
Während heutzutage mit der Redensart
„Auf den Hund gekommen“ eine
Abwärts entwicklung, in schlimme Um-
stände gekommen, kommentiert wird,
war vor Generationen „Auf den Hund
gekommen“ für viele Menschen eine
Aufwärtsentwicklung. Haben doch
Händler und Hausierer zunächst ihre
Ware in einem Rückentragkorb getragen
oder in einem übergeworfenen Quersack
transportiert; oder wenn sie sich einen
solchen leisten konnten, auf einem
Schubkarren gefahren. Wer da nun einen
Hund vor einen kleinen Wagen spannen
konnte, der ihm beim Ziehen der Lasten
half, für den war der Transport der Ware
schon leichter geworden. „Auf den Hund
gekommen“ war demzufolge für viele
schon eine Verbesserung der Trans-
portverhältnisse und Lebensumstände.

Archivalien geben Zeugnis
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis
zum 2. Weltkrieg gibt es jedenfalls zahlrei -
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che Archivalien, die die Verwendung von
Hunden als Zugtiere belegen. (1) 
Am 14.3.1926 meldete der Polizist Ober-
landjäger Rose aus Widdershausen dem
Landratsamt Hersfeld noch folgenden
Bestand: „In denen von mir angegebenen
Ortschaften befinden sich folgende Hun-
debesitzer, die ihre Hunde zum Ziehen
verwenden:

1. Widdershausen:
I Handelsmann 
Konrad Trieschmann 2 Stck.

II Handelsmann 
Johannes Ruch III 2 Stck.

III Handelsmann Heinrich Rüger 2 Stck.
IV Korbmacher Peter Eitzert 3 Stck.

2. Wölfershausen:
I Handelsmann 
August Frodermann 2 Stck.

II Korbmacher Adam Koch 2 Stck.
III Korbmacher August Koch 1 Stck.
IV Witwe Maria Anacker 2 Stck.

3. Heringen:
I Bäckermeister Karl Möller 2 Stck.
II Bäckermeister Karl Bittorf 1 Stck.
III Metzgermeister Ewald Möller 2 Stck.

4. Leimbach:
I Handelsmann 
Konrad Trieschmann 2 Stck.“

Die Enkelin von Johannes Ruch III. weiß
vom Hörensagen, dass ihr Großvater mit
dem Hundewagen u.a. Ferkel trans-
portiert hat. In anderen Ortschaften mö-
gen ähnliche Verhältnisse, aber mit
sicherlich nicht ganz so vielen Hundehal-
tern wie im Werratal gewesen sein –
Archivalien liegen über diesbezügliche
Ziehhunde allerdings nicht vor. Marie
Altmüller aus Hilperhausen, Jahrgang
1917, erinnert sich jedoch, dass um 1900
ihr Großvater Ludwig Eydt, Gastwirt in
Kirchheim, zwei Hunde u. a. zum Trans-
port von Bierkästen hielt. Der
Wahlshäuser Buttermann Röth, der bei
Bauern die Butter aufkaufte und in die
Städte an Kunden weiterverkaufte, soll
die Butter bis in die Zwanzigerjahre
ebenfalls mit einem Hundegespann trans-
portiert haben. Georg Apel aus Reilos,
Jahrgang 1922, erinnert sich, dass in sei -
ner Kindheit aus Hersfeld ein Jude mit
einem Hundesgespann gekommen war
und Lumpen und Felle sammelte. Ein
Hersfelder Metzger hatte ebenso ein Hun-
degespann. In Oberaula hielten die
Rechenmacher der Familie Stein bis in
die Vierzigerjahre ebenfalls Ziehhunde.
So werden in fast allen Gemeinden Hunde
zum Ziehen gehalten worden sein.
Aus Tierschutzgründen wurde das 
Verwenden von Hunden zum Trans-
portieren von Lasten aber reglementiert –
im Folgenden sei die Verordnung aus dem
Jahre 1903, die der Landrat dem Land-
jäger Rose abschriftlich mitteilte, kom-
plett wiedergegeben.

Bezirkspolizeiverordnung, betref-
fend das Anspannen der Hunde

Auf Grund der §§ 137 und 139 des Geset-
zes über die allgemeine Landesverwal-
tung vom 30. Juli 1883 (Gesetz-Sammlung

wurden die bei-
den schul pflich -
tigen Kinder des
Korbmachers G.
E., Widders -
hausen wohn-
haft, Peter und
Hans, dabei
angetroffen, als
diese auf einem
mit einem Hund
bespannten Wa-
gen daherfuhren
und hierbei auf
dem Wagen
saßen. Ein Er-
laubnisschein,
ob der Hund,
der vor den Wa-
gen gespannt
war, überhaupt
als Zughund
zugelassen war,
wurde nicht
mitgeführt.“

Keine Ziehhunde mehr
Wann das Anspannen von Hunden
schließlich gänzlich verboten wurde bzw.
außer Brauch kam, darüber liegen der
Autorin keine Archivalien vor. In den
Vierzigerjahren werden schließlich letzte
Hundehalter ihre Hunde als Zughunde
verwendet haben. Die Zeiten waren
danach etwas besser geworden und da
werden sich die Handelsmänner usw. ein
Pferd oder ein Motorrad zum Ziehen der
Lasten haben anschaffen können, falls
man das alte Gewerbe überhaupt noch
ausübte.
Dass „auf den Hund gekommen“ ehemals
eine Aufwärtsentwicklung sein konnte,
kann man sich bei den heutigen
wirtschaftlichen Verhältnissen kaum
noch vorstellen. Die Archivalien geben
aber beredtes Zeugnis von den Verhält-
nissen einer Zeit, die noch keine hundert
Jahre zurückliegt.

Anmerkung
1)Staatsarchiv Marburg, Hersfeld 180, Nr. 1369
und 1365.
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Rechenmacher Johannes Stein aus Oberaula mit Ziehhund „Nelly“ auf Verkaufstour
in Röllshausen/Schwalm (Aufnahme 1926, Foto: Archiv Karl Stein)

Rechenmacher Johannes Stein aus Oberaula mit Ziehhund „Wolf“
(Aufnahme um 1948, Foto: Archiv Karl Stein)

Täuflinge und Taufpaten „Valentin“  über drei Jahrhunderte
Zum Hausnamen “Falldiense” in Lengers

Von Wolfgang G. Fischer, Hamburg

Die bisherige Bedeutung der Haus-
namen in einem Ort wurde in „Mein
Heimatland“ schon gelegentlich
thematisiert. Mehrfach hat Horst
Breitbart aus dem Raum  Kirch-
heim berichtet und über die Anna-
men in Heimboldshausen erschien
1992 ein größerer Beitrag. Nette
Anekdoten ergeben sich immer wie-
der aus der Verwechslung von
Hausnamen und Familiennamen.
So wird aus Lengers berichtet, dass
eine Frau auf der Straße angespro-
chen wurde, ob dies die Beerdigung
von Herrn Reinhardt sei. Da sie ur-
sprünglich nicht aus Lengers
stammte und die Hausnamen nicht
alle zuordnen konnte, antwortete
sie: „Das weiß ich nicht, ich weiß
nur, dass ‚Falldiense Falldien‘ beer-
digt wird!“
Dies ereignete sich im Jahre 1964.
Johann Valentin Reinhardt wurde
1901 in Lengers geboren und ein Jo-
hann Valentin Reinhardt hob ihn
aus der Taufe. Sein Vater war Va-
lentin Reinhardt (1867-1947), der
„Schmeeds Falldien“ (Schmieds
Valentin) genannt wurde. Da er in
Lengers ein anderes Anwesen über-
nahm, musste für seine Nachkom-
men ein neuer Hausname her und so
wurde sein Sohn „Falldiense Falldien“ ge-
nannt. Er war später Pate bei einem Sohn
seines Bruders Heinrich (1872-1941), der
sich auch in Lengers ein „Werk“ übernom-
men hatte (vgl. „Mein Heimatland“ 1993),
so dass es in Lengers einen weiteren Valen-
tin Reinhardt (1916-1995) gab, der aber
„Schmedde Falldien“ (= Valentin aus der
Schmiede“) genannt wurde. Außerdem
hatte noch ein älterer Bruder der beiden

Väter Valentin Reinhardt geheißen (1860-
1869), der als Kind mit neun Jahren starb.
Da wundert es nicht, dass auch deren Va-
ter Johann Valentin Reinhardt hieß. Dieser
wurde 1836 in Hilmes geboren, erlernte
das Schmiedehandwerk und starb schon
1875 in Lengers. Sein Taufpate war sein
„Oheim“ Valentin Landsiedel, ein Bruder
der Mutter. Dieser Valentin Landsiedel
wurde 1801 in Hilmes geboren und starb

dort 1859. Pate war Johann Valentin
Koch in Schwenga, wiederum ein
Bruder seiner Mutter. Er kam 1771
in Wehrshausen zur Welt und wieder
stand ein Onkel mütterlicherseits
Pate, nämlich Johann Valentin Se-
ligmann, Sohn des Kirchenältesten
Jakob Seligmann.  Johann Valentin
Seligmann wurde 1709 in Ober-
lengsfeld geboren, Taufpate war in
diesem Fall sein Großvater mütterli-
cherseits, Valentin Jäger, Kirchenäl-
tester in Motzfeld. Johann Valentin
Seligmann heiratete 1748 Catharina
Licht und starb in Oberlengsfeld
1783. Großvater Valentin Jäger wur-
de 1654 in Unterweisenborn gebo-
ren. Sein Taufpate war „Valten
Deys“ aus Hilmes. Hier ist nun nicht
bekannt, ob und wie er mit dem
Täufling verwandt war. Valentin 
Jäger war ein Sohn des späteren
Kirchenältesten Hans Jäger (gestor-
ben 1675) und heiratete 1677 in
Motzfeld Margreth Deiß. Valentin
Jäger (*1654) war also der 5xUr-
großvater der beiden Valentin Rein-
hardt in Lengers (* 1901 und 1916)
und dieTochter des älteren, Käte
Brandt in Wölfershausen, wird noch
heute „Falldiense Käte“ genannt. 

Anmerkung
Die frühen Daten aus den Kirchenbüchern
von Schenklengsfeld und Hilmes verdanke
ich Frau Liesel Honikel in Schenklengs-
feld.

Der jüngste Valentin Reinhardt (* 1916) im Jahre 1949
mit seiner Braut Hildegard geb. Vogelsang vor seinem El-
ternhaus in Lengers. Das Foto zeigt außerdem (von links
nach rechts) Karl Reinhardt aus Dankmarshausen, Mar-
garete Reinhardt aus Lengers, Liesel Möller aus Lengers,
ihre Mutter Auguste Möller (Schwester des Bräutigams)
und Rudolf Reinhardt aus Hamburg.



S. 195) und gemäß den §§ 6, 12 und 13 der
Verordnung über die Polizeiverwaltung in
den neu erworbenen Landesteilen vom 20.
September 1867 (Gesetz-Sammlung S.
1529) wird mit Zustimmung des Bezirk-
sausschusses für den Umfang des
Regierungsbezirks Cassel folgendes
verordnet:

§ 1 
1) Wer einen Hund zum Anspannen be-

nutzen will, hat dazu die Erlaubnis der
Ortspolizeibehörde seines Wohnortes
nachzusuchen.

2) Zu diesem Zwecke ist der Orts -
polizeibehörde durch eine Bescheini-
gung des Königlichen Kreistierarztes
nachzuweisen, dass der in dieser
Bescheinigung genau zu beschreibende
Hund zum Ziehen einer, nach dem
Gewichte zu bestimmenden Last
geeignet ist.

3) Ist der Hund hierdurch zum Anspannen
für tauglich erklärt, so erteilt die Orts -
polizeibehörde einen Erlaubnisschein,
welcher eine kurze Beschreibung des
Hundes und die Angabe des Gewichtes
enthält, zu dessen Fortschaffung er be-
nutzt werden darf.

4) Der Erlaubnisschein, welchen der
Führer des Fuhrwerkes stets bei sich zu
führen und den Polizeibeamten auf Ver-
langen vorzuzeigen hat, wird nur für
das laufende Kalenderjahr erteilt;
wenn der Hund noch weiter zum
Anspannen benutzt werden soll, muss
die Erneuerung des Erlaubnisscheines
aufgrund einer neuen Bescheinigung
des Königlichen Kreistierarztes
nachgesucht werden.

§ 2
Die Ortspolizeibehörde ist berechtigt, die
Erteilung des Erlaubnisscheines zu ver-
sagen oder den bereits erteilten Erlaub-
nisschein wieder zurückzuziehen, wenn
der Antragsteller oder der Inhaber des
Scheines wegen Zuwiderhandelns gegen
diese Polizeiverordnung oder die durch sie
aufgehobenen, den gleichen Gegenstand
regelnden Polizeiverordnungen vom 20.
August 1875 (Amtsblatt S. 229) und 23.
April 1887 (Amtsblatt S. 140) wiederholt
rechtskräftigt verurteilt worden ist.
§ 3 
Hunde, welche zum Ziehen zugelassen,
aber infolge von Krankheit oder Verlet-

Familie bestehend aus seiner Frau und 6
Kindern mit dem Erwerbszweig des Han-
dels mit Lumpen, Knochen und altem
Eisen eher ernähren kann. Bis dahin hat
sich W. denn auch ehrlich durchgeschla-
gen, was aber nicht mehr der Fall sein
dürfte, wenn man ihm die Erlaubnis zum
Anspannen von Hunden versagen wird.
Grundvermögen besitzt W. gar nicht.
Wenn W. nun wegen der in Frage stehen-
den Übertretungen auch wiederholt be-
straft werden mußte, so gilt er anderseits
auch als Hundepfleger. So lässt W.
regelmäßig seinen Wagen in Vacha stehen
und nimmt mit seinen Hunden den Weg
über den Wald nach Heringen. Das ärm-
liche Aussehen der Hunde ist wohl auch
auf die Eigenart der Rasse zurück-
zuführen. Ich würde daher der Frage
näher treten, ob man W. denn nicht besser
nochmals ernstlich verwarnte und unter
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zungen zum Ziehen vorübergehend un-
tauglich sind, oder sich in einem augen-
scheinlich abgetriebenen Zustand befin -
den, desgleichen trächtige und säugende
Hündinnen dürfen für die Dauer dieses
Zustandes zum Ziehen nicht verwendet
werden. Bissige Hunde dürfen nicht
angespannt werden.

§ 4 
Als Führer der mit Hunden bespannten
Fuhrwerke dürfen nur über 14 Jahre alte
Personen verwendet werden. Der Führer
hat die Hunde während des Fahrens an
einer kurzen Leine zu leiten und ihnen
beim Anziehen sowie auch dann kräftig
Mithilfe zu leisten, wenn Steigungen,
schlechter Zustand des Weges oder sons -
tige ungünstige Verhältnisse das Ziehen
erschweren. Ausserdem sind die Führer
von Hundefuhrwerken verpflichtet, die
Hunde rechtzeitig zu tränken und deshalb
Gefäße zum Tränken mit sich zu führen.
Das Einspannen der Hunde hat in einer
Weise zu erfolgen, die ihnen gestattet, sich
beim Halten niederzulegen. Die Führer
von Hundefuhrwerken haben die Hunde
beim Halten im Freien durch Unterbreiten
einer Unterlage und Zudecken gehörig vor
Kälte und Nässe zu schützen und bei län-
gerem Halten abzusträngen.

§ 5
Weder die Führer noch sonstige Personen
dürfen auf von Hunden gezogenen Fuhr -
werken sitzen; auch dürfen solche Fuhr -
werke die Fußwege, Banketts und Bürger-
steige nicht befahren, vielmehr haben sie
die fahrbaren Wege einzuhalten und dabei
alle Vorschriften über das Ausweichen der
sonstigen Fuhrwerke zu befolgen.

§ 6
Mit Hunden darf niemals im Galopp und
innerhalb der Ortschaften, auf Brücken
sowie überhaupt nach eingetretener
Dunkelheit stets nur im Schritt gefahren
werden.

§ 7
An den von Hunden gezogenen Fuhr -
werken ist der Name und Wohnort des
Eigentümers in dauernder Weise deutlich
ersichtlich zu machen.

§ 8
Übertretungen der Bestimmungen dieser
Verordnung werden, soweit nicht höhere
Strafbestimmungen zur Anwendung kom-
men, mit Geldstrafe bis zu 60 Mk oder mit
entsprechender Haft bestraft.

§ 9
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar
1904 in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunk-
te werden alle entgegenstehenden
Polizeivorschriften, insbesondere die
Polizeiverordnungen vom 20. August 1875
und 23. April 1887 aufgehoben ( A II
15587)
Cassel, am 10. Dezember 1903
Der Regierungspräsident

Die Polizei hatte die Vorschriften zu
überwachen

Die örtlichen Polizisten hatten die Einhal-
tung der Vorschriften zu überwachen.
An das Königliche Landratsamt in Bad
Hersfeld schrieb am 1. Dezember 1909 der
Heringer Bürgermeister: „Unter Berück-
sichtigung der ärmlichen Familienver-
hältnisse des W., erachte ich die Maß-
nahme, dem W. die Erlaubnis zum
Anspannen von Hunden zu versagen,
nicht für angebracht.
W. ist von Beruf Weisbinder, hat sich aber
schon mehr denn 8 Jahre von seinem
Geschäft losgesagt, weil er seine starke

der Bedingung die Erlaubnis zum Anspan-
nen von Hunden erteilt, daß bei weiterer
Übertretung der gleichen Art ihm im kom-
menden Jahr keine Erlaubnis zum
Anspannen von Hunden erteilt würde.“
Daraufhin wurde A. W. aus Heringen
zunächst für ein weiteres Jahr die
Genehmigung zum Anspannen von Hun-
den erteilt. Das Schreiben macht ein-
drücklich deutlich, in welcher misslichen
wirtschaftlichen Lage damals einige Mit-
bürger waren. 
Am 16.4.15 berichtet der Fußwachmeister
Homann aus Friedewald: „Am 15. April d.
Jh. war der Handelsmann W. und Frau von
Heringen (Werra) mit seinem Hundefuhr -
werk im Orte Friedewald anwesend, um
irdene Töpferwaren zu verkaufen. Der
einzige angespannte Zughund war nach
mir gemachten Mitteilungen sehr
abgetrieben und völlig abgemagert und

zitterte am ganzen Körper. Da es dem
Hunde an Futter fehlen wird, dürfte es
angebracht sein, den Hund von einem
Sachverständigen besichtigen zu lassen
und vermutlich die Weiterbenutzung des
Hundes zum Ziehen zu untersagen.“ Auch
diese Akte gibt beredten Einblick in die
damaligen Lebensverhältnisse einiger
Mitbürger und deren Hunde.

Aufsitzen nicht erlaubt
Am 7.1.1930 zeigte das Landjägeramt in
Heimboldshausen Folgendes an:
„Tatort: Landstraße Widdershausen –
Wölfershausen. Beschuldigter: A. E. zu
Widdershausen, ohne Stellung und Beruf,
geb. 6.3.15 in Widdershausen, Sohn der
Witwe M. E. geb. S. zu Widdershausen…
Am 6. ds. Mts. traf ich auf der Straße Wid-
dershausen-Wölfershausen nebengenann -
ten 16jährigen E. wie er auf einem von
Hunden gezogenen Fuhrwerke saß. 
Er konnte mir auch den nach § 1 genan-
nter Pol.-Ver. vorgeschriebenen Erlaub-
nisschein zum Anspannen der Hunde
nicht vorzeigen. Auch führte er die nach §
4 vorgeschriebenen Gefässe zum Tränken
der Hunde nicht mit sich.
An dem Fuhrwerke befand sich nicht der
nach § 7 vorgeschriebene Namen des
Eigentümers des Fuhrwerks.
Bei früheren Revisionen habe ich stets
festgestellt, dass die E. nie einen Erlaub-
nisschein zum Anspannen der Hunde bei
sich führen, sodass ich annehme, dass die
Hunde nie vom Kreistierarzt besichtigt
werden. Der junge E. besitzt wohl die zur
Strafbarkeit nötige Einsicht.“
Ein anderer Bericht des Oberlandjägers
Rose ist offensichtlich eine Stellungnahme
zu einem Antrag des Hundehalters E., sich
vermutlich aus vorgegebenen gesund-
heitlichen Gründen auf den Hundewagen
setzen zu können. Am 23.4.1932 schrieb
der Oberlandjäger aus Widdershausen:
„Die Feststellungen haben ergeben, dass
E. nicht im Besitz einer Bescheinigung des
Kreistierarztes ist, aus der die nach dem
Gewicht bestimmte Last, zu deren
Fortschaffung der Hund benutzt werden
darf, ersehen werden kann. E. hat einen
starken Hund, der sich zum Ziehen eignet.
Das Gewicht von E. beträgt 90 kg.
Zu dem Antrag des E. betreffs Aufsitzen
auf Hundewagen berichte ich Folgendes:
Die Erteilung einer Genehmigung betreffs
Aufsitzen auf Hundewagen für E. halte ich
nicht für erforderlich. E., der keine Körbe
mehr anfertigt und auch nicht mehr
verkäuft, kann die Wege, die er jetzt noch
zu machen hat, zu Fuss gehen. Dieser ist
aber so gut genährt, dass er vor lauter Fet-
tigkeit nicht mehr gehen kann. E. benötigt
nur noch ein Hundefuhrwerk, wenn er auf
die Ortschaften geht und sich dort be-
trinkt, sodass ihn seine Frau damit ab-
holen muss. E., der monatlich 30 M.
Wohlfahrtsunterstützung bezieht und für
den die Gemeinde monatlich noch 10 M.
Miete bezahlen muss, hält durchschnit-
tlich 3 bis 4 Hunde, worüber die ganze
Gemeinde sehr empört ist. Ich halte es für
angebracht, dass dem E. das Halten der
Hunde, wofür er überhaupt keine Steuern
bezahlt, verboten wird; denn E. hat nach
meiner Ansicht keine Hunde mehr nötig.“

Weitere Verstöße
Eine andere Archivale vom 9.4.1935, aus-
gestellt von der Gendarmeriestation Gers -
tungen, belegt ähnliche Verstöße: „Bei der
Verkehrskontrolle am 9. April 1935 gegen
8.30 Uhr vorm. an der Straßenkreuzung
Untersuhl – Berka/Werra, Flur Untersuhl,

Buttermann Wilhelm Orth aus Seigertshausen. (Aufnahme 1906, Archiv Museum
Neukirchen.

Metzgermeister Ewald Möller, Heringen, mit seiner Frau Meta auf der Treppe stehend,
mit seinen Kindern, seinem Gesellen, seinen Dienstmägden und seinem Hunde-
gespann. (Aufnahme um 1914, Archiv G. Weddig)

Erlaubnisschein für Herrn Oppenheim, Metzger aus Erdmannrode (1899)

Buttermann Konrad Knapp aus Salmshausen/Schwalm (Aufnahme um 1910)
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Mithilfe zu leisten, wenn Steigungen,
schlechter Zustand des Weges oder sons -
tige ungünstige Verhältnisse das Ziehen
erschweren. Ausserdem sind die Führer
von Hundefuhrwerken verpflichtet, die
Hunde rechtzeitig zu tränken und deshalb
Gefäße zum Tränken mit sich zu führen.
Das Einspannen der Hunde hat in einer
Weise zu erfolgen, die ihnen gestattet, sich
beim Halten niederzulegen. Die Führer
von Hundefuhrwerken haben die Hunde
beim Halten im Freien durch Unterbreiten
einer Unterlage und Zudecken gehörig vor
Kälte und Nässe zu schützen und bei län-
gerem Halten abzusträngen.

§ 5
Weder die Führer noch sonstige Personen
dürfen auf von Hunden gezogenen Fuhr -
werken sitzen; auch dürfen solche Fuhr -
werke die Fußwege, Banketts und Bürger-
steige nicht befahren, vielmehr haben sie
die fahrbaren Wege einzuhalten und dabei
alle Vorschriften über das Ausweichen der
sonstigen Fuhrwerke zu befolgen.

§ 6
Mit Hunden darf niemals im Galopp und
innerhalb der Ortschaften, auf Brücken
sowie überhaupt nach eingetretener
Dunkelheit stets nur im Schritt gefahren
werden.

§ 7
An den von Hunden gezogenen Fuhr -
werken ist der Name und Wohnort des
Eigentümers in dauernder Weise deutlich
ersichtlich zu machen.

§ 8
Übertretungen der Bestimmungen dieser
Verordnung werden, soweit nicht höhere
Strafbestimmungen zur Anwendung kom-
men, mit Geldstrafe bis zu 60 Mk oder mit
entsprechender Haft bestraft.

§ 9
Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar
1904 in Kraft. Mit dem gleichen Zeitpunk-
te werden alle entgegenstehenden
Polizeivorschriften, insbesondere die
Polizeiverordnungen vom 20. August 1875
und 23. April 1887 aufgehoben ( A II
15587)
Cassel, am 10. Dezember 1903
Der Regierungspräsident

Die Polizei hatte die Vorschriften zu
überwachen

Die örtlichen Polizisten hatten die Einhal-
tung der Vorschriften zu überwachen.
An das Königliche Landratsamt in Bad
Hersfeld schrieb am 1. Dezember 1909 der
Heringer Bürgermeister: „Unter Berück-
sichtigung der ärmlichen Familienver-
hältnisse des W., erachte ich die Maß-
nahme, dem W. die Erlaubnis zum
Anspannen von Hunden zu versagen,
nicht für angebracht.
W. ist von Beruf Weisbinder, hat sich aber
schon mehr denn 8 Jahre von seinem
Geschäft losgesagt, weil er seine starke

der Bedingung die Erlaubnis zum Anspan-
nen von Hunden erteilt, daß bei weiterer
Übertretung der gleichen Art ihm im kom-
menden Jahr keine Erlaubnis zum
Anspannen von Hunden erteilt würde.“
Daraufhin wurde A. W. aus Heringen
zunächst für ein weiteres Jahr die
Genehmigung zum Anspannen von Hun-
den erteilt. Das Schreiben macht ein-
drücklich deutlich, in welcher misslichen
wirtschaftlichen Lage damals einige Mit-
bürger waren. 
Am 16.4.15 berichtet der Fußwachmeister
Homann aus Friedewald: „Am 15. April d.
Jh. war der Handelsmann W. und Frau von
Heringen (Werra) mit seinem Hundefuhr -
werk im Orte Friedewald anwesend, um
irdene Töpferwaren zu verkaufen. Der
einzige angespannte Zughund war nach
mir gemachten Mitteilungen sehr
abgetrieben und völlig abgemagert und

zitterte am ganzen Körper. Da es dem
Hunde an Futter fehlen wird, dürfte es
angebracht sein, den Hund von einem
Sachverständigen besichtigen zu lassen
und vermutlich die Weiterbenutzung des
Hundes zum Ziehen zu untersagen.“ Auch
diese Akte gibt beredten Einblick in die
damaligen Lebensverhältnisse einiger
Mitbürger und deren Hunde.

Aufsitzen nicht erlaubt
Am 7.1.1930 zeigte das Landjägeramt in
Heimboldshausen Folgendes an:
„Tatort: Landstraße Widdershausen –
Wölfershausen. Beschuldigter: A. E. zu
Widdershausen, ohne Stellung und Beruf,
geb. 6.3.15 in Widdershausen, Sohn der
Witwe M. E. geb. S. zu Widdershausen…
Am 6. ds. Mts. traf ich auf der Straße Wid-
dershausen-Wölfershausen nebengenann -
ten 16jährigen E. wie er auf einem von
Hunden gezogenen Fuhrwerke saß. 
Er konnte mir auch den nach § 1 genan-
nter Pol.-Ver. vorgeschriebenen Erlaub-
nisschein zum Anspannen der Hunde
nicht vorzeigen. Auch führte er die nach §
4 vorgeschriebenen Gefässe zum Tränken
der Hunde nicht mit sich.
An dem Fuhrwerke befand sich nicht der
nach § 7 vorgeschriebene Namen des
Eigentümers des Fuhrwerks.
Bei früheren Revisionen habe ich stets
festgestellt, dass die E. nie einen Erlaub-
nisschein zum Anspannen der Hunde bei
sich führen, sodass ich annehme, dass die
Hunde nie vom Kreistierarzt besichtigt
werden. Der junge E. besitzt wohl die zur
Strafbarkeit nötige Einsicht.“
Ein anderer Bericht des Oberlandjägers
Rose ist offensichtlich eine Stellungnahme
zu einem Antrag des Hundehalters E., sich
vermutlich aus vorgegebenen gesund-
heitlichen Gründen auf den Hundewagen
setzen zu können. Am 23.4.1932 schrieb
der Oberlandjäger aus Widdershausen:
„Die Feststellungen haben ergeben, dass
E. nicht im Besitz einer Bescheinigung des
Kreistierarztes ist, aus der die nach dem
Gewicht bestimmte Last, zu deren
Fortschaffung der Hund benutzt werden
darf, ersehen werden kann. E. hat einen
starken Hund, der sich zum Ziehen eignet.
Das Gewicht von E. beträgt 90 kg.
Zu dem Antrag des E. betreffs Aufsitzen
auf Hundewagen berichte ich Folgendes:
Die Erteilung einer Genehmigung betreffs
Aufsitzen auf Hundewagen für E. halte ich
nicht für erforderlich. E., der keine Körbe
mehr anfertigt und auch nicht mehr
verkäuft, kann die Wege, die er jetzt noch
zu machen hat, zu Fuss gehen. Dieser ist
aber so gut genährt, dass er vor lauter Fet-
tigkeit nicht mehr gehen kann. E. benötigt
nur noch ein Hundefuhrwerk, wenn er auf
die Ortschaften geht und sich dort be-
trinkt, sodass ihn seine Frau damit ab-
holen muss. E., der monatlich 30 M.
Wohlfahrtsunterstützung bezieht und für
den die Gemeinde monatlich noch 10 M.
Miete bezahlen muss, hält durchschnit-
tlich 3 bis 4 Hunde, worüber die ganze
Gemeinde sehr empört ist. Ich halte es für
angebracht, dass dem E. das Halten der
Hunde, wofür er überhaupt keine Steuern
bezahlt, verboten wird; denn E. hat nach
meiner Ansicht keine Hunde mehr nötig.“

Weitere Verstöße
Eine andere Archivale vom 9.4.1935, aus-
gestellt von der Gendarmeriestation Gers -
tungen, belegt ähnliche Verstöße: „Bei der
Verkehrskontrolle am 9. April 1935 gegen
8.30 Uhr vorm. an der Straßenkreuzung
Untersuhl – Berka/Werra, Flur Untersuhl,

Buttermann Wilhelm Orth aus Seigertshausen. (Aufnahme 1906, Archiv Museum
Neukirchen.

Metzgermeister Ewald Möller, Heringen, mit seiner Frau Meta auf der Treppe stehend,
mit seinen Kindern, seinem Gesellen, seinen Dienstmägden und seinem Hunde-
gespann. (Aufnahme um 1914, Archiv G. Weddig)

Erlaubnisschein für Herrn Oppenheim, Metzger aus Erdmannrode (1899)

Buttermann Konrad Knapp aus Salmshausen/Schwalm (Aufnahme um 1910)



Während heutzutage mit der Redensart
„Auf den Hund gekommen“ eine
Abwärts entwicklung, in schlimme Um-
stände gekommen, kommentiert wird,
war vor Generationen „Auf den Hund
gekommen“ für viele Menschen eine
Aufwärtsentwicklung. Haben doch
Händler und Hausierer zunächst ihre
Ware in einem Rückentragkorb getragen
oder in einem übergeworfenen Quersack
transportiert; oder wenn sie sich einen
solchen leisten konnten, auf einem
Schubkarren gefahren. Wer da nun einen
Hund vor einen kleinen Wagen spannen
konnte, der ihm beim Ziehen der Lasten
half, für den war der Transport der Ware
schon leichter geworden. „Auf den Hund
gekommen“ war demzufolge für viele
schon eine Verbesserung der Trans-
portverhältnisse und Lebensumstände.

Archivalien geben Zeugnis
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts bis
zum 2. Weltkrieg gibt es jedenfalls zahlrei -
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che Archivalien, die die Verwendung von
Hunden als Zugtiere belegen. (1) 
Am 14.3.1926 meldete der Polizist Ober-
landjäger Rose aus Widdershausen dem
Landratsamt Hersfeld noch folgenden
Bestand: „In denen von mir angegebenen
Ortschaften befinden sich folgende Hun-
debesitzer, die ihre Hunde zum Ziehen
verwenden:

1. Widdershausen:
I Handelsmann 
Konrad Trieschmann 2 Stck.

II Handelsmann 
Johannes Ruch III 2 Stck.

III Handelsmann Heinrich Rüger 2 Stck.
IV Korbmacher Peter Eitzert 3 Stck.

2. Wölfershausen:
I Handelsmann 
August Frodermann 2 Stck.

II Korbmacher Adam Koch 2 Stck.
III Korbmacher August Koch 1 Stck.
IV Witwe Maria Anacker 2 Stck.

3. Heringen:
I Bäckermeister Karl Möller 2 Stck.
II Bäckermeister Karl Bittorf 1 Stck.
III Metzgermeister Ewald Möller 2 Stck.

4. Leimbach:
I Handelsmann 
Konrad Trieschmann 2 Stck.“

Die Enkelin von Johannes Ruch III. weiß
vom Hörensagen, dass ihr Großvater mit
dem Hundewagen u.a. Ferkel trans-
portiert hat. In anderen Ortschaften mö-
gen ähnliche Verhältnisse, aber mit
sicherlich nicht ganz so vielen Hundehal-
tern wie im Werratal gewesen sein –
Archivalien liegen über diesbezügliche
Ziehhunde allerdings nicht vor. Marie
Altmüller aus Hilperhausen, Jahrgang
1917, erinnert sich jedoch, dass um 1900
ihr Großvater Ludwig Eydt, Gastwirt in
Kirchheim, zwei Hunde u. a. zum Trans-
port von Bierkästen hielt. Der
Wahlshäuser Buttermann Röth, der bei
Bauern die Butter aufkaufte und in die
Städte an Kunden weiterverkaufte, soll
die Butter bis in die Zwanzigerjahre
ebenfalls mit einem Hundegespann trans-
portiert haben. Georg Apel aus Reilos,
Jahrgang 1922, erinnert sich, dass in sei -
ner Kindheit aus Hersfeld ein Jude mit
einem Hundesgespann gekommen war
und Lumpen und Felle sammelte. Ein
Hersfelder Metzger hatte ebenso ein Hun-
degespann. In Oberaula hielten die
Rechenmacher der Familie Stein bis in
die Vierzigerjahre ebenfalls Ziehhunde.
So werden in fast allen Gemeinden Hunde
zum Ziehen gehalten worden sein.
Aus Tierschutzgründen wurde das 
Verwenden von Hunden zum Trans-
portieren von Lasten aber reglementiert –
im Folgenden sei die Verordnung aus dem
Jahre 1903, die der Landrat dem Land-
jäger Rose abschriftlich mitteilte, kom-
plett wiedergegeben.

Bezirkspolizeiverordnung, betref-
fend das Anspannen der Hunde

Auf Grund der §§ 137 und 139 des Geset-
zes über die allgemeine Landesverwal-
tung vom 30. Juli 1883 (Gesetz-Sammlung

wurden die bei-
den schul pflich -
tigen Kinder des
Korbmachers G.
E., Widders -
hausen wohn-
haft, Peter und
Hans, dabei
angetroffen, als
diese auf einem
mit einem Hund
bespannten Wa-
gen daherfuhren
und hierbei auf
dem Wagen
saßen. Ein Er-
laubnisschein,
ob der Hund,
der vor den Wa-
gen gespannt
war, überhaupt
als Zughund
zugelassen war,
wurde nicht
mitgeführt.“

Keine Ziehhunde mehr
Wann das Anspannen von Hunden
schließlich gänzlich verboten wurde bzw.
außer Brauch kam, darüber liegen der
Autorin keine Archivalien vor. In den
Vierzigerjahren werden schließlich letzte
Hundehalter ihre Hunde als Zughunde
verwendet haben. Die Zeiten waren
danach etwas besser geworden und da
werden sich die Handelsmänner usw. ein
Pferd oder ein Motorrad zum Ziehen der
Lasten haben anschaffen können, falls
man das alte Gewerbe überhaupt noch
ausübte.
Dass „auf den Hund gekommen“ ehemals
eine Aufwärtsentwicklung sein konnte,
kann man sich bei den heutigen
wirtschaftlichen Verhältnissen kaum
noch vorstellen. Die Archivalien geben
aber beredtes Zeugnis von den Verhält-
nissen einer Zeit, die noch keine hundert
Jahre zurückliegt.

Anmerkung
1)Staatsarchiv Marburg, Hersfeld 180, Nr. 1369
und 1365.
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Von Brunhilde Miehe, Kirchheim-Gershausen
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Rechenmacher Johannes Stein aus Oberaula mit Ziehhund „Nelly“ auf Verkaufstour
in Röllshausen/Schwalm (Aufnahme 1926, Foto: Archiv Karl Stein)

Rechenmacher Johannes Stein aus Oberaula mit Ziehhund „Wolf“
(Aufnahme um 1948, Foto: Archiv Karl Stein)

Täuflinge und Taufpaten „Valentin“  über drei Jahrhunderte
Zum Hausnamen “Falldiense” in Lengers

Von Wolfgang G. Fischer, Hamburg

Die bisherige Bedeutung der Haus-
namen in einem Ort wurde in „Mein
Heimatland“ schon gelegentlich
thematisiert. Mehrfach hat Horst
Breitbart aus dem Raum  Kirch-
heim berichtet und über die Anna-
men in Heimboldshausen erschien
1992 ein größerer Beitrag. Nette
Anekdoten ergeben sich immer wie-
der aus der Verwechslung von
Hausnamen und Familiennamen.
So wird aus Lengers berichtet, dass
eine Frau auf der Straße angespro-
chen wurde, ob dies die Beerdigung
von Herrn Reinhardt sei. Da sie ur-
sprünglich nicht aus Lengers
stammte und die Hausnamen nicht
alle zuordnen konnte, antwortete
sie: „Das weiß ich nicht, ich weiß
nur, dass ‚Falldiense Falldien‘ beer-
digt wird!“
Dies ereignete sich im Jahre 1964.
Johann Valentin Reinhardt wurde
1901 in Lengers geboren und ein Jo-
hann Valentin Reinhardt hob ihn
aus der Taufe. Sein Vater war Va-
lentin Reinhardt (1867-1947), der
„Schmeeds Falldien“ (Schmieds
Valentin) genannt wurde. Da er in
Lengers ein anderes Anwesen über-
nahm, musste für seine Nachkom-
men ein neuer Hausname her und so
wurde sein Sohn „Falldiense Falldien“ ge-
nannt. Er war später Pate bei einem Sohn
seines Bruders Heinrich (1872-1941), der
sich auch in Lengers ein „Werk“ übernom-
men hatte (vgl. „Mein Heimatland“ 1993),
so dass es in Lengers einen weiteren Valen-
tin Reinhardt (1916-1995) gab, der aber
„Schmedde Falldien“ (= Valentin aus der
Schmiede“) genannt wurde. Außerdem
hatte noch ein älterer Bruder der beiden

Väter Valentin Reinhardt geheißen (1860-
1869), der als Kind mit neun Jahren starb.
Da wundert es nicht, dass auch deren Va-
ter Johann Valentin Reinhardt hieß. Dieser
wurde 1836 in Hilmes geboren, erlernte
das Schmiedehandwerk und starb schon
1875 in Lengers. Sein Taufpate war sein
„Oheim“ Valentin Landsiedel, ein Bruder
der Mutter. Dieser Valentin Landsiedel
wurde 1801 in Hilmes geboren und starb

dort 1859. Pate war Johann Valentin
Koch in Schwenga, wiederum ein
Bruder seiner Mutter. Er kam 1771
in Wehrshausen zur Welt und wieder
stand ein Onkel mütterlicherseits
Pate, nämlich Johann Valentin Se-
ligmann, Sohn des Kirchenältesten
Jakob Seligmann.  Johann Valentin
Seligmann wurde 1709 in Ober-
lengsfeld geboren, Taufpate war in
diesem Fall sein Großvater mütterli-
cherseits, Valentin Jäger, Kirchenäl-
tester in Motzfeld. Johann Valentin
Seligmann heiratete 1748 Catharina
Licht und starb in Oberlengsfeld
1783. Großvater Valentin Jäger wur-
de 1654 in Unterweisenborn gebo-
ren. Sein Taufpate war „Valten
Deys“ aus Hilmes. Hier ist nun nicht
bekannt, ob und wie er mit dem
Täufling verwandt war. Valentin 
Jäger war ein Sohn des späteren
Kirchenältesten Hans Jäger (gestor-
ben 1675) und heiratete 1677 in
Motzfeld Margreth Deiß. Valentin
Jäger (*1654) war also der 5xUr-
großvater der beiden Valentin Rein-
hardt in Lengers (* 1901 und 1916)
und dieTochter des älteren, Käte
Brandt in Wölfershausen, wird noch
heute „Falldiense Käte“ genannt. 

Anmerkung
Die frühen Daten aus den Kirchenbüchern
von Schenklengsfeld und Hilmes verdanke
ich Frau Liesel Honikel in Schenklengs-
feld.

Der jüngste Valentin Reinhardt (* 1916) im Jahre 1949
mit seiner Braut Hildegard geb. Vogelsang vor seinem El-
ternhaus in Lengers. Das Foto zeigt außerdem (von links
nach rechts) Karl Reinhardt aus Dankmarshausen, Mar-
garete Reinhardt aus Lengers, Liesel Möller aus Lengers,
ihre Mutter Auguste Möller (Schwester des Bräutigams)
und Rudolf Reinhardt aus Hamburg.
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