
VON SCHULE UND LEHRERN

im Anschluss an die Reformation verbreiteten sich im Die S〔huihauser

16, 」ahrhundert zunath;t in evangeiischen Pfa「reien

SOg, ,,deutsche’“ schuien ube「 den l為ndIichen Raum. Sie

SOiiten das冊「 das Bibeiiesen notwendige Wissen ve「

m匝ein. Die Schuien dienten in diesen 」ahren aber auch

der Ki「che und der Obrigkeit , um ,,demutige, gef轟gige

und lenkbare Kirchen- und Staatsdiener‘’zu erziehen′

wieしuther sich ausd「uckt. So stimmte Landgraf Phiiipp

1 526 auf derしandessynode in Homberg schon eine「 ers-

ten Schuiordnung zu:

〃 E5 50侮n an ∂IIen Orfen, de sdIuIen se痢d施p融han-

ねn施i的anha佃e佃nd bi舶n, d掘man die筋de「 zur

5d)uI h∂舶und /emen厄55eL Und wem h man`hen D6r

厄m nidlt aIIe A南ngsgr凸nde geIe航werden燈men,

SO〃en die Pfaner oder hre Gehi侮n die K朋ben wenゆ-

妃n5 1esen und sd凋めen /as5en, “

GemaB Luthers Lehre wurden nun Dorfschuien, die es

VOr 1526 nirgends gab, Zunathst nur in den M皿erge-

meinden 〈Kirchspieischuie) gegrundet. Wann zum e「Sten

Maie ,,Schulunterricht当nWeideibach stattgefunden hat.

wissen wir nicht genau. Es ist aber nicht auszusch=eBen′

dass es in Weideibach s〔hon vor 1600 eine Pfarrschule

(1 536?) gegeben hat, Wie W. Bergmann meint.
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Das erste Schuihaus war das 1601 erbaute Opfer-

mannshaus (s. Kap. ,,Kirchengeschichte).

Vor 16OI wurde m6giicherweise in einem anderen

Haus unterrichteti 1717 wurde die zweite, die schon

an der Stelie des heutigen SchuIhauses stand.1 8OO die

dritte und 1907 die vierte Schuie gebaut.

Aus den Notizen des Lehrers 」akob Koch geht hervor

dass die Schuie zwischenzeitiich im Besitz desしehrers



Bette=hausen gewesen sein muss. Demnach hat die

Gemeinde 1800 das Gebfude von die§em e「WOrben

und umgebaut. Der Schuisaai wurde vom 2' Stockwerk

in das untere verIegt"

Bis 19O6 mitdem Bau derneuen Schule begonnenwer-

den konnte. mussten noch etiiche Schwierigkeiten aus

dem Wege geraumt werden" Schon am 27. Jun=901

Nurde der Gemeindevertretung ein erster Entwurf mit

KostenVOranSChlag (17900 Mark〉 zum Neubau einer

Schuie vorgelegt. Die Gemeinde erk聞e sich bereit・

einen Kostenanteil von 2000 Mark und Hand- und

Span=dienste im Werte von 2570 Mark zu Uberneh-

men..Ausei=andersetzungen mitder Kirchengemeinde 1929

uber die Besitzverh組nisse des aiten Sc回gebatdes

mussten aus dem Wege geraumt werden und verz6-

gerten den Abriss und Baubeginn. Die poiitische Ge-

meinde konnte durch vorhandene Akten aus dem 」ahre

1 800 nachweiien, dass sie rechtma13ige Eigentumeri[

des alten Gebfudes ;ei, Sie hatte es nebst Garten von

dem Lehrer Bettenhausen, Wie schon erwallnt, erWOr-

ben" Besitzanspruche der Kir⊂hengemeinde wurden in

einem Schreiben an das K緬giiche Konsistorium in

Kassei abgeiehnt. Eine帥gung kam dergestaIt zu-

Stande, dass sidl die Gemeinde bereit erkl組e, dem

Kuster 〈Organist und Lektor), SOiange dies Amt vom

Lehre「 ausgefuhrt werde・ ein Wohnrecht einzur机men.

FUr die Bauzeit wurde fur den Lehrer eineWohnung bei

der Familie St「acke angemietet. Der Jnte「γicht fand im

Haus werkmeister statt.



Noch 54 」ahre wurde in dem Schulgebaude unterrich-

tet, ehe die hessische Land;Chuireform das ,,Aus’′ der

einkIassigen Volksschuien im 」ahre 1961 ei「橘utete.

Die S〔huiwohnung wu「de noch einige 」ah「e vemietet

und dann das gesamte Grundstuck mit Geb軋den im

」ahre 1 977 verka血und ist jetzt in Privatbesitz,

Die Weideiba⊂herしehrer

Die ersten ,,Schuimeister’’nach der Refo「mation wa-

ren meistens die vom Pfarrer ,,auSgeb=deten’’opfer_

manner Jnterrichtsinhaite waren Bibeikunde, Kate-

Chismusiehre, Verbunden mit dem Lesenie「nen, SPater

kam das Schreiben und Rechnen dazu. Meistens wa「en

die Lehrer in unserer Gegend sogenannte ,,Handwer-

keriehrer’’. Etwa bi§ 1 840 waren sieしeineweber Kiein-

iandwirte oder ubten ein anderes Ha[dwerk aus. Nicht

§eiten unterrichteten sie bis ins hohe Aiter und iemten

Sich einen Gehiifen (Adjunktus) an, haufig den eigenen

Sohn,

Uber l OO 」ah「e warWeideibach Ki「chspielschuiefdr die

d「ei Gemeinden, 1 701 bekamen Vockerode-Dinkeiberg

und 1710 Bischofferode ihre eigenen Schuien, Unter-

richtet wurde zun証hst nur im Winte「 von Michaelis

biS Ostern. Einem Visitationsbericht des Eschweger

Superintendenten 」ohannes H距enrodt bezugIich des

帥ais Bischofferode kann man entnehmen:

〃Gan意z kIeine Kinder haben die Heyh〔直del 5ie /m

harねn Mn記r nicht nach Wc佃eIb∂`h /n die 5chuIe zu

gehen gezwungen werden, “
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AiIe Lehrer deren Namen in Ki「chenbuchem, Kirchen-

rechnungen, Protoko=buchem und Aufzeichnungen

(Notizen von Lehrer 」akob Koch〉 vermerkt sind, Wer-

den hier aufgefdhrt: Die ,,Chronik derVoiksschuieWe主

deibach’’stand ieider nicht zur Ve皿gungi Trotz a=er

BemHhungen konnte sie nicht aufgefunden we「den,

Vermutlich ist sie bei der Aufi6sung der Schuie 1961

Verioren gegangen,

1625 0pfermam Mentz,

de「 fur die Kinderlehre zus略ndig wa「

1 649 Oswaid Kiebe,

er unterrichtet die Kinder de「 drei Gemeinden uber 50

」ahre lang. 1m ,,Inventarium von 1659’′ im Kap. Kir-

Chengeschichte sind seine Einku南e aufgef航rti

1696 Joham Wiiheim Siemon

Wird al§ Gehiife (Adjunctus) des aiten Lehre「s Kiebe

genannt. Er unter「ichtet noch l O 」ahre aiiein。

1 708しorentz Huhner

1 724 Johannes Wiemudt

1 764 Conrad Voiand,

sein Vater lehrte vieie Jahre in Bischofferodei

1 766 Johan George Bettenhausen,

VerStarb 1 825, 88 jallrig.

1820 DanieI G「ebe,

der 1852 sein 5(輝hriges 」ub帖um feiem konnte.

1865 Sch6れeWOIf

1866 」ahn

1867-1872 」acob S⊂hmeiz,

1871 ve直rat er in den Verhandiungen um den interes-

SentenWaid die Schuiei



1874 」ohannes Heilwig

1878-1881 Lehrer Eckhardt

1884-1889 W肌eim Bachmann

1889-1893しehrer Bemdt

1893-1897 Lehrer Enzeroth

1897-1 901しehrer WetzeI

1901-1905 Lehrer M師ze

1 905-1 925しehrer Jungemann

1924Anna ABmann

ist Handarbeitsiehrerini Vo「 ihr ubten diese T抽gkeit

Frau Metz und Frau immicke aus.

1 925 Lehramtsanwarter Sandrock,

VOn September bis Dezember 1 925.

1926-1 929しehrer Hoizhauer

Er wurde im Austausch von Mansbach (Hersfeld) na〔h

Weideibach versetzt, Lehramtsanw計ter Sandrock

nach Mansbach, Dem SchuIvo「stand geh6rten in die-

sem 」ahre an: Burgermeister Stracke, Lehrer 10Izhauer’

Karl BorscheI und Karl Siming. Uber die Anscha皿ng

von unterrichtsmateriaiien kann man im Protoko冊uch

nachiesen:

Da die vorhandene Tafeiflathe nicht ausreicht. wi「d

einstimmig beschIossen, eine zweite Tafei(mit Notenta葛
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fei) anzuschaffen。Aus Ersparnisgrunden so= diese鴫fei

nicht von einer Fab「ik bezogen werden, SOndern vom

hie§igen Schreiner angefe巾gt werde=・’’AuBerdem

wurden noch folgende Anscha皿ngen genehmigt: 1

Dosenbaromete= Maximum-Minimum-Thermometer
und ein Haarhygrometer Diese Ge「ate ;O=ten jedoch

nur geka血werden′ We=n da§ Landratsamt der Her-

steiiung der丁afei durch den hiesigen Schreiner lmmike

zustimmt.

Vockerode an den Schuiverband Weideibach.’’E§ nah-

men die Bu「germeister Stracke und Aschenbrenner

〈Vockerode-D.), SOWie Lehrer Friedrich Edeiing (i. V

VOnしehrer Gerhardt) teil. Man kam 0berein, dass das

gesamte bewegliche lnventar in den Besitz der Schuie

Weideibach ubergehen soiie, jedoch mit der Einschran-

kung, dass es wieder zuruckgegeben we「den musse,

Wem die Schuisteiie Vockerode wieder eingerichtet

werden wurde,

Wahrend des zweiten Weitkrieges (1 939-1 945) muss-

ten die Leh「er Ge「hardt und Munscher (Vockerode-D.),

die zum Miiitさrdienst eingezogen wurden, Vertreten

Werdeni Lehrer Friedrich Edeiing 〈Bischofferode) ube手

nahm zwischenzeitiich den Jnterricht, bzw, die We主

deibacher SchuIkind料mussten nach Bischofferode

Zur Schule gehen. Die Vocker6der Kinder wurden zwi-

schenzeitiich in Weideibach beschult.

Au; dem 」ahre 1943 iiegt ein Protokoil vor‥ ,,Verhand-

lungen uber die Ubergabe des lnventa「s der Schuie

70

Nachしehrer SchindewolfsVersetzung in den Ruhestand

wu「de vom Schuiamt mitgeteiit, dass kein Nachfoiger

mehr zur Ve皿gung st血de und die Schuie unwider-

ruf剛geschiossen we「de" Die Kiassen l-4 wurden in

Bischo什erode von Frau D幅er bis 1969 und dann von

Herrn Baike unl:e「richtet, bis auch diese Schuisteiie im

」ahre 1971 aufgei6st wurde. Die Kiassen 5-8 gingen

schon vorher nach Spangenberg zur M柾eipunktschuie.



Es ist ein weiterWeg vom l.Opfermann, der die Kinder

der drei D(irfer.,unter「ichtete’’bis zum letzte[しehre「

derVoiks;Chuie Weidelbach.

Mit de「 Schuibiidung ging es auf dem Lande, Wie wir

SChon h6rten, reCht iangsam voran。

Neben der Erziehung zum g胤bigen Christe…nd ge-

horsamen Untertanen wurden den Kindern die n6tigs-

ten Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen

vermitteit,

Die wirtscha皿che Lage des Dorfschullehrers war no〔h

in der ersten Haifte des 19. 」ahrhunderts nicht gera-

de beneidenswert. Seit etwa 1850 komte der Lehrer

keinem anderen Beruf mehr nachgehen。 Die Zeit der

Handwe「kerlehrer’’war nicht nur durch das Sterben

der Hausleinewebe「ei, SOndern vieImehr aufgrund

Steigender Anforderungen an dIe Lehrer zu Ende ge-

gangen' Fur den Unterricht wurde川un auSgeb冊ete

Lehrer ben6tigt, denn der Unterricht;StOff wurde nach

und nach um zusatzijches Aligemeinwissen erweite「t.

DeshaIb wurden Praparantenschulen (Es〔hwege) und

Lehrerseminare (Schldehtern, Homberg) eingerichtet.

Die ersten ,,Seminaristen’’an derWeideibacher Schuie

du巾en die Lehrer Schmeiz und He冊g gewesen sein.

Das Schuiaufsi〔htsgesetz in PreuBen des Jahres 1872

VerSuChte den Anspruch des Staates auf die ;chuie

durchzusetzen. Tatsathlich blieb abe「 dje kirchliche

Schulaufsicht weiter bestehen. Der jeweiiigeWeideiba-

Cher Pfar「e「 biieb ,,Locai-Schuiinspector’“ und ubte ais

SOIcher auch kunftig seinen Einfiuss aus. wie in Visita-

tionsberichten nachzuiesen ist" Regeim邪ig ube「zeug-

te er sich vom Leist…gSStand der Schuie「 Auch die

Pers6nIichkeit des Lehre「s und sein Verhaiten wurden

beu「teiit. Der ,,Kchigliche-Ober-Schu冊spector’’wa「

1 873 der Metropolitan Dr Rohde in Spangenberg. ,,しo-

Cai-Schulinspector der Weideibacher Pfarrer Siebert.

in einem Berichtvom 27. Matz 1873 an die.,K6nigi主

Che Regierung-Abteiiung Kirchen und Schuien’’schil-

dert der Pfarrer die Situatjon der zur Zeit vakanten

S〔huisteiie seit der Versetzung des Lehrers Schmelz im

Oktober 1872 u, a,:

〃 Ungeac偏et mehm∂句en Au5SCh伯ibens扇kein Be-

We応er um 〔励e Ste/Ie au匂e軌的en. E5扇d肋gend erfo手

de〃ich, des5 Wen匂Sten5 eine 〃恢ah5che versehung 〃

angeordret面血AnzahI der 5d沌Ier mdAbね/Iungen:

43 Kind旬wovon 7zur/., 10zur/I. und26zur/II,Abte/"

Iung geh6「en, WeI`he gIei`hze的mtew肋でet鵬rden.

Bi5 Zum 7.Okわber /872 sind /m Mnter w6〔henuich

30, im 50mmer 22 5tunden er記i/t worden. 〃

帥e abwechseInde Vertretung durch die Lehrer Huhne

(Vockerode〉 und Katzwinkei (Bis〔hofferode) wurde or-

ganisiert. Beide be;Chweren sich in einem Brief an die

K6nigijche Regierung‘’, dass sie na〔h 8 Monaten Ver-

tretung immer noch keine Vergutung erhaiten hatten.

Der Gemeindevorstand richtet im Oktober 1874 noch

eine ,,gehorsamste und dringendste ’’Bitte um Beset-

Zung de「 SteiIe an die Regierung und begr録ndet wie

foigt:

〃5eit Okめber /872 /5t die 5chu応妃Ile d∂hier unbe5e(Zr

dieseIbe /st mehmals ausges`hrfeben worden von dem

Jchu/voI細nde es haben s励aber kehe Bewe応er ge-

海nden・ W批h hoher S`haden eine 5O hnge融enz紬r

鵬



Diese Beurteiiung ging a= den Ober-Schulinspector

Met「OPOIitan Kiemme, Spangenberg.

E「St die WeimarerVerfassung von 1 91 9 beendete end-

gultig die kirchiiche Schuiaufsicht. Die Trennung von

Kirche und Staat erhieitVerfessungsrang,

Absch=eBend soli aber noch einmai auf die vieIf描gen

POSitiven und segensreichen Einflusse, die von den ein-

kIassigen Schuien in den oft weit abgeiegenen D猫ern

ausgingen, erime直We「den, Neben dem ntitz冊en

Wirken des Dorfschuliehrers in Schuie und Gemeinde,

muss auch, bedingt durch die Einkiassigkeit (1. bis 8,

Schuijah「 in einem Raum), das ,,Soziale Lemen’’her-

VOrgehoben werden. Schnelier mussen Schuler lernen,

Selbstandig und eigenverantwo皿ch an den ihnen

ubertragenen Aufgaben zu arbeiten. Das sog・ ,,Heife手

SyStem′’〈批ere Schuler heifen den jdnge「en) und die

ande「s abiaufenden soziaien Kontakte al; in gr掘eren

Schuisystemen, haben sich sehr positiv auf das Soziai-

Verhaiten ausgewirkt und fuhrten zu einem seibstan-

digen und ve「antwortungsbewussten Handein. Das

unmitteiba「e, aiitagliche Leben und das Prinzip ,,Vom

Nahen zum Fernen“’wa「en Kem des Unterrichts. Die

EinkIassige Volksschuie war ein Ort de「 Begegnung

und kuItureiie「 M柾elpunkt der Gemeinde.

d/e Gemeinde haL brauchen wir gew/l nicht wieder zu

erk伯ren. Der Kirchendien5t md der 5d)uIdiensf /eiden

o角derun脚nament/ich seit der 5chuI/ehrer Ka意zwin-

ke/ zu飾cho侮rode sid了Zu den 5eparaf庇n hime励

und /n die5enねgen seinen Austri請au5 der KirdIe e手

kI帥hat. Die Kinder bIeiben wem kein [chrer /m Dor

fe短au`h "ich白n der geh6r匂en Zud1f md Ordnung

und arfen zuIetzt aus wem die EItem keinenAnhalt an

einen [eh伯r haben. 〃

Am 5, Februar 1875 wird der neue Lehrer Schuiamts-

kandida=ohannes Heiiwig, VOm Locai-Schuiinspector

Pfarrer Siebe巾in seinem Jnterrieht be;uCht und wie

foigt beurteiit:

〃 DerseIbe be5itz出e`ht gute Kem加座se und eine gu妃

Lch均abe und ze研in E周/Iung sehe5 Berufes /obens-

wer拓en F/eil und Eiね正/ber den peI56nIi〔hen EinHuβ

SO面e die妬chIi`he und s姐Iiche Ha仙ng des5e伽n

kam i`h mich nu「 /obend aus印伯chen, Hhsich誰ch de「

ub句en准鵬I加isle応f zu beme庇en:

AIねr弓9 Jahre

K6甲e〃id)e Be5Cha施nhehu gesund

屠miIie:一一〇

Hausha柏ung: -○○

Nebenges`h緬e: 〇〇 〇

GehaIt: 200 maIer

Anz∂hI der SchtjIer: 3& weI`he /n 3 Ab記/Iungen g/eich-

ze的unf面chtet weden “ = 5, /I = 5, /II = 25)′ im

50mmer /n 2& /m Mnter 22-30 wdrhentIid7en [eh手

S糾nden.
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1955 mit Lehrer SchindewoIf

Schulaufnahme 1 961 in BiiChofferode

in Bischofferode mit Lehrer Baicke 1 972



DAS EしEK丁RISCHE L漢CH丁KOMM丁音NS DORF

Mit dem eiektrischen Strom kommt der technische

Fortschritt ins Dorf. Die ,,neuen Krafte‘’der Eiektrizi-

tat haben soziaien Wandel und wirtscha皿che Veran-

deru=gen in den Famiiien und imerhalb des Dorfes

hervorgerufen.

Zunachst wurde der teure Strom mehrheitiich nur

zur Beleuchtung genutzti Wie berichtet wurde・ er-

hieiten in den闇tse「n auch nicht sofort aiie Rau-

me eine Lampe und im a=gemeinen saBen aile Be-

wohner abends in einem Zimme「 Die bis dahin

benutzten Petroieumiampen (Stalilaternen) biieben

noch iange in Gebrauch. Insbesondere in den StaIi

ging man noch mit dem bewanrten LeuchtmitteI'

Die Eiektriz圃war eine帥Wickiungsstufe von gro8er

Wirtscha軸cher Bedeutungi Nicht nur dass ma[ jetzt

im Haus ein heiies Licht hatte, auCh der Eiektromotor

b「achte groBe Vo巾eiie"

Den Beschidssen zum Anschluss des eiektrischen Stro-

mes gingen, Wie stets bej technischen Neue「ungen・ im

Dorf intensive, ko[trOVerSe und langwierige Ausein-

dersetzungen voraus. Vor a=em die ′′AIte=’’meinten:

Wbzu bruchen鵬dem de55emeien Kommoff? ” Ein

Wichtiger Diskussionspunkt war vor aiiem der Sicher-

heitsaspekti Dazu kamen noch die hohen Kosten′ die

auf die Gemeinde und jeden Hausbesitzer zukamen.

Trotzdem, der Fortsch皿war nicht meh「 aufzuhaiten,

ln einer Gemeindeversammiung am 2" September 1 920

wurde der entscheidende Beschiuss gefasst:

〃AnschiuB an das Ube「iandwerk von

Bischofferode nach WeideIba〔h.’’

Dle Gemei[de We-delbach ve巾fllChtet s'Ch den胸e「 10000 M berech-

net飢Anteli de「 Kosten je km zum AnschiuB der Sta「kst「omleltung VOn

BISChofferode aus zu ubemehmen.

Bevor die instaliation des Ortsnetzes beginnen komte,

musste eine Transformato「enstation gebaut werden.

Die Hochspannung der Uberiandsy§teme Wurde auf die

gew6hniiche Nutzspannung von = OVolt bzwi 220Voit
t「ansformiert.
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〃Transfomatorenh糾schen’“ 1 921

Weite「e Besch lusse der Gemeindeve巾etung befassten

Sich mit dem Ausbau des Ortsnetzes und der Versor-

gung de; Pfarrhauses mit eiekt「ischem Strom:

Ausbau des Ortsnetzes..

渇く博庇碑

1刷毛剛調くれ㈹調　_　㊧~一頃頃の

imeninsta=ation des Eiektris⊂hen Li⊂hts im Pfarい

hause und Tragung der Kosten zum Ortsnetz′′こ

必んタ"解約期一久㊧個0・α詰?撃

Dle Gemejnde Weidelba〔h verpf剛tet sidl dle Kosten des Eiektrischen

Lichts 'n der Pfarrel m時berechnet zu tragen. Dle Ortsnetzkosten tragt

Zu V〕 berechnet dle Kir(hen Gemeinde Weideiba〔h durch Hoizverkauf

Den Rest der Ko§ten mu§Sten Sich die Gemeinden Bi-

SCho什erode und Vockerode-D, Zu je lI3 te=en.

im Laufe der 」ahre 1921und 1922 erfoigten nach und

nach alie Hausanschidsse,



Besonders nachhaItig zeigte sich der Einsatz der eiekt-

rischen Energie in der Landwirtschaft"

Die alten ,,G∂peiwerke’’(Gewweiwerk) hatten ausge-

dient und der Elektromotor ersetzte die Zugkraft der

Pferde, Ochsen und Kuhe"

帥nicht standortgebundene「 mobiIer EIektromotor-

wagen brachte viele Vorte=ei So komte die Dreschma-

schine an versChiedenen Orten betrieben werden. An

einzelnen Lichtmasten und an Bauemh机sern wurden

..zapfsteiien ′′ zur Stromentnahme angebracht"

Ortsfest instailierte Eiektromotore trieben stationare

Dreschmaschinen. Sch「otemuhien und Kreissagen an.

weii aber das Geld nach der lnflation (1923 erreichte

sie ihre両肌epunkt〉 k[aPP War dauerte es noch eine

ganze we=e′ bis die VorteiIe der Eiektriz圃VOn alien

genutzt werden konnte.

79



D音E WE看DEしBACHER WASSERVERSORGUNG

Vor 81 」ahren. im Sommer 1929, konnten die WeideI-

bacher Einwohner zum er;ten Mai ihr Trinkwasser aus

Wasse「hahnen entnehmen. Weich ein Fortschr圃

Spate「 wurde die Queiie eingefasst. Dieser Brunnen an

der 〃SpOle’’schuttet auch heute noch reichiich Wasser.

Das ube「iaufendeWasser bildete den kleinen Do甫eich,

die Spuie.

Hie「 wurde das Vieh getrankt, die Wおche gewaschen

und Wasser zum GieBen entnommen.

Mit Zunahme der Einwohnerzahi stieg auch de「 Was-

Serverbrauch. Neue Brunnen mussten gegrabe[ Wer-

den. Es gab im Dorf neun Brunnen, Vier davon (in der

Grafik N「 6, 7, 8 und 9) waren wohi mehr unterirdische

Wasser;ammelbehalter und Entnahmesteiien, die erst

Viei spater ent§tanden; ;ie waren teilweise mit Pumpen

ausgestattet und mit Hilfe eines Rohr;yStemS an den

Brumen an der Spuie und am Brunnen im Pfa「rgarten

angeschiossen.

Vom Brunnen Nr 6 fuhrte eine Rohrieitung zum Bau-

GeorgVaupe1 1929　emhof Stracke (beim Bau der StraBe bzw, der Einfrie-

dungsmauer des Hofes wu「de冊OCh Rohrreste gefun-

den!). Mit einer Pumpe wurde dasWasser angesaugt.

in den 」ahrhunderten zuvor entnahmen die Bewohne「

ih「 Trinkwasser zunachst eine「 einzigen Queile" in der

Dorfbeschreibung von 1766 heiBt es: 〃Eine ziemIid一

sね庇Oue/Ie ∂ber unten /m Dorfe be伽dIich,伯/`het

den hie5匂en Einwohnem “.
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Auch Mchzen (Voiks) hatten eine soiche Pumpe.

im Pfar「haus und in de「 Schuie befanden sich Pumpen

innerhaib der Geb軋dei Wie be「ichtet wurde, SOll Pfar-

rer Kiappert (1 903-1 914) dasVeriegen dieses Rohrsys-

tems angeregt haben,



日



Das Dorf erhaIt eine Wasserieitung

Obwohi noch die hohe finanzieIie Beiastung durch den

St「omanschius; Zu tragen Wa購Wu「de schon 1924 ein

Projekt ,,Wasse「ieitung§bau’‘ angedachti Die Entschei-

dungsfindung zog ;ich dann noch ubereine l組gere Zeit

hin. Die Wahl eine「 ,,gut SChuttenden Que=e’’bereitete

besonders g「o8es Kopfzerbrechen. 1n der Gema「kung

Weideibach war eine soiche nichtzu finden, So kam es

am 21 , 」anuar 1 926 in einer Gemeindeve巾etersitzung

Zu folgendem Beschluss:

.in der heutlgen SltZung der Gemelndeve「t「etung wurde der Ausbau hie-

Slger Wasserleltung VOm SOgenannten Jagerbo「n in de「 Gemarkung Vo-

Ckerode genehmlgt mit dem Vorbehalt, daB die Gemelnde dle VOm Staate

ausgeworfene ]nterstutz…g unter Be融ksIChtlgung desVoraniChlags ln

entaprechender H6he zu teii wi「d:“

De「 Bau eine「ube「2 km langen Leitung vom」agerbo「n

bis zum Hochbehaiter wurde in einer Gemeindeve巾e-

tersitzung am l Oi Februar 1 926 wie foigt beschiosse[・
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De「 Ausbau des Wasserieitungsnetzes im Dorf erfolgte

dam nach einem GV-Beschiuss vom 12. 」anuar 1928i

Die Arbeiten wurden durch die Firma Schafer und Pfeif-

fer Kasse上ausgefu血

Die Gesamtkosten betrugen 36,186.90 Mark. Die Ge-

meinde Vockerode erhieit 500,00 Mark fur die QueIie

am 」agerbom.

Trotz hoher finanzieiierAnstrengung fur Gemeinde und

Bewohner erwies sich das ,.Projekt Wasserieitung′′ aIs

ganZ unSChatzbares Gut’’"

Der Wasserverbrauch steigt

in den 1 95Oer und 1 960er 」ahren wurde dieWasserver-

SOrgung Zu einem immer gr6Ber werdenden Probiem.
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Der =aCh dem 2.Weitkrieg standig steigendeVerbrauch

durch zwischenzeitliche Zunahme der Bev6ikerung.

durch Mehrverbrauch in den HaushaIten (to=etten-

SP0lung, Waschmaschinen usw.) und dem wachsenden

Viehbestand fuhrte zu einer Verknappung des Trink-

wasse「s, Besonders in trockenen Sommem konnte der

Bedarf kaum gedeckt we「den" Auch die ;chuttung der

Queiie am 」agerbom lieB nach. Man vermutete auch

undichte Stelien imしeitungssystem. Im He「bst 1959

untersagte die Gemeindevertretung in einem Beschiuss

die Entnahme von Wasser beim KartoffeIdampfen. Dis_

kussionen um dieVerbesserung derVersorg…g der Ge-

meinde mitT「inkwasser zogen sich uber 」ahre hin.

Am 28. M計z 1965 wurde ein Beschius§ Zur Erweite-

rung und Verbesserung de「 Wasserversorgung he「be主

gefuhrt言n dem eine umfassendeし6sung angestrebt

Wurde:

1 " Neufassung der vo「handen QueIle

2. Neufassung einer zweiten Quelie auf dem

Grundstuck Muth, Vocke「ode

3. Uberpr血ng der Zuieitung von der Que=e zum

Hochbeh引ter

4. Bau eines neuen Hochbehaite「s

5. Bau einer Pumpstation

Dieses L6sungskonzept konnte aber noch nicht venIVirk-

iicht werden. Nur kurzfristige Verbesserungen wurden

「eaiisiert. J. a. so=te der Einbau von Wasseruhren zur

Sparsamkeit im Wasserverbrauch e「ziehen.
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HB auf demVockenberg ln elne川6he von 452 m

Eine umfassendeし6sung der Wasserverso「gung We主

delbachs erfolgte nach der Eingemeindung in die Stadt

Spangenberg. Erst in den 」ah「en 1 999/2000 konnte der

Wunsch nach einer optimaien L6sung e皿iit we「den.

Ein neuer Wasserhochbehaiter der auf dem Vocken-

berg zwischen den Ddrfern Weideibach, Pfie惟und

Vockerode-Dinkeiberg gebaut wird, SOIi Weideibach

Zuku皿g von aiien WasserprobIemen bef「eien heifeni

Am 25. Oktober 1 999 erfolgte der symbolische Spaten-

Stich fur das 2,1 MilIionen DM P「ojekt. Zuvor hatte ein

Bagge「 das entsprechende Ge略nde von Baumstump-

fen befreit.



J. Bauer (Vocke「ode-D.) (HNAv 26,10.1999)

Auch im Dorf wurde mit derVerlegung von neuen Was-

Serleitungen und Hausansch=lssen begonnen.

Der neue wasserhochbehalter (HB〉 hat einen Durch-

messe「 von lO Metem und besitzt zwei Kammem mit

je l OO m3 Fassungsve「m6ge=" A帖n die L6schwasser-

reserve ist auf 96 m3 ausgeiegt.

Mehrere Verbi[dungsieitungen zum HB Weideibach

mussten verIegt werden:

一VOm HB Pfieffe

- VOm HB Vockerode

(eine Pumpieitung und eine Fa冊eitung)

Verbundnetz der T「inkwasserversorgung der Stadt Spa[genberg

「 = HBWeldelbach 2 = HB u ESAVocke「ode-D.

3 = HB珊effe 4 = DMSWeldeIbach 5 = 」∂gerborn

Die Queiie Jagerbom (60 m3 /Tag) und die QueileVo-

Ckerode (1 00 m判eg) versorgen den HB Vockerode mit

dem n緬gen Wasser. Dieses wird von hier nach einer

Aufbereitung zum Hochbehaiter auf dem Vo⊂kenberg

gepumpt, VOn WO eS durch eine neue Leitung zum

Druckminderung§SChacht Weideibach fiieBt und von

hieraus in das Dorfnetz verteiit wi「d.

Eine Aufbereit…g des Wassers durch eine Entsaue-

rungsanIage (E;A) ist wegen des hohen Kohiensau-

regehaites notwendig. Die gesamte AnIage schaitet

automatisch ab, Wenn Z. B. Koii-Keime im Wasser ent-
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halten sind. Eine zentrale Steuerung des gesamten

Verbundnetzes ist, Wie Wassermeister M. Pilger vom

Bauhof Spangenberg berichtete, m6giich.

Durch diesen Ve「bund kann, je nach Beda巾dasWasser

auch dahin geieitetwerden, WO ein Minus ausgegiichen

Werden muss. So kann beispieisweise von Vockerode

aus auch Pfieffe und die Kemstadt versorgt werden.

Am l O. September 2000 wurde der neue Hochbehaiter

der nun zukunftig die Wasserverso「gung Weidelbachs

sicherstelit, mit einem..Wasserfest’’seiner Bestim-

mung ubergeben.
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WE漢DEしBACH UND DERWALD

Man kann sich heute kaum noch vorste冊n, Wie die

BewOhner des Dorfes bis in die Neuzeit hinein von dem

Wald abha11gig waren: DasVieh wurde zum Weiden in

den Waid getrieben′ Hoiz war Bau- und Brennstoft

Streuwerk wurde gehackt, Fr庇hte, Beeren und Lese-

hoiz wurden gesammelt und Besenreiser geschnitteni

Zahireiche Weidelbacher haben ihren Lebensunterhait

als Waidarbeiter (Hoizhauer〉 verdient.



Es ist keine 0be巾eibung, Wenn man Sagt, Menschen

und Waid bildeten eine Schicksalsgemeinschaft. Ein

wirtscha甜ches Uberleben ohneWald w計e in frdhe「en

」ahrhunderten unm6gii〔h gewesen, im Laufe de「 Zeit

haben sich aiierdings Art und Form der Waldnutzung

sta「k verandert.

Wem geh6rt der Wald?

Gemarkung Weldelba〔h (DieSe Karte wurde freundllCherwelie VOn Re-

Vlerf6rster A R6se zur Verfugung geste=t〉

Der heutige Waidbesitz verteilt sich in der Gemarkung

Weideibach wie foigt: Staatswaid 70i5 ha・ inte「essen-

tenwa看d 83,6 ha und KleinprivatwaId 72 ha.

Ringf6rmig umschiieBt derWaid die Ortslage.
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Um die historischen BesitzhintergrOnde erheiien bzwi

beu雨ien zu k6nnen, bedarf es einer R0ckbesinnung

auf die ursprungiichen Gegebenheiten, denn die Jrsa-

Chen fu「 die groBen Unterschiede in der Besitzvertei一

Iung sind in der historischen Entwickiung zu ;uCheni

Die Jrsprunge lassen sich bis in das fruhe M柾eiaIter

Zuruckverfolgeni Die Walder galten gewissermaBen als

.herrenios’’, jedem Hofbesitzer stand die v訓ig freie,

ungeregelte Nutzung zu. De「Waid war sozusagen ein

Gemeinschaftswald’’, 」agd und Fischerei nahmen die

Landesherrn (F[irsten) fur sich in Anspruch, Doch baid

訓derte sich die;e Form de「 vergieichsweise wenig be-

grenzten Waidnutzung, denn nach der groBen Periode
der Rodungen bis etwa zum Ende des 14. 」ahrhunderts

War derWaid stark dezimiert. Hoiz, der wichtigste Roh-

StOff war spatestens um 1 500 knapp gewo「deni lmmer

mehrWalder gingen in den Besitz der K16ster und Lan-

de§herren uber. Auch in Weideibach wa「 derWaid zum

gr6Bten Tdi=n he「rscha抑chem, Zu einem geringeren

Te旧n kirchiichem Besitz (Abtei HersfeId, Kioster Ge「

merode). In einer Grenzbeschreibung aus dem 」ahre

1 562 wird 〃da5 geholtz unsers g f(gn猫gen Fu「sten)

und hem uf dem hohen fylbe/g伽s uf〔励e gmle kop-

pen〃 enIVa出nt" Auch wird in diesem Zusammenhang

derWald im 〃Me応en砺/ (Mistei!) mdaufdem GoleI-

be均k (Gosseisberg) ’’genannt.

Es stellte sich baid heraus, dass es bestimmter RegeIn

bedu巾e・ Wenn aIie genugend Rohsto什e aus dem Waid

erhaiten so=1:en. Dieしandeifursten hatten schon im

16" 」ahrhundert in den sogenan[ten ,,Forst- und Hol-

ZOrdnungen’’Bestimmunge= Zur Erhebu=g VOn Forst-



ebuhren′ Zu「 Bewirtschaftung und Hege der W網er

ur Waidnutzung durch die Bev6ikerung・ Zu 10izabga-

en an Unte鴫ne und Bedienstete′ Zu HoIzpreisen und

orstvergehen eriassen.

andgraf Phjlipp, genannt der GroBmutige (1504-

567), hat 1532 fur Niederhessen mit den Worten:

Nad)dem 〔ife we/de und gehoI(Ze d肌h t;beme55匂e

nd umot伽宙匂e bewe (Bauten) /n 5te把n md Do重

henden ,.Forstordnungen’‘ begonneni Erstmais wer-

en in einerVerordnung von 1554 die Besitz「echte der

aidungen geregeit:

) Stedte und D6rfer die de[ Besitz desWaides 300

」ahre erkennbar nachweisen k6men, Zahlen keine

Forstgebuh「

) St測te und D6rfeL die den Besitz 200 bis 300 」ahre

erkennbar nachweisen k6nnen, Zahlen halbe Forst-

gebuhren (,.haiber Forst’’).

C) Aiie anderen zahien voiie Forstgebuhren

(,,ganZer Forst‘‘),

Waidungen, WeIche 〃den Unterthanen zu h∂伽m

forst und ha伽r Ma5書zustehen〃, Werden als 〃Haルe-

Gebrauch5WaIdungen 〃 bezei⊂hnet.

Ph=ipps Sohn,Wiiheim lV (1532-1592), hat in seinem

” V@rtzei`hni5 dero vomehmsねn所I帆hren (」agden)

auch he叩臼ch6I書ze des Nide伯n f栃ten勅umbs He5-

Sen 〃 die Besitzverhaltnisse neu aufste=en lassen. Da-

bei sind diejenigen Waidungen genannt. die 〃unSerem

gn5d頓n心肺en md Hem ∂IIein zu鍾hen mit foI鴇

Jag匂Ma5t und aIIer Nu書zung〃, Wie der herrs⊂haftli-

che Waid in Weidelbach.

informationen uber den WeideIbacher Haibenge"

b「auchswaid, der ja Teii de§ herrschaftlichen Waides

War erhaiten wir 1 766 (Lage「-, Stdck- und Steuerbuch).

Die Gr6Be des Waides wird mit rund 598 Ackem (150

ha〉 angegeben. Fur das daraus zugeteilte Hoiz hatten

die Weideiba〔her Nutzungsbe「e〔htigten nur die H猫e

der Forstgebuhren zu bezahien:

〃…die5e l伯Idrng, der h∂lbe fo厨genamt weiI 5ie

紬r d∂S deraus bekommene Ho庖nur d/e H引宙e des

SOnSt geW6hn/i`hen forsトGeIde5 en庇hten… “.

〃 …h∂ben ∂n den gen∂mねn G施m ∂〃e undjeder die

gIeid了e Ge伯c伍s∂me 〃 (das gleiche Recht).

Das zugeteiite HoIz erhieiten sie sowohi aus dem Herr-

SCha軸chen - Wie auch aus dem Halbengebrauchs-

Wald: 〃Bckommen die Einwohner dahier /hr ben6的-

tes Bau-Ho庇gr61ten meiIs au5 den Herrscha刷励en

W別dungen, an Brem-HoI書z aber bckommt ein /eder

j勃〃id7 2 Kfa舶r ∂u5 dem 50 genamねn h∂胸en Fo扇

gegen Enr庇htung de5 ha伽n foI5t-Ge/de$ W/e dam

∂ud) Zu WeiIen ei噂e5 We巧e5 Bau-Geh6庖d擁hn

∂ngeWiesen werden kam. “

Der Waid diente, Wie wir schon h6rten. nicht nur zur

HoIzve「sorgung, SOndem auch aIs Weidegebiet" Rund

57 Acker wa「en ais sog. 〃Hude-舟/escher〃 im Haiben-

gebrauchswaid am Eisberg ausgewiesen.
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Streit mit der Obrigkeit

Um die Nutzungsrechte gab es in Weideibach immer

Wiede「 Streit mit de「 Ob「igkeit. Gegenstand einer soi-

Chen Auseinandersetzung mit der 〃Kur柘rsf/ichen ffe-

gi肌ng′ Abね/Iung r鉦5teuem′ Dom勃en und fo扇en “

aus dem 」ahre 1848 sind die Hoizzuteilung, derWiid-

SChaden und die Triftge「echtigkeit。 in eine「 1 0;eitigen

Beschwerde ve「sucht die Gemeinde auf ihre Notiage

aufme「ksam zu ma〔hen und b請et 〃un帥hchゆt um

Ab伍i侮“.

〃 Unsere mit Sd】uIden be/asteねGemeinde hat gegen-

t;ber andem Gemeinden groβen N∂c欄eiI /n Betreff

der Nutznielung vom 5taa自ndem wir wegen der Be-

hoIき狗ung /cdig〃ch ∂uf die h∂伽Gebrau`h5鵬/dung

besd鵬nkt sind Die Gemehde bezog綱her /h伯n

hinI台ngIi`hen BremhoI書zbedarfaus dieser haIben Ge-

brau`hswa/dung gegen einen miIden forst鵬hrend

in der "eue伯n Zeit nicht nur eine sp訪ichere悔帽brei-

chung des Hohes erfo切SOndem aud川O`h einen h6-

he伯n foI5t ∂応舟t;her bezahlen mul‥. , … Dies hat /e一

昨〃ch cねr/n sehen Grun匂des5 die hie的e PfaI7ey au5

dem ervl居hnten haIben Geb帽u`hswaId von weI`hem

ein /eder Ortseinwohner mona施h 2 5i仏eng作rs`hen

Contr砂ution (Steuer) bezahIen muβ g K/aiねr (1 Kiafter

etwa 3 m3) 5`heitho応oder sねtt de伯n 78 Re高h∂uねn

bezie朽wo飾r e「 nur den Ho屠hauer/ohn bezahI青〃

Zurweiteren Begrundung fuhren sie an′ dass der 〃tjbe手

m細匂e Ho庇bgang〃 diese Waldung nicht ve巾agen
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und wohi in naher Zukunft der Hoizbedarf nicht mehr

aus dem Halbengebrauchswaid gedeckt werden kann.

Auch die Einsch胎nkung des Streuzeugs wird bekiagti

〃 Bei dieser HoIz- und Jtreuzeug-悔rab伯i`hungねnd

bisher eine o確nb∂「e Beg色ns的ung 5ね牝indem de

Pfarrey /hr Hoh und Streuzeug /n belerer Oua鵬t md

an be50nderen P伯fze朽den bes妃n des WbIdes em5IL

WObey man au`h鵬hmehmen mul, del der Geme血

de au`h Na〔h鵬i/e bey besonderer V!rabre/chung an

Ho広n∂加entIid) Ab5chn屈-WErkhoIz zuge舶gt we手

den, indem es nu「 /n Begt;n5的ung允ir diese肘son

Sね抑ndet /eider! 〃

in dieser Zeit scheint kein gutes Ve「h為itnis zum Pfa「「e「

(Schimmelpfeng) bestanden zu haben.

Auch Einschrankungen bei der Hute- und T亜gerecht-

Same言nsbesondere bei der Schafhaitung werden be-

daue巾

〃 Die 5`ha鵬/ねr dahier m鵬en fortwghrend砧角geId

Zur /ねnねIey 5Pangenbe/g bezahIen, W勃rend mnen

a〃e柵!geIe`h的keit abgenommen短面光m (九wo

in揃he伯r Zeit Durchgchge des Wchs e而ubt wa[

nun W的rgben von 5e応en der旬時めeh掘e angelegt

3ind〃

An dieser Ste=e soiI aber darauf hingewiesen werden,

dass um die Mitte des 19. 」ahrhunderts von seiten der

Forstverwaltung versucht wurde, die Hute「echte abzu-

i6sen bzw. einzuschranken. Ais Grロnde sind u. ai die



SChadii〔hen Auswirkungen auf die Walder (wo Vieh

gehutet wurde, komte kei[ Aufwuchs junger Batme

entstehen!) und die Aufforstung der Hutew割der we-

gen loIznot zu nennen・

Bezuglich de; hohen Wiidschadens argumentieren sie:

Unse伯Gemeinde /st gewile仰alen wie eh mie/g∂手

記n, mit脇付ungen umgeb印, md un5ere FeId鮎ren

WeIden von dem heIdenweisen Au伽whgen de5 MIde5

be50nder5 auf den /n der N勃e de5 VVbldes /iegenden

Gmndstucken, nid了t nu「 ∂bge毎len, 50ndem ∂uch ze子

細ねn, WO請r uns nicht der gehngs記5chadeneIきatZ Zu

mei/ geworden. Un5ere Bitte佃nd Redamationen sind

immer unbe庇kei`h tゆgeb/ieben" 〃

l[ SeChs Punkten fassen die Gemeindemitglieder ihre

Forderungen zusammen:

〃 Wfr wagen es d∂he「 bei kur允irsf/ich-hod〕p「ei51ichem

5掃∂tsmm応te血m, eher hoh印, Weisen, gere`hねn,

ein5ic伍svo〃en, d料WbhI der Unね励anen /m Auge

habenden Obeheh6rde die 50励hgende Bi耽VOIZu-

f帽gen・ Diese伯e wo椎auch die Gemeinde Wdde伽ch

in gn訪日en 5d)u(Z mhmen und huIdrdch verowhen,

d∂β 5ie:

口hren Hoizbedarf aus dem Haibengebrauchswald

wieder wie fruher gegen einen m胴en Forst erhaiten

2i auCh das n6tige Streuzeug (Streuwerk) aus dem

Waide zur rechten Zeit holen d描en

3. das§ die Pfarrei zukunftig ihr Hoiz aus dem Staats-

forst erhaiten ;Oiie

4. ku皿g bei der HoIzzuteilung.,einer wie der andere

gehaiten werde und dabei keine Begunstigung mehr

stattfi n de ““

5言hre冊tgere〔htigkeit wieder wie vor aiten Zeiten

erwerbe oder von der Abgabe ganz befreit werde

6.die Gemeinde wege[ des hohen Wiidschadens in

besonderen Schutz genommen werde und der Scha-

denersatz durch Abschatzen zuteii werde.

AbschIieBend weist Burgermeister Hartung noch ein-

mal daraufhi[. dass bei der Forstbeh6rde Begunstigung

;tattfand, insbesondere bei der Zute冊ng von HoIz und

Streuzeug, Gemeint ist hier der zustandige F6rster Kehr

aus Bischofferode, ,,Die Gemeindebeh6rde musste ai-

ies stj=schweigend mit ansehen wie ein Stumme手de「

nicht sprechen kam. Bei v6=iger Wahrheit wagen wir

die§eS unterta而ge Bittgesuch und anempfehien es zur

baidigen Genehmigung.’’Es foigen die Untersch柏en

der Nutzungsberechtigten :



Die Nutzungsberechtigten 1 848

Die zusta[dige Ku皿rstiiche Forstinspektion A=endorf

Wurde mit de「 Untersuchung der Beschwe「de beauf-

tragt. Der Revie面e「ster Keh「 hatte sich nun mit derAn-

geIegenheit zu befassen und wurde zur Ste=ungnahme

aufgefordert.

im Antwortschreiben an die Gemeinde wird deren

Beschwerde mit der Beg「undung zuruckgewiesen,

dass diese auf groBer Unkenntnis beruhei Dass das

.,Brennhoizquantum“ geringe「 ausfieie・ iiege daran・
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Weii..schlechl:ere Schiage’’zum Abt「ieb kamen.

Begrundetsei e5jedo旬ds5 der筋腫rzu W調dba〔h

9 KIa ifer B伯mho広seit 〃 undenk/icher Zeit kompetenz-

m約日und zI仰r forst庇i 〃 erh∂IねNach der 〃胸s/`he-

rung de5 Revie庇煽ers Kehr sei es eine s`handIiche

und訊lerst bo5h∂舶verIeumdung, da55 eine Begt;ns-

的ung 5eherse庵sね的eんnden habe “.

Der F6rster wird von der Forstinspektion in Schutz ge-

nommen, eine st「enge Untersuchung soiie eingeleitet

Werden. F6rster Kehr verlangt, dass in den Be「icht der

Beh6「de folgendes aufgenommen wi「d: ,,Samtiiche

Jnte「zeichner jene「 Beschwerdesch亜sind schand正

Che und niedertrachtige Verieumder.’’Die Gemeinde-

VerWaitung bezeichnet er ais eine.,eh川nd pfiichtIo-

Se’’Beh6rde und das Dorf als eine..quer両erende

Gemeinde’’.

Sam航he Beschwerdepunkte der Gemeinde wurden

Zuruckgewiesen, Weii sie auf faischen Angaben beruht

haben soIien.

Am SchIuss des Berichtes der Forstinspektion an das

Ku皿rstiiche Ober-For;t-Kohegium’’erkl拒diese:

〃 Kur柘扇Iid7es Oberf(栂-Ko/Ig少um woIle hie憎u5 enト

nehmen, del die庇glidIe Be5chweIde5d)碓mit "id帖

a応Un鵬励e庇n ange胸〃t ist und w/〃 bi舶n誰e Ehre

des Revier絡r如rs Kehr durch ehe einzu/e庇nde Unter

5u`hung zu側e几demit die Denunzねnt帥wegen肋or

別schen Angaben geh的besf伽we庇n 〃.



obeS in FoIgezu einerUntersuchung kam′konnte=icht Btlrgermeister FriedrichVaupei

ermittelt werden. 1869 werden jedoch weitere Bittge-　Nicoiaus 」acob

suche um帥6hung der BrennhoIzzuteiiung gesteiIt.　Konrad Koch

i[ZWischen hatte es eine wichtige und weitreichende　帥e TeiIung des Haibengebrauchswaides・ der eine

poiitische Veranderung gegebeni Gr68e von 1 51 ′7ha hatte’erfolgte dergestalt・ dass der

DaS Kurfu「stentum Hessen wurde 1866 von PreuBen Staat 65′4ha und die Waidinteressentenschaft 86′3ha

annektiert und derpreuBischen Provinz Hessen-Nassau erhielten. Dieser Gemeinschaftswald wurde in 12 Dis-

eingegiiedert・ Eine -ntensivierung und Rationaiisierung trikte aufgeteiit‥

der Fo「stverwaitung foigte. Es begann ein ′′Kampf um

den Waidi′′ Schon 1867 wurde eine neueVerordnung,　　　　　　　　　　　　　　　　/

die Abi6sung der Servituten (Nutzungsrechte, Dienst-

barkeiten), die Teiiung der Gemeinschaften und die

ZusammenIegung der Grundstucke f加das vorma=ge

Kurfurstentum Hessen betreffend, eriasseni

Der lnteressentenwaId

im Zuge der Separationen (Tremungen) und Abほsung

von Forstrechten erfoigte in den 」ahren 1867 bis 1890

eine Neueinteiiung des Waidbesitzes in Staats〇・ Ge-

meinde- und lnteressentenwaldeしin langwierigen und

schwierigen Verhandiungen′ die sich uber einen Zeit-

raum von 1871 bis 1882 hinzogen, Wurde in Weidei-

bach de「 lnteressentenWaid geb=det・

Am 21. 」un= 871 trafen sich a=e Nutzungsberechtigten

des Haibengeb「auchsw抽s′ um die Deputierten fur

die Regu廟ung der neuen EigentumS- u=d Nutzungs-

ver剛nisse, Zu Wahien. Die Bevoiimathtigte= f。r diese

Auseinadersetzungssache 〈.. RezeB’’) waren:

(StaatsarchlV Ma 「bu 「g)

An Nutzungs「echten (Servituten) verbiieben zunathst:

- DasWeidere〔ht der SchafhaIter im Distrikt l am Eis-

berg"
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Schafschur bel St「ackes 1 920

- Eine Fほche zum Flachsr6;ten 〈s. Kap. ,,Landw而-

SChaft fruher‘‘).

- De=nhaber der Pfarrstelie hal串hrlich 4 Kiafte「

Brennhoiz zu beanspruchen.

- Die PfIanzenbeete ,,Pfianz肌er“’in der Kaikgrube

bieiben erhaiten.

Endguitig vo=zogen wurde der 〃Auseinandersetzungs-

RezeB““ am 9. M計z 1882 vom 〃K6nigiichen Amtsge-

「icht zu Spangenberg’“ mit restiichen Eintragungen in

das Grundbuch.

Die Anzahl der Anteilseigne「 bet「約t 26. Das WaIdei-

gentum darf nu「 geme高Sam bew血SChaftet we「den

und ist im Grundbuch verankert. Die Eigentumerver-

sammiung w訓t aus ih「er Mitte einen Vo「stand′ der

die iaufenden Gescheifte fuhrt.
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Es folgen in einer Ube「sicht die Eigentdmer im 」ahre

201 0, bezogen auf die Nutzungsberechtigten des Hal-

bengebrauchswaIdes im 」ahre 1 871 :

-Wiiheim Brandt, Heinrich St「acke　」0rgen Vaupei

- Geo「g Koch, Lothar M訓z　　　　」ochen Mchz

- Nicoiaus 」acob, Georg 」akob, Hedwig 」akob

」urgen Berge

- F「iedrich Vaupel, Aifred WeiBenborn

Dr W. WeiBenborn

- 」ohames Hofmeister Kar川ofmeiste「

Heinrich Hofmeister

- Nikolaus Schart lmmike, Heinrich Stra〔ke

」urgen Vaupei

- 」ohames 」acob, August 」akob Rainer Jakob

- Geo「g SaIzmann′ EdgarVaupei　」u「ge= vauPei

- WiIhelm Heckmann, Christian Heerich

Reinhoid Heeri⊂h

- 」ohames Wollenhaupt, AdoIf Demme,

Heinrich Stracke　　　　　　」urgen vaupe一



_ Conrad Eulert. Peter Heckmam,

Heinrich Stracke 」urgen Vaupel

一Pauiu§ Beck, August WeiBenbom

Christa Wei8enbom

- Georg Rauschenberg, Kieinschmidt Heinrich

Martha Dil⊂hert

-Georg」acob ii, Got輔ed Sinning Harald Sinning

- 」ohames HoIIstein, Konrad Schmidt,

August Schmidt Rolf Schmidt

-Wiiheim Metz, Kari Borschel, Lisa M組z

-Wiiheim Meii, Georg ABmam Waitraut Tiedemann

- Nicoiaus Metz, Georg Metz, H囲egard Metz

」oachim Sinning

- Nicolaus Meii, Heinri〔h Strube Wiiii Strube

- Schuie, Vertreten durch Lehrer 」acob Schmeiz (1 871)

Kdste 「e i

Nach den Angaben des zustandigen Revierf6rsters

Herm R6se hat die heutige Staatswaidf胤he eine Gr6-

Be von 70,5 (65,4) ha und die des lnteressentenwal-

des betr約t 83,6 (86,3) hai M6giiche「weise h∂t SPa-

leimut Manz ter noch ein Austausch von Grundstucken (Parzeilen)

Stattgefunden (VerkoppeIung?). Die Grundflathe der

- Heinrich Voik.Waiter MallZ Rainer Manz Fiachsr6ste ist in Privatbesitz Ubergegangen.

Den 72 ha groBen Privatwald teilen sich 28Waidbesiト

ーAndreas Mchz.Georg Schade Andrea Bierwirth

葛Konrad Iohmam, Kari Sennhenn

Peter und Ku巾Sennhenn

- Heinrich Werkmeiste「 Willi Werkmeister

irene Hegazi

- Friedrich M釧er Fritz M6=er lans-Wi=i M訓er

- Heinrich Me=,Wiegand Sinning, Herbert Sinning

Dr. Heike Kr6mker

Zer. Die dur〔hschnittii〔he Besitzgr6Be betragt 2,57 ha.



しANDWIR丁SCHAFT FRUHER

Fast alie Dorfbewohner lebten ais Bauem, Ackerieute

und Tage16hner in irgendeinerWeise von de「しandwi巾

schaft und ihr Leben war immer von schwerer Arbeit

und vielen Entbehrungen gepragt,

in Weideibach waren die nat踊chen Voraussetzungen

fur die Landwirtschaft, Vergiichen mit ande「en Ge-

meinden, in der Vergangenheit schon immer denkbar

schlecht.

Schon 1 766 wird die Situation so besch「ieben:

〃Lieget die zu dieser Dohec届f gchr句e [岩nde伯y

meh伯n功ei/s an BeIgen, und /st deren Grund und Bo-

den rauh und von grobem roねn Kieβe-5and dcher

dem derse伽bes船n的ged高nget und gebessen wer

den m砿der D高nger aber be5tehet dahier ∂u5 huter

Laub-M扇we〃 wegen Mangel ∂n脇elen und Huden,

ds Ges血oh nicht einmal zur月l舶rung de5 Viehs aus-

伯icht 50ndem noch von ande伯n Onen zugckau度

werden mul 〃i

Auch wird in dieser ,,Speciai-Beschreibung′′ schon auf

den hohen Wiidschaden hingewiesen.

1n den 」ahren 1904-1907 wurde in Weideiba〔h die

Verkoppeiu=g, eine Umverteilung′ Neuordnung und

ZusammenIegung der gesamten Gemarkung′ durchge-
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fuhrt.Vor dieser Flurbereinigung, einerAgrar「efo「m vor

uber lOO 」ahren, bildete die Gemarkung ein Mosaik

VOn gr6Beren und kleineren Parze=en. Leider sind die

Verkoppeiungsakten von Weideibach bei einem Brand

Vernichtet worden, Wie vom Staat;arChiv Marbu「g

mitgeteiit wu「de. sodass keine Einzeiheiten ube「 diese

Vorgallge mehr voriiegen,

Ledig=ch ein Protokoli der Gemeindevertretung aus

dem 」ahre 1907weistaufeinen Kreditvon 12000 Mark

VOn der Landesk「editkasse hin, de「 ben6tigt wurde, um

die Verkoppei ung durchzuf軸ren i

Wie erz軸lt wurde, muSSte in Weidelbach viei Uberzeu-

gung§arbeit geieistet werden. um den Grundstdcksbe-

Sitzern die Vorteile dieser Reform nahezubringen. wa「

Sie doch die Grundiage und Voraussetzung fH「 eine

fortschr皿icheしandwirtschaft.

Ein wesentiicher Grund fur die vorhe「rsche[de Zerspiit-

terung der Feidma「k war die sog. Reaiteilung.

Bei Eintritt ei[eS Erbfaiies wurde ,,real’’geteiit. Der Be-

Sitz einer Famiiie, insbesondere die landwirtscha軸che

Nutzf略che′ Wurde unte「 den Erbberechtigten gieich-

m細g aufgeteiit, SOdass sich bei jedem Erbgang die

ParzeilenzahI vergr6Berte. Aus dieser fortschreitenden

leiIung entstand ein Biid der Verworrenheit und eine

unwirtscha輔cheしage de「 Grundstucke. Derしandbe-



sitz der Bauem war in vieie kieine und schmaIe Fiur-

stucke zersplittert.

Der landwirtschaftiiche Betrieb von 」urgen Vaupei

mit einer Nutzfiache von rund 52ha wurde 1893 von

Maria und Heinrich Stracke erworben. Der Hof hatte

damais schon die heutige Gr6Be, bestand jedoch aus

98 Parzelien,

Aiie Feider uber Wege zu erreichen, War teiiweise ganz

unm6glich. denn vieIe Åcker grenzten direkt aneinan-

der. Deshaib bestand fur das Bearbeiten der einzeinen

FIurstucke帥rzwang, Das bedeutete, kein Besitzer

komte fre=lber sein Grundstilck entscheiden, Sie

mus§ten im Rahmen der Dreifeiderwi「tschaft (Wech-

§eI von Winte「frucht, Sommerfrucht und Brache), d.h.

aiie Bauem eines Gewames - aiso eines gr6Beren

Gebietes de「 Ackerflur - die gleichen Fruchte anbauen

und alie anf訓enden Arbeiten zur seiben Zeit verrich-

ten: das Pflugen, das Saen und das Ernten. Niemand

konnte sich diesen Vorschr用en entziehen, Niemand

soiite sich einen Vorteii verschaffen, indem er fr0her

emtete oder andere FrUchte anbaute aIs verabredet

waren. Durch diese Vereinbarungen soIiten auch Fiur-

schaden dur〔h Betreten und Uberfahren der Åcker ve「

mieden werden.

Diese unseiige ,,Kieinparze=en-Wirtschaft” fuhrte

auch zu unaufh6riichen Grenzitreitigkeiten. Sie trugen

zu Feindse=gkeite…nd Erb柾erung unter den Famiiien

der Dorfgemeinschaft bei. Streit und Å「ger waren an

der Tagesordnung.

Durch die Zusammenlegung der sta「k parzeIiierten Flu「

entstanden ausreichend groBe Åcker die der Besitzer

individueiI und ohne Abspra〔he mit seinem Nachba「n

bew而schaften konnte. Die Neueinte=ung der Fiur wa「

auch mit der A=iage eines neuen Wege- und Graben-

netzes ve「b…den, SOdass jeder Bauer seine Åcker er-

reichen konnte, Ohne die Feider anderer的erfahren zu

Erntezeit, ,,Ein ha「tes St庇k A「beit’’

Beim ersten Hahnenschrei aufstehen und so iange

schuften, bis die Some untergeht.’’So k6mte man

den Tagesabiauf der Dorfbewohner uber 」ahrhu=derte

beschreibeni Gebunden an den Wech§el der 」ahreszei-

ten wa「en sie besch綱gt mit Saen und Ernten, den

Arbeiten dazwischen und den T綱gkeiten in laus und

Hof. Der Getreideanbau giit ais altester und wichtigster

Bereich des Ackerbaus.

Ende 」uii, Anfang August′ Wem das Getreide γeif und

das Wetter sch6n wa購begam eine besonders arbeits-

reiche Zeit fur M訓ner Frauen und Kinde購die Getrei-

deemte, Wenn die Some den Tau getrocknet hatte,

zog man hinaus auf die FeIder. Se=Se und Si⊂hei waren

uber 」ahrhunderte die wichtigsten Gerate. Mit einem

Vorhauer (Sense) wurde das Getreide abgemallt" Die-

se sehr a[Strengende Arbeit wurde meistens vo= den

Mthnem verrichtet. Die F「auen nahmen die Haime mit

einer Sichei auf und banden sie mit Seilen, die aus ei-

nigen zusammen gedrehten laimen entstanden′ Zu

Garbeni Diese wurden zum Trocknen zu Haufen. im-

mer neun Stuck (beim Roggen〉, aufgesteiit. Auch die

M的chen und 」ungen hatten damais ihren Anteii zur
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Erntearbeit beizutragen‥ Sie Iegten die Seiie aus′ haifen

beim Aufste=en der Garben und sammeIten die herab

gefa=enen HaIme au十

Der Einsatz von Grasmchern mit 〃Abieger′′′ geZOgen

VOn Pferde-′ Ochsen- Oder Kuhgespannen, War ein gro-

Ber technischer Fortsch「itt, Obwohi die Arbeit des Auf_

nehmens und Binden der Garben biieb.

Go軸ed Sinning′ Eva Sinning

Marie 」akob (Stammiersch〉

Der Seibstbinder war dann eine sehr groBe Verbesse-

rung und Erleichterung, nur das Aufsteiien der Garben

biieb ubrig.
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Be=akobi (Stammiers〔h)

Bej M緬zen (VoIks)



Bei 」akobs (Stammiersch)

」ahrhunderteiang wurde das Getreide muhevo= mit

Dreschf看egeIn gedroschen.

Die Garben wurden in der Scheune ausgebreitet und

mit den Dreschfiegein sch看ug man die K6mer aus den

Ahren" Das war eine mHhsame Arbeit und veriangte

auch eine groBeAufmerksamkeit und GeschickIichkeit,

denn das Schlagen musste in einem bestimmten klkt

erfoigen・ Erst zu Beginn des 20・ 」ahrhunderts wurde in

DeutschIand der Dreschflegel durch die Dreschmaschi-

ne ersetzt, Ein ProbIem fHr die Dreschmaschine warvon

Begim an der Antrieb" Zunathst waren es die G6pel-

Werke, mit denen die Dreschmaschinen (Dreschkdsten)

angetrieben wurden, Ein G6pelwerk ist eine Drehvor-

richtung′ durch die Maschinen in Bewegung versetzt

Wurden. Von Tie「en (Kuhe, Ochsen und Pferde〉, die im

Kreis iiefen′ Wu「de die Kraft, die erzeugt wurde ther

eine We=e zu「 Maschine ubertragen"



Erst aIs unsere D(靖e「 an den eIektrischen Strom an-

ge§Chios;en Waren, Wurden fahrbare und stationare

Dreschma§Chinen mit Elekt「oantrieb angescha冊in

Weideibach war das 1921/1922.

Stracke: Dre;Chmaschine mit EIektromotorwagen

Spate「 dam fuhren Lohndruschuntemehme「 mit Zug-

und Dreschmaschinen von Dorf zu Do丘in Weideibach

war das die Firma Schulz aus Vockerode-D,

」ustu§ SchuIz, Ka「l Meii und Martin M訓z

Nach Pfingsten etwa begam die Heue「nte und dau-

erte meistens mehrere Wochen, je nach Witterung. Das

Mahen des Grases war Schwerstarbeit. 1n den f「uhes-

ten Morgenstunden, kurz nach der Dammerung zogen

「OO

die Mthner mit ihren Sensen auf die Wiesen. 1mmer

Wieder mussten die Sensen gescha巾werden, Dazu

diente einWetzstein, der in einem mitWasser ge制ten

Wetzsteinfdsschen, dem ,,Schiodde塙Bchen’’, SteCkte′

das aus Hoiz oder Blech gefe面gt war und an einem

しedergurtei um die H皿e hing. Zu Hause wurden die

Sensen schon am fage vorher 〃gedengeIt’’(gescha巾〉,

Wem das Heu zwei bis drei鴫ge geIegen hatte, muSS-

te es gewendet werden, Die ganze FamiIie war da「

an bete出gt, das Heu mit Rechen und Gabein auf die

andere Seite zu drehen, lmmer wieder mus;te eS ge-

Wendet werden, Abends oder wenn es Regen zu geben

SChien, Wurde das Heu zu Reihen zusammengerecht

und dann zu Haufen zusammengesetzt und am ande-

ren Tage wieder ausgebreitet. War das Heu nun vo=-

ends getrocknet, Wurde es nach Hause gefah「en, Das

Laden war eine besbndere Kunst, denn wem das Heu

nicht vorschriftsm邪ig geIaden war ve「ior man unter-

WegS Wieder die H猫e, Nachdem ailes auf dem Wagen

VerStaut War Wurde der ,′Heubaum’’hoch gegeben

Pfarrwie§e im GosseIsgrund‥ Ka§tenmeiste「 Georg Werkmei§te川err und

Frau Pfarrer Buchenau′ 1929



und vorn und hinten mit starken SeiIen befestigt" Nun

konnte die Heimfahrt begimen.

Eine gute Kartoffelemte war noch am Anfang des

20. 」ahrhunderts ube「Iebenswichtig, In der zweiten

Halfte des 16, 」ahrhunderts wu「de die Kartoffel von

den englischen und spanischen Seefah「em aus Sud-

amerika mit nach Europa gebracht, Zunathst herrschte

groBes Misstrauen gegenube「 dieser fremden Frucht.

Fdh「te doch das Verspeisen der oberirdischen Tdie zu

Vergiftungen, die im schiimmsten Fa= zum tode fuhren

konnten. Es bed而e groBer Uberzeugungsk融bis die

Karto軸ubera= bei uns angebaut wurde. Eine groBe

Hungersnot um 1770 fuhrte dam zum vermehrten An-

bau und die KartoffeI komte sich aIs unverzichtba「es

Nahrungsmittei durchsetzen. Viele Heifer waren n6tig,

Wenn im September und Oktober die Zeit gekommen

War die Karto冊n zu emten. Wocheniang half jeder

der komte, VOn mOrgenS bis abends die kostbaren

Knoilen auszugabein und aufzuiesen, Die Herbsrferien

hieBen damals ,,KartoffeIferien′′, dem auch die Schul-

kinder mussten mit anpacken" Das AufIesen in gebUck-

ter HaItung war eine m加same Arbeit〇

十

Kartoffelernte 1 929 bej Hofmeisters

KartoffeIemte 2002 bei M訓ze[ (VoIks)

Eine groBe Erleichterung war der ,′Karto田roder’’, der

VOn Zugtieren, SPater VOm T「aktor gezogen wurde und

die KartoffeIn zur Seite schieuderte, Sie wurden auf-

geIesen′ in K6rbe und Satke gef冊und abends nach

Hause gefahren。 Ende Oktober komte man ubera= im

FeId die Kartoffe看feuer bremen sehen.

Vom Flachs zumしeinen

Leinen geh6rt zu den拙esten lextiifase「n der Mensch-

heit, E; handeit sich dabei um eine PfIanzenfaser die

aus Fiachs gewomen wird, SeineVerarbeitung bis zum

Gewebe biieb mit derほnd=chen Bev6ikerung verbu[-

den wie kein anderes textiIes MateriaI.

Der Beruf des Leinewebers zahlt zu den altesten uber-

haupt und war in Weidelbach bis in die zweite H描te

des 1 9, 」ahrhunderts vertreten.

Der FIachs ist eine biau b博hende und tief wurzelnde

Pfianze, die Anfang April ausgesat und im August ge-
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erntet wird, Es bedarf vieierArbeitsschritte bis aus dem

FIachs das bege皿e Leinen entstanden war: Rupfen,

R冊ein, R6sten, Brechen, Schwingen, HecheIn′ Spinnen,

Spulen und Weben・

Die reife Pflanze wurde nicht gemaht, SOnde「n mit

derWurzei aus dem Boden gerupft, um SO m6giichst

iange Fasem zu erhalten" Zum Trocknen wurde der

Flachs nun in Reihen auf dem Feid ausgebreitet. Das

daueれe etwa, je nach W厄e「ung, ein bis d「ei Wochen.

看nzwischen waren auch die SamenkapseIn nachgere冊

SOdass der Flachs, Zu kIeinen Garben gebunden, naCh

Hause in die Scheune gefahren werden komte, Hier

Wurden die Kapseln durch das Riffeln von den Stth-

gein geI6st, Zum Abstreifen zog man die Fiachsbuschei

durch die mit eisemen Z訓nen besetzte R冊eI (Re町

)1‖¥l川

Die gewonnenen Leinsamen, SOWeit sie nicht wieder

ais Saatgutdienten,Wurden in die Oim皿e nach Span-
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genberg gebracht. Das

′,He=e Fett’’, Wie es da-

mais hieB, ist auch heute

noch ein begeh巾es Ol, das

」ein引.

Zum R6sten, einem Ga-

rungsp「ozess unter Was-

Ser brachte man den

ge冊eiten FIachs in die

Fiachsr6ste (,,FIassrose′’)

′In den Buchen’’am Eis-

berg,

FIachsrdste ,,ln den Buchen’’

(,,in den Biechen’′〉 am Eisberg Fiachsgarbe
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Hier im aufgestauten Wasser biieben die FIachsb日ndeI

8 bis 14鴫ge iiegen・ Bei diesem Vo「gang verrotteten

die Leimsubstanzen zwischen Bast und Hoizteiien der

Flachsst訓geI, Dadurch iieBen sich die Fasem von den

hoIzigen Anteiien uberhaupt erst trennen. zum Trock-

nen ste=te man die BundeI auf den angrenzenden Wie-

sen zu Haufen zusammen,

Die Weiterverarbeitung erfoigte nun wieder in der

Scheune. Zum Zerbrechen der murbe gewordenen

hoIzartigen Bestandtejie und deren Ab16sung wurde

ein Flachsbunde=angsam durch die FIachsbreche ge-

ZOgen und dabei de「 Brechhebel meh「fach herunter-

ged「uckt, Das wa「 eine muhsame Arbeit und ging nur

iangsam voran,

FIachsbreche

Bei diesem Vorgang wurde der S南ngel geknickt und

geschmeidig, SOdass aIies HoIzige zersprang und he-

rausgei6st werden komte" Diesen Abfai看namte man

Schthen(.,Schewwe’’〉" Um die Schaten voIIstandig

aus den Fasem zu entfemen, Wurde nun der Flachs im

Schwingstock geschwungen, um die noch haftenden

HoizteiIchen herauszuk看opfen,



Spimrad mit Rocke悩roCk Haspei (Weefe)

Die Faserbunda=egte man in die Ve面efung des

Schwingstockes u[d schIug se輔ch mit einem mes-

Sera巾gen Bretunach unten durch die Fasem, Dieser

′SchwungfIach# war noch strahnig und grob, Jm ihn

Zu Verfeinem wrde e「 durch eine HecheI gezogen,

Sie war eine AmKamm mit vielen sp厄en Eisens抽en,

Wem man denflachs mehrmaIs durch die HecheI zog,

erhieit man la喝e und feine Spimfasem, Dabei ent-

Stand ein Abfa冊Odukt, das Werg, die kurzeren Fasem,

Diese konnten moch zu einem grobem Gam ve「arbeitet

werden. Heute moch verwenden die lnsta=ateure das

Werg als Dichtungsmaterial, Eine Redensart ′,jemand

lO4

Wurde durchgehecheIt’’stammt aus dieser Zeit,巾afen

Sich Frauen und M測chen zur Fiachsbearbeitu[g, SO

erzahIte man sich den neuesten Dorfkiatsch. Von der

durchgehecheiten’‘ person biieb nicht mehr vie同brig

und so wares auch bei dem Flachs,

Zum Spinnen wurden die feinen Fasern zu einem

Kauten’’zusammengebunden und am Rockenstock

des Spinnrades befestigt・ Die Fasem wurden nun

Zu Faden gesponnen, WaS meistens von Frauen und

Medchen an den langen Winterabenden geschah・ Das

gesponnene Garn wurde auf einer Haspel (We盲fe〉 zu

Strangen von bestimmterしange aufgewickeit"



Web§tuh i

ZurVo「bereitung fur den Webvorgang musste das Kett-

Schussga「n mit dem Spulrad auf die SpuIen gedreht

Werden,

Das weben war den Mannem vorbehaIten, dem es

War eine k6rperiich sehr anstrengende Arbeit. Fast in

jedem Haus stand ein Webstuhl。 1724 gab es im Dorf

30 Linneweber (s, Einwohnerverzeichnis im Kap. ,,Aus

WeideIbachs帥ester Vergangenheit, ′’〉.

Die meisten von ihnen betrieben ihr Handwerk nicht

aIs Haupterwerb; Sie waren auch Ackerieute巾gei6h-

ner und Waldarbeiter" Die Leineweberei musste hfufig

eine vieik6pfige Famiiie emthren heifen, mehr schiecht

als recht, A=e Fam冊enmitgIieder auch die Kinder wa-

ren in die Fiachsverarbeitung eingespamt" Bei groBem

FieiB ste=te ein Leineweberan einemTag etwa lO E=en

(5,8 m) he「 Die Leineweberei pr的te das Dorf uber

eine lange Zeit und sicherte den LebensunterhaIt ins-

besondere dann, Wenn die Not am gr6Bten wa「 A=es,

WaS uber den Eigenbedarf hinausging, Wurde verka血

Reichtum war jedoch mit der Leineweberei nicht zu er-

Werben,

im gesamten Amt Spangenberg gab es um die Mitte

des 1 8. 」ahrhunderts mehr als 600 Leinewebe「 Unsere

Gegend wa「 ein Zent「um der SchockIeinenherste=ung,

AIs ,,口essengam’’(,,hessian’’) hatte das Leinen einen

guten Ruf und wurde sogar bis nach Amerika verkauft,

Bis etwaAnfang des 1 9, 」ahrhunderts wurde inWeidel-

bach noch ein umfangreicher Flachsanbau bet「ieben,

」eder der geeignetes Ackeriand besaB, baute auch

FIachs an.

Der Niede「gang der略ndiichen Leineweberei setzte in

unseren D6rfem schon vor 1850 ein. Der unaufhaitsa-

me Siegeszug der ;pimmaschinen und mechanischen

Webstuhle in Engiand hatte auch das Festland erreicht.

Die Produktion verIagerte sich immer mehr in die Fa-

briken,

Fur den Eigenbedarfwurde noch von wenigen Einwoh-

nern bis etwa um das 」ahr 1900 gewebt,

10う



WEIDELBACHER MUNDAR丁

′」ede Region liebt ihren Diaiekt;

ist er doch eigentlich das Eiement.

aus weichem die Seeie ihren Atem sch6pft.“

(」ohann Woifgang v. Goethe)

Schon immerwar es mi「 ein groBesAniiegen, ein wenig

dazu beizutragen, dass in unserer schnei=ebigen Zeit

die Weideibacher Munda巾erhaiten bIeibt und damit

auch die ldentit為t des Dorfes. NachfoIgend wird nur

eine kieine Auswahi von W(症ern, Beg柏en und Rede-

Wendungen wie sie seit jeher und teilwei;e auCh heute

noch. alierdings vorwiegend von den組e「en Einwoh-

nem in Weideibache「 Mundart gesprochen werden, an-

gef軸rt.帥e Munda巾rObe in Texfrorm ist im Kapitel

Erinnerungen (〃De Kerche em Dorfe〉 nachzuiesen.

Die Menschen im Dorf jedoch, die sich mit ihrer

Munda巾identifizieren, Werden immer weniger.

Nach 1945 ist die Mundartkompetenz in vieien deut-

SChen Landen drastisch, manChe「orts sogar drama-

tisch zuruckgegangen, Diaiekte hatten auch ein gro8es

imagep「obiem. ,,Piatt’’galt lange Zeit als Ausd「uck

einer niederen soziaien Ste=ung. Stefan Arend sagt,

er habe sich seiner Mundart in der SchuIe geschamt:

Man kam sich da quasi wie einer inしede「hosen zwi-
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SChen lauter Anzugtrage「n vo「’’Dialekt war in der

Schule nicht eM血scht. Einしehrer der sich bem小te,

die mundartsprechenden Schuier in die ,,「eine Hoch-

SPra〔he’’uberzufuhren. erreichte, dass dieser aus Scheu

dann vieiieicht liebe「 gar nichts mehr sagte, Weii er sich

ais ungebildet vo「kam. Eitern bemuhten sich den Dia-

iektzu Hause sofruh wie m6giich auszuklammem, auS

Sorge, dass man ih「e Kinder als ein脆ltig oder die gan-

Ze Familie ais provinzieil abstempelte. VieIe Ausdrucke

und Beg碓e sind heute nicht mehr ge帽証ig, ja sind

auch teilwei;e SChon ganz verioren gegangen.

Aus Tradition und Abstammung hat sich die Mundart

entwickelt. Im 15, 」ahrhunder自st ,,Hochdeutsch’. et-

WaS V6帖g unbekanntesi Latein war die einzige uberre-

gionaie Amts- und Verkehrssp「ache, die von der Kirche

und einigen Wissenschaftszweigen benutzt wurde.

Die Erfindung des Buchd「uckes von 」ohannes Guten-

berg um 1450 b「achte einen entscheidenden Durch-

bruch" Nu[ War eS m6giich die gesch「iebene Sprache

in h6heren Aufiagen zu verbreiten. So konnte sich Mar-

tinしuthers Bibeiubersetzung (1522. 1523) schne= und

fast 「胎chendeckend verbreiten. Mit Sicherheit war die

Bibeiubersetzung die Grundiage fur eine gemeinsame

Sprache, das spatere Hochdeutsch,
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rl man.,unter Sich ist’’immer noch unverwechsei-

(否nChen Famiiien Weideibachs wird der DiaIekt′

㌦nd waschecht gesprochen. Ailerdings ist auf die-

朗Sis zwischen GroBeitem und Enkeln schon fast

informationsaustausch mehr m6glich. Man steiit

hier die Frage, Ob mit dem Verlust der regionaity-

罵牲詳hweiSe VieiieiCht auch ein Stuck He’mat

講書誓書岩盤豊藍豊
D陀Se geh6rt zum niederhessischen Diaiekt, der in

Nor刷essen gesprochen wird" in diesem Sprachgebiet

aben die Mundarten vieie Gemeinsamkeiten mit den

lgTe[Zenden ost蒔nkischen und th踊ngischen Dia-

kten・ Sie ist t]ber 」ahrhunderte gewachsen und ke主

S¥Negs eine eigenstandige Umgangssprache einer

g]Oni So gibt es im Raum Spangenbe「g von Dorfzu

晒unterschiede und Abweichungen in Wortschatz

再prache,

ige Beispieie:

磐藍黒岩豊胸。。,

(Weideibacher Munda巾)

(im 4 km entfemten Pfieffe)

Ka rt offe i

Kaduffei (Weidelbacher Mundart〉

Kardiffei (Pfieffer Mundart)

Wirft man einen Biick auf in niederhesiischer Mundart

geschriebeneTexte, SO Steilt man eineVieizahi verschie-

dener Schreibweisen fest, Dabei muss die mundartliche

Lautsprache in eine lesbare Schr鵬prache umgesetzt

Werden. d. h. wie man einWo巾ausspricht, SO SChreibt

man es auch, Diese Jnterschied=chkeiten haben im

WeSentiichen ih「e Ursache im Fehien aiigemein aner-

kannter Regein, Es gibt keine bindende Ubereinku南

und auch keine Pate[ti6sung.

Der Wortauswahl werden einige Satze und Texte in

Weidelbacher Mundart vorangeste=t. Mundarttexte

und -W6rter soiiten iaut geiesen werden; man SO=te sie

durchs Ohr aufnehme[.

HoII mo en boor AbbeI us5‘em Ka肌er m解

Hoi einmai ein paar Åpfei aus dem Keiier herauf

Komm off mim Gem,作em = Weibe〃Ock)

Komm auf meinen S〔hoB.

Wb e55 d∂m minn [ede5書Ock?

Wo ist denn mein Spazierstock?

Hedde wo、mme Kadu施I usmachen.

Heute wo=en wir KartoffeIn ausmachen.
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Wds5 ho5t dem doねr en aaIe5 GeIerre?

Was h∂St du den[ da fHr ein altes Gerumpei?

M台schwa(Zen W/e on5 d‘5 MuII gewa55en es5!

Wir schwatzen wie uns de「 Mund gewachsen ist!

Hee「 med dimer Ghsd)erei off!

H6r mit deinemWeinen auf!

Ho5t du d∂m em B庵tねm Kobbe?

Hast du denn ein Brettvo「 dem Kopf?

Kan扉厄m5 dem em Dapchen 5`hmaand bo炉n?

Kannst Du mir denn einT6pfchen Schmand borgen?

Dr Ms5balger hot awer de [ambe「ie on de Dra仰e

heb5d1 gestreChen,

DerWeiBbinder hat aber die Wandverkieidung und das

Geほnder hubsch gest「ichen.

鵬rom gesst du dam bi dem鵬dder ba几mst?

Warum gehst du dann bei dem We慣er ba「fuB?

De Deere 5te請dech schon wedder 5pjirrangeIwitt off

Die Ture steht doch schon wieder §Perrangeiweit auf.

ter zufrieden? Ach, Sie ist ei「同ebes Madchen. …r das

しicht lasst sie immer brennen.

Lowie鴇g都5t du dam hedde Owed med m5 speI/en?

Luise, gehst du denn heuteAbend mit mir au§?

D新庇ss亡jo wie em 5`h佃rend伯Sdler!

Der f「isst ja wie ein Scheunendrescher!

(ein Mensch, der groBe Mengen ve副gt).

KadriIIis mad了m台mo ne Wきme船sd)e enS勝d〔ねe`h

hom k∂a/e fesse.

Katharina-Eli;abeth mach mir mai eine Wa「mflasche

ins Bett, ich habe kaite F鵬e.

E; foigt eine kleine Wortauswahl in aiphabetischer Rei-

henfolge. Damit sich der mundartfremde Leser schnei-

ier zu「ech珊nden kann, Wird ais Stichwort die hoch-

deutsche Schriftsprache benutzt:

Aben d Owed

albern

Apfe i

aufbIasen

Aufgabe

Auge

aussaufen

V明am, W/ beste dam md dimer 5`hw垂dechferze-　auSSteigen

庇dden? Och, eS5 eS5 en /iewe5 Ma/en, nur ds [i`ht

俸s書5 emmer b伯men.

Wiegand, Wie bist du den= mit deiner Schwiegertoch-
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kait kaai章

Ka rte Koo rd e

Ka rtoffeI Ka 「d u什e l

Ki6;e Kiee§e

Knauei G ioiwei

Ko pfki ssen Ko b kesse n

Kreuz Krizze

K心he Kiewe

Kut;Che Scheese

Kre uz Kri zze

Krauterqua「k∴∴∴∴ Schnebbchen

しaden Looden

しaib Leeb

Lamberie Wa[dverkieidung

Land Laand

Laus Luus

laut iuude

iebendig iewendech

Leute Liede

Linsen Lensen

しebe rw u rst Lewwe rworscht

Medchen Majen

Magen Meun

Maul Mu=

meinetwegen mindw部en

Miich Melch

M utter Modde「

NabeI Nowei

llO

Nohi

Nohme

Newel

net

O bst Owest

Ochse Osse

Ofen Owe n

Ohrfeige Dachte1

0rgei Orjel

Patenonkei Padde

Peitsche Bitsche

Pfa r「er Po r「

Pfahl Pohl

Pfe rde P計e

Pfe i fe P冊e

Pflanze Blaanze

Pulver BoIwer

Rabe Rowe

Rauch Roich

ra uf roff

raustreiben　　　　　「ussdriewen

Reis Ries

Reiserbesen Risserbdsen

reif riffe

Regenschauer Schuhre

Reibe Riewe

Riegei RejeI

reiten rieden

哩
器
皿



aum

auerkrautsuppe

chaf

chmand

cheune

Chmaizbrot

Chuhnagei

Chwarzwurzein

icherheitsnadei

5pazierstock

Rodgrudd

robben

S務wei

しaddech

Saiwe

Saand

S○○d

Soim

SurekohiiObbe

Schof

Schmaand

Schiere

Feddenbrod

Pim

Storzenieren

Spannel

LeedeitOCk

Speckkuchen Leebchen

Stehen stenn

Steif st嗣

Stiii steiie

St i efe i　　　　　　　;tewwe i

StraBe StroBe

Spinnstube Spel istowwe

Tafei Doofei

Tag Doog

Taschentuch Schnobbduch

Taube Duiwe

Taufen doifen

tauschen duschen

Tdi g D eeg

teue「　　　　　　　diere

Teufei Deiwel

Topf Deppen

Treppengeiander Draiije

trocken dreje

巾aube Druwwei

T証e Dee re

膿belnehmen ewweinahmen

uberkochen ewwerkochen

umbringen emmebrengen

und om

unS OnnS

Vate r Vooder

VeraIbem veraiwern

Verkaufen verkoifen

Verruckt verreggt

VOrbei verbi

Wald Hecke

Wagen Woin

Waffeln Dregkuchen

Wegweiser Wajewisser

Weibsleute Wiewes=ede

Wein Winn

Weizen Weese

We n d eweg We ngew軸

Wiese Wesse
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Windel Wingei

W而　　　　　　　　　We直

Wu rst Wo rscht

Wenn irgend m6glich iewesthaand

Zahn Zohn

Zaun Zunn

Zeit Zitt

Ziege Zaje

ZipfeI Zebbei

Zubrot Zugebreede

Zucker Zogge「

Zwetsche Quetsche

Zwiebel Zwebbel

Zwim Zwem



ERINNERUNGEN

Kindheit ohne SpieipIatz? Oder:

Wo spieIen sie dem, WO SPieien sie denn?

(von Bemhard Pahimann)

Heute sind wir gew6hnt, dassjeder Ort bis in das kieins-

te Dorf- und so auch Weidelbach - Seinen SpielpIatz

hat. Es gibt sogar Gesetze′ jn denen KinderspieipLatze

VOrgeSChrieben werden. wenn ei[e neue Siediung ge-

baut wird. Unsere Kinder die sind uns was Werti Da

WOiien wir uns nicht iumpen iassen.

Aber es ist noch nic回ange her vierzig bisfunfzig 」ah-

「e vieiieicht, da gab es nicht vieIe Spieipほtzei ln Wei-

deibach uberhaupt kei[en州irgends! Aber Kinder gab

es zu der Zeit, und nicht gerade wenige「 ais heute.

hah?Wie dann? Kinder ohne Spieiplatze?

Meine ersten zehn Lebensjahre in Weideibach habe ich

in bester Erimerung.Wir spieiten damais viei, auSgie-

big und uberaii, ,Suchen’war das einfachste und h軋-

figste Spiei mit Zahlversen wie

Eins zwei drei vier Eckstein,

alles muss versteckt sein。

Eins zwei drei鵜ich komme:

in groBem Rahmen unter Beteiiigung a=er wurde das

Suchen’dann zum.Raube「 und Schandeckei’(Gen-

darm)。 Da verste〔kten sich die Ratber ni〔ht nur hinter

der nachsten Hausecke, SOndem in Scheunen, Buschen

und Baumen und Feid und Wald. Dementsprechend

konnte so ein Spiel einen ganzen Nachmittag iang

dauern.

Hummen’schnitzten wir am Bach, der dem Dorf den

Namen gegeben hat. Dazu b「auchte man frische We主

denruten, VOn de[e[ die ;chaIe nach langem KIopfen

mit dem Taschenmesser als R6hrchen abgei6st wurde.

dann an einem Ende die Rinde mit dem Messer etwas

Verdumt - SChon hattest Du ein Doppelrohrbiatt, auS

dem sich kraftige T6ne Io〔ken lieBen, Ein Vers beim

Kiopfen ging so:

Humme, Humme, Wiede

Saft, Saft, Siede,

Weiiste me nit geroten.

SChioch ich di〔h uff dinne dicken Knoten.’

Die ,GroBen’bauten noch aus Rinde mit Domen zu-

SammengeSteCkt Scha=trichter an die§e kieinen R6hr-

Chen.

Naturiich wu「de auch im Weideibach seibst im Wasser

gespielt: Dammbau, Fr6sche, Froschiaich waren faszi-

己肥



nierende Sachen・ ieider keine Fische. Der nahe Teich,

die ′SpuIe’wurde =aCh einem der g「oBen B「ande in

eine= Feuerwehrteich mit Betonbecken umgewandeIt.

Da konnte man im Sommer geiegentiich auch baden.

Viei Bewegung gab’s bei Reifen-, Fahrrad- und Roi,

ier-Spiele=・ Da wurden Wettremen veran§taltet, Wir

ie「nten, SChneii von einem Fre…d zum anderen zu

fahren′ und wir wurden bekannt mit unterschied=-

Chen ,Kiassen’: Ein groBer Jnterschied war es, Ob ein

alter Fahrrad「eifen (mit ode「 ohne Rad darin) mit ei-

nem St6ckchen vonN拒Sgetrieben wurde oder ob Du

auf dem bequemen Fah「rad ;itzen und davonsausen

konntest. Mejn Ballo[rOiler stand so etwa dazw主

SChen, Wenn ich auch sch[elier iosfahren konnte als

die, die auf das (Erwachsenen-Rad) aufsteigen musste.

Von R調ern in Kindergr6Be wussten wi「 damals noch

nichts. (泊waren es vo「kriegsmodeiie, die wir i[ den

師fzige可ah「en benutzen du南en. Gangschaltung -

Fehlanzeige!

Einen gewisse= Organisationsgrad setzte Schlagbal-

VO「auS, eS muSSten Mannschaften gebildet werden

und ei= Spieifeid musste we=igstens in Gedanken ab-

gegrenzt sein. Das Spiei hat Åhniichkeit mit dem aus

de= JSA bekamten Basebaii" Jnser Spie圃d wa「 in

de「 Regei die StraBe unterhaib des Schuihofs entiang

Strubes Grundstuck. Diese StraBe steIite t)brigens auch

unse「en Sportpiatz dar wenn wir mitしehrer Schinde-

WOif Kurzstreckenlauf ubten oder im Gleichschritt iau-

fendしieder absangen (.Sch6「l ist die Weit, drum Bru-

der lasst uns reisen○○.’fa=t mir ein).
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Ein ganz besonderes Spiel aberwar ,Kiipp’i Hinter die-

Sem kurzen W肌Chen verbi「gt sich etwas, das ich mein

Leben lang nirgends wieder gesehen habe. Zwei Back-

Steine sind n6tig, ei[ Schlagstock und ein kurzes hartes

Hoizvonvie=eichtdrei cm S闇rke und 15 bis20 cmし訓,

ge. Dies HoIz wird an beiden Enden ange§Pitzt・ Dann

Wird es aufdie imAbsta=d vo= 10 cm par訓el gelegten

Backsteine positioniert u=d man katapuitie直es mit

dem Schiagstock so weit wie m6giich. Einmai darf man

noch auf ein spitzes Ende des HoIzes draufschiage=.

SO dass es in die H6he springt Norsicht: Kopp weg!);

und dann mit Kraft drunte「geschlagen′ bringt das Ding

noch mai eine Strecke weite[ Die Strecken werden dam

VOn den Backsteinen aus gemessen (FuB vor FuB) und

mit denen de「 Mitspieier verglichen. Wer am weitesten

iChl約t, geWinnt (meistens der Wemer B.).

Betei=gten sich an ′Kiipp′ mehr die 」ungen. so konn-

te man Huppek務tche= mit den M測che= gemeinsam

SPieien ebenso wie etwa ,Famiiie’. Mit meiner Freundin

Christa pIante ich eine Zeitiang die A=SCha皿ng eines

K引bchens. womit wir dannしandwirtschaft betreiben

WOliten. Die Puppenkinder mussten doch em訓rt we手

den! Seite= Waren Spieie so deu航he Vorwegnahme

des Erwachsene=alters′ WaS ma= alierdings auch von

den zeitweise sehr beiiebten Doktorspie'en sagen

in dieAbteiiung b6se Spieie geh肌auch ein einma'ige「

・」uckepuiv帥est′′ den wir eines Nachmittags in 。be「

m踊ger Stimmung am iebe=den Spieikameraden vor-



nahmen: Hagebutten aufgeschnitten′ Kerne 「ausgehoit

und dann in Norberts Hemdkragen. Die Wirkung war

tatsachlich slarki lch habe mich vor ein paar 」ahren mit

Norbert ube「 diese Bosheit ausgesprochen, er hat uns

verziehen.

Geradezu GroBveranstaitungen fur Kinder und 」ugend-

liChe waren die Eier-WeitwurfW〔皿bewerbe an Ostem

- eS ging darum, WeSSe= Osterei nach dem Wurf noch

heii war - g「OBeVerfuhrung, ein Gips-Ei zu benutzen!

Es gab einige gut bekannte Wiidkirschenbaume′ de-

ren ,Spatzenkespem’mit ihrem einwandfreien Aroma

Wir zu gegebener 」ahreszeit ernteten. Mit den kieinen

Steinen konnte man dann Weitspuckwettbewerbe ver-

a[Stalten oder testen, Wie viele Steine man im Mund

unterbrachte, Schmidts August war es, der einmai am

Vockenberg in die h6chste Spitze des Baumes kietterte

und - gleich mit der Spitze zusammen wieder runter -

Stu「zte !

in meine「 Erinnerung konnten wir in den Funfzige巾ah-

ren im Winter immer wo〔heniang Schiittenfahren, Da

War die Gruh6hie die aiigemein beliebte Stre〔ke, ais

Hohiweg wenig gefah「iich. AiIerdings sind bei einem

胤ge「en Anhangerzug (6 Schiitten wenigstens) ein-

mai die hintersten Fahrerinnen jammeriich auf §charfs

Miste gelandet (Gudrun?). 」a und da gab es noch eine

Besonderheit, die ich nirgends wiedergesehen. aber

immer seibst angewendet habe: Wir lenkten die ;ch旧

ten nicht mit den FuBen, SOnde「n mit Bohnenstangen,

die unter den Arm gekiemmt und hinte「 dem Schiit-

ten wie S〔hiffs「uder hergezogen ein pr抽ses Lenken

erm6gIichten. Zum Schiittschuhiaufen gingen wir i=

Gosseisgrund, VOr der Kuiisse von Ei§一und Steinberg

ein besonders sch6ner Piatz in derWeidelbacher Flur.

Eine Fundgrube im wahrsten Sime des Wortes wa「 die

Aite H6hie’, WO Baus〔hutt, Gerate, T6pfe und vieies

andere mehr abgelage直Wurde. Sehen. was andere

WeggeWOrfen haben, das ma⊂he ich bis heute gem.

Nach einer S〔huitheaterau冊hrung von Winnetou in

Eschwege fanden sich bald WaIdrander Busche, Wie-

Sen, WO man anSChiei〔hen, beiauschen, umZingein und

kampfen komte.

Eine ganz eigene帥ahrung machte ich wohi noch vo「

dem Schuiaiter. Von meiner G「oBmutter hatte ich vieie

Marburger Dippchen in Kindergr掘e nach und nach ge-

SChenkt bekommen. Eines morgen; hatte ich mir in den

Kopf gesetzt, dass ich diese graublauen Schmaizt6pf-

Chen und die braun glasierten und bemaIten GefaBe

zu Geid machen musste, Aiies was He[kel hatte, Wurde

auf ein Seii gezogen und ich ging regelrecht hausie-

ren, Wem auch der Weidelbache「 Markt an diesem

Morgen nicht sehr aufnahmefahig war - Vieie m6gii-

che Kaufer waren auf dem Feld - SO hatte i〔h doch

einige Dippchen verkauft, ais mich bei Borschels meine

handwerk=che Ungeschickiichkeit einhoiteith komte

noch keine Schieife binden, We;halb die T印fchen aus

dem Se= rutschten und auf dem Boden in Stucke zer-

bracheni Ganz niede「geschiagen kam ich zu Hause an-

Und dann bestanden meine Eitern auch noch darauf,

dass ich die Gesch計te ruckgallgig machte!
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師andermai hatte ich mich beim Spielen am Vocken-

berg dreckig gemacht und wo=te mir einen Fieck au§

dem Hemd wascheni Was konnte mir da Besseres pas-

Sie「e[ ais dass bei Strackes ein frisch gefuiiter Vieh-

trankewagen hinter de「 Scheune sta皿Schon immer

hatten mich die Seibs冊軸ken mit ih「en kleinen Wann-

chen fdr die Kuhe interessiert. Aiso - Hemd aus und

rein in das Waschbe〔ken. Naturiich war auch das Jn-

terhemd nicht sauber und bedu甫e dringenderWdsche,

Jnd dann kam noch ein gewisser Heini Stracke dazu,

der mich anfeuerte, die 「estiichen Sachen doch auch

zu waschen, ′i.. da wird sich ,S Marie Lui;e freuen上

Wie groB die F「eude uber den nackigen Knaben mit

demArm voii nasserSachen zu Hause dann war ist mir

nichtmehrsogenau活Erinnerungi ich kam nur mitte主

ien, dass dieses Erlebnis offenba「 so pragend warda§S

Sich meine Frau heute noch bei Wild-Camping巾u「en

du「ch Eu「opa geiegentiich uber meinen Waschzwang

Wundert oder gar lustig macht,

Ais mit Abstand ietztes Kind in der Familie tr急umte ich

eines Nachts, ich bekame ein Brnderchen, Das musste

ich in Bischoffe「ode abholen, der damaiigen Station an

der ,Kanonenbahn’Maisfeid -WaidkappeI。 Aiso mach-

te ich mich auf den Weg, bin aber nu「 bis zu「.H6he’

gekommen. Da wurde mir dann doch kiar dass das

Kinde「kriegen nichts mit der Eise=bahn zu tun haben

kanni

Nicht ganz so weit kam ich, ais ich mit meinem巾etau-

to (SperrhoIz, VOm Opa aus Sachse=) die Geschwister

l16

abholen wo冊e, die mittags mit dem Zug aus Eschwe-

ge von der Schuie zuruckkamen. StoIz fuh「 ich auf der

damais nur geschotterten StraBe, SOlange sie be「gab

冊hne. im Kreuzgrund steiite ich fest, dass nichts mehr

ging.Weder dasAuto noch mich selber konnte ich be-
Wegen, da ich leichtsimig ba血B losgefahren wa「 und

ich ha慣e doch so extrem Zarte Fu8§Ohlen! Aiso -Wa手

ten. Wer nicht kam, Waren meine Ges⊂hwister und erst

der freundiiche Herr Amhardt hat dam angespannt

mit seinem verietzten A「m. De「 Knabe trohnte stoiz

hinterm Steuerrad.

」a, eS gab also ein Spielauto. ubrigens eines der ersten

Autos in Weidelbach ube「haupti Ein groBer Fortsch「itt

gegenuber dem Drei「ad. Es gab auch einen Sandkasten

in unserem g「oBen Garten. nicht weit vom heutigen

Spielpiatz entfernti Auch Reckstangen konnte man i[

Hoizpfosten in verschiedener H6he einlegen. Aber ab-

gesehen davon. dass mich die Reckstangen aiienfalIs

geie而haben, mi〔h besser vom Spo直fe「nzuhaiten -

WaS ist ein Sandkasten gegen dieweite und wilde He主

mat des Weideibacher Sandhasen?

lch denke an Helmut, Christa, Gudrun,Wemer B。, Han-

neiore, Renate. Norbert, Annemarie, Reinhoid, i「ma,

Manfred, Jtirgen, We「ner W., Gerhard, Hans, August,

Hans Wi=i.

Ich bin Porr§Ch Bernha「d.



「 H‾「

AuCh 〃bi Por「sch〃 wurde geschlachtet

(Von l「mgard 」es‘nghaus geb. Demandt (Pahlmann)

WardieWeihnachtszeitvorbei,

HausundHofmitSchneebedeckt,

dachten wir an Schlachterei,

damit Fleisch wdrd‘ eingeweckt.

in Strackes ;tali stand unser Schwein,

fraBundgrunztevorsi⊂hhin.

S〔hia〔htviehpreise holt Ma面n ein′

richt‘ auf Knobiauch seinen iinn.

Neis′′ Ho=stein wurde zu Dienstag gebeten′

Mutter sichtete Gl誌er und Ringe.

Herr OkI kam mit den Geraten.

Dann waren bereit die Schlachtedinge.

Stracks trieben das Schwein herbeL

dasgingmitS⊂hiagenundGeschre主

Herr HoIstein machte das Schweinchen tot,

Ch「ista ruhrte das Biut - SO rOt,

Vaters wichtiger Au師tt kam′

wenn e「 den Schnaps mit nach drauBe…ahm.

Man trank sich zu auf gutes Geiingen,

dann mussten aIie Heifer springen.

Das Schwein wurde gebruht und abgeschrubbt′

das Hom von den Pfoten abgeruppt・

Baid hing es a= der Schweineieiter

Jnd das S〔hiachtefest ging weiter

Mutter wartete nun aufs Gehackte.

dass sie‘s in der Pfanne backte。

Dazu war n6tig der Fieischbeschauer.

Ohne ih両efgar nichts auf die Daueri

Hatte er das Schwein fur gut befunden′

wurden Frikadeilen ged「eht die runden.

Diese gebrate= - mit KartoffelsaIat′

die SchiachtegeseiIschaft starken tat"

i m Was〔hkesseI kochte die Kesselwurst,

Ka什ee und Kreppei gabs gegen Hunger und Durst.

Die Arbeit ging weite"S Wurde vieI geia⊂ht′

fur Ki[der wurde ‘ne SchIember gemacht"

Am Abend feierten wir das Schwein

und Iuden Strackes dazu ein.

Es wurde gemutlich gegessen・ getrunken・

dann sind wir mude ins Bett gesunken.



De Kerche em Dorfe

(Von E臨ede Stracke)

Lange 」ohre ste廿Se nu SChon do,

en Freed on Leed erkIang threr GIogge Don.

Mime 」uchenzitt, Ve「ehrte訓reしiede.

gemessen on der uren, iid netzeregge so wid.

Domois. ais d‘「 Kerchweg noch Kerchgasse hiss.

略weden de Liede oij noch ned em Paradies.

Sunndogs, Wenn Heckmanns Onkel Beter en de Kerche

hot geiudd, gingen us jedem Huse enne「 ode「 oij en

boor en de Kerche fo巾

Hejjerns G「oBmodder on Holistens Wose Lene

kommen en der kahien 」ohresz旭med em Kewe oon,

「undrem CheniIiefranzen d「on.

De Samtkabuzze off‘m Kob

SOOB emmerdib dobi

Loog oij bi R軸wedder d‘r Knatsch en d‘r Kerchgasse

hoch, ging me deshaib en de Kerche doch,

融baiangsierden an d‘r siede [O苗

verlosst ur dro什

Manch eener dervom Dorfe iange worford

em Grieje oder on em anneren Ord,

do wor em ems Herze bang,

ha sehnte sech nach ;inner Heimatglogge KIang.

Koom ha vom Zuche von Bischberode roff

O什der Heh schon atmetfroh hきOff.

Ha soh onser Derfchen, OnSem Kerchdorm,
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herte den vertraute= Gioggenkiang

On SChon wors em net mi ems Herze bang,

Porre kommen, Porre genn,

deしiede schwatzen noch lange ewer an.

Oij d‘r Ke「chenvorstand wesseid von Z請zu Zitt.

Ais ech noch en Kind wor

ging med werdevo=em Sch「e請d‘「 ahie

Werkmestersch Vedder on Holisteens Vedder

Wellem met gebektem Gang,

den Kiingebiddei trojend von Bank zu Bank.

Sonstworfer alle F訓e

Heckmanns Onkei Bete「 on sinne Fre主

dos Annema巾Chen zur SteIie.

Sinnem Vooder versproochi d‘r kieene Beter en de

Haand, dass ha weIi widde「 fiehren desses Amt.

Mきkonn doch f「oh senn,

dass off Schrett on Trett,

nu en Beter Heckmam wedder desses Amt versett.

Ach, da Liede, en OnSere「 Zitt he巾me manchesmo dos

KIojeiied:

So‘n porr der hots doch werkiich schweL

We[n ha praddicht on de Kerchenbさnke se…

fast Iee「! ’’

Off d‘r wiewesIiedensiede gets jo emmer noch,

bi den M訓ne「n jedoch?

De Kerche awer stett wie eh on je on d‘r selwen Steii、.

SO Saiis oij biiewen, Wenn‘s d‘r Herrgot weili



Wetterschmerzen ○ ○,Dos gewwet nOCh woss“

(aus der Sicht einer Funf刷rigen!〉

(Von Barbel Han§mann, geb. Gerh∂rdt)

Da standen sie wieder gieich einer Schar Krahen, die

mit ihren Fiugein auf und niederschlagen. Waren es s‘

Mienchen, S‘ Guste, S‘ Anna? ich weiB es nicht mehr.

An diesem Nachmittag woiite ich erfahren, WaS die

Frauen in ih「en schwarzbiauen Kleidem zu dem auf-

geregten Geschwatz und zum wiiden Gestikulieren

Veranlasste. Vor;ichtig, gieichsam in Etappen, ncherte

ich mi〔h ihnen. um wie zuf細g mitdem Spieien zu be-

ginneni Aber es hatte der Anstrengung nicht bedurft,

die Frauen schenkten mir keinen Biick.

Wahrend die eine ih「en rechten Arm zur linken Schuiter

fuhrte, blickte die andere mit einer vielsagenden Kopf-

bewegung in Rjchtung des Nachbaro巾es Bischo什erode

und weiter zum BergAlheimer Dam hob die d砧e bei-

deArme empor um diese dam im Kreuz zu veranke「n′

WObe=hr Gesi〔htsausdru〔k groBen S〔hmerz andeutete,

Sogiei〔h gingen die Bii〔ke der ubrigen in Richtung Eis-

berg, de「 i= ejnige「 Entfemung zum Hohen MeiBner

Iiegt, einem bedeutenden Berg der Umgebung" 」etzt

druckten ih「e Mienen gr掘te Bedenke= auS. 1hre Ge-

Sichter schauten nun mit Sorgenfaiten auf der Stirn

nach oben, und ich vemahm Worte wie Schw0ie, Hitze,

Regen, Hageik6rner Wind; ja sogar von kommendem

Unheii,Von馴tz und Domer war die Rede.

Die Frauen begleiteten ihre Ahnungen mit Riechen und

Schnuppern in der Luft′ um dann mit energischem航

Cke= ihre Vermutungen zu unterstreichen. ,,Dos gew-

Wet nOCh wo§S’’(Das gibt noch was) fugten §ie hinzu.

WaS SO gut Wie nie etwas Gutes verhieB. 1ch war ratios,

Mit meinen Biicken foigte ich den ihren und versuch-

te wie sie, das Kommende zu erriechen, Meine Hande

beru巾en Schultem. Rucken und Beine, Nichts, rein gar

nichts konnte ich feststeIien,

Argw6hnisch betrachtete ich die Frauen, die jetzt ihre

Arme schlaff h訓gen iie8en′ SO, ais ob aIies von Wich-

tigkeit gezeigt sei, und ihre Stimmen waren nun wieder

in ruhigem Ton zu h6reni Sie sprachen Uber die aiit約〇

1ichen Dinge unseres Do「fiebens, VOm Einkauf bei Tan-

te Assmann, VOm Kaiben einer Kuh, und vom tod im

Nachbardorf.

lch aber nahm mirvor die Frauen im Auge zu behalten

und zu beobachten. wie s刷die Wetterdinge weiter

entwi〔kein w膿rden.

Die Lehrerin und Maie「in B計bei Hansmam, geb, Ger-

hardt verbrachte ihre ersten neun Lebensjahre (1 941-

1 950) in Weideiba〔h. Gem erinne「t sie sich auch heute

noch an ihre aIte Heimat言n der ihrVate「 von 1932 bis

1 950 Lehrer war.Von ihm wurden ihre musischen Bega-

bungen und Neigungen gef6rdert. 1hreしiebe zur Natur

und die Eind「ucke f「uher Kinde匝hre sind wegweisend

fur die Kunstlerin geworden. B計bei Hansmann. die mit

ihrer Famiiie in Frankfurt lebt, absoivierte wallrend ih-
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rerT甜gkeit ais Lehrerin eine kunstierische Ausbiidung

beim Berufsverband Bildender Kunstler sowie an der

St約ei-Abendschuie. Jnte「 sachkundiger Anieitung

erIemte sie insbesondere die Technik der Landschafts-

und Stiiliebenmaierei.

Die Biider von B計be川ansmann iassen erkennen, Wie

intensiv sie sich mit der unm柾eIba「en Natur von Din-

gen und Landschaften auseinandersetzt.

Schon in vieIen Aussteiiungen, mai als alieinige Kun§t-

lerin. mai mit anderen zusammen, komten ihre Bilder

bewundert we「den.

Zwe=hrer Biider sind in diese Festsch柏eingefugt, Fur

die Bereitste=ung danken wir ihr herz=ch.

Dorfgemeinschaftshaus und Spinnstube

(vI LISbeth Manz)

An des aiten Pfarrhauses Steiie

entstand das DGH auf die Schneiie.

Mit viei Eigenieistung erbaut.

Wird heute mit StoIz darauf geschaut。

Im M計z des 」ahres 1978 war es soweit,

nun stand es in Freud undしeid訓en bereit,

Meines Bruders Wiegand Einsatz zahlte sich aus.

Seine Silberhochzeit war die erste Feier

im neuen Haus.

Es foigten Ki「messen,

Feuerwehrveran§taltungen und mehr

und immer steilten die Frauen der Spinnstube die

Ordnung wieder her

Bei jede「Veranstaltung, die statrfend,

Wa「en die Spinnstubenf「auen zur Handi

in der Spinnstube gibt’s imme「viei Freud und SpaB,

beim Saubermachen im DGH warjeder von uns ein Ass.

Da wurde geputzt′ geSChrubbt und gefegt,

SOgar der Bohne「besen wurde bewegt.

Um einen sch6nen Glanz zu erzieIen,

ZOgen Wir stabiIe Frauen uber die Dieien,

…d zu guter Letzt,

Wurde sich auch noch aufden Po gesetzL



Jrsei Moiler Erika Manz. Ema Hollstein, Marian[e Klemz, Frledegard

Schade

Nun strahite der Saai in voiiem Gianz,

und wir probierten den Ententanz,

der hatte uns auf der Kirmes so fasziniert,

drum wurde er nochmais ausprobiert.

」etzt fuhiten wir uns aIie mutig und locker

u[d erkiommen die vor der Theke stehenden Hocke「

Aber es fehiten noch zwej,

ieere Bierfasser mussten aiso he「bei.

Nun saBen wir in fr6hiicher Runde in angenehmer Pose.

da kam Oma Schade zu Friedegard, ,.Wer macht denn

heute die SalatsoBe?’’

Gerda ∂ntWOrtete SOgieich spontan

..da muiSte WOh川eute seIber ran! “

Nun ging‘; Zum Schnuddein an den runden Tisch,

Wir aBen die ha巾en Weihnachtsp胤zchen

aIs w計en sie frisch.

Ein andermal wurde Giseias StoIien genossen,

der kam aus Dresden, VOn Honeckers Volksgenossen.

Oder es gab Brot und ○○Ahle Worscht’’,

darauf gab es dann aber richtig ,,Dorscht’」

Einmai haben unsere M糾ner ein Essen spe[diert.

Wir hatten‘s schon略ngst verdient!

Sie kochten eine Mahizeit mit a=em drum und dran,

die Anweisunge[ gab Herr Tiedemann.



Die 」ahre ach so schneil vergehen!

Den jdngeren Leuten ailes Gute und viel SpaB,

dem nun mussen sie das DGH versehen.

Am.,runden Trs〔h“ 1 989

Die Frauengruppe.,Spinnstube’’gibt es seit 42 」ah「en.

im Herbst 1 968 hat alles angefangen. Sie treffen sich in

den Winte「monaten (November - M計z) imme「 reihum

bei einer der Frauen: Zum Stricken, H氷eIn. Schnuddein

und a=gemeinem Nachrichtenaustausch, Es sind auch

immer iustige und gemdtiiche Abende,



DIEGEME寡NDE

Die Eingemeindung

Ein groBes kommunaIes Thema in Hessen ist Ende der

1 960er 」ahre die Verwaitungsreform, Gr6Bere Verwal-

tungseinheiten so=en geschaffen we「den, S⊂hwer faiit

es den D6rfern′ SO au⊂h Wejdelbach′ ih「e Seibstandig-

keit aufzugeben. ln einer Sitzung am 23. Dezembe「

1 970 lehnt die Gemeindevertretung eine freiwiilige Ein-

giiederung in die Stadt Spangenberg ab, WaS auCh in e主

ner BHrgerver§ammiung am 21" Februa「 1971 bes闘gt

Wird・ Die gesetz"che軸gemeindung erfolgte dann am

l.」anuar 1974. Schon in einerSitzung derGVam 9, No-

Vember 1 973 wurden neue StraBennamen festgeiegt"

Die letzte Gemeindevertreter§itzung fand am 29. De-

Zembe「 1973 statt. 1m Protoko冊eiBt e§ am Schiu§S:

ln diesem Buch si[d viele BeschIdsse,

manchmal waren es harte Nus§e.

Auch diese haben wir gebissen,

denn jeder hat ein Gewissen.

Viele Beschldsse. die waren而Cht ieicht,

doch Einjgkeit wurde fast immer erreicht.

Aber nun ist aiies vorbei,

und ihr in Spangenberg bekommt die Kartei,

Es ist nicht leicht, eS f訓t uns schwer

doch aIie mdssen zu euch her:

Wir aber haben uns damit abgefunden

und sind nun an euch gebunden.

Von euch erhoffen wir das rechte Streben,

denn auch wir WeideIbacher wo=en ieben,

(Protoko囲hrer Heinz Sen[henn)
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拷瑞雲琴叢看雪

Der Ortsbeirat

Die Ortsvorsteher nach der Eingemeindung waren:

一Georg Schade (1 974-1 977)

-WaIter Sinning (1 977-1981 )

- Geo「g Schade (1 981-1 984)

一Heinrich Hofmeister (1 984-1 992〉

- Gerha「d Sinning (1 992-2005〉

Aus derArbeit des Ortsbeirates von 2000 bis 2005:

18.05.2000

1 "Antrag des Ortsbei「ates an die Stadt Spangenberg

ZWeCks Durchft]h「ung von Reparatu「arbeiten am Feu-

eri6schteich, Daruber hinaus soil bewirkt werden. dass

der Dorfb「unnen auch weite「hin ais Entnahmesteiie fU「

Brauchwasser genutzt werden da丘

O7.1 2,2000

Der alte, nun funktionsiose Wasser-Ho〔hbehalter soiI
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aIs Lager f櫨r do丘und feuerwehreigene Gegensta11de

und Materialien dienen, und in Eigenarbeit der Feuer-

Wehr zu diesem Zwecke umgebaut werden.

29,04,2001

Herr Gerhard Sinning wird du「ch den neu gewahiten

Ortrsbeirat, durch Handzeichenabstimmung, Zum letz-

ten Mai zum Ortsvorstehe「 wieder gewanit, Er bekie主

det dieseAmtseitdem 」ahre 1 993, JnterdessenVo「sitz

Wird Peter Wicke zum steIIvertretenden Ortsvorsteher

und Schr田鶴h「er gew緬it.

02,06,2001

Zweiter Antrag an die Stadt zur dringenden Sa面erung

des丁eiches. Neue Fenster冊r den 」ugendraum werden

beantragt und auch ge[ehmigt. Daruber hinaus besteht

derWun§〔h der Do冊ewohner an den jeweiiigen Orts-

eing訓gen HoIztafeIn aufzusteiien, mit de「 Aufsch皿

〃HERZLICH WILしKOMMEN IN WEiDELBACH’’, Geider

hierzu wurden jedoch nicht bew帥igt.

1 1.09,2001

Vorsteiiung des Dorferneuerungsprog「amms fur Orte

bis zu 200 Einwohnem durch die Stadt Spangenbe「gi

Ein Konzept zu「 Einwerbung dieser F6「dergeider wur-

de durch PeterWicke in einer描entiichen P「謎entation

dem Magistrat vo「gesteiIt, erhieit aber ieider keinen

Zu§Chiag.

30.11.2001

Der Wegebau am F「iedhot der in Eigenieistung durch-



ge佃hrt wurde・ Wird zu ei=em erfolgreichen Ende ge-

bracht.

05,06.2003

Der Ortsbeirat beschiieBt einstimmig, dass die K 140

Zur Vorfahrtstrasse dekiariert wird. Dadurch andert

Sjch fur aiie Burger die inner6輔che Vorfahrtsregeiung

〃Rechts vo「 Links’’.

22,08,2003

Nochmaiiger Antrag des Ortsbeirates auf Sanierung

des Feuer16schteiches. Das Teiefon im DGH soii wieder

in das Feuerwehrgeratehau§ ZuruCkverIegt werden. Die

Seiibahn am Kinderspielplatz wird emeuert.

24.11,2003

Der Ortsbeirat beschiieBt einstimmig, den Stichweg

VOn der K 140 zum Dorfgemeinschaftshaus ○○AN DER

KiRCHE’’zu nennen.

1 7.03,2005

0rtste「min und Burgerversammlung zur lnformation

der Bewohner bezugI刷Pianung, Bau und Durc皿h-

rung der Kanaiisation. sowie der daraus 「esuitie「enden

Kosten冊r die Aniieger du「ch das stadtische Bauamt,

0与,08.200与

Der O「tsbeirat dokumentiert ein ietztes Mai die Dring-

iichkeit von Reparaturarbeiten am Do甫ei〔h, da m肘-

lerweiie auch eine erhebiiche Unfaiigefahr besteht.

02.1 2,200与

Ein durchaus historisch zu nennendes Datum. Am heu-

tigen Tag findet die ietzte Sitzung dei Ortsbeirates

Weideibach statt. Es wurde= im Nachgang an diesen

lermin zwei B山gerversammlungen einberufen. um

eine Wahiiiste zur Ortsbei「atswahi aufsteilen zu k6n-

nen, WaS jedoch mangeIs freiwiiiige「 B蹄gerimen und

B0rger erfoigIos biieb. So ist Weideibach seithe”hne

Vertretung durch einen Ortsbeirat言n der Stadt Span-

genbe「g nicht mehr kommunaIpoiitisch prdsent,

Der SpieIpIatz

ln einer Sitzung am 22.10i1970 be§Chlossen B0rgeト

meister Edgar Vaupel, mit den Gemeindevertretem

Geo「g S〔hade, August Schmidt, Heinrich Stracke und

W冊Strube, den Bau eines Kinderspieipiatzesi Laut

Kostenvo「anschiag soiiten sich die Baukosten auf

22"556,95 DM, nebst 20O DM冊r dje Planungs- und

Genehmigung;unteriagen. angefe巾gt von Herm Au-

gust Aschenbremer beiaufen,

Finanziert werden soiIte diese MaBnahme zu 50 % aus

Landesmitteln, 25 % Zuschu;S durch den Landkreis

Meisungen und die restiichen 25 % durch die Gemein-

de Weideibach, je zur H猫e aus Ejgenmitteln …d Auf-

nahme eines Da「iehens. 」edoch erst nach dem Abbruch

des Pfarrhauses im 」ahre 1 974 konnte diesesVorhaben

reaiisiert werden.



Gedanken des Ve南ssers aus heutige「 Sicht:

Leider wird dieser auch heute noch attraktive Spiei、

PIatz. aufgrund der帥WOhnerzahien nur noch von 3 %

der Bewohner genutzt. Dies best紬gt die aligemehe

EntwickIung de「 D掘er in Deutschland. Man ist ge`

neigt, e§ PrOVOkant foigendermaBen zu formuiieren:

Zuerst ste「ben die SpieIplatze, dam die D6rfe購

Ein bedenkliches Szenario!

言三二二　Das Dorfgemeinschaftshaus

Es entstand eine hubsch in lerrassen gestaitete AnIage,

auf der es eine Wikingerschaukei, eine Kettenschaukei.

ein Stufenreck′ einen Kietterpiiz, eine Rutschbah=nd

ein KarusselI gibt,

Die scho= Ende der 1950er 」ahre ins Leben gerufene

initiative, in jedem Dorf i[ He§Sen ein Do巾emein’

SChaftshaus zu bauen, um der Bev6ikerung einen kul.

tureilen und geseilscha制chen Treffpunkt zu schaffen′

komte in Weideibach erst 1 977/78 reaIisiert werden'







DIEVEREINE

Die freiwi=ige Feuerweh「 Weidelbach

lm Fr叩ahr 1934 wurde nach einem GroBbrand im

Herbst 1932, bei dem die Wohn- und Wirtschaftsge-

b机de der Familien Metz (Schniede「sch), Hoii, Sinning

(Meiis) und Strube durch Seibstentzundung beim Dre-

schen. die freiwi=ige Feuerwehr gegrundet, Zuvor gab

es die Pfiichtfeuerweh両n der a=e mam=chen Einwoh-　Altes Feuerwehrhaus

ner zwischen 1 8 und 60 Jahren zur Hiifeleistung heran-

gezogen wurden.

m 」ahr 1880 wurde das.,Alte Spritzenhaus” gebaut.

ie Lehrer 」akob Koch berichtet. wurden aus Kostener-

Par両sgrunden Feueri6schgerate gemeinsam mit de「

euerwehr Bischofferode ange§Cha冊

1885 gehdrten l Feuerleiter 2 Feuerhaken und 30 Le-

dereimer zum inventar.



Vor dem Bau derWasserieitung im 」ahr 1929 war die

Brandbekempfung seh「 schwie「ig. Die technischen

M6giichkeiten waren gering und besserten sich erst

nach und nach. Das Wasser wurde den Brunnen und

dem Dorfteich (Spuie〉 entnommen.

Was im 19, 」ahrhundert mit einfachsten M匝ein be-

gam, hat §ich nach und nach zu einer modernen Feu-

erwehr entwickeit,

Eine Neugrthdung der Freiwiiiigen Feuerwehr Weidei-

bach erfolgte im 」ahre 1 947.

19与2 wurde de「 Dorfteich (Spdie) von der Firma Fritz

Fett zu einem Feuer16schteich ausgeb∂ut. Zum Dor巧u-

biiaum wi「d er in diesem 」ahr neu ○○erst「ahien‘:Auch

Dank des neuen Hochbeh組ers haben wir heute ge[ug

Wa;Se[ Wenn eS einmai b「ennen soIite.

1 953 bekam die Feuerwehr ihre NeueinkIeidung.

Nach dem Brand Pfingsten 1 953 aufdem HofSennhenn

bekam die Feuerwehr am 14.11.1953 eine eigene Mo-

torspritze, die von der He§Sischen Brandversicherung

bezuschusst wu「de. Durch die bessere Ausrustung wur-

den die Brande in de[ darauffoIgenden Jah「en besser

beka m pft:

1 957 B「and bei Vaupeis

1 958 Brand bei WeiBenbo「ns

1 969 Brand bei Kieinschmidts

1979 B「and bei Simings

20O2 Brand bei Hofmeisters

1 962 beschlosse[ die Gemeindeve巾eter mit B山ger-

meister Edgar Vaupel den Kauf eines Feuerwehrgera-

tewagensi Dieser wurde von einem Trakto「 gezogen′

SOdass man die Br緬de schnelie「 er「eichen konnte.



Die Pianung師ein neues Geratehaus wurde 1965

in EnIV約ung gezogen. Der erste Bauabschnitt wurde

1 976 von der Feuerweh「 Ubernommen,

Das erste Feuerwehrauto, ein Ford Transjt, bekam Wei-

delbach am 20.10.1976.

1n der Nacht auf den 14.07,2002 war in Weidelbach

der letzte GroBbrand, Es brannte bei der Famiiie Hof-

meister. Die Scheune, in der Stroh und Heu geI∂gert

Wurden, brannte v6iiig aus. Da kam dai neueAuto, das

am 14.07.2002的ergeben we「den soiIte, gleich zum

Einsatz,

Der Anbau des Feuerwehrgeratehauses war im 」ahre

1 998. Dieses konnte nur durch §ehr hohe Eigenieistung

erbaut werden. Dje Bewohner Weidelbachs leisteten

fur ihren 48 qm groBen Anbau 「皿d LOOO Stunden

Eigenieistung. 1in dem Anbau fand sich auch Platz fur

Gerate, Ausrustung, Lagerraum und Bekieidungsspin-

de fur 30 Personen, Der Anbau wurde am 20,09.1998

eingeweiht und den SchiUssei hie血r bekam der da-

maiige Wehr軸rer Heinz Bettehausen von Burger-

meister Hans-川rgen K6bbe「=ng 0berreicht. Die Kosten

beiiefen sich auf 64.000,00 DM, De「Anbau wurde am

20.09,1 998 eingeweiht.

Du「ch eine private Freundschaft der Famiiie August

Schmidt mit Famjiie Schater ausWeideIbach in Franken

entstand 1986 die Feuerwehrfreunds〔haft zwischen

den beiden Wehren. Diese Freund§Chaft wird auch

heute zu jedem Anlass gepfiegt. So wu「den wir 1987

auch nach Weidelbach in Franken zu ihrem lOO担hri-

gen Feuerwehrjub帽um eingeiaden.

Im 」ahr 2009 konnte die Feuerwehr auf ihr 75j訓「iges

Bestehen zurutkbIicken. Dies wurde naturlich mit den

WeideIbachern aus Franken geb帥end gefeiert・

Aufste冊ng der Ortsbrandmeister/Wehrf軸rer:

Martin Manz

Edgar VaupeI

Jiiiし心ck

August Schmidt

Heinz Bettenhausen

Christian Mさnz

Heute besteht die Feuerwehr aus 48 Vereinsmitglie-

dem′ davon sind 1 8 Aktiv-, 1 6 AIters- und Ehrenabtei-

iungsmitgliede「 und 14 Vereinsmitgiiede「



Eine kleine Bildergaierie der

Freiw輔gen Feuerwehr Weideibach

1 953 (Semhenn und Pfar「scheune)

川i 2002 (HofmelSter)
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Die ,,BergrebeIien Weidelba(h’“

Aus Aniass der Ersterwallnung Weideibachs vor 675

」ahren kam im 」ahre 2009 der Wunsch aut dieses E「

eignis geb師end zu feiern・ Fur die Organisatio用nd

Durch同hrung des Festes bedurfte es der Neugr軸ndung

eines Vereins.

16,1 2,2009

Grdndung eines neuen Vereins in WeideIbach,

G「undungsve「sammiung mit der FormuIierung einer

Satzung und der Namensfindung ,,BergrebeIien Wei-

deIbach’’,

Der Zweck dieses Vereines ist die E「haitung und Ver-

SCh6ne…g des Dorfes, bei§Pieisweise die instandset-

Zung des FeuerIds〔htej〔hes und die Versch6nerung,

Modernisierung oder Emeue…g 6ffentiicher Einrich-

tungen sowie Brauchtumspfiege, F6rderung des Hei-

matgefuhis und der Zusammengeh緬gkeit.

(Zitat aus der Vereinssatzung〉.

Gr軸dungsmitgiieder sind:

Manueia Krug-Bettenhausen 〈Vorsitzende)

Sebastian Sinning (2. Vorsitzende「)

」anina BieM面h 〈Schr柵Ohrerin)

Sebastian Koch (Kassenwart〉

Gabrieie Wicke 〈Presse- und owentIichkeitsarbeit)

Maik Kchig, Comelia Sennhenn, Karin K6nig,

Roswitha Mchz, 」oachim Siming, Karin §i[ni[g.

Dorothea Kraus, DanieIa Koch。
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Weitere Aktivitaten der Bergrebelien Weidelbach

Am 27.03.2010 wurden die Hinweistafein auf das

Do巾ub剛m WeideIbachs. am Ortsein- …d ausgang

a ufgeste=t.

Die idee und Gestaitung obiag lsabeI Wicke′ die leide「

an diesem Tag njcht anwesend sein konnte. Mit Un-

te「st轟tzung von Marjus BieM而h und dessen Fam冊

ent「aktors sowie einer Spende von zwei St「ohrundbai-

len, auf denen die Schiider befestigt wurden, kann nun

jeder e「kennen, Wam u[Ser Fest sta請ndet・ NaturIich

Waren auCh e面ge Mitgiieder der Bergrebelien dabe主

um dieses Ereignis b剛ch festzuhaiten und mit ietzten

Handg冊en zurVoiiendung zu bringen"

帥Weiteres groBes Projekt, Weiches vieIen Dorfbe-

wohnem am Herzen iiegt, Weil zentraie巾e坤unkt fdr

」ung und Ait und optischer M皿eipunkt des Dorfes言St

die Renovierung des Feueri6schteiches.

Dieser im 」ahre 1952 ausgebaute Teich言n die 」ah「e

gekommen und marode, SOiite stiii geiegt werden.



」ugendciub WeideIbach

Aber mit etwas fin∂nZie=er Jnterstutzung der Stadt

Spangenberg und tatkr綱ger Arbeit einjger k6rperIich

fitter Rentner Mannern der freiw帥gen Feuerwehr iO-

Wie Mitgiiedern der Bergrebeilen (die sich zurAufgabe

gemacht haben, Weideibach zu versch6nem), Wu「de

am lO.04.2010 die Pianung in die Tat umgesetzt. 1n

Eigenarbeit und Fachkenntnissen aktiver Ieifer konn-

te es losgehen und djes bei extrem schiechtem Wet-

ter. Zunachst mussten ieide「 die aiten Tamen entfemt

We「den, an dessen Steiie aber eine neue Bepflanzung

in Gestait einer Hecke vorgesehen ist. Ebenso bedarf

der umgebende Sicherheitszaun dringend eine「 Emeu-

erung. Dies gestaitet sich aiierdings s〔hwierig, da das

Budget sehr begrenzt ist. So hoffen die Bergrebeiien

da「aut dass die Festaktivitaten etwas Uberschuss er-

bringen. um dieA[Iage um denT航h opti§Ch zu einem

runden Abschiuss bringen zu kchneni Unterde§Sen Sind

die Betonarbeiten voiiendet und es verbIeiben no〔h

「est=che Feinarbeiten sowie die Neubepfianzung.

Ais 1998 das KUhiaggregat der Gefrieranlage in Wei-

deibach kaputt gi[g, kam unter den 」ugendiichen im

Dorf schneIi die ldee aut aus dem GebalJde einen 」u-

gendraum zu machen, Nachdem Ortsvo「stehe「 und

Ortsbeirat uberzeugt waren und die Stadt einw冊gte,

konnten die Umbauarbeiten im Somme「 1999 begjn-

nen. Der groBe Betonsockei in der Mitte des Raumes

Wurde herausgestemmt, Fiiesen veriegt, dje W訓de

gestriche冊nd mit einem Gra鮒ti besp「皿t, Die Decke

Wurde mit einem鴫mnetZ abgehangen und ein Hoiz-

Ofen aufgeste=t, Vieie Arbeiten wurden von den 」u-

gend=chen seibst ausge備h巾aber ei gab auch H冊e

und Spe[de[ auS dem Dor手Syivester 1 999/2000 wu「de

SChon im 」ugendraum gefeiert. Bis heute veranstalten

die Mitgiieder des 」ugendcIubs rege両脚g Feste, Wie

Osterfeuer Do描est und Oktoberfest.



A山E HESSISCHE MASSE. GEWICH丁E UND MUNZEN

Vor 1 871 gab es in Deutschiand wede「eine einhe輔che

W割l「ung nOCh verbindliche MaBe und Gewichte" 」eder

Kleinstaat, jede Reichsstadt hatte ihr eigenes System"

Selbst innerhalb ejnzeiner Landesteiie gab es oft un-

terschiediiche Ma8einheiten. Die Namen der Einheiten

waren zwar o備dieseiben. die Kaufkr:誼der M加zen

und die genaue Gr6Be de「 MaBeinheiten jedoch, W主

chen betrathtiich voneinande「 ab.

Nachfoigend werden zum besseren丁extveri闇ndnis die

Wichtigste[ hessischen-, insbesondere kurhessischen

MaBeinhe(ten, erlautert.

しchgen ma Be

ln unse「em Raume wurde mit dem kurhe§Sischen

FuB’’gemessen. E「 entsprach etwa 29 cm und war

in Zo= eingeteiit. Bei uns war die ,,CasseIe「訓e‘’im

Gebrauch, Sie betrug genau 2 kurhessische FuB. war

also 58cm iang.1 Rute=3,77 m, 1 Rute= 12 FuB

Oder 14 Schuh.

〃Kiafter‘’ist eine aite deutsche L軸geneinheit. Von ihr

leitete sich dann das aite RaummaB fU「 Schichthoiz abi

師Kiafter HoIz entsp「ach einem Hoizstapei mit einer
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L引lge VOn einem Kiafter 0e nach Region war das Kiaf・

ter6ode「lO FuB iang,aiso工7 bis3 m),Diesentsprach,

je nach Gegend, 3-4 rm (Raummeter) HoIz (entspricht

etwa 2-3 Festmetem).

F憎くhen" Oder FeidmaBe

Mit der ,,Rute’’(Kataste「「ute〉 wurden die Felder ge-

messen, Sie war 3,99 m iang, Eine ,,Quadrat「ute’’ent-

SPraCh also 1 6 m2. 1..CasseierAcker’’hatte eine Gr6βe

VOn 150 Quad「at「uten, aiso 24 Ar (heute: 25 Ar = 1

PreuBischer Acker)i

HohI" und Fru〔htmaBe

(Bier-, Wein- und GetreidemaBe)

Aus der Vieifalt de「 MaBeinheiten soiien hier nur eini-

ge BeispieIe genannt werden. Fur Bier Branntwein und

Wein gaIt das kurhessische ,,MaB”. Es wa「 2 Liter groB.

4 Ma8 = 8 Lite「 waren l Eimer 40しiter = 1 Viertei′

4VierteI = 160 Lite「= 1 0hm.

Die kieinen MaBeinheiten waren: 1 haibes MaB =

=iteり1 Viertel MaB = 1/2 Liter = 1 Schoppen・



惇豊講書講書嵩uch,ma。。, B。, uns ,al。r = 3。 Siib。.。.。SCh。n.

1 GuIden =21 AIb4 HI細Um 1840 hatteeine hessische「

霊嵩鵠ギ雷豊惜詰詰, Siib叩。S.h。n = ,2 H。,,。。 。,。 Si哩r。SCh。n h。,,。n
MetZen’’und fasste etwa 20Oしiter und wog je nach denAIbus abgeI6st.

Getreideart maximai 1 50 kg"

im 1 5, bis 1 9. 」ahrhundert (aus dieser Zeit stammen die

in de[ Archivaiien vo「kommenden Zahiungsmittei〉 gab

es eine VieIzahl von Bezeichnungen fur Munzen.

Bei uns gaIt um 1790 der Reich§taIer (Rt) = 32 AIbus

(Aib) = 12 He=er (Hir).



QJEしLENVERZEICHN音S

I, Handschriftli⊂he Que=en aus dem

Staatsarchiv Marburg:

- U「kundeAVl. 49 v. Sludwinsdo印335, Sept. 14

- Irrungen undWirrungen um den Bau eines Opfer-

mannshauses, 1 601

- Inventarium de「 Pfarrei Weideibach, 1 659

- OrjginaI Lager-, S同ck- und Steuerbuch der Dorf-

SChaftWeideibach, 1 766
-Auseinande「setzung mit der Forstbeh6rde um

BrennhoIzbedart Hute und Wiidschaden au; dem
’Haibengebrauchswaid, 1 848

- Gemeindeinventar und Verbrauchssteuem, 1 885

- Visitationsberichte der kirchiichen Schuiinspektoren.

1873, 1874,187与und 1886

- Genereiie Revierbeschreibung von den Genossen-

SChaftsforsten zu Weideibach,1 889
- Ortspian, 1 899 und Geb軋debeschreibung, 1 907

=. ProtokoIie der Gemeinde und Kirche

- Protokoiibucher der Gemeindeve巾etung Weidei-

bach, ab 1900

- Protokoiib庇her des Ortsbeirates

- Kirchenb庇her de「 Pfar「ei Weideibach, 1654 bis

1829

- Kirchench「onik der門arreien Weidelbach und珊effe

=I. Gedru〔kte QueIien:

一Heinrich Reimer

Historisches Ortsiexikon fur Kurhessen,

Marburg 1 926

-Waiter K「ummei

Die hessischen Åmter Meisungen, Spangenberg.

Lichtenau und Feisberg, Marburg 1 941
- Friedrich Bo「kenhagen

Deutsche F6rsterch「o而k′ 1 976

-Walta「i Be「gmann

Heimatgeschichte fur den K「eis MeIsu〔ge=nd

Seinen Nachbarraum, Spangenberg 1 958

- G. R柾er

Kirchiiches Handbuch, 1 926



ーRudolf lmmel

Zur Ge§Chichte des Gemeinsch三両swaIdes in

Ku「hessen, Kasse1 1 990

- Stefan Arend

Studien zur Erforschung des Niederhessischen und

Zur Lautitruktur der Mundart von Hoizhausen.

Ma「bu「g 1 990

- 」ahrbucher des Kreises Meisungen

- Berichte der ′′Spangenberger Zeitu=g′′ und der

〃 Hessischen Ailgemeine“

BiIdnachweis

- Biidersammlung von Pfa「rer Bu〔henau, 1 924-1 930

- Die Biider der FIachsvera「beitung wu「de= im He主

matmuseum Melsungen aufgenommen,
- Ejgene Fotos der Autoren (Friedhot Hochbehalter

Feuerwehr Kirche, DGH○

○ Luftauf=ahmen: Hubert Kothe, Meisungen

-A=e anderen Bilder sind von Weideibache「 Einwoh-

nern zur Ve冊gung gesteIit worden. AiIen sagen wir

hiermit ein herziiches Dankesch6n.
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Wir g「atulieren zum Dorjubi略um 675 Jahre Weideibach:

聞Meta〃
Bau

M〃de nb elger

MaIsbergstra偲e 3 _ 34286 Spangenberg _ TeIefon (05663) 9497"0 _ Fax (05663) 1265

www.metaiibau-miidenberger.de i nfo@metal i bau-m ildenberge「・de







圏拘れ線型鐙議騒
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Wir freuen uns aufIhren Besuch:

田a血Ⅲe Cr拙ng

Berggas仙of Hoher Memner

Hoher Mei瓜ner 1

37235 Hessisch Lichtenau
“腰高05002-2409　Fax: 05604-915572

e_mail: ber鰻a§thofLmeissner⑦t-Online.de

WWmberggasthofLho her-meissner‘de



細工1薫圃職温田厭画工

理頓山田卿
棚r sind ein Fieischereibetrieb mit eigener Schiaくhtung.

Jnser Schlachtvich beziehen wir von Landwirten aus der

Region. Artgere⊂hte Ha血ng‘ kurze Thansportwege …d

schonende Schlachtung sorg釧fdr die gute抽sch- und

Wu 「Stqua鵬t.

Jnsere Wurstwanen p「oduzieren w而bis auf wenige Ausnah-

men selbst. Sie finden us in der Ber=ine「 Str: 4 in GroBal-

merode un(‖m REWE-Markt in Spangenberg,

Sie bekommen unsere Hausma`her Bratwurst auf dem

FestpIatz in Weidelbach.
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l船脚　　　肌I 
璽　　　　忠霊忠専豊富 

WWW.hansmann-autOmObi看e.de 





in的er 5Oし訓dem und的er aiie Kontinente hinweg vernetzen Mitarbeiter von B. Braun

taglich ihr Wissen und ihre Erfehrung zum Thema Gesundheit - mit Koliegen und Kunden.

Zum Beispiel in unseren "Centers of Exceilence": Fach的ergreifend entwickeln dort Teams

aus spezia=sten die Produkte und Technologien von morgen.師veriasslicher Stamm aus

Know-how, aufden wirjederzeit von jedem Ort zugreifen konnen. Zum Vorteli unserer

Kunden. Denn selbst unsere kleinste Einheit nutzt lmmer die Kraft der ga[Zen Familie.

師zient.しeistungsstark. Jnd das seit 170 」ahren. Sharing Expe面ee- made bY B. Braun.

ロi田R八UN
SHARiNG EXPERTiSE

B. Braun Meisungen AG l 34209 Meisungen l Deutschiand l www.bbraun.de




