
Zu den alten Gewerken, die von den In-
novationen der letzten Jahrzehnte über-
holt wurden, zählt das Stellmacherhand-
werk, auch Wagner genannt. Einige älte-
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re Mitbürger haben aber noch die Kennt-
nisse dieser Handwerkssparte. Und hin
und wieder sind diese von Mitbürgern
noch gefragt.
Bis in die Fünfzigerjahre hatte das Hand-
werk einen festen Platz in der dörflichen
Lebenswelt. Insbesondere war die Anfer-
tigung von ganzen Wagen dessen Aufga-
bengebiet – Ackerwagen, Leiterwagen,
Handwagen und seit den Fünfzigerjahren
vor allem auch Kastenwagen. Daneben
machten die Stellmacher auch Schubkar-
ren, Scheunentore und Stalltüren; kleine-
re Arbeiten wie das Anfertigen von Axt-
stielen und Reparaturen an Holzgegen-
ständen gehörten ebenfalls zu den Aufga-
ben der Stellmacher. Wahrzeichen der
Stellmacher war aber das Herstellen von
Holzrädern. Und als diese in den Fünfzi-
gerjahren von Rädern mit Gummireifen
verdrängt wurden, und die Bauern kom-
plette Wagen als Fabrikware kauften,
verlor auch das Stellmacherhandwerk an
Bedeutung, ja wurde mangels Aufträgen
nach und nach von allen Stellmachern
aufgegeben. Die Stellmacher mussten
nun anderem Broterwerb nachgehen und
konnten fortan nur noch gelegentlich ne-
benher mal ihre erlernte Handwerks-
kunst unter Beweis stellen.
Holzräder wurden in den letzten Jahr-
zehnten von Liebhabern auf nostalgische
Weise zum Sinnbild der „guten alten
Zeit“ betrachtet und wurden aufgehan-
gen oder u. a. als Tischgestell verwandt.

So mussten die Stellmacher nun alte Rä-
der aufarbeiten oder gelegentlich auch
nochmals neue Räder zur Zierde anferti-
gen.

Kurt Rössing, Kerspenhausen
1936 als Sohn eines Stellmachers geboren
– der Großvater übte dieses Handwerk
ebenfalls aus – machte Kurt Rössing An-
fang der Fünfzigerjahre bei seinem Vater
noch die Lehre als Stellmacher. Doch
schon bald war der Niedergang des Ge-
werbes abzusehen.
Demzufolge ging Kurt Rössing ab 1961
bei Firma Börner in Bad Hersfeld zur Ar-
beit und übte nur noch nebenher sein er-
lerntes Handwerk aus.
Als Rentner ist die Stellmacherarbeit zu
seiner Lieblingsbeschäftigung geworden
und so arbeitet er bis zur Gegenwart
noch gerne in seiner Werkstatt. Kürzlich
sollte er für einen Pferdeliebhaber aus
dem Kreisgebiet ein Kutschenrad repa-
rieren. Und Aufträge für Neuanfertigung
von Rädern hat er in den letzten Jahren
auch immer nochmals bekommen – über
Mundpropaganda kommen Kunden von
weither zu ihm.

Anfertigung eines Holzrades
Zur Anfertigung eines Holzrades benötigt
er vier bis sechs Jahre lang abgelagertes
Eichen- und Buchenholz, und dies hat
Kurt Rössing vorrätig liegen. Die Rad-
speichen arbeitet er aus besonders stra-
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Alter Leiterwagen. (Archiv B. Miehe) Landwirt Lerch aus Mengshausen mit seinem Pferdegespann
vor einem Ackerwagen (Aufn. B. Miehe um 1980)

K. Rössing beim Einschlagen der Spei-
chen in die Nabe. (Aufn. B. Miehe 2011)

„Dou Lehweräiche“
Redewendungen in Heimboldshäuser Platt

Von Wolfgang G. Fischer, Hamburg

Nachbarinnen im Gespräch: Siese Käthe, Krause Anna, Daube Martha und Steffes
Liesel. Aufnahme: Wolfgang G. Fischer (Heimboldshausen 1983).

„Puh Dech ohn!“ sagte meine Großmut-
ter Christine Fischer geb. Kirschner
(1903-1979), wenn sie von etwas oder je-
mandem angewidert war. Das heißt
„übersetzt“ so viel wie „Man sollte Dich
anspucken bzw. vor Dir ausspucken“.
Wörtlich heißt es „anpusten“ - vielleicht
eine alte Beschwörungsformel. (So „pus-
ten“ abergläubige Menschen manchmal
Münzen an!)
„Dou Lehweräiche“ geht auf die Anru-
fung Marias zurück, der Mutter von Je-
sus: „Du liebreiche (Himmelskönigin)“!
Es ist schon erstaunlich, dass sich dieser
Schreckensruf fast 500 Jahre nach der
Reformation in den evangelischen Dör-
fern noch gehalten hat. Elfriede Riebold
in Oberlengsfeld, der ich für die kritische
Durchsicht dieses Beitrags danke, be-
stätigt ihn auch für ihren Heimatort.
„Boss redderiert Äi da“, fragte unsere
Nachbarin „Siese Liss“ (Elisabeth Span-
genberg, geb. Nennstiel) am Lehngarten,
wenn sie aus unserem Hof etwas hörte.
„Reterieren“ ist ein militärischer Begriff.
„Adjondes“ hingegen kommt aus der Be-
amtensprache. Ein alter Förster oder
Pfarrer konnte sich einen „Adjunctus“
zuweisen lassen, einen Gehilfen. Oft hei-
ratete der dann die Tochter des Hauses
und übernahm die Stelle.
„Dee all Rahnmodder“ sagte mein Vater
Walter Daniel Fischer (1933-1997), wenn
ein Mann etwas wunderlich war. Die Re-
genmutter oder auch Regentrude war ei-
ne altgermanische (Wetter-)Gottheit.
Hier gehen die Bezüge also bis in die
heidnische Zeit zurück. Sowohl in Heim-
boldshausen als auch in Oberlengsfeld
sagte man „Deh Raehnmodder stett oam
Hemmel“, wenn bestimmte kleine Wölk-
chen Regen ankündigten.
Auch den Begriff „Muhsfallekrämer“ ge-
brauchte mein Vater gern, wenn jemand
ein „Umstandskrämer“ oder wörtlich
übersetzt „Mausefallenhändler“ war.
Verhielt sich jemand wie ein Narr, be-
zeichnete er ihn als „Schoude“. Gern
kreierte er aber auch eigene Bezeichnun-
gen. Als Horst Hrubesch wieder einmal

grätschte, meinte mein Vater: „Dar all
Aggerploog!“
War eine Frau stark geschminkt, sagte er,
sie sähe aus wie ein „umgestürzter Kalk-
eimer“. - Einst war ja vornehme Blässe
das Ideal der Schönheit. Eine besonders
große Frau kommentierte er gern mit den
Worten: „Die ist etwas für'n wasserarmen
Müller!“
Über meinen Bruder Klaus sagte er, wenn
der die hölzerne Treppe herunterdonner-
te: „Jetzt kommt Trass-Hans“. Dahinter
verbirgt sich ein alter Poltergeist. Auch
nannte er ihn „Herfer-Groundmannche“.
Der Mann im Herfaer Tal war sicherlich
eine Sagengestalt wie Rübezahl.
Abwertend gemeint war auch „Sebbe
Jonge hadden se - on enn Schösch“. Pi-
kanterweise hieß sein eigener Bruder Ge-
org (1927-1995). Dem gab er gern den
„Doppelnamen Schorsch-Georg“.

Außerdem soll irgendein Vater mal über
seinen Sohn gesagt haben: „All hadden se
schenne Wiewer, nür onser Hein, das had
so a lang Schwupp!“
Meiner Mutter Liesel Fischer (1932-2004)
gefiel besonders das folgende Wortspiel:
„Mutter, was gibt's denn heute?“ -
„Böhnchen, mein Söhnchen“
„Mutter, w a s gibt es heut?“ - Bohnen,
mein Sohn!“
„W A S gibt es?“ - „Bunn, Bromm-
ochs!!!“

germeister von Gershausen zum 19. De-
zember vorgeladen und zur Aussage ge-
nommen werden.

Kirchheim, den 19. Dezember 1842

Es erschien auf Aufforderung der Bürger-
meister von Gershausen, 44 Jahre alt, Va-
ter von 3 Kindern und erklärte zu der vor-
stehenden Aussage seiner Ehefrau vom 17.
des Monats, er könne und wolle nicht
leugnen, dass er sich mit seiner gewesenen
Dienstmagd Katharina B. fleischlich ver-
mischt habe und dieselbe jetzt schwanger
von ihm sei. Er wolle sich hierdurch zum
Vater des Kindes bekennen, welches dem-
nächst geboren würde.
Der Bürgermeister unterwarf sich hierauf
den kirchlichen Lehren und Buße, gelobte
Besserung und bemerkte noch, dass er
sich mit seiner Ehefrau versöhnt habe und

dieselbe ihm seinen großen Fehler verzie-
hen.

Kirchheim, den 20. Dezember 1842

Es erschien der Bürgermeister von Gers-
hausen und seine Ehefrau Barbara Elisa-
beth.
Diese erklärte, sie wolle hierdurch ihre
frühere Anzeige vom 17. Dezember
zurücknehmen, indem sie sich mit ihrem
Ehemann wieder versöhnt und demselben
seinen Fehltritt verziehen habe. Derselbe
habe ihr versprochen, hinfort als ein treuer
und redlicher Mann mit ihr zu leben, so
wie das früher der Fall gewesen sei. Der
Bürgermeister wiederholte seine Reue und
Buße und versprach vor dem Unterschrei-
ben, mit seiner Frau und seinen Kindern in
Liebe, Frieden und Eintracht zu leben bis
an sein Lebensende.

Kirchheim, den 2. Juli 1843

Die Ältesten von Gershausen erklärten
über Gershausen im Ganzen ein günstiges
Urteil über den sittlich religiösen Zustand
der Gemeinde. Nur eine Mannsperson, der
derzeitige Bürgermeister, welcher sich zu
den sogenannten Pietisten halte, lebe un-
ter ihnen als ein Ehebrecher und in dessen
Familie Zank, Unordnung und Streit täg-
lich herrschend wären...
Offensichtlich war in dem Familienstreit
doch noch keine Ruhe eingekehrt. Ab dem
20. Juli 1843 versuchten Pfarrer und Pres-
byterium, dass der Bürgermeister abge-
setzt werden sollte. Das lehnte die Behör-
de aus rechtlichen Gründen ab und ver-
wies darauf, dass der Bürgermeister nur
freiwillig und von sich aus von seinem
Amt zurücktreten könne. Ob dies gesche-
hen ist oder nicht, ist nicht bekannt.



pazierfähigem Eichenholz vom ersten
Stammabschnitt am Wurzelstock. Den
Rissen im Stamm nachgehend, spaltet er
die Speichen ab und hobelt die Rohspei-
chen zunächst auf der Hobelmaschine
glatt, bevor er sie auf der Hobelbank per
Hand in Form hobelt – auf der Vordersei-
te der Speichen wird der so genannte
Schild angebracht, während die Rücksei-
te rund gehobelt wird.
Die Radnabe dreht er auf der Drehbank,
die seine Vorfahren bereits um 1900 an-
geschafft hatten und zunächst bis zur
Einführung des Stromes mit einem
Schwungrad betrieben. Dann stemmt er
mit dem Stemmeisen die Speichenlöcher
in die Eichenholznabe.
Beim Einschlagen der Speichen in die
Radnabe muss man auf den gleichmäßi-
gen Sturz der Speichen achten. Dann
zeichnet er je nach Radgröße sechs Fel-
genteile zunächst mit einem großen Zir-
kel auf einer Buchenholzbohle auf und
schneidet sie auf der Bandsäge aus.
Schließlich kann er die Felgenteile durch
Zapfen auf die Speichen anbringen.
Zum Schluss muss der Felgenkranz des
Holzrades noch mit einem Eisenreifen
versehen werden – früher machte dies der
Schmied, heute bringt er dies mit einem
Bekannten selbst an. Auch auf die Nabe
werden Eisenringe aufgezogen.
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K. Rössing beim Reparieren eines alten
Kutschenrades (Aufn. B. Miehe 2011)

Das Eisen wird heiß aufgebracht – damit
vom heißen Eisen das Holz aber nicht
verbrennt, taucht man das bereifte Rad
gleich zum Abkühlen in kaltes Wasser;
dadurch zieht sich das Eisen auch zusam-
men und sitzt dann fest auf dem Felgen-
kranz.

Zusammenfassung
Das Stellmacherhandwerk gehört zu den
Gewerken, die in der dörflichen, bäuer-
lich geprägten Lebenswelt eine bedeuten-
de Funktion hatten. Die Technisierung
brachte einen starken Wandel der Ver-
hältnisse, so dass das Handwerk seine ur-
sprüngliche Rolle verlor und die Stellma-
cher auch in einer Erweiterung der Pro-
duktpalette, wie dies vergleichsweise an-
dere Handwerker machten, keine Zu-
kunft sahen und den Beruf aufgaben.
Mit ihren ehemals erlernten Fertigkeiten
können Kurt Rössing, wie auch einige an-
dere ältere Stellmacher unserer Heimat,
im Rentenalter durchaus immer nochmals
Liebhabern der alten Handwerkskunst
einen Dienst erweisen.
In absehbarer Zeit werden aber alle Stell-
macher aus Altersgründen den Hobel
usw. zum letzten Mal in die Hand nehmen
und das Wissen um ihr Handwerk und
das damit verbundene Können wird in
Vergessenheit geraten.

„Wüstfeld. Feueralarm!“
Wasserturm brannte 1936 – Eine Zeitungsmeldung und ihre Geschichte

Von Ernst-Heinrich Meidt, Kirchheim

Die nebenstehende Meldung konnte man
in der Hersfelder Zeitung vom 30. Juni
1936 lesen¹. Ich gebe sie hier noch einmal
im Wortlaut wieder, weil manche Lese-
rinnen und Leser die damalige Schrift
nur noch mit Mühe entziffern können.
Wüstfeld. Feueralarm!
Gestern ertönten seit undenklichen Zei-
ten wieder einmal Feuerhorn und Feuer-
glocke durch unser Dörfchen! Der 1932
erbaute Wasserturm brannte! Bald war
die Feuerwehr zur Stelle, um den Brand
zu bekämpfen. Der Dachstuhl stand in
hellen Flammen, die durch den starken
Südostwind noch mehr entfacht wurden.
Gar bald erschienen auch die Nachbar-
wehren von Konrode und Wippershain
und unter der tatkräftigen Leitung des
hiesigen Brandmeisters A. Klee und des
inzwischen herbeigeeilten Kreisbrand-
meisters Ehrhardt konnte der Brand
gelöscht werden. Die Wasserentnahme ist
Gott sei Dank nicht behindert, wenn-
gleich ein ziemlicher Schaden durch die-
sen Brand – dessen Ursache bis jetzt noch
nicht festgestellt – entstanden ist.
Wassertürme gehören anderswo, bei-
spielsweise in Frankreich, zum gewohn-
ten Landschaftsbild. Bei uns sind sie sel-
ten. Sieht man von dem Bebraer Wasser-
turm einmal ab, der Eisenbahnzwecken
diente, ist der Wasserturm in Wüstfeld in
unserem Landkreis sogar einmalig und
wohl deshalb auch zu dem im Landecker
Amt weithin sichtbaren Wahrzeichen von
Wüstfeld, heute Ortsteil von Schenk-
lengsfeld, geworden. Dass ein Wasser-
turm auch brennen kann, ist schon er-
staunlich und verdient deshalb näheres
Hinsehen.

Die Gemeinde Wüstfeld kann sich glück-
lich schätzen, eine Schulchronik zu besit-
zen². Dort erfährt man Einiges über die
Notwendigkeit eines Wasserturms und
seine dann im Jahr 1932 erfolgte Errich-
tung. Hier soll uns aber nur das interes-
sieren, was der Lehrer Emil Geresser, der
vom 1. April 1932 mit Unterbrechungen
bis zum 28. Februar 1948 Schulleiter in
Wüstfeld war, unter dem Datum 29. Juni
1936 für die Nachwelt aufzeichnete. Er
schreibt:

Feuer im Dorf
Heute Mittag, in der letzten Schulstunde,
ertönte das Feuerhorn in unserem Dorf!
Ein gänzlich unbekannter Klang! (abgese-
hen von den Alarmübungen unserer Feu-
erwehr).
Unser Wasserturm brennt! So erscholl der
Ruf.

Unser neuer, im Jahre 1932 erbauter Was-
serturm stand in hellen Flammen. Als ich
zur Brandstätte kam, quoll mächtiger
Rauch aus einem der kleinen Fenster am
Mantel des Wasserbehälters und hellauf
loderten die Flammen am Dachstuhl, an-
gefacht durch den ziemlichen Südost-
wind. Der Bevölkerung bemächtigte sich
Schrecken und Bestürzung! "Wie ist das
gekommen?" und "Nun haben wir kein
Wasser mehr!" und "Wenn nur der ganze
Turm nicht einstürzt!" waren solche
Schreckensrufe. Es sah ja auch ziemlich
böse aus, aber die Gefahr des Einsturzes
bestand nie; denn dafür ist der Unterbau
äußerst stabil. Als ich ankam, war die hie-
sige Feuerwehr bereits dabei, unter der
Leitung des Brandmeisters Alb. Klee, das
Feuer zu bekämpfen. Jedoch konnte man
mit den vorhandenen Geräten dem Feuer
keinen größeren Abbruch tun; denn die
Leiter war viel zu kurz, um von oben (eine
Höhe von über 20 Meter!) den Brand zu
bekämpfen. Inzwischen waren auch die
Nachbarwehren aus Wippershain und
Konrode eingetroffen und mit vereinten
Kräften ging es nun an die Löscharbeit.
Die Schlauchleitungen konnten verlän-
gert werden und nun stieg man im Turm
hoch und ließ den Wasserstrahl von hier
aus die feurige Flamme bekämpfen. Der
Dachstuhl war allerdings nicht mehr zu
retten, er sank in sich selbst zusammen
und als die schöne Wetterfahne umsank,
hörte man allgemeine Rufe des Bedau-
erns. Zu retten war da allerdings nichts
mehr. Nun war auch der Kreisbrandmeis-
ter Ehrhardt aus Hersfeld eingetroffen
und unter fachkundiger Leitung konnte
endlich der Brand gelöscht werden. Der

Dachstuhl war in sich zusammengesun-
ken und nur die auf dem Becken liegen-
den Sägespäne - zur Kühlhaltung und
Frostschutz bestimmt - boten dem Feuer
noch weitere Nahrung. Doch nun konnte
man von oben auch hier dem Feuer die
Nahrung entziehen und bald zeigte noch
wenig Rauchentwicklung an, dass man
des Feuers Herr geworden war.

Die einzelnen Wehren zogen ab, und die
Bewohner unseres Dörfchens standen
weiterhin in verschiedenen Gruppen zu-
sammen und besprachen das Unglück
und besonders die Ursache. Die einen
meinten, es sei durch große Wärmeent-
wicklung, durch Entzündung der Säge-
späne, zustande gekommen. Andere wie-
der äußerten sich dahin, dass durch Un-
achtsamkeit, Rauchen, der Brand ent-
standen sei. Eine Klärung konnte natür-
lich keiner geben. Kurz nach dem Brand
waren der Landrat des Kreises und ver-
schiedene Polizeibeamte aus Hersfeld ge-
kommen, um Licht in die Angelegenheit
zu bringen, leider erfolglos! Heute Abend
hat man das Becken bereits gesäubert
und die Motorpumpe hat bereits frisches
Wasser in den Behälter geschafft, damit
Mensch und Vieh nicht zu dürsten brau-
chen. Es ist ein Glück, dass in der Wasser-
zuführung nichts geschehen ist. Unser
Wasserturm bietet nun ein klägliches
Bild! Seine Krone, sein Haupt ist ihm ge-
nommen und rauchgeschwärzt ragt er
über dem Dorfe auf, kündend von der ge-
fährlichen Feuersmacht, die unser Dorf
seit Menschengedenken verschont hat.

Wasserturm idyllisch

Doch auch das wird wieder anders, wenn
er eine neue Bedachung erhalten hat.
Dann wird er wieder in die Umgegend des
Landecker Amtes ragen, uns allen die
Heimat zeigen!
Wüstfeld, den 29. Juni 1936 Geresser³
Im Vorwort der Abhandlung über den
Wüstfelder Wasserturm schreibt Roland

Wenzel Folgendes: „Sein Bau wurde im
Sommer 1932 begonnen, und schon ein
halbes Jahr später war das Werk vollen-
det. Planung und Durchführung fielen in
die Zeit der Weltwirtschaftskrise, der
Massenarbeitslosigkeit und des politi-
schen Wandels. Der Bau stellte die damals
selbständige Gemeinde Wüstfeld vor eine
große Herausforderung. Aufgrund der
Höhenlage konnte keine Wasserversor-
gung wie in den anderen Orten des Lan-
decker Amtes aufgebaut werden. Bereits
um 1890 gab es in Wüstfeld erste Überle-
gungen für eine Wasserleitung, realisiert
wurden diese aber erst 1932 mit demWas-
serturm.“4 Der Wasserturm von Wüstfeld
ist seit 1985 ein technisches Kulturdenk-
mal5und heute nicht mehr in Betrieb.

Anmerkungen
¹Diesen Hinweis mit dem Zeitungsausschnitt
verdanke ich Roland Wenzel, Wüstfeld, von der
Arbeitsgemeinschaft Kulturgeschichte Lan-
decker Amt. Er hat, zusammen mit Karl Honi-
kel und Holger Jäger, eine 28 Seiten umfassen-
de, reich bebilderte Abhandlung über den
Wüstfelder Wasserturm verfasst, die im August
2007 erschienen ist.
²Die Wüstfelder Schulchronik wurde von Ro-
land Wenzel wortgetreu übertragen, weitge-
hend der heute gültigen Rechtschreibung ange-
passt, digitalisiert und im Februar 2009 veröf-
fentlicht.
³Schulchronik Wüstfeld 1877 – 1969, S. 165 –
167 (im Original); S. 98 f. in der in Anmerkung
2 aufgeführten digitalisierten Publikation von
Roland Wenzel.

4Roland Wenzel, Wüstfeld Wasserturm 1932 –
2007, S. 2; s. Anmerkung 1

5Denkmaltopographie Landkreis Hersfeld-Ro-
tenburg, Band 2, S. 954 f.

Wie Kirche und Staat in der Zeit, in
der Christengemeinde und Bürger-
gemeinde identisch waren, mit mo-
ralischen Verfehlungen der Men-
schen umgingen, erschließt sich u.a.
aus den Berichten im sogenannten
Bußprotokollbuch von Kirchheim.
In „Mein Heimatland“ Band 36, Nr.
11, November 2007, Seite 42 f., hatte
Horst Breitbart einige grundsätzli-
che Ausführungen gemacht, die zum
Verständnis dieses Themas hilfreich
sein können. In dieser Ausgabe er-
schienen auch bereits einige Beispie-
le aus dem 18. Jahrhundert. Weitere
Beispiele, alle aus der Kirchenge-
meinde Kirchheim, waren erschie-
nen in „Mein Heimatland“, Band 47,
Nr. 9, September 2008, S. 36 und in
Bd. 49, Nr. 2, Februar 2010, S. 8. In
der heutigen Ausgabe folgen einige
Auszüge aus dem Kirchheimer Bußproto-
kollbuch, die Vorgänge aus der Mitte des
19. Jahrhunderts betreffen, die sich in
Gershausen ereigneten.

Kirchheim, den 17. Dezember 1842

Es erschien die Ehefrau des Bürgermeis-
ters aus Gershausen, 44 Jahre alt, Mutter
von 3 Kindern. Sie habe am Anfang dieses
Jahres die Katharina B. aus Mengshausen
als Magd gemietet, jedoch seit dem Som-
mer, besonders seit Johannestag, habe sie

bemerkt, dass ihr Ehemann mit genannter
Person einen unerlaubten Umgang führe.
Im September habe sie selbst ihn mit der
Magd in deren Kammer im Bett liegen ge-
funden. Seit 15 Jahren habe sich ihr Mann
freiwillig von ihr getrennt und in einer ei-
genen Stube geschlafen und schon drei
Nächte hindurch die Magd bei sich gehabt
habe. Dieses habe sie veranlaßt, die Magd
aus dem Hause zu entfernen, um hierdurch
ihren Mann auf andere und bessere Gedan-
ken zu bringen. Allein schon oft habe der-
selbe sich zu ihr nach Mengshausen bege-

ben und seiner Konkubine Korn,
Weizen, Geld usw. hingetragen. Am
17. dieses Monats abends um 8 Uhr
habe sich ihr Mann wieder in seine
Stube begeben, vorgebend er wolle
schlafen gehen. Nach Verlauf einer
Stunde habe ihr jemand im Vertrau-
en gesteckt, ihr Mann habe seine
Konkubine im Schlafgemach aber-
mals verborgen Sie habe hierauf ih-
re beiden Schwager alldort gerufen.
Einer habe an die verschlossene Tür
des Zimmers gepocht, worin der
Bürgermeister mit seiner liederli-
chen Dirne im Bett verweilte. Ehe-
mann und Bürgermeister habe nicht
auf Verlangen geöffnet, sondern
nach dem sie Gespräch und
Geräusch von draußen gehört hät-
ten, wären vom Bürgermeister jene
Person zum Fenster herausgelassen

worden (2 Stockwerke hoch), welches der
älteste Sohn des Bürgermeisters sowie der
Nikolaus S. aus Gershausen gesehen hät-
ten. Hierauf habe ihr Schwager die Konku-
bine gefasst und zum Vizebürgermeister
gebracht. Dort habe die Katharina B. offen
erklärt, es sei wahr, dass er der Vater des
Kindes sei, welches die genannte Kathari-
na B. demnächst zur Welt bringen würde.
Zum Schluss erklärt die Ehefrau noch, sie
könne mit einem solchen Ehebrecher nicht
mehr leben, sondern wolle hiermit auf
Ehescheidung antragen. Es soll der Bür-

„Buße“ in Gershausen (4)
Beispiel aus dem Kirchheimer Bußprotokollbuch von 1842/1843

Zusammengestellt von Horst Breitbart, Kirchheim

1972 bekam die Evangelische Kirchengemeinde Kirch-
heim zwei neue Bronzeglocken. Sie wurden durch eine
großherzige Spende des Hamburger Unternehmers Theo
Urbach finanziert, der 1970 das Motel Kirchheim errich-
tet hatte.



pazierfähigem Eichenholz vom ersten
Stammabschnitt am Wurzelstock. Den
Rissen im Stamm nachgehend, spaltet er
die Speichen ab und hobelt die Rohspei-
chen zunächst auf der Hobelmaschine
glatt, bevor er sie auf der Hobelbank per
Hand in Form hobelt – auf der Vordersei-
te der Speichen wird der so genannte
Schild angebracht, während die Rücksei-
te rund gehobelt wird.
Die Radnabe dreht er auf der Drehbank,
die seine Vorfahren bereits um 1900 an-
geschafft hatten und zunächst bis zur
Einführung des Stromes mit einem
Schwungrad betrieben. Dann stemmt er
mit dem Stemmeisen die Speichenlöcher
in die Eichenholznabe.
Beim Einschlagen der Speichen in die
Radnabe muss man auf den gleichmäßi-
gen Sturz der Speichen achten. Dann
zeichnet er je nach Radgröße sechs Fel-
genteile zunächst mit einem großen Zir-
kel auf einer Buchenholzbohle auf und
schneidet sie auf der Bandsäge aus.
Schließlich kann er die Felgenteile durch
Zapfen auf die Speichen anbringen.
Zum Schluss muss der Felgenkranz des
Holzrades noch mit einem Eisenreifen
versehen werden – früher machte dies der
Schmied, heute bringt er dies mit einem
Bekannten selbst an. Auch auf die Nabe
werden Eisenringe aufgezogen.
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K. Rössing beim Reparieren eines alten
Kutschenrades (Aufn. B. Miehe 2011)

Das Eisen wird heiß aufgebracht – damit
vom heißen Eisen das Holz aber nicht
verbrennt, taucht man das bereifte Rad
gleich zum Abkühlen in kaltes Wasser;
dadurch zieht sich das Eisen auch zusam-
men und sitzt dann fest auf dem Felgen-
kranz.

Zusammenfassung
Das Stellmacherhandwerk gehört zu den
Gewerken, die in der dörflichen, bäuer-
lich geprägten Lebenswelt eine bedeuten-
de Funktion hatten. Die Technisierung
brachte einen starken Wandel der Ver-
hältnisse, so dass das Handwerk seine ur-
sprüngliche Rolle verlor und die Stellma-
cher auch in einer Erweiterung der Pro-
duktpalette, wie dies vergleichsweise an-
dere Handwerker machten, keine Zu-
kunft sahen und den Beruf aufgaben.
Mit ihren ehemals erlernten Fertigkeiten
können Kurt Rössing, wie auch einige an-
dere ältere Stellmacher unserer Heimat,
im Rentenalter durchaus immer nochmals
Liebhabern der alten Handwerkskunst
einen Dienst erweisen.
In absehbarer Zeit werden aber alle Stell-
macher aus Altersgründen den Hobel
usw. zum letzten Mal in die Hand nehmen
und das Wissen um ihr Handwerk und
das damit verbundene Können wird in
Vergessenheit geraten.

„Wüstfeld. Feueralarm!“
Wasserturm brannte 1936 – Eine Zeitungsmeldung und ihre Geschichte

Von Ernst-Heinrich Meidt, Kirchheim

Die nebenstehende Meldung konnte man
in der Hersfelder Zeitung vom 30. Juni
1936 lesen¹. Ich gebe sie hier noch einmal
im Wortlaut wieder, weil manche Lese-
rinnen und Leser die damalige Schrift
nur noch mit Mühe entziffern können.
Wüstfeld. Feueralarm!
Gestern ertönten seit undenklichen Zei-
ten wieder einmal Feuerhorn und Feuer-
glocke durch unser Dörfchen! Der 1932
erbaute Wasserturm brannte! Bald war
die Feuerwehr zur Stelle, um den Brand
zu bekämpfen. Der Dachstuhl stand in
hellen Flammen, die durch den starken
Südostwind noch mehr entfacht wurden.
Gar bald erschienen auch die Nachbar-
wehren von Konrode und Wippershain
und unter der tatkräftigen Leitung des
hiesigen Brandmeisters A. Klee und des
inzwischen herbeigeeilten Kreisbrand-
meisters Ehrhardt konnte der Brand
gelöscht werden. Die Wasserentnahme ist
Gott sei Dank nicht behindert, wenn-
gleich ein ziemlicher Schaden durch die-
sen Brand – dessen Ursache bis jetzt noch
nicht festgestellt – entstanden ist.
Wassertürme gehören anderswo, bei-
spielsweise in Frankreich, zum gewohn-
ten Landschaftsbild. Bei uns sind sie sel-
ten. Sieht man von dem Bebraer Wasser-
turm einmal ab, der Eisenbahnzwecken
diente, ist der Wasserturm in Wüstfeld in
unserem Landkreis sogar einmalig und
wohl deshalb auch zu dem im Landecker
Amt weithin sichtbaren Wahrzeichen von
Wüstfeld, heute Ortsteil von Schenk-
lengsfeld, geworden. Dass ein Wasser-
turm auch brennen kann, ist schon er-
staunlich und verdient deshalb näheres
Hinsehen.

Die Gemeinde Wüstfeld kann sich glück-
lich schätzen, eine Schulchronik zu besit-
zen². Dort erfährt man Einiges über die
Notwendigkeit eines Wasserturms und
seine dann im Jahr 1932 erfolgte Errich-
tung. Hier soll uns aber nur das interes-
sieren, was der Lehrer Emil Geresser, der
vom 1. April 1932 mit Unterbrechungen
bis zum 28. Februar 1948 Schulleiter in
Wüstfeld war, unter dem Datum 29. Juni
1936 für die Nachwelt aufzeichnete. Er
schreibt:

Feuer im Dorf
Heute Mittag, in der letzten Schulstunde,
ertönte das Feuerhorn in unserem Dorf!
Ein gänzlich unbekannter Klang! (abgese-
hen von den Alarmübungen unserer Feu-
erwehr).
Unser Wasserturm brennt! So erscholl der
Ruf.

Unser neuer, im Jahre 1932 erbauter Was-
serturm stand in hellen Flammen. Als ich
zur Brandstätte kam, quoll mächtiger
Rauch aus einem der kleinen Fenster am
Mantel des Wasserbehälters und hellauf
loderten die Flammen am Dachstuhl, an-
gefacht durch den ziemlichen Südost-
wind. Der Bevölkerung bemächtigte sich
Schrecken und Bestürzung! "Wie ist das
gekommen?" und "Nun haben wir kein
Wasser mehr!" und "Wenn nur der ganze
Turm nicht einstürzt!" waren solche
Schreckensrufe. Es sah ja auch ziemlich
böse aus, aber die Gefahr des Einsturzes
bestand nie; denn dafür ist der Unterbau
äußerst stabil. Als ich ankam, war die hie-
sige Feuerwehr bereits dabei, unter der
Leitung des Brandmeisters Alb. Klee, das
Feuer zu bekämpfen. Jedoch konnte man
mit den vorhandenen Geräten dem Feuer
keinen größeren Abbruch tun; denn die
Leiter war viel zu kurz, um von oben (eine
Höhe von über 20 Meter!) den Brand zu
bekämpfen. Inzwischen waren auch die
Nachbarwehren aus Wippershain und
Konrode eingetroffen und mit vereinten
Kräften ging es nun an die Löscharbeit.
Die Schlauchleitungen konnten verlän-
gert werden und nun stieg man im Turm
hoch und ließ den Wasserstrahl von hier
aus die feurige Flamme bekämpfen. Der
Dachstuhl war allerdings nicht mehr zu
retten, er sank in sich selbst zusammen
und als die schöne Wetterfahne umsank,
hörte man allgemeine Rufe des Bedau-
erns. Zu retten war da allerdings nichts
mehr. Nun war auch der Kreisbrandmeis-
ter Ehrhardt aus Hersfeld eingetroffen
und unter fachkundiger Leitung konnte
endlich der Brand gelöscht werden. Der

Dachstuhl war in sich zusammengesun-
ken und nur die auf dem Becken liegen-
den Sägespäne - zur Kühlhaltung und
Frostschutz bestimmt - boten dem Feuer
noch weitere Nahrung. Doch nun konnte
man von oben auch hier dem Feuer die
Nahrung entziehen und bald zeigte noch
wenig Rauchentwicklung an, dass man
des Feuers Herr geworden war.

Die einzelnen Wehren zogen ab, und die
Bewohner unseres Dörfchens standen
weiterhin in verschiedenen Gruppen zu-
sammen und besprachen das Unglück
und besonders die Ursache. Die einen
meinten, es sei durch große Wärmeent-
wicklung, durch Entzündung der Säge-
späne, zustande gekommen. Andere wie-
der äußerten sich dahin, dass durch Un-
achtsamkeit, Rauchen, der Brand ent-
standen sei. Eine Klärung konnte natür-
lich keiner geben. Kurz nach dem Brand
waren der Landrat des Kreises und ver-
schiedene Polizeibeamte aus Hersfeld ge-
kommen, um Licht in die Angelegenheit
zu bringen, leider erfolglos! Heute Abend
hat man das Becken bereits gesäubert
und die Motorpumpe hat bereits frisches
Wasser in den Behälter geschafft, damit
Mensch und Vieh nicht zu dürsten brau-
chen. Es ist ein Glück, dass in der Wasser-
zuführung nichts geschehen ist. Unser
Wasserturm bietet nun ein klägliches
Bild! Seine Krone, sein Haupt ist ihm ge-
nommen und rauchgeschwärzt ragt er
über dem Dorfe auf, kündend von der ge-
fährlichen Feuersmacht, die unser Dorf
seit Menschengedenken verschont hat.

Wasserturm idyllisch

Doch auch das wird wieder anders, wenn
er eine neue Bedachung erhalten hat.
Dann wird er wieder in die Umgegend des
Landecker Amtes ragen, uns allen die
Heimat zeigen!
Wüstfeld, den 29. Juni 1936 Geresser³
Im Vorwort der Abhandlung über den
Wüstfelder Wasserturm schreibt Roland

Wenzel Folgendes: „Sein Bau wurde im
Sommer 1932 begonnen, und schon ein
halbes Jahr später war das Werk vollen-
det. Planung und Durchführung fielen in
die Zeit der Weltwirtschaftskrise, der
Massenarbeitslosigkeit und des politi-
schen Wandels. Der Bau stellte die damals
selbständige Gemeinde Wüstfeld vor eine
große Herausforderung. Aufgrund der
Höhenlage konnte keine Wasserversor-
gung wie in den anderen Orten des Lan-
decker Amtes aufgebaut werden. Bereits
um 1890 gab es in Wüstfeld erste Überle-
gungen für eine Wasserleitung, realisiert
wurden diese aber erst 1932 mit demWas-
serturm.“4 Der Wasserturm von Wüstfeld
ist seit 1985 ein technisches Kulturdenk-
mal5und heute nicht mehr in Betrieb.

Anmerkungen
¹Diesen Hinweis mit dem Zeitungsausschnitt
verdanke ich Roland Wenzel, Wüstfeld, von der
Arbeitsgemeinschaft Kulturgeschichte Lan-
decker Amt. Er hat, zusammen mit Karl Honi-
kel und Holger Jäger, eine 28 Seiten umfassen-
de, reich bebilderte Abhandlung über den
Wüstfelder Wasserturm verfasst, die im August
2007 erschienen ist.
²Die Wüstfelder Schulchronik wurde von Ro-
land Wenzel wortgetreu übertragen, weitge-
hend der heute gültigen Rechtschreibung ange-
passt, digitalisiert und im Februar 2009 veröf-
fentlicht.
³Schulchronik Wüstfeld 1877 – 1969, S. 165 –
167 (im Original); S. 98 f. in der in Anmerkung
2 aufgeführten digitalisierten Publikation von
Roland Wenzel.

4Roland Wenzel, Wüstfeld Wasserturm 1932 –
2007, S. 2; s. Anmerkung 1

5Denkmaltopographie Landkreis Hersfeld-Ro-
tenburg, Band 2, S. 954 f.

Wie Kirche und Staat in der Zeit, in
der Christengemeinde und Bürger-
gemeinde identisch waren, mit mo-
ralischen Verfehlungen der Men-
schen umgingen, erschließt sich u.a.
aus den Berichten im sogenannten
Bußprotokollbuch von Kirchheim.
In „Mein Heimatland“ Band 36, Nr.
11, November 2007, Seite 42 f., hatte
Horst Breitbart einige grundsätzli-
che Ausführungen gemacht, die zum
Verständnis dieses Themas hilfreich
sein können. In dieser Ausgabe er-
schienen auch bereits einige Beispie-
le aus dem 18. Jahrhundert. Weitere
Beispiele, alle aus der Kirchenge-
meinde Kirchheim, waren erschie-
nen in „Mein Heimatland“, Band 47,
Nr. 9, September 2008, S. 36 und in
Bd. 49, Nr. 2, Februar 2010, S. 8. In
der heutigen Ausgabe folgen einige
Auszüge aus dem Kirchheimer Bußproto-
kollbuch, die Vorgänge aus der Mitte des
19. Jahrhunderts betreffen, die sich in
Gershausen ereigneten.

Kirchheim, den 17. Dezember 1842

Es erschien die Ehefrau des Bürgermeis-
ters aus Gershausen, 44 Jahre alt, Mutter
von 3 Kindern. Sie habe am Anfang dieses
Jahres die Katharina B. aus Mengshausen
als Magd gemietet, jedoch seit dem Som-
mer, besonders seit Johannestag, habe sie

bemerkt, dass ihr Ehemann mit genannter
Person einen unerlaubten Umgang führe.
Im September habe sie selbst ihn mit der
Magd in deren Kammer im Bett liegen ge-
funden. Seit 15 Jahren habe sich ihr Mann
freiwillig von ihr getrennt und in einer ei-
genen Stube geschlafen und schon drei
Nächte hindurch die Magd bei sich gehabt
habe. Dieses habe sie veranlaßt, die Magd
aus dem Hause zu entfernen, um hierdurch
ihren Mann auf andere und bessere Gedan-
ken zu bringen. Allein schon oft habe der-
selbe sich zu ihr nach Mengshausen bege-

ben und seiner Konkubine Korn,
Weizen, Geld usw. hingetragen. Am
17. dieses Monats abends um 8 Uhr
habe sich ihr Mann wieder in seine
Stube begeben, vorgebend er wolle
schlafen gehen. Nach Verlauf einer
Stunde habe ihr jemand im Vertrau-
en gesteckt, ihr Mann habe seine
Konkubine im Schlafgemach aber-
mals verborgen Sie habe hierauf ih-
re beiden Schwager alldort gerufen.
Einer habe an die verschlossene Tür
des Zimmers gepocht, worin der
Bürgermeister mit seiner liederli-
chen Dirne im Bett verweilte. Ehe-
mann und Bürgermeister habe nicht
auf Verlangen geöffnet, sondern
nach dem sie Gespräch und
Geräusch von draußen gehört hät-
ten, wären vom Bürgermeister jene
Person zum Fenster herausgelassen

worden (2 Stockwerke hoch), welches der
älteste Sohn des Bürgermeisters sowie der
Nikolaus S. aus Gershausen gesehen hät-
ten. Hierauf habe ihr Schwager die Konku-
bine gefasst und zum Vizebürgermeister
gebracht. Dort habe die Katharina B. offen
erklärt, es sei wahr, dass er der Vater des
Kindes sei, welches die genannte Kathari-
na B. demnächst zur Welt bringen würde.
Zum Schluss erklärt die Ehefrau noch, sie
könne mit einem solchen Ehebrecher nicht
mehr leben, sondern wolle hiermit auf
Ehescheidung antragen. Es soll der Bür-

„Buße“ in Gershausen (4)
Beispiel aus dem Kirchheimer Bußprotokollbuch von 1842/1843

Zusammengestellt von Horst Breitbart, Kirchheim

1972 bekam die Evangelische Kirchengemeinde Kirch-
heim zwei neue Bronzeglocken. Sie wurden durch eine
großherzige Spende des Hamburger Unternehmers Theo
Urbach finanziert, der 1970 das Motel Kirchheim errich-
tet hatte.



Zu den alten Gewerken, die von den In-
novationen der letzten Jahrzehnte über-
holt wurden, zählt das Stellmacherhand-
werk, auch Wagner genannt. Einige älte-
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re Mitbürger haben aber noch die Kennt-
nisse dieser Handwerkssparte. Und hin
und wieder sind diese von Mitbürgern
noch gefragt.
Bis in die Fünfzigerjahre hatte das Hand-
werk einen festen Platz in der dörflichen
Lebenswelt. Insbesondere war die Anfer-
tigung von ganzen Wagen dessen Aufga-
bengebiet – Ackerwagen, Leiterwagen,
Handwagen und seit den Fünfzigerjahren
vor allem auch Kastenwagen. Daneben
machten die Stellmacher auch Schubkar-
ren, Scheunentore und Stalltüren; kleine-
re Arbeiten wie das Anfertigen von Axt-
stielen und Reparaturen an Holzgegen-
ständen gehörten ebenfalls zu den Aufga-
ben der Stellmacher. Wahrzeichen der
Stellmacher war aber das Herstellen von
Holzrädern. Und als diese in den Fünfzi-
gerjahren von Rädern mit Gummireifen
verdrängt wurden, und die Bauern kom-
plette Wagen als Fabrikware kauften,
verlor auch das Stellmacherhandwerk an
Bedeutung, ja wurde mangels Aufträgen
nach und nach von allen Stellmachern
aufgegeben. Die Stellmacher mussten
nun anderem Broterwerb nachgehen und
konnten fortan nur noch gelegentlich ne-
benher mal ihre erlernte Handwerks-
kunst unter Beweis stellen.
Holzräder wurden in den letzten Jahr-
zehnten von Liebhabern auf nostalgische
Weise zum Sinnbild der „guten alten
Zeit“ betrachtet und wurden aufgehan-
gen oder u. a. als Tischgestell verwandt.

So mussten die Stellmacher nun alte Rä-
der aufarbeiten oder gelegentlich auch
nochmals neue Räder zur Zierde anferti-
gen.

Kurt Rössing, Kerspenhausen
1936 als Sohn eines Stellmachers geboren
– der Großvater übte dieses Handwerk
ebenfalls aus – machte Kurt Rössing An-
fang der Fünfzigerjahre bei seinem Vater
noch die Lehre als Stellmacher. Doch
schon bald war der Niedergang des Ge-
werbes abzusehen.
Demzufolge ging Kurt Rössing ab 1961
bei Firma Börner in Bad Hersfeld zur Ar-
beit und übte nur noch nebenher sein er-
lerntes Handwerk aus.
Als Rentner ist die Stellmacherarbeit zu
seiner Lieblingsbeschäftigung geworden
und so arbeitet er bis zur Gegenwart
noch gerne in seiner Werkstatt. Kürzlich
sollte er für einen Pferdeliebhaber aus
dem Kreisgebiet ein Kutschenrad repa-
rieren. Und Aufträge für Neuanfertigung
von Rädern hat er in den letzten Jahren
auch immer nochmals bekommen – über
Mundpropaganda kommen Kunden von
weither zu ihm.

Anfertigung eines Holzrades
Zur Anfertigung eines Holzrades benötigt
er vier bis sechs Jahre lang abgelagertes
Eichen- und Buchenholz, und dies hat
Kurt Rössing vorrätig liegen. Die Rad-
speichen arbeitet er aus besonders stra-

Altes Handwerk noch gefragt
Stellmacher Kurt Rössing, Kerspenhausen

Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen
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Alter Leiterwagen. (Archiv B. Miehe) Landwirt Lerch aus Mengshausen mit seinem Pferdegespann
vor einem Ackerwagen (Aufn. B. Miehe um 1980)

K. Rössing beim Einschlagen der Spei-
chen in die Nabe. (Aufn. B. Miehe 2011)

„Dou Lehweräiche“
Redewendungen in Heimboldshäuser Platt

Von Wolfgang G. Fischer, Hamburg

Nachbarinnen im Gespräch: Siese Käthe, Krause Anna, Daube Martha und Steffes
Liesel. Aufnahme: Wolfgang G. Fischer (Heimboldshausen 1983).

„Puh Dech ohn!“ sagte meine Großmut-
ter Christine Fischer geb. Kirschner
(1903-1979), wenn sie von etwas oder je-
mandem angewidert war. Das heißt
„übersetzt“ so viel wie „Man sollte Dich
anspucken bzw. vor Dir ausspucken“.
Wörtlich heißt es „anpusten“ - vielleicht
eine alte Beschwörungsformel. (So „pus-
ten“ abergläubige Menschen manchmal
Münzen an!)
„Dou Lehweräiche“ geht auf die Anru-
fung Marias zurück, der Mutter von Je-
sus: „Du liebreiche (Himmelskönigin)“!
Es ist schon erstaunlich, dass sich dieser
Schreckensruf fast 500 Jahre nach der
Reformation in den evangelischen Dör-
fern noch gehalten hat. Elfriede Riebold
in Oberlengsfeld, der ich für die kritische
Durchsicht dieses Beitrags danke, be-
stätigt ihn auch für ihren Heimatort.
„Boss redderiert Äi da“, fragte unsere
Nachbarin „Siese Liss“ (Elisabeth Span-
genberg, geb. Nennstiel) am Lehngarten,
wenn sie aus unserem Hof etwas hörte.
„Reterieren“ ist ein militärischer Begriff.
„Adjondes“ hingegen kommt aus der Be-
amtensprache. Ein alter Förster oder
Pfarrer konnte sich einen „Adjunctus“
zuweisen lassen, einen Gehilfen. Oft hei-
ratete der dann die Tochter des Hauses
und übernahm die Stelle.
„Dee all Rahnmodder“ sagte mein Vater
Walter Daniel Fischer (1933-1997), wenn
ein Mann etwas wunderlich war. Die Re-
genmutter oder auch Regentrude war ei-
ne altgermanische (Wetter-)Gottheit.
Hier gehen die Bezüge also bis in die
heidnische Zeit zurück. Sowohl in Heim-
boldshausen als auch in Oberlengsfeld
sagte man „Deh Raehnmodder stett oam
Hemmel“, wenn bestimmte kleine Wölk-
chen Regen ankündigten.
Auch den Begriff „Muhsfallekrämer“ ge-
brauchte mein Vater gern, wenn jemand
ein „Umstandskrämer“ oder wörtlich
übersetzt „Mausefallenhändler“ war.
Verhielt sich jemand wie ein Narr, be-
zeichnete er ihn als „Schoude“. Gern
kreierte er aber auch eigene Bezeichnun-
gen. Als Horst Hrubesch wieder einmal

grätschte, meinte mein Vater: „Dar all
Aggerploog!“
War eine Frau stark geschminkt, sagte er,
sie sähe aus wie ein „umgestürzter Kalk-
eimer“. - Einst war ja vornehme Blässe
das Ideal der Schönheit. Eine besonders
große Frau kommentierte er gern mit den
Worten: „Die ist etwas für'n wasserarmen
Müller!“
Über meinen Bruder Klaus sagte er, wenn
der die hölzerne Treppe herunterdonner-
te: „Jetzt kommt Trass-Hans“. Dahinter
verbirgt sich ein alter Poltergeist. Auch
nannte er ihn „Herfer-Groundmannche“.
Der Mann im Herfaer Tal war sicherlich
eine Sagengestalt wie Rübezahl.
Abwertend gemeint war auch „Sebbe
Jonge hadden se - on enn Schösch“. Pi-
kanterweise hieß sein eigener Bruder Ge-
org (1927-1995). Dem gab er gern den
„Doppelnamen Schorsch-Georg“.

Außerdem soll irgendein Vater mal über
seinen Sohn gesagt haben: „All hadden se
schenne Wiewer, nür onser Hein, das had
so a lang Schwupp!“
Meiner Mutter Liesel Fischer (1932-2004)
gefiel besonders das folgende Wortspiel:
„Mutter, was gibt's denn heute?“ -
„Böhnchen, mein Söhnchen“
„Mutter, w a s gibt es heut?“ - Bohnen,
mein Sohn!“
„W A S gibt es?“ - „Bunn, Bromm-
ochs!!!“

germeister von Gershausen zum 19. De-
zember vorgeladen und zur Aussage ge-
nommen werden.

Kirchheim, den 19. Dezember 1842

Es erschien auf Aufforderung der Bürger-
meister von Gershausen, 44 Jahre alt, Va-
ter von 3 Kindern und erklärte zu der vor-
stehenden Aussage seiner Ehefrau vom 17.
des Monats, er könne und wolle nicht
leugnen, dass er sich mit seiner gewesenen
Dienstmagd Katharina B. fleischlich ver-
mischt habe und dieselbe jetzt schwanger
von ihm sei. Er wolle sich hierdurch zum
Vater des Kindes bekennen, welches dem-
nächst geboren würde.
Der Bürgermeister unterwarf sich hierauf
den kirchlichen Lehren und Buße, gelobte
Besserung und bemerkte noch, dass er
sich mit seiner Ehefrau versöhnt habe und

dieselbe ihm seinen großen Fehler verzie-
hen.

Kirchheim, den 20. Dezember 1842

Es erschien der Bürgermeister von Gers-
hausen und seine Ehefrau Barbara Elisa-
beth.
Diese erklärte, sie wolle hierdurch ihre
frühere Anzeige vom 17. Dezember
zurücknehmen, indem sie sich mit ihrem
Ehemann wieder versöhnt und demselben
seinen Fehltritt verziehen habe. Derselbe
habe ihr versprochen, hinfort als ein treuer
und redlicher Mann mit ihr zu leben, so
wie das früher der Fall gewesen sei. Der
Bürgermeister wiederholte seine Reue und
Buße und versprach vor dem Unterschrei-
ben, mit seiner Frau und seinen Kindern in
Liebe, Frieden und Eintracht zu leben bis
an sein Lebensende.

Kirchheim, den 2. Juli 1843

Die Ältesten von Gershausen erklärten
über Gershausen im Ganzen ein günstiges
Urteil über den sittlich religiösen Zustand
der Gemeinde. Nur eine Mannsperson, der
derzeitige Bürgermeister, welcher sich zu
den sogenannten Pietisten halte, lebe un-
ter ihnen als ein Ehebrecher und in dessen
Familie Zank, Unordnung und Streit täg-
lich herrschend wären...
Offensichtlich war in dem Familienstreit
doch noch keine Ruhe eingekehrt. Ab dem
20. Juli 1843 versuchten Pfarrer und Pres-
byterium, dass der Bürgermeister abge-
setzt werden sollte. Das lehnte die Behör-
de aus rechtlichen Gründen ab und ver-
wies darauf, dass der Bürgermeister nur
freiwillig und von sich aus von seinem
Amt zurücktreten könne. Ob dies gesche-
hen ist oder nicht, ist nicht bekannt.




