahren leicht erklären. Diese Hand-
werkerfamilien und ihre männlichen
Nachkommen waren im Dorf  konkur-
renzfähig und leisteten gute Arbeit.  Das
gilt bei Christianes Vorfahren z.B. von
den Pfeffers. Sie kamen vor  1567 als spe-
zialisierte Leineweber (Zeug- und Rach-
macher) aus dem Thüringer Raum nicht
zufällig nach Themar in Thüringen und
waren dort lange sesshaft. Etliche dieser
Pfeffer behielten, auch als sie von  The-
mar gezielt über Berka/Werra nach Ober-
suhl kamen,  ihr altes, überkommenes

Unsere Vorfahren - sesshaft und zugewandert,
auch aus „aller Herren Länder“!

Am Beispiel der Vorfahren von Christiane Breitbart im Zeitraum von 1270 bis 1950

Von Horst Breitbart, Kirchheim
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Sommerliche Impressionen an der Fulda

Weiße Blüten, die aus der Wasserober-
fläche herauszuwachsen scheinen

ten Flutblättern und den Schwimmblät-
tern entstehen.
Und diese Erscheinung ist eines der am
häufigsten angeführten Beispiele für das
Phänomen der sogenannten Modifikation
(im Unterschied zur Mutation!), und
zwar der fließenden Modifikation. Man
versteht darunter eine durch Umweltein-
flüsse bewirkte Abwandlung der Gestalt,
die nicht erblich ist. Erblich ist die Reak-
tionsnorm, das ist eine Bandbreite von

Möglichkeiten, von der im Laufe der In-
dividualentwicklung jeweils nur eine rea-
lisiert wird. Das heißt weiter: Die „Kin-
der“ einer Pflanze bekommen in ihrem
Erbgut dieselben Möglichkeiten wie die
„Eltern“, dieselbe Reaktionsnorm, und es
wird sich zeigen, welche Gestalten sie
ausbilden, je nachdem, wo sie leben und
welchen Wachstumsbedingungen sie aus-
gesetzt sind. Der Flutende Hahnenfuß
(siehe die Bilder), bildet bis sechs Meter

lange Individuen aus. Wir sollten aber
auch einmal durch die Wiesen fuldaauf-
wärts wandern: dann stoßen wir auf
herrliche Ausblicke auf die „blühende
Fulda“: blühend-weiße, flutende Wasser-
hahnenfußinseln bilden mit dem Uferbe-
wuchs und seinen Spiegelungen in der
Sonne unvergeßliche Bilder, die zum Bei-
spiel an Gemälde von Monet erinnern.

Um 775 n.Chr. errichteten in Kirchheim
Mönche des Klosters Hersfeld im Zuge
der Missionierung auf einem ihrem Klo-
ster zum Eigentum geschenkten Grund-
stück eine Kirche. Seitdem versahen sie
in ihr geistliche Dienste.
Wie lange Zeit nach dem Bau ihrer
Kirchheimer Kirche die Hersfelder Mön-
che Dienste  in ihr verrichteten, ist un-
gewiß.
Spätestens als im 13. Jahrhundert das
Hersfelder Kloster bestimmte Rechte
über die Kirchheimer Kirche (Patronat)
auf die adelige Familie von Baumbach
übertrug, werden nicht mehr Hersfelder
Mönche sondern andere Geistliche in
Kirchheim geistliche Dienste versehen
haben.
Bis 1369, als für Kirchheim zum ersten
Mal ein Pfarrer als Geistlicher erwähnt
wird - bis in diese Zeit gehörte vermut-
lich die Kirchengemeinde Kirchheim als
Filial zur Kirchengemeinde Niederaula
wissen wir von Kirchheims Geistlichen
nicht, welche geistlichen Dienste sie in
der Kirchheimer Kirche versehen durf-
ten und ob sie diese Dienste von Kirch-
heim oder von außerhalb aus in der
Kirchheimer Kirche ausübten. Erst seit
Kirchheim 1369 Pfarrei wurde, wissen

wir von den Kirchheimer Geistlichen,
dass sie, abgesehen von kurzzeitigen
Ausnahmen zu Beginn des 16. Jahrhun-
derts, selbstständige Pfarrer waren, die
in Kirchheim wohnten und alle geistli-
chen Dienste versahen.
Etwas über die bis 1553 in Kirchheim
tätigen katholischen Geistlichen in Er-
fahrung zu bringen, scheiterte an fehlen-
den Quellen. Über die seit 1554 folgen-
den evangelischen Pfarrer Kirchheims
gibt es Quellen, die zu einem Buch über
die evangelischen Pfarrer Kirchheims
verarbeitet worden sind.

Zum Dienstbereich der Kirchheimer
Pfarrer gehören außer Kirchheim selbst
immer und seit ihrem Bestehen die Dör-
fer Reckerode, Goßmannsrode, Rotter-
terode mit dem Beiersgraben, Gershau-
sen und bis 1874 ein Drittel von Hed-
dersdorf. Seit 1966 kamen noch die Dör-
fer Reimboldshausen und Kemmerode
hinzu.

Quellen
Ersterwähnung Kirchheims in "Breviarium
Lulli".
Visitation aus 1735 mit Nennung eines Pfarrbe-
soldungsanteils durch das Hersfelder Kloster
Kirchheimer Patronat  (Chronik im Pfarrar-
chiv)
Visitationen Kirchheims und Niederaulas aus
156o, 1567, 1567
Wilhelm Classen: Kirchliche Organisation im
MA  S.221 u. 224

Pfarramtliche Dienste in Kirchheim
seit dem Jahr 775

Von Horst Breitbart, Kirchheim
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und sehr spezielles Handwerk bei, weil
sie auch in der neuen Umgebung mit ih-
rer Arbeit gefragt waren und also ihr gut-
es Auskommen fanden. 
Die Webers, die vor dem 30-jährigen
Krieg im Obersuhler Raum als Leinewe-
ber lebten, kamen gezielt um 1640 nach
Obersuhl, brachten ihr Handwerk, das
während des 30-jährigen Krieges in
Obersuhl nicht mehr ausgeübt wurde,
mit nach Obersuhl und blieben dort sess-
haft bis heute, auch meistens als Leine-
weber. So waren die Weber-Vorfahren
von Christiane fast alle Leineweber.
Christianes Vorfahren Reuter waren vor
1570 Bandweber in der Hildburghause-
ner Gegend (Thüringen)  und blieben dort
mit  ihrer speziellen Arbeit und dadurch
mit gutem Auskommen jahrhundertelang
auch während und nach dem 30-jährigen
Krieg. Nachkommen dieser Reuters,
nämlich  ein dritter Sohn, heiratete ge-
zielt im 18. Jahrhundert in einen Färber-
meisterbetrieb in Gersfeld ein. Genera-
tionen später finden wir ab 1750 die Reu-
ters in Obersuhl über zig Generationen
bis zum Urgroßvater von Christiane
nicht mehr als Bandweber bzw. als Fär-
ber aber doch als Handwerker, nämlich

und die alte Wehrmauer wieder herzu-
richten.  Etliche dieser Tiroler Bauhand-
werker haben in Kirchheim Wurzeln ge-
schlagen und vermutlich noch Nachkom-
men bis in unsere Zeit. („Tiroler Doku-
mente“ finden sich  z.B. auch im Kirch-
heimer Pfarrarchiv)
Nach diesen Ausführungen halte ich es
für denkbar, dass auch die Herren und
Besitzer im Langenhainer bzw. im Esch-
weger Raum bei ihrer Suche nach Bau-
handwerkern für ihre neu zu errichten-
den Besitztümer nicht zufällig auf Zürich
kamen sondern nach dort irgendwelche
Verbindungen hatten und dort Bauhand-
werker suchten und sie auch fanden
Aber der erste Langenhainer Rosenstock
war kein Bauhandwerker, wenn auch als
Gerichtsschöffe ein angesehener Mann,
aber eben doch „nur“ ein Schuster, ein
Schuhmacher!
Wie kommt ein Züricher Schuster nach
Langenhain?  Dazu ein fiktives, ausge-
dachtes Gespräch um 1642 in einer Züri-
cher Gastwirtschaft:  „Du kommst von
Eschwege und suchst für deinen Herrn
und Gebieter Bauhandwerker. Wie sieht
es dort und in der unmittelbaren Umge-
bung von Eschwege aus mit den gewiss
nach den Kriegsereignissen nur wenigen
Überlebenden ? Schuster werden in je-
dem Dorf gebraucht, auch wenn es dort
nur wenige Menschen gibt. Ist vielleicht
ein Schuster dort nötig  ? Wenn ja, dann
ziehe ich, der ich hier in Zürich, jung an
Jahren, frei, ledig und nicht unvermögend
bin, aber als Schuster hier nur mit ganz
geringen  Hoffnungen bin, mir mit mei-
nem Beruf eine eigene Existenz aufzu-
bauen und eine Familie zu ernähren, -
zumal es hier in Zürich mehr als genug
Schuster gibt - also, wenn Schuster dort
in der Eschweger Gegend gebraucht wer-
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als Maurer. Für Christianes Vorfahren
Keilmann, die für Iba bei Bebra  im 16.
Jahrhundert  genannt sind und in der dor-
tigen Gegend  viele Jahrzehnte Köhler
waren gilt das auch, was für die Hand-
werkervorfahren von Christiane gesagt
worden ist:  Sie  hatten dort als speziali-
sierte Handwerker, als Köhler nämlich,
über lange Zeit Arbeits- und somit Er-
werbsmöglichkeit für sich und ihre Fami-
lien.

Vorfahren aus Holland
Eine Urgroßmutter von Christiane Breit-
bart ist die Walburga Wolters. Ihre Vor-
fahren werden 1270 (!)  in Tilburg in
Holland  zum ersten Mal genannt. Sie leb-
ten dort fast 300 Jahre. Deren Tilburger
Nachkommen kamen auch gezielt 1570
ins holländische Gelderland,  erst nach
Westervoort, dann nach Duiven, dann
nach Zevenaar.  Dort waren die Wolters-
Vorfahren der Walburga Wolters sesshaft
bis 1810. Seit diesem Jahr finden wir sie
in Deutschland, am Niederrhein in Em-
merich , wohin sie nicht zufällig kamen.
Nicht einmal 20 km ist Emmerich von Ze-
venaar, der vorherigen Heimat der Wol-
ters, entfernt. 
Von den seit 1270 in der Stadt Tilburg
wohnenden Wolters kennen wir deren Be-
rufe nicht. Wer so lange in einer Stadt wie
Tilburg lebte (heute über 200 Tausend
Einwohner), könnte wohl zu einer Wirts-
familie gehört haben.  Als die Nachkom-
men dieser Tilburger Wolters  ins hollän-
dische  Gelderland umsiedelten,  finden
wir sie bis 1810 fast dort durchweg als
Gastwirte. Und siehe da! Auch als sie
nach  Emmerich zugewandert waren, wa-
ren sie dort auch bis ins 20. Jahrhundert
als Gastwirte tätig!!
Warum diese Vorfahren jeweils nach Jahr-
hunderten ihren Wohnort verließen und
gezielt nach Westervoort und dann nach
Emmerich zuwanderten, lässt sich nur
vermuten. Vielleicht  - ich male mir das
einmal so aus  -  hat ein weit herumkom-
mender Kaufmann in der Gastwirtschaft
der Wolters erzählt   „…. Ich komme von
Westervoort   … ich komme von Emmerich
…. Dort gbit es eine florierende Gastwirt-
schaft ohne männlichen Erben , also mach
dich auf nach dort, denn hier hast du als
nicht erbberechtigter Gastwirtssohn kei-
ne Zukunft.  Und dort, von wo ich kom-
me,  wartet auch eine hübsche Gastwirt-
stochter auf dich !!“   So oder so ähnlich
könnte es gewesen sein, dass die Wolters
von Holland bis ins Niederrheinische ka-
men.
Christiane hat niederländische Vorfahren!
Und diese mit dem über Jahrhunderte
ausgeübten Gastwirtsberuf. 
Aber nicht nur niederländische Vorfahren
hat Christiane! 

Vorfahren aus der Schweiz
Eine andere Urgroßmutter von Christiane
Breitbart war die Martha Rosenstock. Sie
ist die Nachfahrin von Züricher (Schweiz)
Rosenstocks, die für das 14. Jahrhundert
dort nachweisbar sind und den Ueli Ro-
senstock, der um 1500 in Zürich geboren
ist, zum direkten Vorfahren haben. Um
1642 ist der Nachkomme des Ueli, der
Caspar Rosenstock, nach Langenhain bei
Eschwege in Nordhessen zugewandert.
Einer der Nachkommen des Caspars kam
nicht zufällig um 1820 nach Obersuhl, der
wiederum der Vorfahre von Martha Ro-
senstock ist, der Urgroßmutter von Chri-
stiane. Die Berufe und Tätigkeiten der
Rosenstocks sind sehr mannigfaltig, meist

waren sie Handwerker. Wichtig ist zu
wissen, dass Christiane auch Schweizer
Vorfahren hat. 
Genauso wichtig ist mir die Frage: warum
und wie kommt der 1. deutsche Rosen-
stock von Zurich gezielt oder zufällig
nach Langenhain bei Eschwege?  Ich ver-
suche, eine Antwort zu geben.

Vertreibung als Kriegsfolge
Diese  Zuwanderung kann m.E. nur in
Verbindung mit dem 30-jährigen Krieg
stehen. Überhaupt sind viele Zuwande-
rungen von Christianes Vorfahren auch in
späterer Zeit in Verbindung mit Kriegs-
und Notzeiten zu sehen Das ist für Chris-
tianes Familie belegbar, hier aber nicht
weiter zu behandeln. Der 30-jährige
Krieg von 1618 bis 1648 war nicht nur die
Zeit großer Verwüstungen und brachte
nicht nur unzähligen Menschen den Tod
sondern auch, wenn sie überlebten, oft-
mals die Zerstörung von Haus und Hof, ja
ihrer Existenz.  So machten sich viele
Überlebenden nicht ziellos auf den Weg,
eine neue Existenz zu suchen sondern ge-
zielt dorthin, wohin sie Kriegsflüchtlinge,
Soldaten, Kaufleute und beauftragte Rei-
sende oder auch Verandte verwiesen. Et-
wa nach dem Motto „ …. Ich weiß, wohin
du dich aufmachen kannst und wo du mit
deinem Beruf arbeiten und dir eine neue
Existenz schaffen kannst.“ 

Mangel an Handwerkern
Zum anderen brachten die Schäden des
Krieges es mit sich, dass während dieses
unsäglichen Krieges und danach  ein
großer Bedarf vor allem an Bauhandwer-
kern bestand, vornehmlich für die Ge-
bäude der Herren und Besitzer (Grafen,
Fürsten, Barone , Geistliche Herren usw.)
von Burgen, Schlössern und Schutzmau-
ern. Oft genug konnten diese Herren und
Besitzer keine Handwerker im Umland
finden. So besannen sie sich auf ihre fa-
miliären, geschäftlichen und politischen
Verbindungen hin zum Ausland und frag-
ten dort im nicht zerstörten  Ausland
nach Handwerkern an und ließen sie bei
gelungener Suche  auch holen. So haben
z.B. die von Baumbachs mit ihrem Kirch-
heimer Schloss, das während des 30-
jährigen Krieges z.T. zerstört worden war,
aus Tirol Bauhandwerker kommen lassen,
um durch sie ihr Schloss, ihre Gebäude

den würden, ziehe ich sofort mit euch und
den Bauleuten“ .  Antwort. „Das kannst
du gern machen, denn du hast nicht nur
mit Langenhain Glück, in unserer ganzen

Dieses Wappen wurde bereits geführt von
Caspar Rosenstock (1613-1688) in Zürich.
Es zeigt: In Rot über einem gestürzten ge-
sichteten goldenen Halbmond ein silber-
nes Metzgerbeil pfahlweise, der Stiel be-
seitet von zwei goldbesamten, grünbebar-
teten silbernen Rosen. Auf dem Helm mit
rot-silbernen Decken ein wachsender, sil-
bern, mit roten Aufschlägen und rotem
Kragen gekleideter Jüngling, in beiden
Händen einen grünbewurzelten und -be-
blätterten Rosenstock mit einer Rose – wie
im Schilde – haltend.

Martha Rosenstock (1888-1964)

Elisabeth Weber (1872-1942)

Walburga Wolters (1882-1970)

Gegend gibt es keine Schuster mehr, ja,
der böse Krieg.“  Und Caspar Rosenstock
zog mit und fand in Langenhain Arbeit
und Brot und vielleicht auch die schöne
Tochter des letzten Langenhainer Schus-
ters. So mag es gewesen sein! 
So kam Christianes Vorfahre Rosenstock
von Zurich nach Langenhain und gab mit
seinen Nachkommen Rosenstock Christi-
ane überhaupt das Leben. Ohne den Züri-
cher Vorfahren gäbe es Christiane und ih-
re Breitbart-Familie nicht. 
Vielleicht war es aber auch ganz anders.
Für Vermutungen ist noch weiterer,
großer Raum.

Eingewanderte Hugenotten
Zum Schluss will ich noch auf die dritten
„Ausländer“ unter den Vorfahren von
Christiane hinweisen. Auf die aus Glau-
bensgründen in Frankreich verfolgten
französischen Hugenotten, die sogenann-
ten Refugiés, die um 1700 nach Gethse-
mane durch fürstliche Anweisungen des
hessischen Kurfürsten Karl kamen und
deren Nachkommen Heiderich-Männer
geheiratet haben, also Vorfahren der
Elisabeth Heiderich, eine andere Ur-
großmutter von Christiane.  Die ersten
französischen Vorfahren sind für 1540 mit
den Ancelins, für 1610 mit den  Ronets,
für 1615 mit den Sartets und für 1635 mit
den Bourillons  nachweisbar.
Welches Erbe trägt Christiane in ihren
Genen! Welches Erbe tragen wir alle
durch unsere Vorfahren, die ganz gewiss
auch aus dem „Ausland“ kamen, in unse-
rem Wesen.!. In jedem Fall gäbe es uns
nicht, wenn nicht der eine oder andere
„Ausländer“ in unser Land gekommen
wäre und nicht eine eheliche Verbindung
mit einem Zweig unserer deutschen Ah-
nenreihe eingegangen wäre.

Die Fulda blüht
Von Dr. Volker Puthz, Schlitz

Blühende „Wiesen“ des Flutenden Hahnenfußes in der Fulda 

In diesem Sommer begeben wir uns ein-
mal an die Fulda, wo wir gegenwärtig
flutende Matten von blühendem Wasser-
hahnenfuß sehen können.
In der artenreichen Gattung Hahnenfuß
(Ranunculus) unterscheidet man eine
Gruppe von Spezies, die bezeichnender-
weise den lateinischen Namen Batrachi-
um = Froschkraut trägt, womit ihr Le-
bensraum und die dort ansässigen Mitle-
bewesen gemeint sind. Es handelt sich
hier ausschließlich um Wasserpflanzen,
von denen in unserer Gegend drei ver-
schiedene Arten nachgewiesen sind. Zwei
von ihnen sind in der Fulda häufig: der
Flutende Hahnenfuß und der Schild-
Wasserhahnenfuß.
Bei diesen „Froschkräutern“ finden wir
eine botanische Besonderheit, die den
Wasserhahnenfuß zum Lehrbuchbeispiel
gemacht haben: die unterschiedliche
Laubblattgestalt an ein und demselben
Individuum: an den tieferen Sproßteilen
bildet diese Art Blätter, die in dünne, fa-
denförmige Endabschnitte zerspalten
sind, an den oberen Sprossteilen dagegen
nierenförmige Blätter, die an der Wasser-
oberfläche schwimmen („Heterophyllie“).
Wenn sich während des Blattwachstums
der Wasserstand ändert, können Über-
gangsbildungen zwischen untergetauch-



und sehr spezielles Handwerk bei, weil
sie auch in der neuen Umgebung mit ih-
rer Arbeit gefragt waren und also ihr gut-
es Auskommen fanden. 
Die Webers, die vor dem 30-jährigen
Krieg im Obersuhler Raum als Leinewe-
ber lebten, kamen gezielt um 1640 nach
Obersuhl, brachten ihr Handwerk, das
während des 30-jährigen Krieges in
Obersuhl nicht mehr ausgeübt wurde,
mit nach Obersuhl und blieben dort sess-
haft bis heute, auch meistens als Leine-
weber. So waren die Weber-Vorfahren
von Christiane fast alle Leineweber.
Christianes Vorfahren Reuter waren vor
1570 Bandweber in der Hildburghause-
ner Gegend (Thüringen)  und blieben dort
mit  ihrer speziellen Arbeit und dadurch
mit gutem Auskommen jahrhundertelang
auch während und nach dem 30-jährigen
Krieg. Nachkommen dieser Reuters,
nämlich  ein dritter Sohn, heiratete ge-
zielt im 18. Jahrhundert in einen Färber-
meisterbetrieb in Gersfeld ein. Genera-
tionen später finden wir ab 1750 die Reu-
ters in Obersuhl über zig Generationen
bis zum Urgroßvater von Christiane
nicht mehr als Bandweber bzw. als Fär-
ber aber doch als Handwerker, nämlich

und die alte Wehrmauer wieder herzu-
richten.  Etliche dieser Tiroler Bauhand-
werker haben in Kirchheim Wurzeln ge-
schlagen und vermutlich noch Nachkom-
men bis in unsere Zeit. („Tiroler Doku-
mente“ finden sich  z.B. auch im Kirch-
heimer Pfarrarchiv)
Nach diesen Ausführungen halte ich es
für denkbar, dass auch die Herren und
Besitzer im Langenhainer bzw. im Esch-
weger Raum bei ihrer Suche nach Bau-
handwerkern für ihre neu zu errichten-
den Besitztümer nicht zufällig auf Zürich
kamen sondern nach dort irgendwelche
Verbindungen hatten und dort Bauhand-
werker suchten und sie auch fanden
Aber der erste Langenhainer Rosenstock
war kein Bauhandwerker, wenn auch als
Gerichtsschöffe ein angesehener Mann,
aber eben doch „nur“ ein Schuster, ein
Schuhmacher!
Wie kommt ein Züricher Schuster nach
Langenhain?  Dazu ein fiktives, ausge-
dachtes Gespräch um 1642 in einer Züri-
cher Gastwirtschaft:  „Du kommst von
Eschwege und suchst für deinen Herrn
und Gebieter Bauhandwerker. Wie sieht
es dort und in der unmittelbaren Umge-
bung von Eschwege aus mit den gewiss
nach den Kriegsereignissen nur wenigen
Überlebenden ? Schuster werden in je-
dem Dorf gebraucht, auch wenn es dort
nur wenige Menschen gibt. Ist vielleicht
ein Schuster dort nötig  ? Wenn ja, dann
ziehe ich, der ich hier in Zürich, jung an
Jahren, frei, ledig und nicht unvermögend
bin, aber als Schuster hier nur mit ganz
geringen  Hoffnungen bin, mir mit mei-
nem Beruf eine eigene Existenz aufzu-
bauen und eine Familie zu ernähren, -
zumal es hier in Zürich mehr als genug
Schuster gibt - also, wenn Schuster dort
in der Eschweger Gegend gebraucht wer-

18 19

als Maurer. Für Christianes Vorfahren
Keilmann, die für Iba bei Bebra  im 16.
Jahrhundert  genannt sind und in der dor-
tigen Gegend  viele Jahrzehnte Köhler
waren gilt das auch, was für die Hand-
werkervorfahren von Christiane gesagt
worden ist:  Sie  hatten dort als speziali-
sierte Handwerker, als Köhler nämlich,
über lange Zeit Arbeits- und somit Er-
werbsmöglichkeit für sich und ihre Fami-
lien.

Vorfahren aus Holland
Eine Urgroßmutter von Christiane Breit-
bart ist die Walburga Wolters. Ihre Vor-
fahren werden 1270 (!)  in Tilburg in
Holland  zum ersten Mal genannt. Sie leb-
ten dort fast 300 Jahre. Deren Tilburger
Nachkommen kamen auch gezielt 1570
ins holländische Gelderland,  erst nach
Westervoort, dann nach Duiven, dann
nach Zevenaar.  Dort waren die Wolters-
Vorfahren der Walburga Wolters sesshaft
bis 1810. Seit diesem Jahr finden wir sie
in Deutschland, am Niederrhein in Em-
merich , wohin sie nicht zufällig kamen.
Nicht einmal 20 km ist Emmerich von Ze-
venaar, der vorherigen Heimat der Wol-
ters, entfernt. 
Von den seit 1270 in der Stadt Tilburg
wohnenden Wolters kennen wir deren Be-
rufe nicht. Wer so lange in einer Stadt wie
Tilburg lebte (heute über 200 Tausend
Einwohner), könnte wohl zu einer Wirts-
familie gehört haben.  Als die Nachkom-
men dieser Tilburger Wolters  ins hollän-
dische  Gelderland umsiedelten,  finden
wir sie bis 1810 fast dort durchweg als
Gastwirte. Und siehe da! Auch als sie
nach  Emmerich zugewandert waren, wa-
ren sie dort auch bis ins 20. Jahrhundert
als Gastwirte tätig!!
Warum diese Vorfahren jeweils nach Jahr-
hunderten ihren Wohnort verließen und
gezielt nach Westervoort und dann nach
Emmerich zuwanderten, lässt sich nur
vermuten. Vielleicht  - ich male mir das
einmal so aus  -  hat ein weit herumkom-
mender Kaufmann in der Gastwirtschaft
der Wolters erzählt   „…. Ich komme von
Westervoort   … ich komme von Emmerich
…. Dort gbit es eine florierende Gastwirt-
schaft ohne männlichen Erben , also mach
dich auf nach dort, denn hier hast du als
nicht erbberechtigter Gastwirtssohn kei-
ne Zukunft.  Und dort, von wo ich kom-
me,  wartet auch eine hübsche Gastwirt-
stochter auf dich !!“   So oder so ähnlich
könnte es gewesen sein, dass die Wolters
von Holland bis ins Niederrheinische ka-
men.
Christiane hat niederländische Vorfahren!
Und diese mit dem über Jahrhunderte
ausgeübten Gastwirtsberuf. 
Aber nicht nur niederländische Vorfahren
hat Christiane! 

Vorfahren aus der Schweiz
Eine andere Urgroßmutter von Christiane
Breitbart war die Martha Rosenstock. Sie
ist die Nachfahrin von Züricher (Schweiz)
Rosenstocks, die für das 14. Jahrhundert
dort nachweisbar sind und den Ueli Ro-
senstock, der um 1500 in Zürich geboren
ist, zum direkten Vorfahren haben. Um
1642 ist der Nachkomme des Ueli, der
Caspar Rosenstock, nach Langenhain bei
Eschwege in Nordhessen zugewandert.
Einer der Nachkommen des Caspars kam
nicht zufällig um 1820 nach Obersuhl, der
wiederum der Vorfahre von Martha Ro-
senstock ist, der Urgroßmutter von Chri-
stiane. Die Berufe und Tätigkeiten der
Rosenstocks sind sehr mannigfaltig, meist

waren sie Handwerker. Wichtig ist zu
wissen, dass Christiane auch Schweizer
Vorfahren hat. 
Genauso wichtig ist mir die Frage: warum
und wie kommt der 1. deutsche Rosen-
stock von Zurich gezielt oder zufällig
nach Langenhain bei Eschwege?  Ich ver-
suche, eine Antwort zu geben.

Vertreibung als Kriegsfolge
Diese  Zuwanderung kann m.E. nur in
Verbindung mit dem 30-jährigen Krieg
stehen. Überhaupt sind viele Zuwande-
rungen von Christianes Vorfahren auch in
späterer Zeit in Verbindung mit Kriegs-
und Notzeiten zu sehen Das ist für Chris-
tianes Familie belegbar, hier aber nicht
weiter zu behandeln. Der 30-jährige
Krieg von 1618 bis 1648 war nicht nur die
Zeit großer Verwüstungen und brachte
nicht nur unzähligen Menschen den Tod
sondern auch, wenn sie überlebten, oft-
mals die Zerstörung von Haus und Hof, ja
ihrer Existenz.  So machten sich viele
Überlebenden nicht ziellos auf den Weg,
eine neue Existenz zu suchen sondern ge-
zielt dorthin, wohin sie Kriegsflüchtlinge,
Soldaten, Kaufleute und beauftragte Rei-
sende oder auch Verandte verwiesen. Et-
wa nach dem Motto „ …. Ich weiß, wohin
du dich aufmachen kannst und wo du mit
deinem Beruf arbeiten und dir eine neue
Existenz schaffen kannst.“ 

Mangel an Handwerkern
Zum anderen brachten die Schäden des
Krieges es mit sich, dass während dieses
unsäglichen Krieges und danach  ein
großer Bedarf vor allem an Bauhandwer-
kern bestand, vornehmlich für die Ge-
bäude der Herren und Besitzer (Grafen,
Fürsten, Barone , Geistliche Herren usw.)
von Burgen, Schlössern und Schutzmau-
ern. Oft genug konnten diese Herren und
Besitzer keine Handwerker im Umland
finden. So besannen sie sich auf ihre fa-
miliären, geschäftlichen und politischen
Verbindungen hin zum Ausland und frag-
ten dort im nicht zerstörten  Ausland
nach Handwerkern an und ließen sie bei
gelungener Suche  auch holen. So haben
z.B. die von Baumbachs mit ihrem Kirch-
heimer Schloss, das während des 30-
jährigen Krieges z.T. zerstört worden war,
aus Tirol Bauhandwerker kommen lassen,
um durch sie ihr Schloss, ihre Gebäude

den würden, ziehe ich sofort mit euch und
den Bauleuten“ .  Antwort. „Das kannst
du gern machen, denn du hast nicht nur
mit Langenhain Glück, in unserer ganzen

Dieses Wappen wurde bereits geführt von
Caspar Rosenstock (1613-1688) in Zürich.
Es zeigt: In Rot über einem gestürzten ge-
sichteten goldenen Halbmond ein silber-
nes Metzgerbeil pfahlweise, der Stiel be-
seitet von zwei goldbesamten, grünbebar-
teten silbernen Rosen. Auf dem Helm mit
rot-silbernen Decken ein wachsender, sil-
bern, mit roten Aufschlägen und rotem
Kragen gekleideter Jüngling, in beiden
Händen einen grünbewurzelten und -be-
blätterten Rosenstock mit einer Rose – wie
im Schilde – haltend.

Martha Rosenstock (1888-1964)

Elisabeth Weber (1872-1942)

Walburga Wolters (1882-1970)

Gegend gibt es keine Schuster mehr, ja,
der böse Krieg.“  Und Caspar Rosenstock
zog mit und fand in Langenhain Arbeit
und Brot und vielleicht auch die schöne
Tochter des letzten Langenhainer Schus-
ters. So mag es gewesen sein! 
So kam Christianes Vorfahre Rosenstock
von Zurich nach Langenhain und gab mit
seinen Nachkommen Rosenstock Christi-
ane überhaupt das Leben. Ohne den Züri-
cher Vorfahren gäbe es Christiane und ih-
re Breitbart-Familie nicht. 
Vielleicht war es aber auch ganz anders.
Für Vermutungen ist noch weiterer,
großer Raum.

Eingewanderte Hugenotten
Zum Schluss will ich noch auf die dritten
„Ausländer“ unter den Vorfahren von
Christiane hinweisen. Auf die aus Glau-
bensgründen in Frankreich verfolgten
französischen Hugenotten, die sogenann-
ten Refugiés, die um 1700 nach Gethse-
mane durch fürstliche Anweisungen des
hessischen Kurfürsten Karl kamen und
deren Nachkommen Heiderich-Männer
geheiratet haben, also Vorfahren der
Elisabeth Heiderich, eine andere Ur-
großmutter von Christiane.  Die ersten
französischen Vorfahren sind für 1540 mit
den Ancelins, für 1610 mit den  Ronets,
für 1615 mit den Sartets und für 1635 mit
den Bourillons  nachweisbar.
Welches Erbe trägt Christiane in ihren
Genen! Welches Erbe tragen wir alle
durch unsere Vorfahren, die ganz gewiss
auch aus dem „Ausland“ kamen, in unse-
rem Wesen.!. In jedem Fall gäbe es uns
nicht, wenn nicht der eine oder andere
„Ausländer“ in unser Land gekommen
wäre und nicht eine eheliche Verbindung
mit einem Zweig unserer deutschen Ah-
nenreihe eingegangen wäre.

Die Fulda blüht
Von Dr. Volker Puthz, Schlitz

Blühende „Wiesen“ des Flutenden Hahnenfußes in der Fulda 

In diesem Sommer begeben wir uns ein-
mal an die Fulda, wo wir gegenwärtig
flutende Matten von blühendem Wasser-
hahnenfuß sehen können.
In der artenreichen Gattung Hahnenfuß
(Ranunculus) unterscheidet man eine
Gruppe von Spezies, die bezeichnender-
weise den lateinischen Namen Batrachi-
um = Froschkraut trägt, womit ihr Le-
bensraum und die dort ansässigen Mitle-
bewesen gemeint sind. Es handelt sich
hier ausschließlich um Wasserpflanzen,
von denen in unserer Gegend drei ver-
schiedene Arten nachgewiesen sind. Zwei
von ihnen sind in der Fulda häufig: der
Flutende Hahnenfuß und der Schild-
Wasserhahnenfuß.
Bei diesen „Froschkräutern“ finden wir
eine botanische Besonderheit, die den
Wasserhahnenfuß zum Lehrbuchbeispiel
gemacht haben: die unterschiedliche
Laubblattgestalt an ein und demselben
Individuum: an den tieferen Sproßteilen
bildet diese Art Blätter, die in dünne, fa-
denförmige Endabschnitte zerspalten
sind, an den oberen Sprossteilen dagegen
nierenförmige Blätter, die an der Wasser-
oberfläche schwimmen („Heterophyllie“).
Wenn sich während des Blattwachstums
der Wasserstand ändert, können Über-
gangsbildungen zwischen untergetauch-



Ein paar Vorbemerkungen  will ich ma-
chen.
Sesshaftigkeit der Vorfahren hat viele
und jedermann einsichtige Gründe:
Heimattreue, heimische Arbeits- und Er-
werbsmöglichkeiten, geerbtes Hab und
Gut und anderes mehr. Zuwanderung
war u.a. Folge von Kriegen, Vertreibun-
gen, Arbeitssuche der 2. oder 3. Hand-
werkersöhne ( „auf der Walz“), sowie
auch die Arbeitssuche der 2., 3. usw. Bau-
ernsöhne. Im Zusammenhang mit der Zu-
wanderung  sind auch allgemein Einhei-
ratungen durch Heiratsvermittler oder
durch Informationen von durchreisenden
Kaufleuten zu sehen. Andere Gründe für
Zuwanderungen will ich hier nicht nen-
nen.
In jedem Fall waren Zuwanderungen ge-
zielt aufgrund von Hinweisen anderer.
Aber es lassen sich auch zufällige Zu-
wanderungsorte denken.
Grundsätzlich ist auch festzustellen, dass
unsere Vorfahren nicht nur ein „Ahnen-
gemisch“ aus deutschen Ländern darstel-
len und damit sehr vielschichtige Merk-
male im Wesen haben. Allerdings können
wir dieses „Ahnengemisch“ nur ent-
decken, wenn wir weit genug zurück
nach unseren Vorfahren suchen. Das habe
ich getan und bin auch fündig geworden.
Zum anderen will ich darauf hinweisen,
dass unsere Vorfahren, auch dazu muss
man oft weit zurück in die Vergangenheit
gehen, ebenso aus anderen europäischen
Ländern, also wirklich aus  „aller Herren
Länder“ kamen. In diesem Zusammen-
hang wird mancher Ausländerfeind min-
destens zum Nachdenken kommen, wenn
er erfährt , dass er selbst Ausländer unter
seinen Vorfahren hat.
Dieses Grundsätzliche will ich nun dar-
stellen und konkretisieren mit den Vor-
fahren von Christiane Breitbart, denn bei
Christianes Vorfahren ist es aufgrund
jahrelanger Forschungen und auch durch
Forscherglück gelungen, Zeiten, Her-
kunftsorte, Sesshaftigkeit und Zuwande-
rung vieler ihrer Vorfahren zu ermitteln.
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Dabei will ich nicht alle 10 Vorfahrenfa-
milien aufführen, wie lange sie da oder
dort sesshaft waren und welche zuge-
wandert sind aus deutschen und europäi-
schen Ländern. Nur einige sollen genannt
sein, die bemerkenswert sind und bei-
spielhaft sind.

Sesshafte Bauern
Zunächst will ich ausführen, dass sich
die Sesshaftigkeit von Christianes Vor-
fahren nach den zeitlichen Umständen
wie Krieg oder Vertreibung, Hunger- und
Notzeiten, aber auch nach der Berufs-
tätigkeit entschieden hat. Erstaunlicher-
weise auch bei Kriegen und Naturkata-
strophen blieben z.B. Christianes Bau-
ern-Vorfahren und auch bestimmte
Handwerker oft über Jahrhunderte ses-
shaft. 
Christianes Vorfahren namens Mohr aus

Hönebach  bzw. Obersuhl, für 1485 nach-
weisbar, waren Bauern und blieben ab
mindestens seit 1485  so gut wie sesshaft. 
Für die Breitbarts, die bereits lange vor
1480 in Oberdorla als Bauern lebten und
auch jahrhundertelang sesshaft blieben
und von deren Nachkommen sich erst im
19. Jahrhundert Breitbarts gezielt in die
unmittelbare Umgebung bis nach Ober-
suhl aussiedelten, gilt dasselbe wie auch
für die Mohrs.
Von Christianes Heiderich-Vorfahren, die
fast alle Bauern aus Ausbach waren und
die sich für 1580 nachweisen lassen, muss
das Gleiche gesagt werden, sie blieben
über Jahrhunderte in Ausbach sesshaft.
Deren  Nachfahren und Christianes Vor-
fahren im engeren Sinn heirateten ge-
zielt,  wie vielerorts manche Bauern als
Zweit- bzw. Drittsöhne in Bauernhöfe
der nahen oder auch ferneren Umgebung
einheirateten,  in Gethsemane und später
in Herfa ein. So ist eine Urgroßmutter
von Christiane, die  Elisabeth Heiderich
aus Herfa, eine Nachfahrin der Ausba-
cher Heiderichs .

Zugewanderte Handwerker
Dass Handwerkerfamilien oft an einem
Ort lange ansässig waren und blieben,
sich also das erlernte Handwerk gleich-
sam vom Vater auf den Sohn vererbte und
auch trotz landesweiter Armut und Miss-
ernten, trotz Kriegen doch am selben Ort
wie dem der Vorfahren blieben , lässt sich
allgemein und besonders für Christianes
Vorfahren leicht erklären. Diese Hand-
werkerfamilien und ihre männlichen
Nachkommen waren im Dorf  konkur-
renzfähig und leisteten gute Arbeit.  Das
gilt bei Christianes Vorfahren z.B. von
den Pfeffers. Sie kamen vor  1567 als spe-
zialisierte Leineweber (Zeug- und Rach-
macher) aus dem Thüringer Raum nicht
zufällig nach Themar in Thüringen und
waren dort lange sesshaft. Etliche dieser
Pfeffer behielten, auch als sie von  The-
mar gezielt über Berka/Werra nach Ober-
suhl kamen,  ihr altes, überkommenes

Unsere Vorfahren - sesshaft und zugewandert,
auch aus „aller Herren Länder“!

Am Beispiel der Vorfahren von Christiane Breitbart im Zeitraum von 1270 bis 1950

Von Horst Breitbart, Kirchheim
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Elisabeth Heiderich (1874-1942)

Sommerliche Impressionen an der Fulda

Weiße Blüten, die aus der Wasserober-
fläche herauszuwachsen scheinen

ten Flutblättern und den Schwimmblät-
tern entstehen.
Und diese Erscheinung ist eines der am
häufigsten angeführten Beispiele für das
Phänomen der sogenannten Modifikation
(im Unterschied zur Mutation!), und
zwar der fließenden Modifikation. Man
versteht darunter eine durch Umweltein-
flüsse bewirkte Abwandlung der Gestalt,
die nicht erblich ist. Erblich ist die Reak-
tionsnorm, das ist eine Bandbreite von

Möglichkeiten, von der im Laufe der In-
dividualentwicklung jeweils nur eine rea-
lisiert wird. Das heißt weiter: Die „Kin-
der“ einer Pflanze bekommen in ihrem
Erbgut dieselben Möglichkeiten wie die
„Eltern“, dieselbe Reaktionsnorm, und es
wird sich zeigen, welche Gestalten sie
ausbilden, je nachdem, wo sie leben und
welchen Wachstumsbedingungen sie aus-
gesetzt sind. Der Flutende Hahnenfuß
(siehe die Bilder), bildet bis sechs Meter

lange Individuen aus. Wir sollten aber
auch einmal durch die Wiesen fuldaauf-
wärts wandern: dann stoßen wir auf
herrliche Ausblicke auf die „blühende
Fulda“: blühend-weiße, flutende Wasser-
hahnenfußinseln bilden mit dem Uferbe-
wuchs und seinen Spiegelungen in der
Sonne unvergeßliche Bilder, die zum Bei-
spiel an Gemälde von Monet erinnern.

Um 775 n.Chr. errichteten in Kirchheim
Mönche des Klosters Hersfeld im Zuge
der Missionierung auf einem ihrem Klo-
ster zum Eigentum geschenkten Grund-
stück eine Kirche. Seitdem versahen sie
in ihr geistliche Dienste.
Wie lange Zeit nach dem Bau ihrer
Kirchheimer Kirche die Hersfelder Mön-
che Dienste  in ihr verrichteten, ist un-
gewiß.
Spätestens als im 13. Jahrhundert das
Hersfelder Kloster bestimmte Rechte
über die Kirchheimer Kirche (Patronat)
auf die adelige Familie von Baumbach
übertrug, werden nicht mehr Hersfelder
Mönche sondern andere Geistliche in
Kirchheim geistliche Dienste versehen
haben.
Bis 1369, als für Kirchheim zum ersten
Mal ein Pfarrer als Geistlicher erwähnt
wird - bis in diese Zeit gehörte vermut-
lich die Kirchengemeinde Kirchheim als
Filial zur Kirchengemeinde Niederaula
wissen wir von Kirchheims Geistlichen
nicht, welche geistlichen Dienste sie in
der Kirchheimer Kirche versehen durf-
ten und ob sie diese Dienste von Kirch-
heim oder von außerhalb aus in der
Kirchheimer Kirche ausübten. Erst seit
Kirchheim 1369 Pfarrei wurde, wissen

wir von den Kirchheimer Geistlichen,
dass sie, abgesehen von kurzzeitigen
Ausnahmen zu Beginn des 16. Jahrhun-
derts, selbstständige Pfarrer waren, die
in Kirchheim wohnten und alle geistli-
chen Dienste versahen.
Etwas über die bis 1553 in Kirchheim
tätigen katholischen Geistlichen in Er-
fahrung zu bringen, scheiterte an fehlen-
den Quellen. Über die seit 1554 folgen-
den evangelischen Pfarrer Kirchheims
gibt es Quellen, die zu einem Buch über
die evangelischen Pfarrer Kirchheims
verarbeitet worden sind.

Zum Dienstbereich der Kirchheimer
Pfarrer gehören außer Kirchheim selbst
immer und seit ihrem Bestehen die Dör-
fer Reckerode, Goßmannsrode, Rotter-
terode mit dem Beiersgraben, Gershau-
sen und bis 1874 ein Drittel von Hed-
dersdorf. Seit 1966 kamen noch die Dör-
fer Reimboldshausen und Kemmerode
hinzu.

Quellen
Ersterwähnung Kirchheims in "Breviarium
Lulli".
Visitation aus 1735 mit Nennung eines Pfarrbe-
soldungsanteils durch das Hersfelder Kloster
Kirchheimer Patronat  (Chronik im Pfarrar-
chiv)
Visitationen Kirchheims und Niederaulas aus
156o, 1567, 1567
Wilhelm Classen: Kirchliche Organisation im
MA  S.221 u. 224

Pfarramtliche Dienste in Kirchheim
seit dem Jahr 775

Von Horst Breitbart, Kirchheim

auf
Kunstdruckpapier

Einzel-Ausgabe € 1.50

SO
NDERDRUCKE


