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Vorwort 
 
Die ehemalige Bahnlinie bildet heute unseren Leitbeitrag, dazu berichten 
wir noch einmal über die unseligen Hexenprozesse in unserer weiteren 
Heimat; ein weiterer Beitrag berichtet aus der Dorfchronik des Jahres 
1872.  
Wenn wir auch größere Einzelbeiträge und Monographien als Sonder- und 
teilweise als Bonushefte herausbringen konnten, so wollen wir doch, wenn 
irgendwie möglich, auch in jedem regulären Heft ein Leitthema 
herausbilden. Wir sind nach wie vor für Anregungen und Hinweise offen. 
In den vergangenen Heften hatten wir mehrmals unter dem Titel „Kunst 
und Krempel“ Schätze aus Villingener Haushalten abgebildet, auch dazu 
bitten wir um Hinweise, ist es doch sicher interessant zu erfahren, welche 
Schätze und Schätzchen sich in Villingen finden.  
In der heutigen Folge stelle ich Ihnen einen Fund dar, der sich im Besitz 
des Verfassers befindet und der zufällig beim Pflügen in der Nähe von 
Queckborn, in der Nähe der Hohen Strasse, gefunden wurde. 
Sie haben sicher schon die vielen Fotos gesehen, die wir anlässlich 
verschiedener Ausstellungen gezeigt haben. Beim Zusammentragen dieser 
Bilder mussten wir schon mehrfach feststellen, dass die dort Abgebildeten 
nicht mehr erkannt werden konnten, das ist sehr schade, sind es doch 
unwiederbringliche Situationen, die hier festgehalten wurden. Daher auch 
die Bitte, wenn Sie Bilder aus dem Dorfleben oder von alten Häusern und 
Strassen haben, überlassen Sie sie uns für eine digitale Kopie zum Archiv 
des HAK. 
 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen unseres neuen Heftes. 
 
 
 
 
Villingen/Queckborn im Herbst 2009  
 
Heimatkundlicher Arbeitskreis innerhalb der ev. Kirchengemeinde 
Villingen 

Der Verfasser: Heinz P. Probst 
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I. Die Geschichte der Bahnstrecke von Hungen nach 
Laubach und der Zweigstrecke von Villingen zur 
Friedrichshütte 
 

Es war eine Zeit des Aufbruchs, die mit der sogenannten industriellen 
Revolution einsetzte und sich über die Gründerzeit 1870/1871 bis zum 
ersten Weltkrieg fortsetzte. 

Jedes Schulkind lernt, dass in Deutschland der Bahnbetrieb auf der 
Strecke Nürnberg – Fürth begann, es war der 7. Dezember 1835, als dort 
die legendäre Lokomotive Adler den ersten Zug in Bewegung setzte. 

In England hatte alles einmal begonnen. Dort wurde das Bahnzeitalter 
schon früher eingeläutet, als ab September 1830 schon regelmäßige Eisen-
bahnpersonenbeförderung stattfand. Die bahnbrechenden Erfindungen 
verschiedener Ingenieure, besonders die der Stephensons, Georg (1781-
1848) und seines Sohnes Robert (1803-1859), hatten es möglich gemacht. 
Ihre legendäre Locomotion befuhr die Strecke Stockton-Darlington ab 
1825. Mit ihrer „Rockett“ (deutsch Rakete) gewannen sie die 
Ausschreibung der Liverpool-Manchester Eisenbahngesellschaft. Mit über 
40 to Gewicht und einer „atemberaubender Geschwindigkeit von 22 
Stundenkilometer stellten sie die schnaufende Konkurrenz voll in den 
Schatten. 

Die erste Strecke in Deutschland war gerade einmal 6,04 km lang, die 
Adler zog auf ihr 9 Personenwagen mit der Möglichkeit zum 
Gütertransport und brauchte als reine Fahrzeit gut 9 Minuten. 

Die Spurweite dieser ersten Eisenbahn betrug 4 Fuß 8,5 Zoll = 1435 
mm, sie wurde das Normmaß aller künftigen deutschen Normalbahnen. 

 
Wie hatte eine Zeitung dazu vorher geschrieben. 
„Was könnte wohl handgreiflicherer Unsinn, was alberner sein als die 

Idee eine Eisenbahn zu bauen, die doppelt so schnell wie eine Postkutsche 
ist. Ebenso gut ließe sich annehmen, daß der Mensch sich auf einer 
Kanonenkugel abfeuern ließe, wie daß er sich einer solchen Fahrmaschine 
anvertrauen würde“. 

 
Da nur eine einzige aus England bezogene Lokomotive zur Verfügung 

stand und auch nur ein nicht deutsch sprechender Lokführer, wurde am 
Anfang diese Strecke auch noch zeitweise mit Pferden betrieben.  
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Über die Jungfernfahrt liegt der Bericht eines anonymen Verfassers vor, 
er berichtet:  

 
„Auf dem eingehegten Platze, welcher zum Verwaltungslokal 

der Eisenbahn- Gesellschaft gehört, war halb Nürnberg 
versammelt. Alle Bauten, die Eisenbahnschienen, die neuen, zum 
Teil eleganten Wagen, vor allem aber die Lokomotive, wurden 
gebührend bewundert. Überdies nahm das ruhige, umsichtige, 
zutrauen erweckende Benehmen des englischen Wagenlenkers uns 
völlig gefangen. Welches Bewußtsein seiner äußersten Wichtigkeit 
sprach aus allen seinen Handlungen. Jede Schaufel Kohle, die er 
nachlegte, brachte er mit Erwägung des rechten Maßes, des 
rechten Zeitpunktes und der gehörigen Verteilung auf den Herd. 
Keinen Augenblick müßig, auf alles achtend, die Minute 
berechnend, da er den Wagen in Bewegung zu setzen habe, 
erschien er als der regierende Geist der Maschine und der in ihr 
zur ungeheuren Kraftwirkung vereinten Elemente. Ein Böllerschuß 
verkündete den Abgang des ersten Zuges.  

 
Abb. die erste deutsche Eisenbahn, von Nürnberg nach Fürth 1835, 

zeitgenössischer Stich 
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Der Wagenlenker ließ die Kraft des Dampfes nach und nach in 
Wirksamkeit treten. Aus dem Schlot fuhren nun Dampfwolken in 
gewaltigen Stößen, und die neun aneinander geketteten Wagen, die 
etwa 200 erwartungsfreudige Menschen faßten, begannen sich 
unter den Klängen der Festmusik langsam in Bewegung zu setzen. 
Bald aber wiederholten sich die Dampfstöße immer schneller, die 
Wagen rollten dahin und waren schon nach kurzer Zeit den Augen 
der Nachschauenden entschwunden. 

Die Menschenmenge jauchzte und jubelte und winkte den 
Vorüberfahrenden zu. In der Tat, es gewährte der Anblick des 
vorbeirollenden Wagenzuges fast ein größeres Vergnügen als das 
Selbstfahren. Die Fahrt wurde an diesem Tag noch zweimal 
wiederholt, das zweitemal bin ich auch mitgefahren, und ich kann 
versichern, daß die Bewegung durchaus angenehm, ja wohltuend 
ist. Wer zum Schwindel neigt, muß es natürlich vermeiden, die 
vorüberfliegenden Gegenstände näher ins Auge zu fassen. Auch das 
Schnauben und Qualmen des ausgestoßenen Dampfes verfehlt seine 
Wirkung nicht. Pferde auf der nahen Chaussee sind beim 
Herannahen des Ungetüm scheu geworden. Kinder haben ein 
leichtes Beben nicht unterdrücken können, ja es möchte wohl 
keiner, der nicht ganz phantasielos ist, ganz ruhigen Gemütes und 
ohne Staunen beim Anblick dieses dampfspeienden Ungeheuers 
geblieben sein“. 

 
Es folgten in Deutschland rasch weitere Strecken, denn die erste 

Eisenbahn war auch wirtschaftlich ein Erfolgsmodell geworden. Bereits 
1914 hatte Deutschland ein Bahnnetz von 62 459 Km und damit England 
überholt, denn dort waren es nur 37 263 Km und in Frankreich waren es 
zum gleichen Zeitpunkt 48 132 Km. 

Kommen wir zurück zur Strecke Hungen – Laubach und dem Bahnhof 
in Villingen. 

In den Jahren 1869-71 waren die Strecken Gießen – Fulda und Gießen – 
Gelnhausen entstanden, auch sie wurden damals zu einem wirtschaftlichem 
Erfolg für die Orte, die an der Strecke lagen. Nachdem schon Mittelhessen 
mit der Main-Weserbahn von Frankfurt nach Kassel 1850 in das 
Eisenbahnzeitalter eingetreten war, wollten die Dörfer und Städte, die 
bisher nicht angebunden waren, auch nicht länger abseits stehen und ihre 
Eisenbahn haben. Laubach lag zu diesem Zeitpunkt noch abseits jeder 
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Eisenbahnstrecke, während die vergleichbaren Kleinstädte wie Hungen, 
Lich und Grünberg schon ihre Eisenbahn hatten und an die „weite Welt“ 
angebunden waren. Unternehmen an der Strecke wie die Wetterfelder 
Molkerei und auch das Sägewerk in Villingen erhofften sich durch die neue 
Bahnlinie wirtschaftliche Vorteile. 

Aber auch die Friedrichshütte befürchtete wirtschaftliche Nachteile, hier 
befand sich damals eine Eisengießerei und eine Holzessigfabrikation, wenn 
sie nicht an die Eisenbahn angebunden würden. Daher wurde extra eine 
Zweigstrecke dorthin geplant, denn die Geländeverhältnisse ließen eine 
direkte Anbindung an die Strecke Hungen –Laubach nicht zu, es wären 
nämlich so ungünstige Steigungsverhältnisse entstanden, die kaum zu 
bewältigen waren.1  

Die Zweigstrecke zur Friedrichshütte wurde zuerst auch noch nicht in 
der Normalspur, sondern in 1000 mm Schmalspur gebaut und hatte den 
Status eines privaten Industrieanschlussgleises, welches aber bereits am 1. 
April 1896 auf Normalspur umgebaut wurde. Zuerst wurde nur mit einer 
Pferdebahn der Rollbockverkehr zwischen Villingen und der 4,35 km 
entfernten Friedrichshütte aufgenommen.  

Bereits 1888 waren die Erdarbeiten durch das Bauunternehmen Reuter 
aus Nidda begonnen worden, die Stadt Hungen hatte dem Unternehmen 
gestattet, in dem Steinbruch „bei den jungen Hansen“ Steine für den 
Gleisschotter abzubauen.2  

Nach 2-jähriger Bauzeit wurde die Strecke Hungen-Villingen-Laubach 
am 1. Juli 1890 eröffnet, sie hatte von Anfang an außer den Endstationen 
noch 2 Zwischenstationen, den Bahnhof Villingen und den Haltepunkt 
Wetterfeld; der Giessener Anzeiger berichtete: 

 
„Auf den heutigen Tag dürfen wir als auf einen für Laubach 

höchst bedeutsamen mit Genugtuung zurückblicken, indem durch 
die an demselben erfolgte Eröffnung der Nebenbahnstrecke 
Hungen-Laubach unsere lange gehegten Wünsche nach einer 
Eisenbahnverbindung nunmehr in Erfüllung gegangen sind. 
Während bereits heute morgen die ersten fahrplanmäßigen Züge 
von zahlreichen Passagieren zu einer Vergnügungsfahrt nach 
Hungen benutzt worden waren, hatte sich nachmittags eine große 

                                                 
1 Die Höhenzüge verlaufen quer zur geplanten Strecke. 
2 Dieter Eckert in LOK-Magazin Nr. 126, Mai/Juni 1984 ab S. 163. 
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Menschenmenge am Bahnhof eingefunden, um den 3-Uhr-Zug zu 
erwarten, nach dessen Ankunft ein kleiner Festzug unter Vorantritt 
des Laubacher Musikvereins durch die Stadt nach dem „Solmser 
Hof“ sich begab, um hier durch eine Festversammlung das 
freudige Ereignis zu feiern. Der allgemeinen Stimmung verlieh der 
Vorsitzende des Comites für Erbauung der Nebenbahn Friedberg-
Hungen-Laubach-Grünberg, der Herr Graf zu Solms-Laubach, 
Ausdruck. Er hob die großen Vorteile, welche die Bahnverbindung 
in Bezug auf Verkehrserleichterung und -förderung im Gefolge 
haben wird, hervor, und wies darauf hin, wie dies durch die jetzt 
vollendete Bahnstrecke nur unvollkommen erreicht werde und erst 
voll zur Geltung kommen werde, wenn nach Fertigstellung der 
ganzen Linie der Umweg über Gießen vermieden und die direkte 
Verbindung mit Frankfurt erreicht wird. Ferner gedachte Se. 
Erlaucht mit Worten des Dankes aller derer, welche das 
Zustandekommen des Werkes fördern halfen, namentlich der 
Gemeinden, welche durch ihre Opferwilligkeit sich große 
Verdienste darum erwarben. Ein von dem Herrn Grafen am 
Schlusse seiner Ausführungen ausgebrachtes Hoch auf den 
Großherzog fand begeisterten Widerhall, und ebenso freudig 
begrüßt wurde von der Versammlung das von Herrn Rechner Ritter 
ausgebrachte Hoch auf Se. Erlaucht den Herrn Grafen, dessen 
Tätigkeit die Erreichung des erstrebten Zieles am meisten zu 
danken sei.“3 

 
Auch Unterlagen aus dem Gemeindearchiv von Villingen berichten vom 

Bahnbau. 
Zunächst ein Beitrag aus der Ortschronik von Pfarrer Emil Sellheim aus 

dem Jahre 1890  
 

Betriebseröffnung der Nebenbahn Hungen - Laubach  
Am 30. Mai erfolgte die Landespolizeiliche Abnahme der 
genannten Bahnstrecke.  
Am 1. Juni wurde sie dem öffentlichen Verkehr übergeben. 
Samstagnachmittag (1. Juni) kamen mit dem ersten Zuge von 

                                                 
3 Eckert a.a.O. und in Hessische Heimat Nr. 13 /22.6.1985. 
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Laubach die Mitglieder des dasigen Vorstandes der Station an der 
Station Villingen vorüber, und zwar mit Musikbegleitung.  

In Hungen angekommen, wurde er von dem dortigen Vorstand 
an der Bahn abgeholt, zog mit der Musik in die Stadt ein, kehrte im 
Gasthof „Zur Traube“ ein und saß daselbst in fröhlicher Stimmung 
beieinander bei einem Glase Bier.  
Mit dem nächsten Zug fuhren die Laubacher zurück.  

 
Verabreichung von Brezeln an die hiesigen Schulkinder  

Samstagnachmittag empfingen am hiesigen Bahnhof die 
Schulkinder Brezeln auf Kosten der Gemeinde.  

Für den Nachmittag war der hiesige Ortsvorstand von dem 
Stationsvorstand zu Laubach zu einer gemeinsamen Feier im 
„Solmser Hof“ bei Schütz eingeladen.  

 
 

Auch in der Gemeindechronik aus dem Jahr 1895 hören wir: 
 

Abzweigung der Nebenbahn Hungen-Laubach von der Station 
Villingen nach der Friedrichshütte  
25. Oktober 1895.  

Gegenwärtig wird eine Abzweigung der Nebenbahn Hungen-
Laubach von der Station Villingen nach der Friedrichshütte, 
welche ein Eisenwerk und eine Chemische Fabrik besitzt, gebaut. 
Bis zum Henriettenhof ist dieselbe bereits fertiggestellt. Von da bis 
zur Friedrichshütte schreiten die Arbeiten jetzt ebenfalls rasch fort, 
nachdem der schwierigste Teil, die dreimalige Überbrückung der 
Horloff vollendet ist.  

In den letzten Tagen nahmen die Herren Geheimrat Altvater 
und Bauinspektor Roth von Gießen eine Besichtigung der im Bau 
befindlichen Strecke vor.  

 
Soweit die direkten Nachrichten aus Villingen. 

 
Durch die Umstellung der privaten Anschlussbahn zur Friedrichshütte 

auf Normalspur konnte auch der Ort Ruppertsburg in das Netz der 
Preußisch-Hessischen Staatseisenbahn eingegliedert werden. 
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Zunächst, ab 1 4. 1894, fand zwischen den Orten Villingen und 
Ruppertsburg nur ein öffentlicher Stückgut-Wagenladungsverkehr statt. 
1898 hatte Ruppertsburg ein Bahnhofsgebäude erhalten und nach langen 
Verhandlungen konnte am 1.12.1907 der Personenverkehr auf diesem 
Teilstück aufgenommen werden.  

Die 1,42 km lange Strecke zur Friedrichshütte blieb als Privatgleis 
bestehen, wobei allerdings ein beschränkter Personenverkehr stattfand, weil 
nämlich dieser Abschnitt von den dort Beschäftigten benutzt werden durfte. 

In den Jahren 1929/30 hatte die chemische Fabrik auf der 
Friedrichshütte ihre Produktion eingestellt, dadurch wurde der weitere 
Zugverkehr nur noch beschränkt aufrecht erhalten.  

Auch der Reisezugverkehr zwischen Villingen und Ruppertsburg war 
recht bescheiden, so war z. B. im Sommerfahrplan 1927 nur ein einziges 
Zugpaar an den Werktagen eingesetzt, an Sonn- und Feiertagen ruhte der 
Betrieb ganz. Zuletzt verkehrten montags bis freitags drei, am Samstag 4 
Zugpaare. Es wurde überwiegend und üblicherweise ein VT 95 
(=Verbrennungstriebwagen 95) auf der Strecke eingesetzt.4 

 
Von Interesse ist noch, dass am 1. Oktober 1903 die Strecke von 

Laubach nach Mücke erweitert wurde und so eine Anbindung an die 
Vogelsbergbahn von Gießen nach Fulda erfuhr. 

Der Reisezugverkehr auf unserer Bahnstrecke Hungen-Laubach-
Freienseen wurde aber am 30. Mai 1959 ganz eingestellt, nachdem der 
Verkehr auf der Teilstrecke Mücke-Freienseen bereits ein Jahr zuvor 
aufgehört hatte.  

Nun verloren auch die Bahnhöfe Ruppertsburg und Villingen ihre 
Bedeutung und Funktion. So wurden bereits 1960 die Gleisanlagen 
zwischen Villingen und Ruppertsburg teilweise demontiert.  

Die ehem. Bahnhofsgebäude in Villingen und Ruppertsburg, ein Stück 
der ehem. Bahnbrücke über die Horloff und die Gastwirtschaft zum 
Bahnhof in Villingen erinnern heute noch an die 70-jährige Geschichte 
einer Nebenbahn in Oberhessen. 
 

                                                 
4 Die Brüder U. u. O. Kammer waren 1938-43 als „Fahrschüler“= „Pendler“. Nach 
ihrer Erinnerung konnten die wenigen Passagiere aus Ruppertsburg am frühem 
Morgen von Ruppertsburg direkt nach Hungen fahren, aber mussten auf dem 
Rückweg in Villingen aussteigen und zu Fuß heimgehen. 
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Abb. im Gemeinde-Archiv finden sich mehrere Ausschnitte offenbar aus 
verschiedenen Zeitungen, besonders einige Fotos, die so jetzt keinem 
Fotographen mehr zugeordnet werden können, einige der Fotos können mit 
denen identisch sein, die Dieter Eckert bei seinem Beitrag in HiB benutzte, 
in soweit bedanken wir uns bei den unbekannten Fotographen, dass sie uns 
diese Impressionen erhalten haben 
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Abb. Bahnhof in Villingen in den 70er Jahren des 20. Jh. Bilder stammen 
wohl aus Zeitungen, ich bitte dazu die Anmerkungen auf der Vorseite zu 
beachten 
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Abb. Zeitungsausschnitt Giessener Freie Presse (heute Gießener-
Allgemeine) vom 4.6.1959 
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Abb. Zeitungsaus-
schnitt: 
Gießener - Allge-
meine, Zeitung 
vom 23.3.1982 
 
 
  



 15

 

 
Abb. der Bahnhof bzw. die Bahnstrecke auf alten Ansichtskarten (Repro 
HPP) 
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Abb. der Bahnhof bzw. die Bahnstrecke auf alten Ansichtskarten (Repro 
HPP) 
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Abb. der Bahnhof bzw. die Bahnstrecke auf alten Ansichtskarten (Repro 
HPP) 
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Abb. der Bahnhof bzw. die Bahnstrecke und eine Luftaufnahme von 
Villingen auf alten Ansichtskarten (Repro HPP) 
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Was geblieben ist, von der Bahnstrecke Hungen – 
Laubach- (...)  

Abb. Fotos von der Bahn heute, Abzweig in Hungen (Quelle: Dr. Reiner 
Schruft, Bad Säckingen: „Vergessene Bahnen) 

Abb. Fotos von der Bahn heute, Ausfahrt in Hungen („Vergessene Bahnen, 
wie vor) 
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Abb. Fotos von der Bahn heute, Bf. Villingen (nach „Vergessene Bahnen, 
wie vor) 

Abb. Fotos von der Bahn heute, Bf. Villingen (nach „Vergessene Bahnen, 
wie vor) 
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Abb. Fotos von der Bahn heute, Brücke in Wetterfeld (nach „Vergessene 
Bahnen, wie vor) 

 
Abb. Fotos von der Bahn heute, bei Villingen im Wald, (nach „Vergessene 
Bahnen, wie vor) 
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Abb. Fotos von der Bahn heute, bei Freienseen der berühmte zugemauerte 
Tunnel, (nach „Vergessene Bahnen, wie vor) 

 
Abb. Fotos von der Bahn heute, Bf. Laubach (nach „Vergessene Bahnen, 
wie vor) 
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II. Ein Wunder, dass wir noch leben 
 

Wenn Du als Kind auch in den 50er, 60er oder 70er Jahren lebtest, ist es 
zurückblickend kaum zu glauben, dass wir so lange überleben konnten.5 

Als Kinder saßen wir in Autos ohne Sicherheitsgurt und ohne Airbags.6 
Unsere Bettchen waren angemalt in strahlenden Farben voller Blei und 
Cadmium. Die Fläschchen aus der Apotheke konnten wir ohne 
Schwierigkeiten öffnen, genauso wie die Flasche mit Bleichmittel. Türen 
und Schränke waren eine ständige Bedrohung für unsere Finger. Auf dem 
Fahrrad trugen wir nie einen Helm. Wir tranken Wasser aus den 
Wasserhähnen und nicht aus Flaschen. Wir bauten Wagen aus Seifenkisten 
und entdeckten während der ersten Fahrt den Hang hinunter, dass wir die 
Bremsen vergessen hatten. Damit kamen wir nach einigen Unfällen klar. 
Wir verließen morgens das Haus zum Spielen. Wir blieben den ganzen Tag 
weg und mussten erst zu Hause sein, wenn die Straßenlaternen angingen. 
Niemand wusste, wo wir waren, und wir hatten nicht einmal ein Handy 
dabei! Wir haben uns geschnitten, brachen manchmal Knochen und Zähne, 
und niemand wurde deswegen verklagt: Es waren eben Unfälle. Niemand 
hatte Schuld außer wir selbst. Keiner fragte nach "Aufsichtspflicht". Kannst 
du dich noch an "Unfälle" erinnern?  

Wir kämpften und manchmal schlugen wir einander bunt und blau, 
damit mussten wir leben, denn es interessierte die Erwachsenen nicht. Wir 
aßen Kekse und Brot mit dicker Butter drauf7 und wir tranken viel und 
wurden trotzdem nicht zu dick. Wir tranken sogar mit unseren Freunden 
aus einer Flasche und niemand starb an den Folgen. Wir hatten nicht 
Playstation, Nintendo 64, X-Box, Video-Spiele, 64 Fernsehkanäle, Filme 
auf Video, Surroundsound oder einen eigenen Fernseher; auch keinen 
Computer mit Internet-Chat-Rooms hatten wir nicht. Aber: Wir hatten 
Freunde! Wir gingen einfach raus und trafen sie auf der Straße. Oder wir 
marschierten einfach zu deren Wohnung und klingelten. Meistens 
brauchten wir gar nicht klingeln, wir gingen einfach hinein. Sogar ohne 
Terminvereinbarung und oft ohne Wissen unserer Eltern. Keiner brachte 
uns und keiner holte uns. Wie war das nur möglich?  

                                                 
5 Aus einer Predigt von Pfarrer Hartmut Lemp, Villingen/Nonnenroth. 
6 Soweit es überhaupt möglich war in einem Auto zu fahren. 
7 Wenn es welche gab. 
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Wir dachten uns Spiele aus mit Holzstöckchen und Tennisbällen. 
Außerdem aßen wir Würmer. Und die Prophezeiungen trafen nicht ein: die 
Würmer lebten nicht in unseren Mägen für immer weiter, und mit den 
Stöckchen stachen wir nicht besonders viele Augen aus.  

Beim Straßenfußball durfte nur mitmachen, wer gut war. In Tip-Top 
Methode wurde ausgewählt. Wer nicht gut war, musste lernen, mit 
Enttäuschungen klarzukommen. Manche Schüler waren nicht so schlau wie 
andere. Sie rasselten durch Prüfungen und wiederholten Klassen. Das 
führte nicht zu emotionalen Elternabenden oder gar zur Änderung der 
Leistungsbewertung.  

Unsere Taten hatten manchmal Konsequenzen. Und keiner konnte sich 
verstecken. Wenn einer von uns gegen dass Gesetz verstoßen hat war klar, 
dass die Eltern ihn nicht aus dem Schlamassel heraus hauen, im Gegenteil: 
Sie waren der gleichen Meinung wie die Polizei! - so etwas aber auch!  

Unsere Generation hat eine Fülle von innovativen Problemlösern und 
Erfindern mit Risikobereitschaft hervorgebracht. Wir hatten Freiheit, 
Misserfolg und Erfolg und Verantwortung. Mit allem wussten wir 
umzugehen.  

Gehört Ihr auch dazu? Herzlichen Glückwunsch! 
Aber: es ist doch ein Wunder, dass wir leben, oder? 

 
Abb. noch eine alte Ansichtskarte von Villingen 
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III. Eine kleine Vergleichsrechnung über den Wert der 
gemeindlichen Gaben an die Soldaten aus dem Krieg 
1870/71, nach den im Gemeinde-Archiv 
verzeichneten Daten 

 
In dem Beitrag über die Gemeinderechnung von 1870/71 hören wir, 

dass allen im Felde stehenden Soldaten aus Villingen mehrere 
Zuwendungen von Seiten der Gemeinde gemacht wurden, (vergleiche dort 
Beleg Nr. 318), dort heißt es u.a.: ein Paar Unterhosen 1 fl 36 xer.  

Wir können uns ja heute unter den damaligen Währungsverhältnissen 
kaum noch etwas vorstellen bzw. die Werte größenmäßig einordnen.  

Bei ähnlichen Vergleichen wird meistens der Stundenlohn eines 
Arbeiters herangezogen, dieser hinkt natürlich in einer von der 
Landwirtschaft geprägten Gemeinde wie Villingen von 1870, wo ein 
landwirtschaftlicher Arbeiter (Knecht oder Magd = Gesinde8) vielleicht 
einige Gulden im Jahr an barem Geld bekam, der übrige Lohn in 
Naturalleistung wie Kost und Logis bestand.  

In der Ortschronik von Villingen berichtet uns Pfarrer Emil Sellheim 
aber von den erzielten Marktpreisen für landwirtschaftliche Produkte in 
Grünberg. So aus dem gleichen Jahr: „80 Malter Weizen zu 11 fl 24 xer“ 

Aus diesen Marktpreisen für Weizen können wir versuchen, in etwa den 
heutigen Wert zuerst einmal nur für die Unterhosen umrechnen.  

Wichtig dazu ist noch, dass ein Malter im Großherzogtum Hessen = 128 
Liter war9, das Gewicht von Weizen (Schüttdichte) beträgt im Mittel 0,75-
0,81 und erreicht damit fast genau einen heutigen dz..  

Der Gulden (fl.) hatte damals in Hessen 60 Kreuzer.10 
Dazu kennen wir die Marktpreise für Weizen heute, er wird mit 11,- € 

/dz angenommen.11 

                                                 
8 Gesinde, persönlich abhängige Arbeitskräfte, die (als Mägde, Knechte) in 
Hausgemeinschaft mit der (bäuerlichen) Familie lebten. Landesrechtliche 
Gesindeordnungen regelten die Rechtsbeziehungen (in Deutschland bis 1918, in 
Österreich und in der Schweiz bis 1926). Brockhaus mm 2000. 
9 Trapp, Wolfgang Handbuch der Maße, Zahlen Gewichte... Stuttgart, 1992, S. 235 
10 Heft 4 dieser Reihe. 
11 Nach RP Kassel Richtwerte für die Ermittlung von Aufwuchsschäden 
(Wildschadentabelle). 
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Mir ist bewusst, dass diese Vergleichsrechnung trotzdem noch viele 
Unbekannte hat und so am Ende nur eine Zahlenspielerei bleibt. 

Angenommene Berechnung: 
(11 fl. x 60xer +24xer) = 684 xer für 1 Malter, bzw. heutigen dz.  
Die Unterhose kostete lt. Gemeinderechnung = 1 fl. 36 xer, demnach 

also (60xer+36 xer) = 96 xer 
684 : 96 = ca. 7,2 also ungefähr 1/7 des Weizens. Das wären nach 

heutigem Preis gerade einmal 1,57 € je Unterhose gewesen, soviel kostet 
heute ab und zu eine Unterhose beim Discounter. Dieser Vergleich hinkt 
natürlich gewaltig, Weizen war nämlich noch niemals in der Geschichte so 
billig wie gerade heute12, auch waren die Erträge noch nie so hoch. Wir 
könnten vielmehr davon ausgehen, dass die Wertigkeit von Weizen, im 
Vergleich bspw. zum Arbeitslohn, am Ende des 19. Jh. 5-8 fach (?) höher 
lag als heute, also eine Unterhose damals in der Wertigkeit von heute bei 
ca. 9,50 € oder darüber lag. 

 
Dazu wird ergänzend aus einem Artikel von Prof. Dr. Rolf Walter im 

Brockhaus mm 2000 auszugsweise zitiert: „....Die Getreidepreise 
erreichten zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach einem fünfzigjährigen 
Anstieg ihren Höchststand. Durch die guten Ernten 1805/06 und die 
Kontinentalsperre brachen dann in Deutschland die Preise zusammen. 
Nach 1815 trat durch Missernten eine starke Verknappung des Getreides 
ein. Die Getreidepreise stiegen im 18. Jh. gewaltig, und da die Bevölkerung 
das Geld zum Nahrungsmittelerwerb ausgeben musste, unterblieben 
entsprechende Nachfrageeffekte in der gewerblichen Wirtschaft, die 
vorübergehend stagnierte. Die schweren Hungerjahre 1816/17 entzogen 
einer kriegsgeschädigten Bevölkerung den letzten Groschen. Viele 
Familien, die an der Existenzgrenze lebten, entzogen sich dieser Not durch 
Emigration. In den frühen Zwanzigerjahren waren die Ernten wieder 
besser, und die Preise sanken sogar bis 1826. Der Preisverfall traf die von 
der Landwirtschaft lebende Bevölkerung damals spürbar, zumal häufig 
noch Ablösungsverpflichtungen, die aus der Bauernbefreiung resultierten, 
bestanden. Danach trugen wieder ansteigende Agrarpreise dazu bei, dass 
die Lasten beschleunigt abgetragen werden konnten. In den 

                                                 
12 Wo darüber nachgedacht wird Weizen für Heizzwecke einzusetzen weil das 
Heizöl so teuer ist, in den letzten Jahren haben aber auch die Getreidepreise wieder 
etwas angezogen. 
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Dreißigerjahren verbesserten sich außerdem die Absatzmöglichkeiten für 
landwirtschaftliche Produkte wesentlich. Die Gründe hierfür sind unter 
anderem auf mittelmäßige Ernten, den Ausbau der Verkehrswege, die 
zunehmende Bevölkerungszahl, die gesteigerten Exportchancen und die 
Umstellung auf das freie Marktsystem zurückzuführen. Die Krise in den 
Vierzigerjahren erwuchs unter anderem aus der Bodenspekulation und 
verschärfte sich infolge der schweren Missernten zwischen 1844 und 1848. 
Die Hungersnöte wurden durch Cholera, Rinderpest und 
Überschwemmungen noch unerträglicher. Nach Überwindung dieser Krise 
stiegen bei zunehmender Produktion die Agrarpreise, das heißt, die 
Nachfrage muss deutlich über dem Getreideangebot gelegen haben. Die 
Landwirtschaft begann, goldenen Zeiten entgegenzusehen.“ 

„Um 1900 stammten noch mehr als ein Drittel der in Gewerbe und 
Industrie Tätigen direkt aus der Landwirtschaft oder aus Familien, die im 
Laufe des 19. Jahrhunderts vom Land in die Stadt abgewandert waren. Wie 
Friedrich-Wilhelm Henning betont, gab die Landwirtschaft rein 
rechnerisch etwa drei Viertel ihres Geburtenüberschusses an den 
sekundären Sektor ab, das heißt, nicht etwa die Agrarreformen und die 
damit verbundenen Freisetzungseffekte bewirkten die Abwanderung, 
sondern die hohe Geburtenrate konnte nur zum Teil durch 
landwirtschaftliche Betätigung absorbiert werden. Mithin ist angesichts 
dieser Befunde von der marxistischen These Abstand zu nehmen, die 
»industrielle Reservearmee« sei durch die »Expropriation«, das heißt 
durch die Enteignung der Kleinbauern, und aus Handwerkerschichten 
entstanden.“So Prof. Dr. Rolf Walter, Jena in: Brockhaus mm 2000 

 
Kehren wir zurück zu der Gemeinderechnung aus Villingen von 

1870/71. Die gesamten Ausgaben für die einzelnen Soldaten wurden ja mit: 
8 fl 51 xer angesetzt = (8 x 60xer + 51xer) = 531 xer, der dz Weizen 
kostete, wie oben dargestellt damals = 684 xer. Nach den Marktpreisen 
hatte die Gabe also den Gegenwert von etwa 0,75-0,77 dz Weizen (nach 
Formel: 531 : 684). Bei der Wertigkeit des Weizens im Verhältnis zu den 
Lebenshaltungskosten von 1870 aber, wie oben schon dargestellt, 
allerdings mindestens:(nach der Formel) Preis je dz Weizen x 0,75 x Faktor 
7 = (Mittelwert aus 5-8) =Wert der Gabe = (11,- € x 0,75 = 8,25 x 7 = 
57,75 €) Damit also doch ein ganz erheblicher Betrag von der (armen) 
Gemeinde Villingen an die im Feld stehende Soldaten 1870/71. 
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IV. Aus der Chronik von 1872, von Pfarrer Emil Sellheim 
 
(abgeschrieben von Gerda Diehl, Villingen) 
 

Jahr Christi 1872 
Achtzehnhundert Zwei und Siebenzig  

 
Bestellung eines Kirchenrechners für Villingen und Nonnenroth 
Am 19ten Januar wurde durch Decret Großherzoglichen Kreisamts Nidda 
an der Stelle des verstorbenen Decanatsrechners Valentin Theis der hiesige 
Geometer Heinrich Heineck zum Rechner der Kirche Villingen und der zu 
Nonnenroth bestellt. Die von demselben gestellte Caution befindet sich 
unter den Werthpapieren der Kirche Villingen.13 
 
Dienstwechsel 
Am 29. April wurde laut Decret Großherzoglicher Oberstudien=Direction 
der Schulamts=Aspirant Ludwig Weck aus Hungen zum Vicar der II. 
evangelischen Schulstelle zu Villingen ernannt und dessen Amtsvorgänger, 
Heinrich Schmeel, als Schulvicar nach Romrod versetzt. 
 
Diensteinweisung 
Am 10. Mai wurde Schulvicar Ludwig Weck in sein Amt eingewiesen. 
 
I .Decanatssynode zu Hungen 
Am 21. August trat die erste Dekanats=Synode zu Hungen zusammen, 
woselbst zur Wahl der für das Amt eines Decans resp. Vorsitzenden der 
Synode in Vorschlag zu bringenden drei Geistlichen geschritten wurde. 
Gewählt wurden: 
1. Der bisherige Dekan des Dekanats Hungen, Herr Pfarrer Cellarius zu 
Griedel. 
2. Herr Pfarrer Blumhof zu Mehlbach, bisheriger Decan des nunmehr 
eingegangenen Decanats Butzbach. 
3. Herr Pfarrer Schnabel zu Langsdorf. 
 

                                                 
13 Auffällig an diesem Beitrag ist, dass Dekanat mal mit „c“ mal mit „k“ 
geschrieben wird. 
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Aerndte 
24. August. Unsere Felder haben in diesem Jahr reichlich getragen. Das 
Heu gab eine reiche und überreiche Aerndte. Der kleine Same trug 
reichlich, wo er stand, und noch besser der Kohlsamen. Korn, Weizen und 
Hafer standen und stehen vortrefflich. Zwar hat die Aerndte im August 
Schwierigkeiten gemacht, in dem es regnete, aber danach war das Wachsen 
der Aehre eine Seltenheit. Die Kartoffeln sind jetzt noch dicht und grün 
belaubt, und in der Erde hängen reiche und gute Knollen. Der Flachs, der 
so oft mißrathen war, steht vortrefflich, und ebenso das Wurzelgewächse im 
Brachfelde. Dazu kommen noch gute Preise für das Getreide. Die 
Viehpreise haben sich seit den Vorjahren verdoppelt, in Beziehung auf 
junges Zuchtvieh verdreifacht. So gilt jetzt ein Zuchtkalb oder ein Paar 
Milchschweine, die früher acht Gulden galten, vierundzwanzig Gulden. 
 
October. Ueber die Verwüstungen durch Mäuse wird überall geklagt; 
dieselben bedrohen schon jetzt durch ihre Verwüstungen unter der jungen 
Saat die künftige Aerndte und ist zur Vernichtung heuer auf einen strengen 
Winter zu hoffen. 
 
Am 1. Novbr. wurde von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog aus 
der von der Decanatssynode in Vorschlag gebrachten drei geistlichen 
Mitgliedern zum Vorsitzenden für die Decanatssynode und das 
evangelische Decanat Hungen der evangelische Pfarrer zu Griedel und 
seitherige Decan des Dekanats Hungen, Carl Cellarius, ernannt. 
 
Am 12. December, Nachts, der erste Frost eingetreten. 
„ 13. + 14.  „          fiel nicht unbedeutend Schnee. 
„ 15.           „          Thauwetter. 
„ 16.           „          sehr regnerisch. 
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V. Noch einmal: Hexenprozesse in Oberhessen 
 
Oder fanden Hexenprozesse auch bei uns statt? Nachtrag zu den Beiträgen 
in den Heften 21 und 22. 
Heute Prozesse aus Betziesdorf bei Marburg und Treis/Lumda. 
 
In dem kleinen Ort zwischen Marburg und Kirchhain war auf Geschwätz 
hin Katherina Lips verhaftet und in den Hexenturm nach Marburg 
verbracht worden. Nach den erhaltenen Toturprotokollen hatte sie 
unsägliche Qualen auszustehen, einige Bsp.:  
„Hieruff ist ihr nochmal das Urthel vorgelesen... sie ist aber beständig bey 
dem leugnen blieben...hat sich selber herzhafft und willig ausgezogen, 
worruff der Scharffrichter mit handen angeseilt...hat sie gerufen Herr im 
Himmel komm zur Hülffe. Die Zähen sind angeseilt worden, hat um Rach 
geruffen, undt ihre Arme brechen ihr. Die spanischen Stiefel14 sind ihr 
uffgesetzt, die Schrauben ufm rechten Bein ist zugeschraubt worden, die 
Wahrheit zu sagen, dann ist das linke Bein der spanische Stiefel.... Hieruff 
wurden ihr die Haare vom Kopf geschoren. Daruff der Meister referirt, 
dass er das Stigma15 gefunden..... so wurde ihr mehrmals der Mund 
gebrochen, damit sie gestehen sölle.....".  
Doch auch bei dieser Tortur gestand die Katharina Lips nicht. Die 
Protokolle sind unterschrieben  
 
 J. Jacob Blankenheim Friedrich Blauod J. Hirschfelder
 M.F Rang 
 
Die Landgräfin Hedwig Sophie, der die Akten zur Bestätigung des Urteils 
zugestellt wurden, war offenbar betroffen von der Härte, mit der hier 
vorgegangen war oder vom unsäglichem Mut der Beschuldigten, die trotz 
allem nicht gestanden hatte. Sie befahl daher, dass die Geschichte „nicht 

                                                 
14 Eisenmanschetten, die auf der Innenseite Stacheln aufweisen, die dann immer 
enger zugeschraubt werden konnten, und sich daraufhin die Stacheln ins Fleisch 
bohrten. 
15 Stigma [griechisch »Zeichen«, »Brandmal«] das, Kirchengeschichte: ein bei 
stigmatisierten Personen auftretendes (als Leidensmal Jesu gedeutetes) Wundmal; 
Stigmatisation, hiervon abgeleitet das Hexenmal. 
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länger fortwüten solle“. Die Katharina Lips wurde mit Ermahnungen und 
Auflagen „begnadigt“ und, obwohl unschuldig, des Landes verwiesen. 
 
Auszugsweise aus der Entlassung - Urkunde;  
 
“ Ich Katharina Lipsen des Schulmeisters zu Betziesdorf Hausfrau urkunde 
hiermit; Als ich in der durchlauchtigsten etc. unserer gnädigsten Fürstin 
gefänglicher Hafft allhier uffm Schloss, wegen Zaubereiverdacht geraten, 
auch vom durchlauchtigstem fiskal am hochnotpeinlichem Halsgericht 
befragt (...) das gegen genugsame Caution und Erstattung der Unkosten 
(...) meine Habe zum Unterpfand gesetzt, eigenhändig unterschrieben vom 
fürstlichem Oberschultheißen Herrn Jacob Blankenheim, hiruff sein 
Amtssiegel aufgedrückt (...) so geschehen zu Marburg den 4 ten Mai anno 
1672. 
Auch hier sehen wir, dass obwohl sie freigesprochen werden musste 
(begnadigt), ihr die Kosten auferlegt wurden, das Vermögen eingezogen 
wurde und eine Landesverweisung erfolgte. 
 
Am 15. 11. 1673 ging dann Order an die Kanzlei zu Marburg: 
„.....das Gericht ernstlich dahin anzuweisen, dass dasselbe in dergleichen 
Hexenprozessen mit sonderbarem Circumspection und Behutsamkeit 
verfahre, insbesondere auf bloße Denunziation (...) wenn nicht das corpus 
delicti notorie und andere Umstände vorhanden sind (...) nicht so leicht 
jemand zu Haften bringe, weniger denselben ohne vorherige 
Communikation mit den Räthen peinlich vorstelle... 
Diese Order zeigt, dass die Landgräfin, oder die Kanzlei offenbar vom 
Verfahren der K. Lips stark berührt war. 
 
Kommen wir zu einem weiteren Fall, der noch näher an unserer Heimat 
spielte, nämlich in: 
 
Treis / Lumda. 
In diesem Ort begegnet uns ein Prozess, in dem Hexenverfolgung und 
offenbar schon früher Antisemitismus16 zusammengehen.  
Golda, die Tochter des Juden Kaiphas aus dem Amte Ulrichstein war mit 
dem Juden Rubens in Treis/Lumda verheiratet, wo sie auch wohnte.  
                                                 
16 Obwohl der ideologische Terminus „Antisemitismus“ erst im 19. Jh. aufkommt. 
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Sie wurde beschuldigt, 1669 ihr kleines Haus in Treis angezündet zu haben, 
um damit den ganzen Ort niederzubrennen.  
In der Verhandlung gestand sie diese Tat, auch und weiter: „... dass sie ihre 
Seele dem Teufel verschrieben habe und mit ihm in Gestalt eines 
Bäckergesellen gebuhlt habe“.  
Weiter gab sie zu Protokoll: „... dass ihre Mutter sie schon im Mutterleib 
verflucht habe, worauf sie wieder ihre Mutter verflucht habe“.  
Letztendlich wollte sie selbst, dass sie bald mit dem Schwert hingerichtet 
werde. Sie wurde nach Marburg in den sogenannten Hexenturm verbracht, 
dort erkannte man aber, dass sie irrsinnig war und hat sie entlassen. 
 
Am 15. 11. 1673 war ja an die Kanzlei zu Marburg Order ergangen, 
nachdem die Landgräfin Akten aus Betziesdorf gelesen hatte:  
„.....das Gericht ernstlich dahin anzuweisen, dass dasselbe in dergleichen 
Hexenprozessen mit sonderbarem Circuspection und Behutsamkeit 
verfahre, insbesondere auf bloße Denunziation... wenn nicht das corpus 
delicti notorie und andere Umstände vorhanden sind... nicht so leicht 
jemand zu Haften bringe, weniger denselben ohne vorherige 
Communikation mit den Räthen peinlich vorstelle... . 
 
Vielleicht hat diese Order der Golda Rubens aus Treis das Leben gerettet. 
 
Zum Schluss dieses Beitrages einmal zum Vergleich einen Blick über den 
Zaun, zu dem wohl bekanntesten Hexenprozess in Deutschland 
 
Von der schönen Bernauerin. 
Je mehr Emotionen im Spiel sind, desto eher ist der Mensch geneigt, an das 
Wirken von übersinnlichen Dämonen zu glauben. So war das Liebesleben 
von Anfang an auch ein Feld, auf dem sich der Aberglauben austoben 
konnte. Wenn dann noch Machtpolitik hinzukommt, musste das damals zu 
der Katastrophe führen, die allgemein bekannt geworden ist und die heute 
noch im Volksglauben von Straubing, von Augsburg und vielleicht auch 
ganz Bayern oder Deutschland wach gehalten wird: Die Geschichte der 
schönen Bernauerin.  
 
Eine alte Chronik nennt sie: „Agnes, vulgo Angelam appellabant, 
Bernauerin venustissima puella, Augustburgensis balneatoris filia. 
Das heißt übersetzt:  
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„Agnes gewöhnlich Engel genannt, Bernauer, die liebreizendste Jungfrau, 
Tochter eines Augsburger Baders“. 
 
Friedrich Hebbel hat ihr ein Denkmal gesetzt, indem er den Stoff in ein 
Drama einfließen ließ. Er benötigte dazu noch nicht einmal hohe 
Dichtkunst, er konnte sich ganz an die Akten halten.  
Wir können davon ausgehen, dass Friedrich Hebbel damit aber auch die 
Ohnmacht des Individuums gegen die Regeln einer starren Gesellschafts-
ordnung und herrschenden Ansichten stellen wollte, was ihm meisterlich 
gelungen ist. Daher ist jede Verkitschung des Stoffes, insbesondere auch im 
Brauchtum abzulehnen.  
Lassen wir die schöne Bernauerin, die am 12.10.1435 quasi auf Befehl 
ihres „Schwiegervaters“ sterben musste, weil sie nicht standesgemäß war, 
in der Kapelle, in die sie am Agnes Tag 1447 auf Geheiß von Herzog 
Albrecht von Bayern überführt wurde, ruhen.  
Aber Herzog Albrecht hatte sie einmal während eines Turniers als „mein 
ehelich Gemahl“ bezeichnet. Dort in dieser Kapelle zeigt ein vom Herzog 
errichtetes, rötlich - weißes Marmorbild ihre Gestalt und die Inschrift 
gemahnt: „OBIIT AGNES BERNAUERIN REQUIESCAT IN PACE“ 
Das sie seine Frau war, wie er sie einmal bezeichnet hatte steht da nicht 
mehr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. die Agnes 
Bernauer wird 
ertränkt 
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Hexenverfolgung in Hessen 
 
Zusammenfassung17 
 
Wenn wir über Hexenprozesse in Hessen sprechen oder schreiben, dann 
müssen wir uns zuerst einmal vergegenwärtigen, dass unser heutiges 
Hessen zum Zeitraum der Hexenverfolgung aus verschiedenen 
Einzelstaatswesen bestand.  
 
1.) Die Landgrafschaft Hessen, die beim Tode von Philipp des 

Großmütigen in vier ungleich große Teile zerfiel. Philipp d. G. (1509 - 
1667) hatte noch eine hervorragende Stellung unter den Fürsten seiner 
Zeit eingenommen, nicht nur was das Hexenwesen angeht. Ein Beispiel 
von 1526 mag dies belegen.  
Der Amtmann von Lichtenberg hatte berichtet, dass mehrere böse 
Weiber durch Zauber und Hexerei viel Schaden angerichtet hätten. Er 
habe sie verhört (wahrscheinlich peinlich) und eine, die von ihnen 
geständig gewesen sei, sei noch in Haft. Der Amtmann wollte wissen, 
wie er weiter verfahren solle. Die Antwort des Landgrafen vom 1. 
August 1526 war, er solle ja nichts übereilen, „nachdem es ein 
zweifelhaft Ding ist“. Es sei wohl zu beachten, dass bei der Verfolgung 
von Hexen „vielen Leuten Unrecht geschehe“. Darum sollte der 
Amtmann die Frau nochmals „in Güte und ohne Pein“ vernehmen, 
danach sollte ihr Recht widerfahren. Gleichzeitig befahl der Landgraf 
noch, auch in anderen Fällen beispielsweise „bei denen Frauen, die 
keinen guten Leumund haben und etwas ruchbar geworden seien, dass 
sie Hexen seien (...)“, „mit Bedräuung aber ohne Pein ernstlich 
Befragen, damit nicht Unschuldige möchten gepeinigt und 
unverdienter Sache gestraft werden“. Diese Haltung des Landgrafen 
sorgte dafür, dass in Hessen bis in die zweite Hälfte des 16. Jh. wenig 
von Hexen gehört wurde und keine regelrechte Hexenverfolgung 
stattfand. Nur ein Fall aus der Obergrafschaft Katzenellenbogen ist 
bekannt geworden, wo die Marburger juristische Fakultät auf die 

                                                 
17 Auszüge aus: Heinz P. Probst: „Von der Tortur zum Scheiterhaufen“ 
Hexenprozesse in unserer Heimat, Grünberg, 2000. 
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Todesstrafe erkannte. Über den Vollzug ist aber nichts bekannt, da 
auch die Beschuldigte ihr Geständnis widerrufen hatte. 
 

2.) Hessen - Kassel. Unter dem ältesten Sohn Philipps Wilhelm IV 
wurden in Hessen - Kassel keine regelrechte Hexenverfolgungen 
veranstaltet. Viele Anfragen aus den verschiedenen Landesteilen 
wurden alle abschlägig beschieden. In Kassel hielt man sich auch 
später immer noch an die alte Reformationsordnung von 1573, wonach 
Aberglauben zu ahnden waren, dagegen war von Hexerei noch immer 
keine Rede. 1711 wurden alle Prozesse ganz eingestellt.  

 
3.) Hessen - Marburg. Unter Ludwig von Oberhessen sind zwei 

Anklagen aus dem Amt Blankenstein bekannt. Da zu diesem Zeitpunkt 
gerade die hessische Generalsynode in Marburg tagte, legte er dieser 
die Anfragen zur Beantwortung vor. Weil er keine befriedigende 
Antwort erhielt, richtete er ein Schreiben an alle Pfarrer seines Landes, 
„... das Volk zu belehren, dass die Zauberei niemand Schaden könne, 
wenn man nicht daran glaube. Denn der böse Feind habe keine Macht, 
wo man ihm nicht Raum gebe“. 

 
4.) Hessen - Darmstadt. Hier ließ Landgraf Georg (+1596) bereits im 

Juni 1582 mehrere Frauenspersonen „als in der Tortur überführte 
Hexen verbrennen“. „Der Teufel ist ganz und gar ausgelassen“ schrieb 
er in einem Brief nach Augsburg.  

 
1584 wurde eine Frau in Nidda zwar freigesprochen, der Rentmeister 
wollte sie aber trotzdem nicht weiter in der Stadt dulden. 
 
1591 wurde eine andere Frau in Nidda, nachdem sie „torquiert“ wurde, 
schuldlos entlassen. 
 
Die heftigsten Verfolgungen setzten in Hessen-Darmstadt nach 1596 – 
1598 ein. Aus allen Ämtern wurden die Frauen in Haft gebracht. 
1596 wurde unter dem Landgrafen eine eigene, peinliche 
Gerichtsordnung aufgestellt, die auch eine Strafbestimmung für Hexen 
enthielt. Nach dieser Vorschrift wurde dann in Darmstadt verfahren.  
Nach der „Warhafften und glaubwürdigen Zeytung“, ließ der Landgraf 
1582 10 Weiber verbrennen “... und ist auch ein Knab von 17 und ein 
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Meidlein von 12 Jahren darunter gewesen“. Im Jahr 1585 wurden in 
Darmstadt mehr als 30 Personen der Hexerei bezichtigt, 17 wurden 
hingerichtet, 7 des Landes verwiesen, 1 Person endete mit Selbstmord. 
Von den anderen Beschuldigten ist das Schicksal nicht bekannt. Wie 
auch in unserem Lande an den Prozessen verdient wurde, zeigen uns 
verschiedene Beispiele (siehe auch Lindheim in Heft 22). Als in 
Friedberg das Gerichtspersonal nach der Tortur auf Kosten des 
Angeklagten schmauste, kam zufällig der Prälat des Kloster Arnsburg 
dazu. Man ließ nochmals etliche Flaschen Wein kommen, die dem 
Angeklagten angerechnet wurden. Er bestand dann allerdings mit 
großem Mut die Torturen, wurde aber trotzdem des Landes verwiesen 
und musste nach den Akten immerhin 404 Gulden, 49 Kreutzer an 
Kosten aufbringen, wozu sein beträchtliches Vermögen eingezogen 
wurde. In Dieburg berechnete der Scharfrichter in den Jahren 1628 – 
1629, 253 Gulden 13 ½ Batzen für 43 Personen ab, ein Vermögen zu 
damaliger Zeit, das alles von den unglücklichen Opfer stammte. 
 

5.) Das Haus Nassau hat sich recht unterschiedlich verhalten. In Nassau 
Dillenburg war bereits 1458 eine „Zaubersche“ verbrannt worden. Graf 
Johann VI (+1606) erließ zwar am 28. Juli 1582 eine Verordnung, in 
der die Verfolgung der Hexen untersagt wurde. Nichtsdestoweniger 
waren bis um 1600 16 Frauen und 4 Männer angeklagt und hingerichtet 
worden. Interessant ist noch, dass man hier auch vor höheren Ständen 
nicht zurückschreckte. Der Geheimsekretär und Vertrauensmann des 
Grafen, Dr. Hön habe auf der „Limburger Heide“ an einem Hexentanz 
teilgenommen, heißt es in der Anklage. Die gräfliche Order vom 
20.7.1639 befahl dann mehr Toleranz und keinen Unschuldigen 
anzuklagen (auf die einzelnen Orte wird verwiesen). 

 
6.) Das geistliche Fürstentum Mainz verhielt sich nicht viel anders als 

die anderen Landesherrn. Hier befinden sich in einigen Ratsprotokollen 
von 1505 - 1511 Zeugen - Vernehmungen über Hexen. Durch die 
katholischen Traditionen waren hier die Gedanken des Hexenhammers 
und der Hexenbulle lange präsent. Ein Beispiel soll angeführt werden, 
dass zeigt, welcher Geist auch hier herrschte. Allein unter dem 
Dechanten von St. Peter in Mainz sollen etwa 300 Personen hinge-
richtet worden sein. Dabei wurden „... bei die tausend Morgen Land an 
Mainz übertragen“. Kurfürst J. Ph. v. Schönborn (1647 - 1673) sah 
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sich denn auch gehalten, „die argen und formlosen Verfahren“ zu 
untersagen. Die Hexenverfolgung hat er nicht eingestellt. Die 
mainzerische Stadt Hochheim nahm zur Verfolgung und zur 
Ausrottung der Hexen 1618 sogar einen Kredit über 2000 Gulden beim 
St. Klara - Kloster auf. In Amorbach wurde der Amtmann von der 
Bevölkerung gedrängt, gegen die Hexen dringend etwas zu 
unternehmen, da diese den Wein verhexten. Auch das ist ein 
bezeichnendes Beispiel für den Geist der Zeit, nicht nur bei den 
Fürsten, sondern auch beim einfachen Volk. 

 
7.) Die verschiedenen, zu diesem Zeitpunkt noch nicht mediatisierten 

Kleinstaaten, die Grafschaften, die freien Reichsstädte und 
Reichburgen im heutigen Hessen haben unterschiedlich auf die 
„Zeichen der Zeit“ reagiert, einige haben die Hexenprozesse als 
willkommnen Einnahmequelle wohl angenommen und sind 
unrühmlich hervorgetreten wie die Ganerben des Buseckertals oder die 
von Lindheim in der Wetterau. Aus der Grafschaft Solms-Braunfels 
sind dem Verfasser keine spektakulären Hexenprozesse bekannt 
geworden. Das Haus Ysenburg-Büdingen war im 18. Jh. ein überaus 
religiös toleranter Staat (siehe Brüdergemeine Herrenhag und 
Ronneburg) aber es hatte im 17. Jh. auch noch grausame 
Hexenprozesse. 

 
Der letzte Hexenprozess, über den Akten im hessischen Staatsarchiv 
vorhanden sind, fand 1710/1711 statt. Damals war Anna Elisabeth Ham zu 
Geismar beschuldigt und nach Marburg in den Hexenturm verbracht 
worden. In der Literatur wird oft dargelegt, dass in Hessen relativ weniger 
Hexen verbrannt worden sind, als in anderen Ländern. Das hat vermutlich 
daran gelegen, dass Philipp d. G. eine vernünftige Gesinnung zeigte, zum 
anderen daran, dass unter seinen Erben die Verfahren geordneter abliefen 
als anderen Ortes.  
So mussten die Akten grundsätzlich einer juristischen Fakultät der 
Universität (Marburg oder Gießen) zum Gutachten vorgelegt werden.  
Todesurteile mussten vom Landgrafen ausdrücklich bestätigt werden, bevor 
sie vollstreckt werden durften. Es wurde auch relativ oft von der 
„Begnadigung mit Landesverweisung“ Gebrauch gemacht, wenn sichere 
Beweise fehlten. Es konnte auch in seltenen Fällen eine Verurteilung zur 
öffentlichen Arbeit vorkommen. 
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VI. Kunst und Krempel 
 

Ein Fund aus den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts von 
Queckborn wird heute hier vorgestellt. Es ist eine kleine Schale aus einer 
Bronzelegierung, die in der Nähe der Hohen Straße beim Pflügen auf einem 
Acker gefunden wurde. Sie zeigt im Boden die römische Göttin 
„Minerva“18, so könnte man sofort an einen Fund aus der Römerzeit 
denken. Bei einer Begutachtung zeigte sich aber auf Grund des 
Schriftbildes „Minerva“, sie gehört in die Ära des Historismus, 
wahrscheinlich in die Neo-Rainesseance (Ende 19. Jh.). Wie mag diese 
kleine Schale einmal in den Boden auf dem „Büschberg“ gekommen sein? 
Sie befindet sich heute im Besitz des Verfassers. 

Abb. Bronzeschale, die in Queckborn in der Nähe des „Büschberges“ und 
der Hohen Straße beim Pflügen gefunden wurde. (Foto HPP) 
 
Diese Darstellung und dieser Fund soll unsere Leserinnen und Leser 
anregen, uns ihre eigenen „Schätze“ zu zeigen, damit wir sie hier auch 
vorstellen können. 
                                                 
18 Nach Brockhaus mm: Eine altitalische Gottheit, war ursprünglich die 
Beschützerin des Handwerks, sie wurde aber später mit Athene, der griechischen 
Göttin der Weisheit, gleichgesetzt. Die Eule gehört zu den bekanntesten Attributen 
bei der Darstellung Athenes und Minerva.  
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VII. Bilder aus dem Dorfleben von Villingen:  
 
 

 
 
 
Abb. die Kürbiskönigin von Villingen 2009 nach Giessener Anzeiger 
 
 
 
 
 
 



 40

 
 
 
 
Abb. die Kürbiskönigin von Villingen 2009 nach einer Zeitungsmeldung 
 
 
 
Auf den folgenden Seiten (41-43) stellen wir noch einige Fotos von der 
Eisenbahn vor, sie passen damit zu dem Beitrag I in diesem Heft. 
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Abb. oben und unten: Gleisbau an der Strecke in Hungen und in Villingen, 
die Strecke entsteht, da herrschte noch Optimismus was die Bahn anging 
und viele Arbeiter fanden Lohn und Brot 
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Abb. oben Dampflok, unten Triebwagen auf der Strecke in Hungen und in 
Villingen 
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Abb. damals  konnte man noch stolz sein Bahnbeamter zu sein, hier 
Ferdinand Lotz 
 
Den HAK haben noch einige Fotos erreicht, nachdem auch dieses Heft 
schon fertiggestellt war, wir werden in späteren Heften einige dieser Fotos 
bringen. 



 44

VIII. Hungen-Villingen im historischen Ortslexikon des 
Landes Hessen 
 
Wir haben in den Villingener Heften schon häufig aus der Vor-, 
Frühgeschichte und Geschichte des Dorfes berichtet, dabei sind wir auch 
auf die alten Urkunden eingegangen. Für alle die, die nicht alle Villingener 
Hefte bezogen haben, aber auch für unsere treuen Leser als 
Zusammenfassung geeignet ist eine Darstellung des Hessischen Landesamt 
für geschichtliche Landeskunde in Marburg, im historischen Ortslexikon 
von Hessen.19  
Das Hessische Landesamt für geschichtliche Landeskunde (HLGL) ist eine 
Dienststelle des Landes Hessen im Geschäftsbereich des Ministeriums für 
Wissenschaft und Kunst. Es hat die Aufgabe, Grundlagen zur Geschichte 
Hessens vom Beginn des Mittelalters bis in die Gegenwart zu erarbeiten 
und erbringt vielfältige wissenschaftliche Dienstleistungen zur 
geschichtlichen Landeskunde in Hessen. Zielgruppen hierfür sind andere 
Einrichtungen des Landes, Städte und Kommunen sowie wissenschaftlich 
und historisch interessierte Bürgerinnen und Bürger. Im Vordergrund der 
Tätigkeit stehen die Arbeit an gedruckten oder digitalen Veröffent-
lichungen, die Mitwirkung an Ausstellungen und Tagungen, Vorträge und 
Lehrveranstaltungen sowie die Kooperation mit anderen Fachbehörden, 
Universitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen. Das Hessische 
Landesamt für geschichtliche Landeskunde hat seinen Sitz in Marburg. 
Fünf wissenschaftliche und vier nichtwissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind mit seinen langfristigen Aufgaben beschäftigt. Soweit 
die Internetseite des Hessischen Landesamts für geschichtliche 
Landeskunde 20 
 

                                                 
19 Das historische Ortslexikon wird bearbeitet von der hlgl = (hessische Landesamt 
für geschichtliche Landeskunde) in Marburg und ist für den Kreis Gießen noch 
nicht erschienen, aber vorab ins Internet gestellt. 
Mehr im Internet unter http://cgi-host.uni-
marburg.de/~hlgl/ortslexikon/id.cgi?lines=10&ex=xs&table=ort&locus=villingen
&current=1&page=0&id=GI-
325&gkr=3495494&gkh=5596514&assured=1&mask=11111100001&chapter=Lit
eratur 
20 http//hlgl.de 
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Der Eintrag für Villingen lautet: 
 
Verwaltungseinheit:  

Ortsteil 
Ortstyp:  

Dorf 
Gemarkung (ehem. Alt-Gemeinde):  

Villingen 
Gemeinde:  

Hungen 
Altkreis:  

Giessen 
Lagebezug:  

8,5 km südöstlich Lich 
Topographische Karte:  

5419 Laubach 
Gauß-Krüger Rechtswert: 3495494 m 
Gauß-Krüger Hochwert: 5596514 m 

Höhenlage: 
167 m über NN 

Lage der Siedlung:  
Geschlossenes Dorf mit regellosem Grundriss auf einem nach 
Osten in das Horloff-Tal vorspringenden Hang.  
Kirche am Südost-Rand.  
Moderne Wohnsiedlung im Westen des Ortes. Straße nach 
Ruppertsburg, Hungen und Nonnenroth. 

 
Verkehrslage der Siedlung:  

Im Westen des Ortes Bahnhof der Eisenbahnlinie Hungen - Mücke 
(1890; 1959 eingestellt). Ausgangspunkt der Nebenbahn Villingen 
- Ruppertsburg - Friedrichshütte 1890-96 als schmalspurige 
Pferdebahn betrieben; ab 1899 öffentlicher Verkehr; letztes 
Teilstück Villingen - Ruppertsburg 1907 eröffnet; Strecke 
Ruppertsburg - Friedrichshütte für den Güterverkehr 1930; Strecke 
Villingen - Ruppertsburg für den Güterverkehr 1959 eingestellt. 
Einstellung des Personenverkehrs 1959 
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Historische Namensformen: 
de Wilden (1343) [Wyss, UB Deutscher Orden 2 Nr. 745]21; 
von Vildeln (1353) [UB Arnsburg Nr. 803]; 
in Fildel (1374) [Baur, Hessische Urkunden 1 Nr. 1077]; 
Villiln (1386 (?)), [Würdtwein, Nova subsidia 4, S. 196]; 
Vildingen (1535) [Solmser Urkunden 3 Nr. 2752]; 
Villingen [1812]; 

Ersterwähnung:  
1343 

Siedlungsentwicklung:  
Am 1.1.1977 Eingliederung nach Hungen 

Siedlungsplätze innerhalb der Gemarkung: 
Zellmühle,  
Steinmühle 

Älteste Gemarkungskarte:  
1853 

Flächennutzungsstatistik:  
1854 (Morgen): 3934, davon 2026 Acker, 493 Wiesen, 1415 Wald.  
1961 (Hektar): 1302, davon 624 Wald. 

Einwohnerstatistik:  
1834: 893,  
1885: 900,  
1925: 1042,  
1939 1083,  
1950: 1557,  
1961: 1497 Einwohner  

Konfession: 
1830: 866 evangelisch, 1 römisch-katholisch Einwohner, 17 Juden.  
1961: 1272 evangelisch, 1886 (???) römisch-katholisch 
Einwohner22  

 

                                                 
21 Die Angaben in eckigen Klammern sind die Literaturfundstellen 
22 Wahrscheinlich ein Fehler, nach unseren Berechnungen könnten es maximal 
=225 Katholiken gewesen sein nämlich 1497 minus 1272 = 225, wir haben die hlgl 
darauf aufmerksam gemacht. 
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1961 (Erwerbspers.): 231 Land- und Forstwirtsch., 326 Prod. 
Gewerbe, 82 Handel, Verkehr und Nachrichtenübermittlung, 77 
Dienstleistung(en) und Sonstige 

Verwaltungsbezirk: 
Bei der Falkensteiner Teilung 1271 erhält Werner von Falkenstein 
aus der Licher Linie das zum Gericht Hungen gehörige Villingen 
(weiteres siehe dort). Bei der Solmser Teilung 1423 erhält Graf 
Bernhard von Solms Villingen mit den Wüstung Zelle und 
Eppelrode.  
1822: Landratsbez., seit 1841: Kreis Hungen, seit 1848: 
Regierungsbezirk Friedberg, seit 1852: Kreis Nidda, seit 1874: 
Kreis Gießen. - 1822: Landgericht, seit 1879: Amtsgericht Hungen, 
seit 1882: Amtsgericht Laubach 

 
Grundherrschaft und Grundbesitzer: 

1355 bestätigt Philipp d.J. von Falkenstein das Wittum seiner 
Schwester Agnes von F. mit Gütern in Villingen, die von Kloster 
Hersfeld zu Lehen gehen (Löffler, Herren von Falkenstein Bd. 2 
Nr. 1125). 
1505 erwirbt Kloster Wirberg als Pfand einen Zins von Gütern in 
der Feldmark von Villingen (Eckhardt, Klosterarchive 7 Nr. 751). 
1549 belehnt Graf Reinhard von Solms Hartmann von Trohe mit 2 
Höfen in Villingen und einem Teil am Zehnten zu Villingen und 
Zelle zu Mannlehen (Solmser Urkunden 3 Nr. 2914); 1559  
Belehnung Melchiors von Trohe (ebd. Nr. 3107).  
1551 belehnen die Grafen von Solms Lorenz von Fischborn, 
Amtmann zu Orb mit einem Hof zu Villingen, dem großen Zehnten 
samt etlichen Hofreiten daselbst (Solmser Urkunden 3 Nr. 2977). 
1582 Neubelehnung der von Fischborn 1582 (Solmser Urkunden 3 
Nr. 3485). 
 

Zehntverhältnisse: 
1549 belehnt Graf Reinhard von Solms Hartmann von Trohe mit 2 
Höfen in Villingen und einem Teil am Zehnten zu Villingen und 
Zelle zu Mannlehen (Solmser Urkunden 3 Nr. 2914); 1559  
Belehnung Melchiors von Trohe (ebd. Nr. 3107).  
1551 belehnen die Grafen von Solms Lorenz von Fischborn, 
Amtmann zu Orb mit einem Hof zu Villingen, den großem Zehnten 
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samt etlichen Hofreiten daselbst (Solmser Urkunden 3 Nr. 2977); 
1582 Neubelehnung der von Fischborn (Solmser Urkunden 3 Nr. 
3485). 

Ortskirche: 
Pleban erwähnt um 1435 (Register A), Pfarrei 1504  
(Bhkg III 37 Nr. 11). Hermann II 39523 (1535), 

 
Pfarrzugehörigkeit: 

Ursprünglich Filiale von Hungen 
 
Patronat: 

Mutterkirche Hungen, seit 1420: Marienstift Lich, 1486 diesem 
inkorporiert. Seit der Reformation hatte das Stift nur noch das 
Nominations-, Solms-Lich das Präsentationsrecht.  
Bis 1548 Solms-Lich, seitdem offenbar alternierend Solms-Lich 
und Solms-Braunfels, später Solms-Braunfels allein. 

 
Bekenntniswechsel: 

Erster evangelischer Pfarrer: Valentin Rabe (1561)-1579 
(Der zweite Bekenntniswechsel zum reformierten Bekenntnis 
(1581) ist im historischen Ortslexikon nicht eingetragen Anm. d. 
Verf.) 

 
Kirchliche Mittelbehörden: 

15. Jahrhundert: Sendbezirk Hungen 
 
Literatur: 

Wilhelm Konrad, Heinz Peter Probst, Otto Rühl, Villingener Hefte 
Heinz P. Probst, Kirche von Villingen 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23 Archivrat D. Fr. Herrmann Inventare der Pfarrarchive im Freistaat Hessen 
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IX. Heinz Geilfuß in seinen Bildern 
 
In verschiedenen Heften dieser Reihe haben wir Karikaturen von Heinz 
Geilfuß gebracht, wir hätten nicht gedacht, dass diese auf soviel Interesse 
stoßen würden. Wir wussten, dass er zeitweise in Villingen zur Jagd 
gegangen ist, dass es in Villingen einen nach ihm benannten Weg gibt und 
dass er dort einige Freunde gefunden hatte. Was wir nicht wussten oder 
geahnt haben ist, wie viel Bilder aus den verschiedenen Veröffentlichungen 
von ihm gesammelt wurden, und das nicht, wie der Verfasser vorher 
vermutet hatte, nur in Jägerhaushalten. Bei Jägers- und Förstersleuten zu 
Hause war es natürlich so, dass wir Kinder schon immer auf die Zeitschrift 
„Wild und Hund“ warteten, denn dort waren in den 50er Jahren die Skizzen 
und Bilder abgebildet. Ich bin froh, dass ich die Bände von damals 
gesammelt und aufgehoben habe. Das Interesse an den paar von uns schon 
gezeigten Bilder hat bewiesen, dass sie auch heute noch zeitgemäß sind, 
wie Humor immer zeitgemäß ist. Heinz Geilfuß hatte in einer Alkohollaune 
einmal eine Skizze auf die Türinnenseite des Jagdhauses in Queckborn 
gezeichnet, so wie er dies auch in Lauter getan hatte. Der Gezeigte war wie 
immer gut getroffen, leider hat mein früherer Mitpächter irgendwann die 
Skizze überstrichen, ja Humor muss man halt haben!!!! 
Aus der Fülle der mir nun vorliegenden Bilder und Skizzen will ich nun 
hier und auch in Zukunft in den Villingener Heften einige bringen. Einige 
sind möglicherweise bei seinen Jagdaufenthalten in Villingen entstanden, 
da er immer seinen Skizzenblock im Rucksack hatte und „plötzlich“ ein 
paar Striche hinwarf, die dann immer deutlicher wurden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. der Titel dieser Skizze lautet: 
„Zielwasser“ 
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Abb. Heinz Geilfuß. Der Originaltitel ist gut zu lesen; daher bräuchte ich 
ihn eigentlich nicht zu wiederholen: „Schneisen-Jodler“ der Schrecken 
unserer Reviere 
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Abb. Heinz Geilfuß. Der Originaltitel ist gut zu lesen; daher bräuchte ich 
ihn eigentlich nicht zu wiederholen: „Zwei Welten begegnen sich“. Ein 
Jäger geht zur Frühpirsch ein Betrunkener sucht sein Haus.  
Die Fotos waren in den 50ern noch von der Qualität nicht ganz so gut, 
daher sind hier und da Pixel zu sehen, wir bitten dies zu entschuldigen 
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Abb. Heinz Geilfuß. Der Originaltitel ist gut zu lesen; daher bräuchte ich 
ihn eigentlich nicht zu wiederholen: „Die Jagdgesellschaft“ bestehend aus 
Jagdhunde der verschiedenen Rassen mit jagdlicher Ausrüstung und 
Kleidung 
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Abb. Heinz Geilfuß. Der Originaltitel ist gut zu lesen; daher bräuchte ich 
ihn eigentlich nicht zu wiederholen: „Der Jagdmaler“ mit weiblichem 
Modell.  Ja ein arger Schürzenjäger war Heinz Geilfuß auch 
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Abb. Heinz Geilfuß. Der Originaltitel ist gut zu lesen; daher bräuchte ich 
ihn eigentlich nicht zu wiederholen: „Erstklassischer Hirschröhrer24, mit 
eigenem Instrument sucht Stelle in Berghotel oder dergleichen 

                                                 
24 „Hirschröhrer“ nennt man Jäger die im Herbst bei der „Hochzeit der 
Rothirsche“, der Brunft, mit verschiedenen Gerätschaften den Ruf des suchenden 
Hirsches nachahmen um ihn ggf. vor die Büchse zu locken oder nur um das Wild 
zählen zu können 
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Abb. Heinz Geilfuß. Der Originaltitel ist gut zu lesen; daher bräuchte ich 
ihn eigentlich nicht zu wiederholen: „Da raschelt doch was“. So gut 
eingepackt kann man die Sauen im Winter schon mal überhören! 
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Abb. Heinz Geilfuß. Der Originaltitel ist gut zu lesen; daher bräuchte ich 
ihn eigentlich nicht zu wiederholen: „Das Kuckucksei“. Frauen auf der 
Jagd waren vor einigen Jahren halt noch ganz ungewöhnlich 
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Abb. Heinz Geilfuß. Der Originaltitel ist gut zu lesen; daher bräuchte ich 
ihn eigentlich nicht zu wiederholen: „Jagdliches Brauchtum: Einen Bären 
aufbinden. Einen bekannten Spruch wörtlich genommen. Bei Jäger gibt es 
das aber nicht, da gibt es nur „Jägerlatein“ 
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Abb. Heinz Geilfuß. Der Originaltitel ist gut zu lesen; daher bräuchte ich 
ihn eigentlich nicht zu wiederholen: „Vor dem ersten Hahnenschrei“ 
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Abb. Heinz Geilfuß. Der Originaltitel ist gut zu lesen; daher bräuchte ich 
ihn eigentlich nicht zu wiederholen: „Das Jagdhaus des Filmarchitekten“. 
Von vorne eine großartige Fassade, von hinten sieht man alles nur Kulisse 
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Abb. Heinz Geilfuß. Der Originaltitel ist gut zu lesen; daher bräuchte ich 
ihn eigentlich nicht zu wiederholen: „Getarnt“. Damals zogen Jäger noch 
ausschließlich Loden o.ä. Stoffe an, heute laufen einige auch schon in 
Camouflage herum für viele ältere Jäger ein Stilbruch 
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Abb. Heinz Geilfuß. Der Originaltitel ist gut zu lesen; daher bräuchte ich 
ihn eigentlich nicht zu wiederholen: „... hier geht nämlich ein ganz 
Heimlicher ...“ (Rehbock). Da muss natürlich eine Ansitzmöglichkeit her, 
ob der Bock im Hintergrund schon etwas ahnt? 
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Abb. Heinz Geilfuß. Der Originaltitel ist gut zu lesen; daher bräuchte ich 
ihn eigentlich nicht zu wiederholen: „Rotwild –Jäger“ 
So, diese 14 Bilder mögen für heute reichen, ich habe aber noch ne ganze 
Menge davon, so werden auch in den zukünftigen Heften einige davon den 
Humor nicht zu kurz kommen lassen (der Verfasser H P P), schließlich 
erinnert der „Heinz Geilfuß-Weg in Villingen an den unvergessenen Jäger 
und Jagdmaler. 
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X. Scherben, Schlacke, Ziegel und Schiefer 
 
Was ist geblieben vom ehem. herrschaftlichen Gut in Villingen? 
Ganz sicher hören wir im Jahr 1545 von dem herrschaftlichen Gut in 
Villingen, als Graf Phillip von Solms-Braunfels seine uneheliche und 
ledige Tochter (Anna) Juliane mit dem Schultheißen Otto Münch 
verheiratet (siehe dazu den Beitrag in Heft 15 dieser Reihe, Seite 50ff. über 
den Familienname Münch 
Dort heißt es: 1545 Januar 19 - Sebastiansabend  (A 26.7, III 155)  
Graf Philipp v. Solms-Münzenberg verleiht dem Ott(o) Münch das 
Schultheißenamt zu Villingen, das bereits sein Vater Mathes Münch 
innegehabt hatte, auf Lebenszeit. Das Schultheißenamt ist verbunden mit 
dem Schankrecht in Villingen und 3 weiteren Orten25, dem Eppelnröder 
Zehnt, 6 fl. und 6 Achtel Korn aus der Kellerei zu Hoingen sowie 2 Röcken 
und Kappen aus der Schneiderei zu Braunsfels entsprechend der Kleidung 
des Hofgesindes. Als reisiger Knecht hat Münch mit einem Pferd zu dienen, 
das ihm, falls er es im Dienst verliert, mit 30 fl. ersetzt wird.  
Münch wird mit der ledigen Tochter des Grafen, Juliane26, vermählt, die 
als Aussteuer 200 fl. Frankfurter Währung erhält, die der Ehemann 
anzulegen hat. 27 
Ferner erhält dieser das „Seyfrits-Lehen“28 zu Villingen als erbliches 
Lehen.29 ).  
 

                                                 
25 Dem Obergericht Villingen = Nonnenroth, Röthges, und Nieder-Bessingen. 
26 Obwohl sie unehelich war soll es seine Lieblingstochter gewesen sein. 
27 Ebenso hören wir im Villingener Gerichtsbuch II. Blatt 11 in einer Verhandlung 
am 19.November 1607: „... vor ungefehr 30jahren der alten Schultheisen Julianen 
von Solms, bey nächtlicher weil biern abgeschütt haben ...“ demnach hat Juliane 
etwa um 1577 als alte Frau noch in Villingen gelebt! 
28 Bisher konnten wir noch nicht feststellen, wo dieses Lehen einmal lag, denn es 
muss schon bedeutend gewesen sein, sollte es das später sogenannte fürstliche 
Hofgut gewesen sein? Wie wissen es leider nicht ganz genau, nehmen es aber an. 
29 Konzept einer vom Grafen gesiegelten Urkunde, im Solms`schen Archiv. Ein 
Rückvermerk der Solms'schen Kanzlei von späterer Hand, vom 24. 7. 1621 besagt, 
dass der Eppelnröder Zehnt und das Seifrids-Lehen den Zaunschlifferschen Erben, 
an die es im Erbwege gekommen war, um 400 fl. laut Kaufurkunde wieder 
abgekauft worden sei. 
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Es gibt Hinweise in den Texten von verschiedenen Unterlagen, dass dieses 
Hofgut schon aus der Falkensteiner Erbschaft (1419) an das Haus Solms 
gekommen ist, ob es auch schon zu Münzenberger Zeit bestanden hat, liegt 
jedoch völlig im Dunkeln. Im Jahr 1619 soll Graf Reinhard von Solms-
Braunfels das Gut von den Erben des Otto Münch wieder zurückgekauft 
haben.30 Nach dem Randvermerk oben war dies jedoch 1621. 
Die Gewanne, auf denen das ehem. Gut stand, sind auf der Flurkarte nach 
der Flurbereinigung als „Der Hof“ und „Hinter dem Hof“, „Herrenwiese“, 
etc. bezeichnet. 

 
Abb. Ausschnitt aus der Gemarkungskarte von Villingen (Hofgut) 

                                                 
30 Chronica 1606. 

 



 65

 
Abb. auch auf diesem alten Vermessungsblatt sehen wir die 
Flurbezeichnung: „Hinter dem Hof“  
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Bei einer Begehung des Geländes durch den HAK im Oktober 2006 
wurden dort zahlreiche Siedlungsreste aufgelesen, die auf die frühere 
Nutzung hinweisen. Wenn es sich hierbei auch nicht um spektakuläre 
Fundstücke handelt, sondern wie in der Überschrift zu diesem Beitrag 
bereits angedeutet um Scherben, Bruchstücke von Ziegeln und 
Schieferplatten oder Schlackenreste, so sind diese doch von Interesse für 
uns. Sie zeigen uns deutlich, welche Überreste von einer Siedlung doch 
bleiben, und sind für die Wüstungsforschung von Bedeutung.31 
Wir finden noch häufiger Nachrichten über das Hofgut, so über seine 
Größe im Jahr 1648, nämlich:  
140 Morgen bebautes Land (im Bau)  
140 Morgen unbebautes Land (unerbaut)  
29 Morgen Wiesen und Gärten. 
Summe: 309 Morgen32 
Wir werden damals den Morgen nicht als hessische Morgen annehmen 
können mit 2500 qm, sondern eher mit 2000 qm, trotzdem ein erheblicher 
Besitz, den der Graf Phillip seiner ledigen Tochter Juliane bzw. seinem 
Schwiegersohn und Schultheiß da mitgegeben hatte. 
Aus dem Jahr 1726 hören wir, dass die gnädige Herrschaft „... viel Land 
vertauscht“ hatte bei Aufrichtung des Hungener Tiergarten 1663. Dabei 
musste auch das Gut seinen Beitrag leisten, denn nun wird es mit folgender 
Größe angegeben:  
224 Morgen 3 Viertel 25 Ruten und 10 ¼ Teil Schuh.33  
 
Es hat in Villingen aber offenbar noch mehr größere Güter gegeben, von 
denen uns alte Urkunden berichten. So hören wir von einem „Luchhof“34 
(ist die heutige Loch-Wiese ein Rest davon?). Dieser Luchhof wurde 1582 
an verschiedene Villingener Bürger verkauft.  
Weiter hören wir von einem „fischbornischen Lehen“ oder „fischbornischer 
Lehenshof“, der möglicherweise 1582 zu dem Luchgut gehörte, so einige 
Hinweise, es könnte also sein, dass hier 2 Güter zusammengelegt wurden, 
da sie ja ohnehin im Besitz der Herrschaft waren.35 

                                                 
31 Siehe dazu die Funde von Eppelnrod. 
32 Chronica 1606, Seite 91. 
33 Chronica 1606, Seite 53. 
34 Chronica 1606, Seiten 30/32. 
35 Chronica 1606, Seite 30/32. 
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Auch hören wir von einem Dekret,36 dass Kirchengüter im Dorf schon im 
Jahr 1558 verkauft werden sollen.37 
Aber auch ein Stiftsgut „... so nach Lich gehörig gewesen, alles Zehentfrei, 
weil das Stift den Zehnten hier gehabt und an gnädige Herrschaft auch 
verkauft...“38 wird verkauft. Auf der folgenden Seite der Chronica 1606 
folgen dann die Namen der einzelnen Käufer aus Villingen.39  
Der Verkauf der Kirchen- und Stiftsgüter dürfte wohl mit der Einführung 
der Reformation zu sehen sein. Obwohl wie schon mehrfach in den 
Villingener Heften angeführt wurde, der Zeitpunkt der Einführung der 
Reformation in Villingen noch im Dunklen liegt, bzw. darüber 
divergierende Urkundenbelege vorliegen.40 Damit scheint der 
Grundverkauf dieser Güter aber doch schon einen frühen Zeitpunkt 
anzudeuten. Vielleicht stehen damit auch noch andere Landverkäufe in 
Villingen in Verbindung, denn die Chronica 1606, die auf die 
Gerichtsbücher verweist, berichtet von Seite 28-49 fast ausschließlich von 
Landverkäufen. So bspw. S. 28 da kaufen nämlich Otto Musch und seine 
Frau Anna Juliane den „Seligen Zehnt“ dazu. Auf Seite 60 heißt es noch: 
„über das herrschaftliche Gut liegt lang und breit (eine Urkunde) im 
Gerichtskasten (...)“. Auf den folgenden Seiten stellen wir die Funde im 
Foto vor, wir benutzen dazu die Aufzeichnungen der Flurbegehung.  
Alle Funde werden von beiden Seiten, also Vor- und Rückseite gezeigt. 
Zu den Schlackenfunden, die recht häufig sind, werden wir uns wohl noch 
nicht abschließend äußern können. Da aber mit dem Hofgut verschiedene 
Rechte verbunden waren, wie das Brennen von Alkohol etc., könnten diese 
von einer Kesselanlage stammen41, für die Herkunft aus einer Hausheizung, 
selbst für einen Gutshof, sind die Brocken u. E. zu groß. 

                                                 
36 Dekret  [lateinisch] das, Erlass, Beschluss, behördliche Verordnung.  
37 Chronica 1606, Seite 25. 
38 Chronica 1606, Seite 36. 
39 Chronica 1606, Seite 37. 
40 Es kann auch sein, dass eine Zeitlang 2 Konfessionen im Dorf nebeneinander 
bestanden haben, wie wir dies zwischenzeitlich aus anderen Orten wissen. 
41 Nach den noch vorhandenen Anlagen in Oberhessen wie bspw. Hof Güll u.a. 
könnte dieses einleuchtend sein. Aber auch die Erfahrungen mit einer älteren 
Kesselanlage (Lokomobil) in der ehem. Fa. Jäger in Queckborn zeigen solche 
Schlacken, je nach Brennstoff. Die Heizer haben oft ganz schön „geflucht“, wenn 
sie die Kessel häufig entschlacken mussten, weil der Verfasser es anordnete. 
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Abb. 407 Funde Hofgut Schieferreste VS (Foto OR) 

 

Villingen-Hof 
Abb. Funde: Schiefer Vorderseite 

Abb. 4 

Abb.3 

Abb. 2 
 

Abb. 1 
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Abb. 408 Funde Hofgut Schieferreste RS (Foto OR) 

 

Villingen-Hof 
Abb. Funde: Schiefer Rückseite 

Abb. 4 

Abb. 3 

Abb. 2 

Abb. 1 
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Abb. 409 Funde Hofgut Schlacke VS (Foto OR) 
 
 

 

Villingen-Hof 
Abb. Funde: Schlacke Vorderseite 
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Abb. 410 Funde Hofgut Schlacke RS (Foto OR) 
 

 

Villingen-Hof 
Abb. Funde: Schlacke Rückseite 
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Abb.411 Funde Hofgut Schlacken VS (Foto OR) 

 

Villingen-Hof 
Abb. Funde: Schlacke 
Vorderseite 

Abb.  
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Abb.  
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Abb.412 Funde Hofgut Schlackenreste RS (Foto OR) 

 

Villingen-Hof 
Abb. Funde: Schlacke 
Rückseite 
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Abb. 
10 
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Abb. 413Funde Hofgut Ziegelreste VS (Foto OR) 
 

 

Villingen-Hof 
Abb. Funde: Ziegelreste 
Vorderseite 
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Abb. 414Funde Hofgut Ziegelreste RS (Foto OR) 

 

Villingen-Hof 
Abb. Funde: Ziegelreste 
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Abb. 415 Funde Hofgut Keramikscherben VS um 1500 (Foto OR) 
 

Villingen-Hof Abb. Funde:  
Scherben I Vorderseite 
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Abb. 416 Funde Hofgut Keramikscherben RS um 1500-neuzeitlich (Foto 
OR) 

 

Villingen-Hof Abb. Funde:  
Scherben I Rückseite 
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Abb. 417 Funde Hofgut Keramikscherben VS (Foto OR) 
 

 

Villingen-Hof Abb. Funde:  
Scherben II Vorderseite  
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Abb. 418 Funde Hofgut Keramikscherben RS (Foto OR) 
 

 

Villingen-Hof Abb. Funde:  
Scherben II Rückseite 
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Abb. hier stand einmal der „Hof“ in Villingen (Foto OR) 
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Abb. auch das ist ein Relikt vom „Hof“, ein Gewölbekeller in der 
Ruppertsburgerstrasse bei E. Diehl (Foto OR) 
 
Was ist nun geblieben vom „Herrschaftlichen Hof“ in Villingen: 

• Einträge in alten Gemarkungsplänen 
• Ebenso Einträge in Flurkarten 
• Ein alter Gewölbekeller 
• Erinnerungen in Archivunterlagen 
• Viele Funde von Scherben aus der Zeit des Bestehens des Hofes, 

Ziegelfragmenten, Schieferresten, Kalksteinresten und viele 
Schlackenbrocken 

• Und nun ein Beitrag in den Villingener Heften. 
 
Der Gutshof wurde nach den Unterlagen im Gemeinde-Archiv 1861 
abgebrochen, wir hören, dass er da noch aus ca. 300 Morgen Land bestand, 
dazu 1 Wohnhaus, 1 Schäferhaus, 2 Scheunen und 3 Ställen. 
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Das Autorenteam: 
 
Heinz P. Probst, Queckborn, hat die einzelnen 
Beiträge des vorliegenden Heftes geschrieben und 
das Heft gesetzt und gestaltet. 
 

 
 
 
Wilhelm Konrad, Villingen, hat die Ortschronik u. 
a. Urkunden in eine für uns heutige Menschen 
lesbare Schrift übertragen. 
 
 

 
Otto Rühl, Villingen, hat einzelne Archivunterlagen 
für dieses Heft recherchiert und Fotos gemacht. Er 
ist für den Verkauf und Versand der Hefte 
verantwortlich. 
 

 
 
 
Dr. Ulrich Kammer, Laubach, hat das 
vorliegende Heft gegengelesen, die Recht-
schreibung und Transkribierungen noch einmal 
überprüft und ggf. korrigiert. 
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Es haben die Arbeit des HAKs Villingen für das Jahr 2006 mit 
Geldspenden unterstützt, dafür vielen Dank 

 
 
 
Stadtarchiv Hungen 
 

Ortsbeirat Villingen 
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