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Vorwort 
 
Unsere heutigen Themen in dem Villingener Heft 30 sind wieder breit 
gestreut, da hören wir aus der Vorzeit bzw. von dem Aberglauben, der mit 
Artefakten aus der Jungsteinzeit getrieben wurde (wird). 
Wir machen einen Ausflug zu unseren Nachbarn nach Langd, die 
„Beschreibung von Henrich Wilhelm Appel 1842 bis 1885“ ergänzt durch 
Karl Appel I. und Richard Meyer, neu bearbeitet von Manfred Ziehl im 
Frühjahr 2001 steht hier im Mittelpunkt des Beitrages, ergänzt durch 
Fakten, wie wir sie heute kennen. 
Ein weiteres Schwerpunktthema ist die Kirchenordnung der ehem. 
Grafschaft1 Solms-Braunfels und die Kirchenvisitation. Beide Vorschriften 
kamen so in Villingen zur Anwendung. Vieles, was wir hier lesen, ist für 
uns heute unvorstellbar, da genügte das mehrfache „Kirchenschwänzen“ 
oder „Delikte“, die heute voll in den persönlichen und privaten Bereich 
gehören, und man konnte des Landes verwiesen werden. Kinder die 
ungehorsam waren, konnten ebenfalls verwiesen werden oder ggf. sogar 
mit dem Tode bestraft werden, auch auf andere „Verfehlungen“ stand die 
Todesstrafe. 
Aus dem oben zitierten Bericht von Henrich Wilhelm Appel aus Langd 
entnehmen wir auch einen Beitrag über einen Selbstmord in Villingen. 
Wir kommen auch noch einmal auf unsere früheren jüdischen Bewohner 
zurück, stellen einen Beitrag von Waldemar Küther über die Zellmühle vor, 
und zuletzt ist der Borgelberg unser Thema, der endlich einen Teil seiner 
vor- und frühgeschichtlichen Geheimnisse gelüftet hat. 
 
Grünberg / Villingen im Frühjahr 2010 
 
Der Verfasser 
 
Heinz P. Probst 

                                                 
1 Später Fürstentum. 
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I. Noch einmal zu „Donnerkeilen“, Artefakte der 
Jungsteinzeit aus Villingen im Volksaberglauben unserer 
Heimat 
 
 
In Heft 4-2007 der Denkmalpflege und Kulturgeschichte, Herausgeber: 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen (LfDH), ist ein bemerkenswerter 
Beitrag zu o.a. Thema erschienen. Die Autorin2 greift unter dem Titel: 
„Blitzschutz und Fruchtbarkeitsspender“ (Untertitel: noch einmal zu den 
Donnerkeilen) ein Thema auf, das auch schon in den Villingener Heften 
mehrmals angesprochen wurde. Auch sind offenbar die Funde aus 
Villingen in diesen Beitrag eingeflossen. 
Im Villingener Heft 2 Seite 6 hatten wir von dem vorzeitlichen Fund einer 
Hammeraxt vom Langder-Weg berichtet.3 Leider ist dieses Fundstück aber 
wieder verschollen, vermutlich ist es in den Wirren des 2. WK 
untergegangen, als auch das Oberhess. Museum (OHM) in Gießen in 
Schutt und Asche gelegt wurde.  
In Heft 3 Seite 74 unserer Reihe hatten wir berichtet, dass beim Aufräumen 
einer Scheune in der Lipsengasse (H. Döll) in der dortigen Tenne schon 
1957 eine Hammeraxt gefunden wurde, dabei hatten wir auch schon darauf 
hingewiesen, dass diese Hammeraxt möglicherweise als „Talisman“ hierher 
verbracht wurde und damit der Fundort sekundär und nicht der 
Originalfundort ist. In diesem Beitrag sind wir auch auf den verbreiteten 
Aberglauben mit diesen Artefakten eingegangen.  
In dem gleichen Beitrag (Heft 3 Seite 75) berichteten wir auch noch von 
einer Hammeraxt, die von der Nähe zur Zellmühle stammt, doch sind hier 
auch die Fundumstände etc. nicht überliefert.  
Auch dieses Fundstück gilt heute leider als verschollen. Das Fundstück von 
der Lipsengasse ist dagegen im OHM Gießen vorhanden.4 
Später in Heft 10 unserer Reihe haben wir von 2 Steinbeilchen berichtet, 
die erst in unseren Tagen in der Feldflur von Villingen aufgefunden 

                                                 
2 Frau Dr. Britta Ramminger, Archäologin, Juniorprofessorin für Vor- und 
Frühgeschichte an der Universität Hamburg. 
3 Inventar der vorgeschichtlichen Geländedenkmäler im Kreis Gießen, S. 28 Nr. 
95. 
4 OHM Gießen, Inventar Nr. 788, Inventar Gießen a.a.O. S. 47, Nr. 265. 
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wurden, aber auch hier konnten die Fundzusammenhänge, wie so oft bei 
Einzel- und Oberflächenfunden, nicht lückenlos aufgeklärt werden.  

Diese beiden Fundstücke befinden sich 
noch in Privatbesitz in Villingen, dabei 
währe es sicher wesentlich besser, diese 
in ein Museum mit ordentlicher 
Bestandsführung zu geben, denn wenn 
auch vom Verfasser die vorgeschriebene 
Fundmeldung gemacht worden ist, sind 
sie doch für die interessierte Öffent-
lichkeit so nicht zugänglich.  
Der Verfasser musste erst kürzlich 
erleben, dass wichtige Funde aus 
Göbelnrod nicht mehr auffindbar sind, 
sie wurden seinerzeit in der alten Schule 
im Ort aufbewahrt; als man die Schule 
aber abgerissen hat, wurden sie offenbar 
nicht als wichtige Artefakte aus der 
Vorzeit erkannt und mit dem Schutt 
beseitigt. So stehen sie heute bei dem 

Dorfjubiläum im Jahr 2010 nicht mehr zur Verfügung, können so auch 
nicht in dem Jubiläumsbuch abgebildet werden, nur dem Umstand, dass sie 
seinerzeit überhaupt gemeldet worden sind, ist es zu verdanken, dass wir 
Kenntnis davon haben. Andere Funde aus Göbelnrod wurden, aus welchen 
Gründen auch immer, ins Hohhaus-Museum nach Lauterbach verbracht 
und können daher gezeigt werden. Natürlich mussten wir im Zusammen-
hang mit Artefakten der Vergangenheit mehrfach darstellen, dass im OHM 
Gießen im 2. WK viele Funde verschollen sind, als das Museum gegen 
Ende des Krieges zerbombt wurde, der seinerzeitige Direktor des Museums 
Dr. H. Krüger5 musste viele Fundgegenstände der Vor- und Frühgeschichte 
aus unserer Heimat quasi zum zweitenmal ausgraben, dieses mal aus dem 
Bombenschutt der Kriegsruine.  
Die vorgenannte Autorin stellt in ihrem Beitrag eine Skizze vor, wie eine 
Hammeraxt der Vorzeit, die der aus Villingen Lipsengasse ähnelt, 
beispielhaft an einem Dachsparren hängt. Außerdem weist sie im 

                                                 
5 wir haben Dr. Krüger schon öfter in unseren Heften zitiert. 
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Begleittext auf den auch in den Villingener Heften schon erwähnten 
häufigen Aberglauben mit diesen Fundstücken hin. 
 

 
Abb. vorzeitliche Hammeraxt aus Stein aus der Zeit des Neolithikums 
(Jungsteinzeit ca. 5500 – 2000 v. Chr.) der überwiegende Teil dieser 
Hammeräxte stammt wohl vom Ende dieser Epoche, den Becherkulturen 
(Schnurkeramiker) (Foto nach B. Ramminger a.a.O.) 
 
Die Autorin B. Ramminger schreibt dazu: „Bereits in der Antike, besonders 
aber im Mittelalter und in der frühen Neuzeit, herrschte ein reges Interesse 
an den so genannten Donnerkeilen, die unter Dachbalken gehängt (siehe 
Abb. oben), unter dem Fußboden verscharrt, ins Mauerwerk eingefügt, im 
Feld vergraben oder bei verschiedenen Gelegenheiten als Schutzobjekt 
eingesetzt wurden. 1850 schrieb J. F. Danneil in seinem plattdeutschen 
Wörterbuch: Donnerkeil nennt der Landmann die in den Hünengräbern 
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häufig vorkommenden Steingeräte, die sehr häufig eine keilförmige Gestalt 
haben; nach dem Volksglauben fallen sie beim Gewitter zur Erde.  
 
Im "Ortus Sanitatis" aus dem Jahre 1491 findet sich eine Abbildung, auf 
der "Donnerkeile" während eines Gewitters vom Himmel herabfallen. Nach 
der nordischen Mythologie wurden mit dem Hammer (Stein) des Donner-
gottes Thor oder Donar die bösen Mächte verfolgt und vernichtet. In 
Anlehnung daran wurde dem "Donnerkeil" oder "Donnerstein" eine 
abwehrende und vertreibende Kraft gegen "Unholde, Hexen und andere 
verderbliche Mächte" zugeschrieben. Donnerkeile sollten Haus, Hof sowie 
deren Bewohner, Ernte und Vieh als Blitzschutz und Fruchtbarkeitsspender 
dienen und vor vielerlei Übel bewahren. 
Weiter unten schreibt sie:  
(...) „Wir kennen sie aus verschiedenen Zusammenhängen. Insbesondere 
beim Abriss oder im Zuge von Umbaumaßnahmen alter Häuser, Ställe oder 
Scheunen kommen solche Objekte immer wieder zum Vorschein, aber auch 
in Brunnen und Teichen, Burgruinen sowie im Bereich von Braun-
kohlegruben, so etwa in Wölfersheim (Wetteraukreis), wo neolithische 
Beil- und Axtklingen gefunden wurden. Selbst von rituell-religiösen 
Plätzen kennen wir diese Artefakte. So kam etwa unter dem Stützpfeiler der 
Dreifaltigkeitskirche in Alsfeld (Vogelsbergkreis) ein spitznackiges Beil 
zum Vorschein. Dieser zunächst widersprüchlich erscheinende Zusammen-
hang von Aberglauben und Christentum findet auch in Befunden aus 
anderen Regionen Bestätigung. (...)“ 
Im gleichen Zusammenhang zitiert die Autorin Prof. Dr. Otto Kunkel, der 
aus Grünberg stammt und schon früh die Vor- und Frühgeschichte unserer 
Heimat erfasste.6 Sie schreibt dazu: 
„Bereits 1926 verweist O. Kunkel auf dieses Problem: Die Lage der 
meisten Steinbeilfundorte an natürlichen Straßen bedarf keiner besonderen 
Erörterung: Sie ist nicht auffallend. Mögen die Fundstellen nun den Weg 
der steinzeitlichen Menschen bezeichnen oder mögen wir durch sie - in 
vielen Fällen nur zu wahrscheinlich - den Spuren wandernder 

                                                 
6 Hier ist besonders auf das Buch „Oberhessens vorgeschichtliche Altertümer“ von 
1926 zu verweisen, das leider nur noch, wenn überhaupt, antiquarisch zu erhalten 
ist. Nur Dank dieser Arbeit waren übrigens die Fundstücke aus den Bombenruinen 
in Gießen überhaupt noch identifizierbar.  
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Schirmflicker und Karussellbesitzer folgen, die bis vor wenigen Jahrzehn-
ten die Dörfer mit den wundertätigen "Donnerkeilen" versorgten.  
G. Mildenberger geht sogar von einem regelrechten Handel mit diesen 
Objekten aus und auch die Tatsache, dass 1870 viele deutsche Soldaten in 
den Apotheken Donnerkeile verlangten, weil sie glaubten, dass diese sie 
gegen feindliche Kugeln schützen könnten, bestätigt diese These. (...)“  
Die genannte Autorin berichtet noch, dass der Stein der Artefakte 
pulverisiert als Medizin bei Mensch und Vieh Verwendung gefunden hat, 
wie dies von anderen Steinen bekannt ist.7 
Im weiteren zitiert sie noch einen Apotheker Prochno aus der Altmark von 
1893 und Ph. Dieffenbach aus Friedberg von 1835, zunächst der 
Apotheker: 
„ (...) Aber auch große Heilkraft haben diese Donnerkeile. Etwas davon 
abgeschabt und dann eingegeben ist ein Mittel, die Krämpfe der Kinder, 
aber auch bei Erwachsenen die Epilepsie zu heilen. Auch Fieber werde 
geheilt, Hitze niedergeschlagen und daher werden sie fast gegen alles 
gebraucht und sind angeblich wohltätiger Wirkung. Und wie beim 
Menschen so beim Vieh. In meiner Sammlung sind an einigen Exemplaren 
so schöne Beweise dafür, es ist so viel abgeschabt, dass die ursprüngliche 
Form gar nicht mehr zu erkennen ist.“ Und weiter: 
„Die Frage der Interpretation  
Inwieweit die zahlreichen heute in Altsammlungen deponierten, ohne 
archäologischen Kontext überlieferten Steinbeile als "Donnerkeile" zu 
interpretieren sind, ist eine Frage, die nur schwer zu beantworten ist. Wie 
solche Geräte in den Besitz früher Sammler gerieten, berichtet J. Ph. 
Dieffenbach, ehemals Rektor in Friedberg, 1835: Man findet die 
Donnerkeile am häufigsten unter altdeutschen Grabhügeln. Dass sie auch 
in gallischen Gräbern8 vorkommen, kann ich nicht aus Erfahrung sondern 
nur auf die Versicherung glaubhafter Männer angeben, da ich keine 
Gelegenheit hatte, der Eröffnung eines unbezweifelt gallischen Grabes 
beizuwohnen. Außerdem bringt sie hier und dort der Zufall an den Tag. 
Und da der Landmann und der Hirte am meisten Gelegenheit haben, auf 
oder in dem Felde sich zu beschäftigen, so kommen solche gewöhnlich in 
die Hände der Hirten und Landleute. Allein gerade von diesen Personen 

                                                 
7 Siehe dazu auch den Beitrag: „Wetzrillen ...“ vom Verfasser H P P in MOHG NF 
87, 2002. 
8 Steht hier für keltische Gräber. 
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sind sie am schwersten zu erhalten; sie sind ihnen von so unendlichem 
Werthe, dass sie nicht leicht auch durch einen ihnen sonst bedeutenden 
Preis zur Abgabe von Donnerkeilen sich bestimmen lassen. Daher rührt es 
denn, dass der Sammler von Glück sagen kann, wenn er nach vieljährigen 
Bemühungen sich in dem Besitze von einigen Dutzenden dieser Donnerkeile 
befindet.“ 
Von besonderem Interesse in dem zitierten Beitrag in Denkmalpflege und 
Kulturgeschichte 4-2007 ist eine Verbreitungskarte dieser Steinartefakte. 
Aus dieser Karte ist ersichtlich, dass eine signifikante Häufung dieser 
Artefakte zwischen Ohm und Nidda zu erkennen ist. 

 
Abb. Verbreitungskarte der „Donnerkeile“ Hammer- und Steinäxte/beile 
um den Vogelsberg mit einer signifikanten Häufung zwischen Ohm und 
Nidda (Foto nach B. Ramminger a.a.O.) 
 
Weiter zitiert die Autorin einen P. Stautz: 
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„Stautz schreibt in seiner Arbeit über die Rohmaterialien von Steingeräten 
aus dem Vogelsberg: Notizen über die Art des Fundes sind nicht 
vorhanden, das Material ist daher zur Feststellung von 
Handelsbeziehungen nur sehr wenig geeignet, da die Möglichkeit einer 
Verschleppung stets berücksichtigt werden muß.“  
„Die Fundorte der von mir untersuchten Beile gruppieren sich rund um 
den hohen Vogelsberg; die einzige Ausnahme bildet Schotten, das durch 
das Niddatal leicht zugängig war: Die Lage der Fundorte läßt aber noch 
eine eigentümliche Erscheinung erkennen. Sie liegen nahezu alle an alten 
Straßen, die schon zu Zeiten der Römer oder im Mittelalter eine besondere 
Rolle spielten. Es läßt sich allerdings hieraus noch nicht entscheiden, ob 
diese Straßen schon so uralt sind, dass sie von den Steinzeitmenschen etwa 
als Waldpfade bereits genutzt wurden, oder ob diese Steinbeile vielleicht 
bis ins Mittelalter hinein als Handelsobjekte von Hand zu Hand gingen und 
dadurch verschleppt wurden. Daß dies z. B. im Odenwald in ausgedehntem 
Maße noch im vorigen Jahrhundert der Fall war; ist bekannt.  
 
Soweit auszugsweise Zitate aus dem genannten Artikel in: „Denkmalpflege 
(...)“. Dem Beitrag ist eine Literaturübersicht angefügt, aus der die o.a. 
Zitate zu entnehmen sind, für alle die Leserinnen und Leser die noch tiefer 
in das Thema einsteigen wollen. 
 
Anmerkungen  
 

• 1 B. Ramminger, Wirtschaftsarchäologische Untersuchungen zu 
alt- und mittelneolithischen Felsgesteingeräten in Mittel- und 
Nordhessen - Archäologie und Rohmaterialversorgung. 
Internationale Archäologie A 102 (Rahden/Westfalen 2007) 1-644 
[mit Zitaten älterer Literatur]  

• 2 G. Mildenberger, zur Frage der neolithischen Besiedlung der 
Mittelgebirge. Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 43,1959, S. 76- 86; 
85  

• 3 O. Kunkel, Oberhessens vorgeschichtliche Altertümer (Marburg 
1926); 66  

• 4 H. Bächtold-Stäubli, Handwörterbuch des deutschen Aber-
glaubens (Berlin/Leipzig 1929/30); 327  

• 5 Ebd., 327 f.  
• 6 zitiert nach Bock 2002, 76  
• 7 J. Ph. Dieffenbach, Über Donnerkeile. Arch. F. Hess. Gesch. u. 

Altkde. I, 1835/37, 106-120  
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• 8 H. Bächtold-Stäubli, 324  
• 9 P. Stautz, Steinartefakte aus dem Vogelsberg im Museum des 

Oberhessischen Geschichtsvereins. MOHG Mitteilungen 
Oberhessischen. Geschichtsvereins. Giessen 18, 1910, 1 - 7; 5  

 
Zum Vergleich noch einmal eine Abb. der oben zitierten Steinbeile, die 
sich in Privatbesitz in Villingen befinden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Abb. Steinbeile des Neolithikums 
(Jungsteinzeit) aus der Villingener 
Feldflur (Foto H P P) 
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II.  Warum zog die Gemarkung um den Mühlberg von 
Villingen Menschen der vor- und frühgeschichtlichen 
Kulturen so magisch an?  
So dass hier eine fast kontinuierliche Besiedelungsgeschichte 
nachgewiesen ist? Von den Funden in Villingen und den Hügelgräbern 
im „Heiloh“ oder aus der Vorgeschichte unserer Nachbarn in Langd 
 
In Heft 2 und 3 dieser Reihe haben wir schon berichtet, dass an der Straße 
nach Langd Funde der Bandkeramiker (um 5000 v. Chr.) gemacht wurden. 
Auch die nachfolgende Kultur der Rössener konnte dort nachgewiesen 
werden, siehe Heft 2 und 5. Fast direkt am Waldeingang wurden in 
jüngerer Zeit Funde der Glockenbecher-Kulturen entdeckt, die auf eine 
Siedlungsstelle hinweisen, siehe Heft 24. Es ist hier auch die im vorigen 
Beitrag schon beschriebene neolith. Hammeraxt vom Langder Weg und 
auch die mittelalterliche Wüstung „Zelle“ bei der heutigen Zellmühle zu 
erwähnen. Auch hierüber haben wir mehrfach berichtet. 
Ein Beispiel wie die Vorgeschichte früher romantisiert und falsch 
verstanden wurde, lesen wir aus Langd.  
Die Schrift: „Beschreibung von Henrich Wilhelm Appel 1842 bis 1885“ 
ergänzt durch Karl Appel I. und Richard Meyer, wurde neu bearbeitet von 
Manfred Ziehl im Frühjahr 2001 herausgebracht.  
In dieser Schrift findet sich u.a. ein Bericht über Grabanlagen bzw. 
Grabungen in dem Gemarkungsteil „Heiloh“ in Langd.  
Da wird in Langd 1843 bspw. noch davon ausgegangen, dass die Beigefäße 
in einem Hügelgrab der Urnenfelder-Kultur dazu dienten, „die Tränen der 
Trauernden aufzufangen“.  
Diese Fundstelle liegt ganz in der Nähe der Gemarkung von Villingen, 
kaum 1,5 km von der Gemarkungsgrenze und 2 km von den Funden der 
Glockenbecher-Kulturen entfernt. So wollen wir in den Villingener Heften 
darüber berichten.  
In der Gemarkung Langd wurden, ähnlich wie in Villingen, zahlreiche 
Funde der Vor- und Frühgeschichte gemacht, doch sind diese auch auf 
Grund der frühen Ausgrabung noch sehr schlecht dokumentiert, man war 
ganz offenbar mehr an den „Schätzen“ interessiert, als dass die 
Fundumstände usw. festgehalten wurden. Es hat zwar mehrere Versuche 
gegeben, diese Fundzusammenhänge nachträglich zu rekonstruieren, auch 
hat man im Oktober 1950 Nachuntersuchungen und weitere Grabungen 
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durch G. LOEWE durchgeführt. Im sogenannten Inventar Gießen wurden 
1976 die bekannten Fakten zusammengetragen.9  
Zuletzt hat Thomas Saile in seinem Katalog der ur- und frühgeschichtlichen 
Besiedelung der nördlichen Wetterau es unternommen die Funde zu 
ordnen.10 
 
Übersicht Funde aus Langd: 

58 Hiesbach 25; Bandkeramische Siedlung Phase II, Scherben und 
Hüttenlehm, 1960 beim ausheben eines Fundamentes für eine 
Scheune in einer Grube 1,6 m tief gefunden. 

59 Hang SO zum Biebergraben, Rössener Scherben, 1962 beim Bau 
einer Wasserleitung entdeckt, 26m auseinander in flachmuldigen 
Gruben. 

60 Einzelfunde, Alt/mittelneolithisch, sechs Schuhleistenkeile (Slg. 
Bernbeck). 

61 Jung-/spätneolith. Einzelfunde von 9 Rechteck- und Ovalbeilen. 
62 Heiloh, die weiter unten näher zu besprechende 13-14 

Hügelgräber, als Brandgräber, deren Form nicht mehr bekannt ist 
63 weiterer urnenfelderzeitlicher Grabhügel (Ha B3) der 1950 durch 

G. Loewe ausgegraben wurde. Hügel mit Steinmantel H= 0,6m 
Dm. 8m, urnenfelderzeitliche Hauptbestattung, durch 
Nachbestattung gestört 

64 Einzelfund schlichter, geschlossener Bronzearmring (Ha D) 
vermutlich aus einem Grabhügel des Heiloh (siehe dazu auch 
Inventar Gießen: Bronzezeit Nr. 33) 

65 die schon oben (Nr. 63) angesprochene Nachbestattung in einer 0,5 
m tiefen Grube in einem Hügelgrab (LTA2) möglicherweise Teil- 
oder Kinderbestattung 

66 Schalkaute, Siedlung unbestimmter Zeitstellung (Luftbild 1990) 
67 weitere Siedlung unbestimmter Zeitstellung (Luftbild 1990) 

möglicherweise ein Körpergrab zu erkennen  
68 Plattenwald, Eisenkaute, Hügelgräberfeld unbestimmter 

Zeitstellung, mindestens 3 ungestörte Hügelgräber 

                                                 
9 Inventar der urgeschichtlichen Geländedenkmäler und Funde des Stadt- und 
Landkreises Gießen, Inventar Bodendenkmäler Heft 5 Hrg. Werner Jorns, 
Materialien zur Vor- und Frühgeschichte von Hessen Band 1, Ffm. 1976 passim. 
10 Untersuchungen zur ur- und frühgeschichtlichen Besiedelung der nördlichen 
Wetterau Bd. II, Katalog, Materialien zur Vor- und Frühgeschichte von Hessen 
Band 21, Wiesbaden 1998 Nr. 58-74. 
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69 Heiloh, 3 verstreut liegende Hügelgräber unbestimmter 
Zeitstellung, eines durch Waldweg angeschnitten 

70 Köpfelwiese, 3 Hügelgräber unbestimmter Zeitstellung, 
(ausgegraben Pfarrer Bernbeck) 

71 Heiloh, zerstörtes Hügelgrab unbestimmter Zeitstellung 
72 Heiloh, durch Waldweg zur Hälfte zerstörtes Hügelgrab 

unbestimmter Zeitstellung 
73 Heiloh, Hügelgrab (?) unbestimmter Zeitstellung 
74 Hegewald, Hügelgrab (?) unbestimmter Zeitstellung, südlich des 

Kammweges ein ovaler Hügel, der möglicherweise ein Grabhügel 
ist. 

 

 
 
Abb. Walddistrikt „Heiloh“ in Langd  
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Doch lesen Sie anschließend zunächst den Originaltext aus Langd selbst, 
anschließend berichten wir davon, was wir heute über die Zeit der 
Urnenfelder-Kulturen und diese Funde wissen. 
 
 
Auszug aus „Beschreibung von Henrich Wilhelm Appel 1842 bis 1885“ 
3. Entdeckung 1842  
Im Jahr 1842 wurde folgendes entdeckt von Pfarrer Bernbeck seinem 
Bruder, der lahm war von Kindheit auf.  
Aber er war ein sehr gelehrter Mensch, nämlich von unseren alten 
Vorfahren und ihrem Begräbnis vor ungefähr 2000 Jahren, welche Heiden 
waren.  
Sie wurden begraben in dem Gemeindewald am Fußpad, welcher nach 
Hungen ging bei den Kieferntannen ungefähr vom Dorf des Waldesanfang 
200 Scheit drein (im Heilooh). Sie wurden nämlich, der Leichnam auf den 
Scheiterhaufen gelegt und verbrannt, wo die Angehörigen herum standen 
und ein jeder ein Dibchen (Töpfchen) in der Hand hatte und die Tränen, 
die sie rinnen ließen, sie hinein fallen. Und wenn der Leichnam verbrannt 
war, so machte man die Asche vor allem in einen großen Topf und stellte es 
auf die flache Erde und die Tränendibchen herum und stellte große 
Steinanbau diesem herum und auch oben. Und dann füllte man Erde auf, 
daß es einen großen Hügel gab.  
Und nun suchte man nach. So wurde alles so gefunden wie oben steht. Die 
Dibchen hatten keinen flachen Boden, sondern ganz spitz. Es wurden einige 
Kupfermesser und Kupferstecknadeln und Kupferring, auch ein Stück von 
einem Degen, welcher aber alle sehr abgenutzt waren. Man vermutet, es 
wäre ein großer Herr gewesen, wo sich der Degen gefunden hatte.  
Auch im Ameisenstrauch ist auch ein Begräbnis, das 1000 Jahre geringer 
ist. Und auch bei der Köpfelwiese, welche mit Dörner gesät ist, an dem 
Fußpad von Villingen nach Ulfa.  
Den 12ten Februar 1843 H. W. Appel 
 
Erstaunlich ist, dass das Alter der Funde in Langd schon im Jahr 1842 auf 
die Zeit vor Chr. eingestuft wurde, allerdings liegt man mit „... vor 
ungefähr 2000 Jahren“ aber doch um fast Tausend Jahre daneben, denn die 
Hügelgräber, die hier beschrieben sind, gehören der Urnenfelderzeit oder 
Urnenfelderkultur an (ca. 1200-700 v.Chr.). Diese Zeit wird teilweise auch 
als Spätbronzezeit bezeichnet (Bz D- Ha A1-A3) (siehe dazu Anmerkungen 
weiter unten). 
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Die beschriebenen Kupfergegenstände sind dann auch nicht aus Kupfer, 
sondern schon aus Bronze gefertigt.  
Auch bei dem „zweiten Begräbnis“ bei Appel könnte die Zeitstellung „... 
um 1000 Jahre geringer“ annähernd richtig sein, denn es wurden in Langd 
ja bei Grabungen im Jahr 1950 frühlate´nezeitliche Nachbestattungen in 
älteren Hügel gefunden (diese datieren in die Zeit um 450 v.Chr.).  
Doch auch dazu bringen wir weiter unten, wie oben schon dargestellt, einen 
Auszug aus dem „Inventar Gießen“11 mit Literaturauszügen.  
 
Nun neigt man heute sicher dazu, über einige der damaligen Feststellungen 
aus Langd milde zu lächeln, doch dazu gibt es ganz sicher keinen Grund, 
hat sich doch das Wissen über diese Zeit erst in den letzten 50 Jahre so 
vermehrt, dass wir heute derartige Aussagen nicht mehr machen würden. 
Noch zu Beginn des 19. Jhs. glaubten viele unserer Vorfahren, dass die 
Tongefäße, somit auch die Urnen der Urnenfelder-Kulturen (UK), auf die 
man hin und wieder bspw. beim Pflügen stieß, eine natürliche Erscheinung 
seien und im Boden wachsen würden. ähnlich wie Pilze.12 
So lesen wir in der „Einführung in die Vorgeschichte“ von Hans Jürgen 
Eggers im Jahr 1959:  
„.... noch weit in die Neuzeit hinein hielt man die vorgeschichtlichen Urnen 
mit den verbrannten Gebeinen der Toten für Naturprodukte, die in der Erde 
»gewachsen« seien. So schreibt 1589 der Geologe Petrus Albinus in seiner 
»Meissnischen Land- und Bergchronika«: »Die Lausitzer bei Lübben 
nennen sie gewachsene Töpfe, denn eines Theils des gemeinen Volkes 
nichts anderes denken, als sollen sie in der Erde gewachsen seyn, gleichwie 
sie sich in Thüringen nicht anders bereden lassen, als haben sie die Zwerg 
gebraucht und hinter sich verlassen... . Die Letzteren seien der Meinung, 
da sie nur im Sommer können gegraben werden, derhalben sie außerhalb 
der Sommerzeit in die 15, 18, 20 Schuh tief in der Erde liegen sollen; im 
Sommer aber und bald umb Pfingsten nicht über eine Elle tief.«  
Diese Ansicht von den natürlich gewachsenen Urnen hat sich in gelehrten 
Werken noch bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts gehalten; sie wird 
zuletzt ernst genommen in einer Geographie des Großherzogtums Posen 
aus dem Jahre 1816. 13 

                                                 
11 Inventar der urgeschichtlichen Geländedenkmäler und Funde des Stadt- und 
Landkreises Gießen, Hrg. von Werner Jorns, Darmstadt 1976. 
12 F.- R. Herrmann: Entdeckung der hessischen Vorzeit in: „Das vorgeschichtliche 
Hessen“, 1990, Stg. S. 39. 
13 Eggers, H. J.: Einführung in die Vorgeschichte, 5. Auflage, Berlin 2006, S. 25ff.. 
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Das änderte sich im wesentlichen bei uns erst, als im Jahre 1928 Gero 
Merhardt von Bernegg auf die erste in Deutschland geschaffene ordentliche 
Professur für Vor- und Frühgeschichte an der Universität Marburg berufen 
wurde, andere Universitäten folgten bald.14 
Auch die Datierung des Fundmaterials hat sich erst wesentlich verbessert 
als neue naturwissenschaftliche Verfahren hierzu verwendet werden 
konnten.15 So ist in dem eben zitierten Werk von Eggers auch noch eine 
Zeittabelle enthalten, die nach heutigen Erkenntnissen nicht mehr 
zutreffend ist, und das nach rund 50 Jahren: 
Dabei sei angemerkt, dass der „Eggert“ wie er kurz genannt wird, zu den 
Klassikern bei den archäologischen Fachbüchern gehört. 
Ein Klassiker ist ein Werk, das über seine Zeit hinaus dauerhaften Wert 
besitzt und auch späteren Generationen etwas zu sagen hat. In diesem Sinne 
kann die „Einführung in die Vorgeschichte“ von Hans Jürgen Eggers mit 
Fug und Recht als Klassiker bezeichnet werden. Als das Buch 1959 
erstmals erschien, wurde es von Studierenden, Fachkollegen und der 
Öffentlichkeit sofort mit großem Interesse aufgenommen. Verstand es der 
Autor doch in unvergleichlicher Weise, sein profundes Wissen auf 
anschauliche und angenehm lesbare Art zu vermitteln. Im Laufe der Jahre 
erlebte "der Eggers" mehrere Neuauflagen, die alle schnell vergriffen 
waren. Für alle nachfolgenden Versuche, das Fach der Archäologie knapp 
und verständlich darzustellen, ist er bis heute Ausgangspunkt und 
inhaltliche Grundlage.  
Auch die Herausgeber der letzten Neuausgabe, beide von Haus aus 
Archäologen, sind mit dem Werk von Hans Jürgen Eggers fachlich 
"sozialisiert" worden, so schreiben sie in der Einleitung. Es erschien ihnen 
sehr wünschenswert, die "Einführung in die Vorgeschichte" nach vielen 
Jahren wieder verfügbar zu machen. Zwar haben Annett Dittrich und 
Kerstin Geßner dazu ein neues  Literaturverzeichnis zusammengestellt, und 
Claudia Theune hat mit ihrem Nachwort den Text von Hans Jürgen Eggers 
fachkundig in den neuesten Stand der Forschung eingeordnet und so 
deutlich macht, in welchen Bereichen er auch heute noch zur Pflichtlektüre 
für jeden angehenden Archäologen zählt.  
Die bei Eggers auf einem Schema von V. Milojcit basierende Tabelle in der 
"Einführung" führt zwar die wesentlichen Kulturen in Mitteleuropa an, 
doch die seitlich notierten absoluten Daten sind gerade für die älteren 
                                                 
14 Germanica, Ffm. 2006, S. 15. 
15 Von diesen seien nur die bekanntesten: Dendrochronologie, Kohlenstoff 14 
(C14) oder Thermoluminizenzverfahren genannt. 
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vorgeschichtlichen Perioden deutlich zu niedrig. Die Datierungen für das 
heute allgemein nach Lüning untergliederte Neolithikum sind bei Eggers 
rund 2 000 Jahre zu jung, ein deutlich höheres Alter muss vielfach 
gegenüber den 50 Jahre alten Angaben von Eggers angesetzt werden. Das 
Frühneolithikum mit der Eggers noch nicht bekannten La Hoguette- Kultur 
bzw. das Altneolithikum mit der Linearbandkeramik wird heute in die 
Mitte des sechsten vorchristlichen Jahrtausends angesetzt (5500 v. Chr.). 
Entsprechend sind auch die mittelneolithischen Kulturen, z. B. von Rössen 
und Großgartach, bzw. die Stichbandkeramik, älter (ca. 5000 v. Chr. - ca. 
4400 v. Chr.). Die diversen jung-, spät- und endneolithischen Kulturen 
waren zwischen ca. 4400 v. Chr. und ca. 2200 v. Chr. verbreitet und leiten 
über zur Bronzezeit. Die Bronzezeit setzte Eggers erst um 1800 v. Chr. an, 
auch hier muss das Alter um rund 400 Jahre nach oben berichtigt werden. 
Ab der Frühbronzezeit nähern sich die Daten Eggers den heute bekannten 
Werten an.16 
 
Es sind Grabhügelgruppen um Marburg, die durch mehrere Untersuchu-
ngen recht gut dokumentiert werden konnten, aber auch hier wurde 
festgestellt, das bei den älteren Grabungen oft die Begleitumstände schlecht 
festgehalten worden sind, auch variieren die Lage der Hügel und die 
Gemarkungsangaben stark. Eine recht junge Dokumentation von Claus 
Dobiat u.a. zu diesen Gruppen schafft hier Abhilfe.17  
Die hier beschriebenen Hügel wurden fast alle nachuntersucht, 
dokumentiert und wieder rekonstruiert. 
 
Es sind: 

                                                 
16 Für die absolute Datierung standen bis dahin nur Daten zur Verfügung, die auf 
der Grundlage der verschiedenen ägyptischen Kalender erstellt worden waren. In 
diesem Kalender wurden aber verschiedene Abweichungen entdeckt, und es gab 
Meinungsstreitigkeiten unter den Gelehrten hierzu, auf der Grundlage dieser Daten 
waren auch viele Datierungen für die Antike errechnet worden, so kann 
zusammenfassend gesagt werden: Eine gesicherte Chronologie über: Rom, 
Griechenland und Ägypten gelangen, mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor 
noch gerade bis zu 2000-3000 v. Chr. Weiter zurück reicht die »historische« 
Chronologie nicht und also auch nicht die von ihr abhängige damalige 
archäologisch-historische Methode. (Eggers S. 133ff.) 
17 Claus Dobiat, Forschungen zu Grabhügelgruppen der Urnenfelderzeit im 
Marburger Raum, Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte, mit Beiträgen 
von M. Kunter und D. Vorlauf, Marburg 1994. 
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• Grabhügelgruppe im „Botanischen Garten von Marburg“, Gräber 
D1-W14 und T118 

• Grabhügelgruppe: „Lichter Küppel“, Gräber 1-17 
• Grabhügelgruppe: „Stempel“ Gräber A-L 
• Grabhügel: Hahnerheide 1892 
 

In dieser Untersuchung ist auch dargelegt, dass Grabhügel in der durch 
Flachgräber auf größeren Nekropolen geprägten „Urnenfelderzeit“ 
durchaus keine skurrilen Einzelfälle sind, sondern wohl als 
hügelgräberzeitliche Traditionen häufiger vorkommen. In dieser Doku-
mentation werden auch die vielfältigen Variationen in der Grabgestaltung 
der Urnenfelderzeit dargestellt.  
Dies scheint gerade hier im Heiloh auch wichtig zu sein, wurden doch 
häufig Steinsetzungen um die Hügel und Steinpackungen um die Urnen 
beobachtet, so wie es hier von H. W. Appel schon 1843 beschrieben wird. 
Zunächst wollen wir uns anschauen, wer diese Siedler waren, die um diese 
Zeit hier lebten und ihre Toten so bestatteten. 
 
Die Urnenfelderzeit oder Urnenfelderkultur 
Die Urnenfelderzeit wird allgemein als Zeit großer Umbrüche in der 
damals bekannten Welt gesehen. So berichtet eine Tempelinschrift für 
Ramses III. aus Oberägypten (Medinet-Habu in Theben) um 1200 v. Chr. 
von den sogenannten Seevölkern (dort auch Nordvölker genannt), hier 
heißt es: „... Sie legten ihre Hände auf alle Länder bis zum Erdrand und 
kein Land hielt ihnen stand....“. Eine unruhige Zeit, eine Zeit der „Großen 
Wanderungen“, viele Völker waren in Bewegung, immer wieder formierten 
sich damals Kriegsscharen. Es ist die Zeit, in der u.a. auch Troja fiel, die 
mykenischen Paläste in Schutt und Asche fielen und das Hethitergroßreich 
in Kleinasien sang und klanglos unterging.  
Bei uns in Mitteleuropa hörten zu dieser Zeit die alt- mittelbronzezeitlichen 
Kulturen auf zu existieren, doch hören wir nicht von kriegerischen 
Ereignissen bei uns, und können diese Völkerwanderungen auch 
archäologisch nicht sicher nachweisen.  
Ab 1200 v.Chr. stoßen wir aber nördlich der Alpen bis in das 
Marburgerland hinein auf Zeugnisse einer Kulturstufe, die sich von den 
vorangegangenen altbronzezeitlichen Stufen deutlich absetzt. Die Funde 
ähneln solchen, die wir aus Südeuropa dieser Zeit kennen, wir nennen diese 
                                                 
18 Diese Grabhügelgruppe kann während der Öffnungszeit des Botanischen Garten 
besichtigt werden, es lohnt sich. 
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späte Bronzezeit heute Urnenfelderzeit oder -kultur (UK). In vielen 
Gebieten setzte mit dieser Kultur, auch bei uns, eine kontinuierlich, lang 
andauernde Besiedelungsphase ein, sie wird damit auch zur Basis der 
nachfolgenden Kulturen.19 Schon in der fortgeschrittenen Urnenfelderkultur 
sind neben Flachlandsiedlungen auch größere Höhensiedlungen nachweis-
bar, die zum Teil befestigt waren.20 Weit häufiger sind aber Grabfunde 
nachweisbar. Dabei finden sich -erstmalig in unserer Region Mittelhessen- 
fast ausschließlich Brandgräber.  
In großen, bis zu 70cm hohen Urnen wird der Leichenbrand in aller Regel 
in den Boden eingetieft beigesetzt.  
So entstanden besonders in Süddeutschland große Urnenfelderfriedhöfe mit 
mehren Hunderten von Flach-Gräbern.  
In Mittelhessen sind bisher solche großen Gräberfelder nicht bekannt, 
allenfalls kleinere Friedhöfe sind archäologisch nachweisbar21.  
Bei uns lässt sich aber archäologisch nachweisen, dass ein großer Teil der 
Bestattungen nach wie vor mit Hügeln überdeckt worden ist. Viele der 
Hügel sind heute möglicherweise verschwunden, sie wurden überpflügt, 
soweit sie nicht in Wäldern lagen. Dabei hat man sie möglicherweise 
wegen der eingetieften Bestattung auch nicht entdeckt, aber Gott sei Dank 
auch nicht völlig zerstört, im Gegensatz zu den bronzezeitlichen 
Hügelgräbern, bei denen die Bestattungen auf dem Umgebungsniveau 
lagen. Was noch auffällig ist, die Gräber der Urnenfelderzeit sind sehr 
keramikreich, aber arm an Bronzen22.  
Man bestattete nicht nur die Urne mit dem Leichenbrand, sondern gab den 
Verstorbenen bei uns meist einen kleinen Geschirrsatz mit ins Grab. Die 
Teller, Schüsseln und Becher sind gut gearbeitet, scharf profiliert und oft 
mit Riefen verziert. Außerdem finden sich seltener in Frauengräbern 
Schmuck in Form von Armringen und Nadeln.  
In Männerbestattungen kommen öfter vor, ein Rasiermesser, kleine 
Wetzsteine und kleine Bronzemesser. Aus dieser Zeitstufe sind uns auch 
die sogenannten „Hortfunde“ bekannt, die oft schwierig zu interpretieren 
sind.23  

                                                 
19 So Kari Kunter in: Laubacher Hefte Nr. 4, 1985 Seiten 62ff. 
20 Dünsberg, Glauberg, Hangelstein und Schiffenberg stehen wohl in dieser 
Tradition. 
21 Bspw. in Wieseck, Eberstadt, im Marburger Raum oder hier in Langd. 
22 Am Ende der Bronzezeit! 
23 Bspw. aus Lindenstruth, der Name kommt daher, weil angenommen wird, dass 
die Gegenstände hier gehortet wurden. 
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Die Urnenfelderzeit dauerte nach heutiger Interpretation bis um 700 v. Chr. 
danach wird sie von der Hallstattzeit abgelöst, nun treten die Kontakte zur 
antiken Welt noch etwas stärker in Erscheinung und es werden schon 
vereinzelt Gegenstände aus Eisen gefunden.24 Wie wir oben gehört haben 
gab es in Langd auch Gräber der Late´nezeit, da stellt sich meistens sofort 
die Frage: „Waren das Kelten, die da bei uns siedelten“? Diese Frage 
scheint allgemein von großem Interesse zu sein, ist aber darum nicht 
leichter zu beantworten.  
Auf Grund der Fundsituation hat sich offensichtlich der Übergang zwischen 
den vorangegangenen Kulturen (UK) und der Late´nezeit in unserem Raum 
recht bruchlos vollzogen, es gibt keinen Hinweis auf einen abrupten 
Wechsel in der ländlichen Bevölkerung oder einen Hinweis auf eine 
Invasion im 4./5. Jahrhundert. Unsere Siedler wären demnach schon seit 
längerer Zeit Kelten gewesen, oder sie waren es nie. Ausgenommen eine 
keltische Oberschicht in der Spätlate´nezeit, die sich besonders in der 
angrenzenden Wetterau sicher nachweisen lässt.25 Möglicherweise haben 
unsere „alteingesessenen“ bäuerlichen Siedler Kulturelemente und Bräuche 
auch nur von den Kelten übernommen. Das mag manchen „Heimat-
forscher“ der ans Nachleben keltischer Sagen und Bräuche auch bei uns 
glaubt, enttäuschen, er wird sich aber zweifellos auch nicht beirren lassen 
dies weiter zu tun. Dabei sei zugegeben, dass vieles aus dieser Zeit, auch 
unter Archäologen, noch immer kontrovers diskutiert wird. 
 
Kommen wir nun zu den Hinweisen aus dem Inventar Gießen zu den von 
H. W. Appel beschriebenen Grabhügeln: 
 
Langd  
Nr. 28 Fundstelle: Walddistrikt „Heiloh“ (nach TK 5519, Laubach: 
95800/93100).  
Fundumstände: 1842 wurde eine Gruppe von 13-14 Grabhügeln (durch 
Pfarrer Bernbeck) ausgegraben, die Brandgräber enthielten.  
Die Funde wurden nicht nach Hügeln und Bestattungen getrennt und 
schlecht dokumentiert.  
Grabfunde.  

- Kleines Kegelhalsgefäß mit abgesetztem Trichterrand; schwarzbraun; 
geglättet, poliert; H. 12,5 cm; Rdm. 12,8 cm (Taf. 21,1).  

                                                 
24 wir nennen die Hallstattzeit auch ältere Eisenzeit. obwohl Eisen im vorderen 
Orient schon länger bekannt ist. 
25 Dabei sei besonders auf die Funde vom Glauberg verwiesen. 
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- Stark eingeschwungenes Unterteil eines kleinen Kegelhalsgefäßes, 
Halszone mit Schmalriefen verziert; rötlich; geglättet, poliert; H. noch 
6,2 cm (Taf. 21,2). 
- Kleiner Topf mit schrägem, innen leicht gekehltem Rand; Überzug 
fehlt, ehemals bräunlich und schwärzlich; geglättet, poliert; H. 8,7 cm; 
Rdm. 11,6 cm (Taf. 21,4).  
- Henkeltasse, schwarz; Oberfläche uneben, geglättet, poliert; H. 7 cm; 
Rdm. 12 cm (Taf. 21,3).  
- Messer mit einfachem Griffdorn und geripptem Zwischenstück; 
fragmentarisch erhalten; L. noch 15,5 cm (Taf. 21,5).  
- Messer mit vierkantigem, gekerbtem Griffdorn, fein geripptem 
Zwischenstück und Rippen am Rückenansatz; fragmentarisch erhalten; 
L. noch 12,7 cm (Taf. 21,6).  
- Bruchstück einer Messerklinge. 
- Bronzenadel mit länglichem, den Schaft fortsetzendem Kopf; Kopf 
gerieft, mit kleinem Wulst in der Mitte; in zwei Stücke zerbrochen.  
- Bronzenadel, Kopf abgebrochen.  
- 2 kleine Bronzeringe. 26 
 

Fundstelle: Walddistrikt „Heiloh“ (TK 5519: 96025/93000).  
Fundumstände: Ausgrabung von Grabhügel 1 durch G. LOEWE im 
Oktober 1950.  
Hügel mit Steinmantel; Dm. 8 m; H. noch 0,60 m  
(in alter Zeit durch Waldweg angeschnitten).  
Urnenfelderzeitliche Hauptbestattung, durch frühlatenezeitliche Nachbe-
stattung gestört.27 In der Mitte des Hügels fanden sich - über eine Fläche 
von 9,80 zu 1,05 m verteilt - Gefäßreste, z. T. sekundär verbrannt, dazu 
Leichenbrand (Brandflächengrab).  

                                                 
26 Lit.: Archiv. f. Hess. Gesch. u. Altkde. 4; 1, 1843, 306; Mitt. d. Ver. f. Nass. 
Altkde. u. Geschichtsforsch. 1, 1861, 14 f.; PH. WALTHER, Die Alterthümer der 
heidnischen Vorzeit innerhalb des Großherzogtums Hessen, nach Ursprung, 
Gattung und Örtlichkeit. Mit einer archäologischen Karte (1869) 95 (unter 
"Heillose"); Archiv  f. Hess. Gesch. u. Altkde. N. F. 1, 1894, 17 Nr. 30; O. 
KUNKEL 1926, 128 Nr. 90; H. KRÜGER, zur Ur-, Vor- und Frühgesch. des 
Hungener Siedlungsraumes. In: Das Buch der Stadt Hungen (1961) 33; F.- R. 
HERRMANN 1966, 141 Nr. 457 mit Taf. 132 C.  
AO: Mus. Wiesbaden, 1218, 1611-12, 5395-97, 6948 u. a. (Keramik und 
Griffdornmesser, z. T. unter "Ulfa"; übrige Bronzen verschollen).  
27 Vgl. Katalog der Late´nezeit S. 219 Nr. 34 in Inventar Gießen. 
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Grabfunde, siehe beigefügte Tafel 21 (nächste Seite).  
- Randscherbe eines Kegelhalsgefäßes mit schrägem Rand; dunkelrot; 
Rdm. ca. 22 cm (Taf. 21,7). - Randscherbe eines ähnlichen Gefäßes; 
schwarz (Taf. 21,13). 
- Rand einer Schale mit geschweifter Wandung und schrägem Rand; 
rotbraun; Rdm. 16 cm (Taf. 21,14).  
- Randscherben von 4 weiteren Schalen mit schrägem Rand; rötlich 
(Taf. 21,8-11).  
- Bodenscherbe (Taf. 21,12).  
- Einzelne Wandscherben. 28 

Langd Nr. 34 Fundstelle: Gemeindewald Langd, Distr.“ im Heiloh“ 
(5519: 96025/93000).  
Fundumstände: Bei einer Grabung vom 3. - 7. 10. 1950 konnte G. LOEWE 
im Hügel 1 neben einer urnenfelderzeitlichen Hauptbestattung s.o. auch ein 
frühlatenezeitlichles Grab aufdeckten.  
Grabfund.  

- Nachbestattung in einer nur 0,50 m tiefen Grube, die nach dem 
Bericht der Ausgräberin nicht für eine vollständige Körperbestattung 
in liegender Stellung ausgereicht haben kann.  
G. LOEWE denkt daher an eine Teilbestattung, es wäre aber auch eine 
sitzend angehockte Kinderbestattung nicht auszuschließen.  
- Zwei bronzene Dreiknotenringe, von denen der eine 
zusammengebogen ist (spricht für Kindergrab); Dm. 5,5 u. 4 cm (Taf. 
6,3.4). Die Ringe lagen nur etwa 12 cm auseinander. 
Aufbewahrungsort: OHM Gießen, 1993 a-b. 

 
 
 
Abb. Tafel 6, 3. 4 
frühlatenezeitliche Funde 
Langd „Heiloh“ zwei 
sogenannte Dreiknoten-
ringe 
 

                                                 
28 Lit.: Germania 29,1951,150; F.- R. HERRMANN 1966, 141 f. Nr. 458 mit Taf. 
132 D. A O: OHM Gießen, 1992.  
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Tafel 21, der oben beschriebenen urnenfeldzeitlichen Fundstücke: Langd 
„Heiloh“ nach Inventar Gießen 
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Abb. ein (typisches) Urnengrab während der Grabung, deutlich zu 
erkennen die Steinpackung um die Urne und die Beigefäße (HPP) 
 

 
 
Abb. während einer archäologischen Grabung, vorne ein bereits 
freigelegtes Urnengrab mit Steinsetzung (HPP) 
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Abb. wiederhergestelltes Hügelgrab der Urnenfelderkultur mit 
umgebendem Steinkranz, hier in Marburg Lahnberge „Botanischer 
Garten“ (HPP) 
 

 
 
Abb. rekonstruiertes Urnengrab in einem Hügel, hier in Marburg, 
Lahnberge „Botanischer Garten“ (HPP) 
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Noch etwas zum Stichwort „Schatzsuche“ bei älteren und heutigen 
Grabungen und Funden, auch aus Villingen und Langd 
 
Wir haben in dem vorstehendem Beitrag gehört, dass Pfarrer Bernbeck die 
Grabungsarbeiten im „Heiloh“ 1842 durchgeführt hat, wir haben auch 
gehört, dass die Hügelgräber in ihrem Aufbau etc. nicht mehr 
nachvollzogen werden können und, dass die bekannten Funde den 
einzelnen Hügeln nicht mehr zugeordnet werden können.  
Ich hatte es weiter oben schon dargestellt, dass die frühen Ausgräber oft nur 
auf die Funde aus waren und das „drum herum“ nicht weiter interessierte, 
so war es auch in Villingen, als u.a. 1902 der dortige Pfarrer Sellheim ein 
Hügelgrab im „Hohen Rod“ ausgegraben hat.29 Oder die 3 Hügelgräber 
vom Wallenberg, auf der gemeinen Pfingstweide, Hügelgräber der Ha-C 
Periode, die 1714-17 ausgegraben wurden, hiervon berichtet schon unsere 
„Chronica 1606“.30 Des weiteren sind auch aus Villingen einige 
Einzelfunde bekannt, die nicht mehr zuordenbar sind bzw. deren Herkunft 
unklar ist.31 
Die Funde von Pfarrer Bernbeck aus Langd wurden wohl von ihm zu 
seinen Lebzeiten in einer ganz umfangreichen Privatsammlung gehortet, 
kamen aber aus seinem Erbe zusammen mit der „Sammlung nassauischer 
Altertümer“ in das städtische Museum Wiesbaden.  
Sicher hatten die Erben hiermit die Hoffnung verbunden, dass damit die 
Sammlung für die Forschung und auch für die Öffentlichkeit zugänglich 
bleiben sollte.  
Im Jahr 2008 wollte der Verfasser dieser Zeilen Zugang zu einem Teil der 
angesprochenen Sammlung haben, als es darum ging, die Vor- und 
Frühgeschichte des Grünberger Ortsteiles Göbelnrod (700-Jahre 
Göbelnrod) darzustellen, auch von hier sind seinerzeit mit der Sammlung 
Bernbeck Teile in das angesprochene Museum in Wiesbaden gelangt. 
Mehrere Anschreiben und E-Mails blieben von dort unbeantwortet, bei 
einem persönlichen Besuch dort32 kam dann heraus, dass die Sammlungen 

                                                 
29 Siehe Heft 8 Seite 73 dieser Reihe. 
30 Wie vor. 
31 Wie vor, Seite 74.  
32 Der Verfasser hatte Sven Schepp aus Harbach, (Verfasser des Buches „Harbach 
über das Dorf“ der beim LKA Hessen beschäftigt ist und in Wiesbaden wohnt, 
beauftragt dort nachzufassen. 
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nicht zugänglich seien, weil sie in Kisten verpackt eingelagert seien und 
man keinen Überblick habe, in welchen Kisten sich was befinde!  
Alle Institutionen, so auch der HAK Villingen, alle Archäologen und alle 
Denkmalämter etc. werden nicht müde zu verlangen, dass Funde, die von 
Privatpersonen gemacht werden, gemeldet und einem Museum übertragen 
werden. Nur so seien sie der Forschung zugänglich und man kann 
eigentlich davon ausgehen, dass sie auch bewahrt werden und auch der 
Öffentlichkeit zugänglich bleiben.33 Da ist das Museum in Wiesbaden ein 
ganz schlechtes Vorbild, aber auch von anderen hessischen Museen hört 
man, dass man sich von ihren Vor- und Frühgeschichtlichen Sammlungen 
trennen und diese dem Hessischen Landesmuseum übertragen will, weil 
zwischenzeitlich eine andere Konzeption vorliege34.  
Eine zentrale Deponierung ist ein denkbar schlechtes Konzept, derartige 
Funde sollten immer in engen Zusammenhängen und im Umfeld mit den 
Fundstellen bleiben, sonst werden sie oft zu inhaltslosen Einzelartefakten 
degradiert, und wer fährt schon aus Oberhessen nach Darmstadt, um „alte 
Töpfe oder Scherben“ zu bestaunen. Ein positives Beispiel ist dagegen das 
neue (im Bau befindliche) Glauberg – Museum. Hier wird am Ort der 
Ausgrabung bzw. in deren Nähe ein Museum mit Forschungscenter 
entstehen, auch das soll erwähnt werden. 
 
Bodendenkmalpflege - ein Blick in die Denkmalschutzgesetze35  
Im föderal verfassten Deutschland fallen der Denkmalschutz und die 
Denkmalpflege in die Zuständigkeit der Länder. Sie haben dort Verfas-
sungsrang und sind gesetzlich geregelt.  

                                                 
33 Natürlich sind auch in Museen einige Funde verschwunden, besonders durch 
Kriegseinwirkungen, hier sei an das OHM in Gießen erinnert, hier musste die 
umfangreiche Sammlung aus den Kriegstrümmern quasi erneut ausgegraben 
werden (Dr. Herbert Krüger), wir haben in den Villingener Heften davon schon 
berichtet.  
34 In Wiesbaden will man der modernen Kunst mehr Raum geben. Kein Mensch 
wird glauben, dass man in Darmstadt, schon aus Platzgründen, alle Bodenfunde 
ausstellen kann, dann verschwinden sie wieder in Depots oder in Kisten. 
35 Nach: Fragen und Antworten zur Bodendenkmalpflege, ein Kursbuch 
herausgegeben von: Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz beim 
Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien 
Graurheindorfer Straße 198, 53117 Bonn, Internet: www.nationalkomitee.de, 
www.denkmalschutz.ws  
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Die Denkmalschutzgesetze definieren, was ein Bodendenkmal ist, legen 
Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten und Verfahren fest; trotz mancher 
Unterschiede im Detail haben sie alle dieselben Zielsetzungen. Sie sind 
keine Ausgrabungsgesetze mit dem unvermeidbaren Zwang zur 
"archäologischen Entsorgung"; vielmehr verpflichten sie die Städte, 
Gemeinden und Gemeindeverbände, die Bürgerinnen und Bürger bei allen 
öffentlichen und privaten Planungen sowie deren Umsetzungen u. a. auch 
die materiellen Hinterlassenschaften unserer Geschichte im Boden zu 
berücksichtigen und mit ihnen möglichst schonend umzugehen. Wenn sich 
die Bodendenkmalpfleger vorrangig für einen dauerhaften Schutz und 
Erhalt von Bodendenkmälern einsetzen, so erfüllen sie damit ihren 
gesetzlichen Auftrag.  
 
Schutzinstrumente  
In den meisten Ländern unterliegen die Boden- ebenso wie die 
Baudenkmäler automatisch dem Schutz des Gesetzes (deklaratorisches 
Verfahren); die Denkmalbücher (Denkmallisten) haben dort nur 
nachrichtlichen Charakter. In einigen bedarf es dagegen zur 
Unterschutzstellung eines förmlichen Eintragungsverfahrens mit 
entsprechendem Verwaltungsakt;36 gesetzlich geschützt sind dann lediglich 
jene Objekte, die in den Denkmallisten verzeichnet sind (konstitutives 
Verfahren). Um nötigenfalls kurzfristig reagieren und Gefahren von einem 
(noch) ungeschützten Bodendenkmal abwehren zu können, ist in manchen 
dieser Länder auch eine vorläufige - allerdings zeitlich befristete - 
Unterschutzstellung möglich. Nicht überall bedeutet die Ausweisung eines  
Grabungsschutzgebietes, dass in diesem Bereich Maßnahmen, die das 
Bodendenkmal gefährden könnten, auf Dauer zu verhindern sind. In 
verschiedenen Ländern kann dieses Schutzinstrument seine Funktion 
bestenfalls nur wenige Jahre erfüllen, in dieser Zeit muss das so 
vorübergehend geschützte Bodendenkmal entweder in die Denkmalliste 
eingetragen oder ausgegraben sein. Danach kann das betreffende Areal 
ohne bodendenkmalpflegerische Einschränkungen überplant bzw. verwertet 
werden. Nur in Sachsen besteht die Möglichkeit, ein Archäologisches 
Reservat auszuweisen, in dem alle denkmalgefährdenden Arbeiten unter-
sagt sind.  
 
                                                 
36 So in Hessen. 
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Grabungsgenehmigungen  
Wer nach Bodendenkmälern suchen und forschen, d. h. sie ausgraben will, 
bedarf hierzu überall in Deutschland der ausdrücklichen Genehmigung 
(Grabungserlaubnis). In diesem Zusammenhang ist auch der Einsatz von 
Metalldetektoren genehmigungspflichtig. Die Grabungsgenehmigungen 
erteilen von Land zu Land verschieden die Landesdenkmalämter oder die 
hierfür zuständigen Denkmalschutzbehörden; sie müssen dann versagt 
werden, wenn zu befürchten steht, dass unqualifiziert ausgegraben und das 
Bodendenkmal bzw. das Grabungsergebnis dadurch Schaden nehmen. Die 
Bodendenkmalämter besitzen eine generelle Grabungsgenehmigung.  
Fundmeldungen / Anzeigepflicht  
Jeder, der einen Bodenfund macht, hat ihn unverzüglich entweder beim 
zuständigen Bodendenkmalamt oder bei der jeweiligen Denkmal-
schutzbehörde anzuzeigen. Die Fundsteile muss ggf. entschädigungslos 
über mehrere (Werk-)Tage in unverändertem Zustand erhalten bleiben, die 
Denkmalschutzgesetze nennen unterschiedliche Fristen. Dem Boden-
denkmalamt soll damit die Möglichkeit einer intensiven (Nach-) 
Untersuchung und angemessenen Dokumentation gegeben werden; es ist 
zudem ermächtigt, das angezeigte und evtl. geborgene Fundmaterial zur 
wissenschaftlichen Bearbeitung für eine gewisse Zeit in seinen Besitz zu 
nehmen.  
Eigentum an Bodenfunden  
Das Eigentum an einem Bodenfund ist normalerweise nach § 984 
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) geregelt. Danach gehört eine Sache, die 
solange verborgen gelegen hat, dass der Eigentümer nicht mehr zu 
ermitteln ist, je zur Hälfte dem Entdecker und dem Eigentümer des 
Grundstücks, des Gebäudes, des Behälters etc., in dem sie verborgen war. 
Das Eigentum ist nach Art. 14 Grundgesetz (GG) geschützt; Funde 
entschädigungslos zu beschlagnahmen, ist deshalb unzulässig. 
Verschiedene Denkmalschutzgesetze sehen eine Ablieferung bzw. 
Enteignung von (beweglichen) Bodendenkmälern gegen Entschädigung 
(Verkehrswert) vor, wenn sie: 
 

a) nur auf diese Weise in ihrer Substanz gesichert werden können,  
b) andernfalls der Forschung verloren gehen oder  
c) so bedeutend sind, dass sie in einer öffentlichen Sammlung 

aufbewahrt werden sollten.  
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III. Selbstmord zu Villingen  
 
In der im vorherigen Beitrag genannten Schrift: „Beschreibung von 
Henrich Wilhelm Appel 1842 bis 1885“, ergänzt durch Karl Appel I. und 
Richard Meyer, neu bearbeitet von Manfred Ziehl im Frühjahr 2001 finden 
wir auch einen weiteren Artikel, der Villingen betrifft. So wollen wir diesen 
unseren Leserinnen und Lesern hier zur Kenntnis geben, denn es hat wohl 
nicht jeder in Villingen diese Schrift vorliegen. 
 
11. Selbstmord zu Villingen  
 
Im Jahr 1840 den 30ten Mai hat sich der Gemeindeförster Roth von 
Villingen im Tiergarten in der alte Bach ersäuft, welcher schon der 4te, 
daß ich weiß.  
Ein Jude, welcher ein Jahr davor auch ins Wasser war gesprungen und ein 
Aktura aus Hungen und ein Schneider namens Höner aus Hungen.  
Was den Förster dazu bewegt hat, kann man nicht sagen.  
Die Leute haben behauptet, er wäre wegen Nachlässigkeit seines Dienstes 
dazu kommen, nämlich er war öfters bestraft worden wegen Nachlässigkeit 
und auch sein Glaube und seine Gedanken gegen Gott wären nicht richtig 
gewesen.  
Denn er wäre manchmal zur Kirche gegangen, aber er wäre niemals bis 
zum Beschluß geblieben.  
 
Wenn der Herr Pfarrer in seiner Predigt sei gewesen, wäre er 
heimgegangen.  

 
H. W. Appel  

 
Soweit der Beitrag aus der Langder Schrift. Wenn man diese Schrift liest 
wird man unwillkürlich an die „Chronica 1606“ von Villingen erinnert, aus 
der wir schon öfter einige Beiträge gebracht haben, auch hier hat ja ein 
Ortsbürger aufgeschrieben, was er erlebt oder gehört hat, nur dass diese 
Villingener Chronik wesentlich älter ist.  
Trotzdem ist auch die Langder Schrift ein wertvoller Beitrag zur 
Zeitgeschichte, besonders des 19. Jahrhunderts. 
 
 
 



 32

IV. Die Kirchenordnung der Grafschaft Solms-Braunfels 
vom 6. Dezember 1582 
 
oder:  
„Pfarrers Töchter und Lehrers Vieh geraten selten oder nie“ 
 
Wir haben schon mehrfach über die Einführung der Reformation in der 
Grafschaft Solms-Braunfels in den Villingener Heften berichtet. Heute 
wollen wir die Kirchenordnung von 1582 im Wortlaut bringen, vielen 
unserer heutigen Mitbürger wird es unglaublich erscheinen, welche 
Regelungen damals in der Kirchenordnung getroffen wurden, wirkten doch 
diese Regelungen, nach heutigem Verständnis, weit in den ganz 
persönlichen und privaten Bereich hinein.37 
Es ist längst kein Geheimnis mehr, unsere etablierten Kirchen haben in den 
vergangenen Jahren erheblich an Mitgliedern verloren.  
Da ist auch kein großer Unterschied festzustellen zwischen Lutheranern, 
Reformierten oder Katholiken.38 Über die Ursachen sind viele 
Diskussionen geführt, viele kluge Bücher verfasst und viel gerätselt 
worden, geändert hat sich nicht viel.  
Da mussten einige Sparprogramme erlassen werden, Gemeinden wurden 
zusammengelegt und viele Kirchengebäude wurden entwidmet. Auch 
Personalentscheidungen standen an, weil das Kirchensteueraufkommen bei 
sinkenden Mitgliedszahlen und sinkenden Einkommen natürlich auch 
weniger wird.  
Neben diesem Mitgliederschwund macht sich aber auch ein anderes 
Phänomen bemerkbar, viele „Christen“ sind noch formal in ihrer Kirche 
und bezahlen brav ihre Kirchensteuer, nehmen aber am kirchlichen Leben 
nicht oder kaum noch teil, vielleicht noch an Weihnachten oder sonstigen 
hohen Festtagen.  
Da habe ich kürzlich einen Witz gehört, der die Situation gut beschreibt, 
den möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, denn ab und zu sollen unsere 
Leserinnen und Leser auch etwas zu lachen haben, der geht so: 

                                                 
37 Wir folgen hier Baldur Gerth in: Chronik Bonbaden. Ein Dorf am Solmsbach, S. 
82 ff. Braunfels 2007. 
38 Wenn auch in einigen Gegenden bspw. in Bayern die Traditionen das Verhalten 
stark überlagern 
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Es treffen sich zwei Pfarrer, sie hatten sich lange nicht gesehen und sich 
viel zu erzählen. Nachdem sie viele Themen, die gemeinsam interessierten, 
behandelt hatten, kamen sie auch auf ihre Kirchengebäude zu sprechen.  
Da meinte der Eine: „Ich hab so Ärger mit den vielen, vielen Fledermäusen 
in meinem Kirchturm, die machen vielleicht einen Dreck ....“. 
Das kenne ich, sagte der Andere: „Ich bin aber das Problem los, das habe 
ich theologisch gelöst“. Wie das? „Ich bin am Ostermontag hoch in den 
Kirchturm und habe alle Fledermäuse einzeln getauft. Am Pfingstmontag 
bin ich nach dem Gottesdienst erneut in den Kirchturm gestiegen und habe 
sie alle konfirmiert. Seitdem habe ich nur ganz wenige von ihnen bei mir in 
der Kirche gesehen. Ich warte nun gespannt, was wird, wenn sie heiraten 
oder beerdigt werden wollen“.  
Soweit der Witz mit dem Wahrheitsgehalt „cum grano salis“.39 
War früher alles besser? Zugegeben die Zahlenverhältnisse waren anders, 
aber waren sie besser? 
Es gab zu allen Zeiten gläubige Kirchenmitglieder, es gab ebenso schon 
immer solche, die nur aus traditionellen Gründen zur Kirche gingen, aus 
Neugier, aus anderen einzeln nicht erfassbaren Gründen, und dann gab und 
gibt es Zwang. Zwänge aus der Familie heraus, gesellschaftliche oder 
sonstige Zwänge. Doch egal, woher der Zwang zum Kirchenbesuch 
kommt, die Verhaltens-Psychologen haben längst überzeugend dargelegt, 
dass durch Zwang in der Regel auf Dauer gesehen genau das Gegenteil 
dessen erreicht wird, was erreicht werden sollte, kluge Pädagogen wussten 
dies schon immer. Der Volksmund hat es daher ganz treffend formuliert:  
„Pfarrers Töchter und Lehrers Vieh geraten selten oder nie“ 
Der Hintergrund ist der, Töchter von Pfarrern wurden und werden in der 
Regel strenger erzogen als sonstige, bürgerliche Mädchen, besonders in 
sittlicher Hinsicht. Oft ging das soweit, dass ihnen sogar der eigene Wille 
abhanden gekommen ist. Wenn diese Mädchen sich dann dem strengen 
moralischem Elternhaus oder auch dem Einfluss ihres strengen Vaters 
entziehen konnten, fielen sie bewiesenermaßen oft ins andere Extrem.  
Ja und wie ist das mit dem Lehrers Vieh in dem Spruch? Lehrer galten im 
Bauerndorf früher oft als „Besserwisser“ daher kommt sicher auch der 
Ausdruck vom „Oberlehrer“ oder vom „Oberlehrerhaften Verhalten“ für 
einen Besserwisser, besonders heute in der Politik gebräuchlich.  

                                                 
39 Lat. = mit einem Körnchen Salz, d.h. im übertragenen Sinne für: mit etwas 
Verstand, Urteilsvermögen, nicht wörtlich zu verstehen. 
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Nun hatten Lehrer in den Dörfern früher zum Lebensunterhalt eine 
Nebenerwerbslandwirtschaft, so auch in Villingen.40  
Diese Lehrer machten vielleicht oft einiges anders als die bäuerliche 
Landbevölkerung, so auch in der Viehzucht, und wenn das dann schief 
ging, war die Schadensfreude groß: „....geraten selten oder nie“. 
 
Doch kehren wir zurück zu unserer Kirchenordnung in der Grafschaft 
Solms- Braunfels. 
Noch zu Zeiten des Grafen Philipp wird wohl im wesentlichen die 
katholische Tradition auch hier beherrschend gewesen sein. Die Predigt in 
deutscher Sprache war wohl die erste auffälligste Erneuerung nach der 
Reformation. So mögen auch die Einrichtungen an Feiertagen in den 
Kirchen weiterhin gepflegt worden sein, die wohl insbesondere an 
Feiertagen besonders geschmückt worden sind.  
Am 23. Februar 1581 übernahm nach dreizehnjähriger Mitregentschaft der 
Sohn Graf Philipps, der 1540 geborene Conrad, die Regierung der 
Grafschaft Solms- Braunfels.  
Er war lutherisch erzogen worden, kam jedoch durch seinen Aufenthalt an 
der Straßburger Universität und am Heidelberger Hof sehr stark mit dem 
Calvinismus in Berührung. Dazu kam seine nahe Verwandtschaft mit dem 
reformierten Hause Nassau-Dillenburg, nachdem er die Gräfin Elisabeth, 
Tochter des Dillenburger Grafen, geheiratet hatte und damit der Schwager 
Wilhelms des Schweigers, des Befreiers der Niederlande wurde.  
Calvin ist neben Luther und Zwingli der größte Reformator des 16. 
Jahrhunderts. Ein geborener Franzose, fand er seine dauernde Wirkungs-
stätte in der schweizerischen Stadt Genf, wo er einen protestantischen 
Gottesstaat zu errichten versuchte. Die unerbittliche Strenge seiner 
religiösen Lehren und seiner kirchlichen Anforderungen trieb ihn bspw. 
dazu, den Arzt Servet wegen abweichender Meinungen verbrennen zu 
lassen. Nach Zwingli ist Calvin der eigentliche Begründer des reformierten 
Zweiges innerhalb des Protestantismus geworden. Namentlich die 
französischen Hugenotten, die englischen Puritaner und die Protestanten 
Hollands wurden seine Anhänger.41  

                                                 
40 Wir haben in den Villingener Heften öfter darüber berichtet. 
41 Der Sozialökonom Max Weber * 1864 + 1926 sah in der Lehre Calvins eine der 
wesentlichen Ursachen für die Entstehung des kapitalistischen Geistes in vielen 



 35

Mit dem Übertritt des Grafen Conrad zum Calvinismus hatte das bei uns 
kurzlebige Luthertum42, bedingt durch die Landherrschaft, seine Existenz 
verloren43. Der formelle Übertritt geschieht durch die erste Solmser 
Synode, die von Conrad am 7. September 1582 nach Hungen einberufen 
wurde. Jetzt waren die solmsischen Untertanen "Nachreformierte". Alles 
was an katholische Traditionen erinnerte, beseitigte man: Viele Altäre, 
Kreuze, liturgische Geräte, die zur Feier der Messe benutzt wurden, und die 
Hochaltäre.  
Vorhandene Wandmalereien in den Kirchen wurden übertüncht, bei dem 
Abendmahl wurde nun Brot statt Hostien gereicht und auf die 
Orgelbegleitung des Kirchengesangs verzichtet.  
Das Messgewand fand keine Verwendung mehr und wurde durch den 
schwarzen Talar ersetzt.  
Als Lern- und Bekenntnisbuch wurde der von Caspar Olevian44 verfasste 
"Heidelberger Katechismus" eingeführt.  
Mit dieser Neuerung ist der Beginn des Schulwesens verbunden und die 
Errichtung der Ersten Volksschulen in unserer Heimat.  
Sie hatten zunächst die Aufgabe, die Bewohner mit dem Inhalt des 
Heidelberger Katechismus in dem neuen Glauben vertraut zu machen.  
Der Unterricht in Lesen, Rechnen und Schreiben war möglicherweise 
zweitrangig. Wichtig und überaus bedeutungsvoll war, dass überhaupt 
Schulen eingerichtet wurden.  
Der Graf bestimmte, dass in jedem Kirchspiel mindestens eine Schule 
einzurichten sei und dass der Lehrer das Küsteramt mit übernehmen müsse.  
Da es einen eigenen Lehrerstand noch nicht gab, suchte Graf Conrad 
Lehrer und Prediger aus seinem Land und für sein Land heranzubilden. Zu 
diesem Zweck stiftete er am 21. März 1580 am „Collegium Casimirianum“ 

                                                                                                                 
europäischen Staaten, und hat das überzeugend dargelegt, dazu: Untersuchung zur 
Entstehung des kapitalistischen Geistes aus der protestantischen Ethik. 
42 Wann das lutherische Bekenntnis in Villingen eingeführt wurde, liegt nach wie 
vor im Dunkeln der Geschichte, wir haben hierzu die Fakten und zur Verfügung 
stehenden Daten schon in dieser Reihe dargestellt (Heft 11 IX; Sonderheft 
Kammer VIII; Sonderheft Kirche in Villingen u.a.). 
43 Es galt der Grundsatz: „Cuius regio, eius religio“ =wessen Herrschaft, dessen 
Glaube. 
44 Gründungsprofessor der Hohen Schule in Herborn und Schüler Calvins, 
*10.8.1536  +15.3. 1587 Herborn.  
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der Hochschule Heidelberg ein Stipendium von jährlich 80 Gulden, wofür 
vier Solmser Landeskinder freier Unterhalt und freie Lehre gewährt 
wurden.  
In dieser Zeit (Ende des 16. Jahrhunderts) dürfte die erste Schule, und was 
man darunter verstand, bei uns entstanden sein - vielleicht zuerst im 
Pfarrhaus.  
 

 
 
Abb. Graf Conrad zu Solms-Braunfels *17.06.1540 + 27.12.1592 mit 
seiner Gemahlin Gräfin Elisabeth 
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Stellen wir die umfassende Kirchenordnung von 1582 einmal im Text 
dar: 
 
"Wir Chunrad, Graue45 zu Solms und Herr zu Möntzenbergk c. thun kunt 
und bekennen hiemit46. Demnach durch Gottes gnädige Versehung und 
Barmhertzigkeit die Lähr deß heyligen Evangelii viel Jahr hero bey 
weilandt den Wolgepornen unßern freundlichen Voreltern und Herrn Vater 
Wolseligen, in Irer Libden Obrigkeit eingeführt und gepflanzt worden, 
sonderlich aber mit Verleyhung deß Allmechtigen von Tagk zu Tagk der 
uberpliebene Sauerteygk in der Lähr und heyligen Sacramenten eröffnet, 
und nach möglichkeit auß unßerer Kirchen verwießen, dass für solche 
Gnad wir und unseren Underthanen Gottes Güte hoch zu preißen, und 
solchen teuren schatz mit danckbarn Hertzen anzunehmen und unß 
zueygnen bey verlust unserer Seligkeit zum höchsten verpflichtet sein, und 
wir aber im Werck befinden, auch glaublich berichtet worden, dass nit 
wenig unßer Underthanen und angehörigen seyn, die sich sollicher Gnaden 
wenig geprauchen, die Predigt des H. Evangelii darinnen unß solliche 
höchst Gutter vorgetragen und gegeben werden verächtlich halten, sich 
dem Geprauch der H. Sacramenten entziehen, im offentlichen ärgerlichen 
Leben und mehrem Unordtnungen ihr Leben zubringen, Alles zu 
Verletzigung der hochsten Majestät Gottes, und Ihrer selbst ewigen 
Verdambnuß.  
Als haben wir weniger nicht dan andere Christliche Obrigkeiten nach dem 
Bevelch (Befehl) Gottes, die geladene ungehorsame Geste zu der Mahlzeit 
deß Allmechtigen nach göttlicher Verleyhung mit christlicher Disciplin und 
Ordtnung eyzupringen, keinen Umbgange haben konnen, noch sollen.  
Bevehlen demnach und wollen:  
1. Dieweil der seligmachende Glaub auß der Gehör gotlicheß Wortes 
herkompt, dass alle unßere Underthanen sich Iderzeit vleissig zu der 
Predig gottlicheß Worts halten, welche aber die Sontage und andere 
verordtnete Festtage nit halten, vor der Predig uber Felt gehen im Felt 
arbeyten, oder daheim backhen, und ander Arbeit thun, an 3 Torneß 
gestraft werden sollen.  

                                                 
45 Graf. 
46 Wie haben den Originaltext belassen, um auch so ein Stück Zeitgeschichte 
lebendig werden zu lassen. Wenn Sie nicht oft solche Texte lesen, hilft es 
manchmal, wenn man sich den nicht verstandenen Teil selbst laut vorliest.  
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2. Es sollen aber nachfolgende Feyertage dem Sontagk gleich gehalten 
werden:  
Der Christtagk sampt dem nechsten Tagk hernach.  
Der Newe Jarstagk (Neujahrstag).  
Der Ostertagk sampt dem nechsten Tagk hernach.  
Der Tagk der Himmelfahrt Christi.  
Pfingsttagk sampt volgendem Montag hernach.  
3. Welche die Predig mutwillig versaumen, und under dem Predigen 
Zechen, Spielen, Pfeiffen, Dantzen, oder andere Leichtfertigkeiten treiben. 
Item, welche under oder vor dem Rathaus uff der Gassen, vor der Pforten 
im Felt spazirent oder im Flecken iren geschefften nachgehendt gefunden 
werden, sollen 3 Torneß geben, und wo ein Wirt under der Predig Wein 
gebe, außerhalb frempten Wanderßleuten, soll auch an 3 Torneß gestraft 
werden.  
So jemand under der Predig schwetzt oder schlefft, oder in der Predig (so 
deß Sontagß zu Morgen nit uber eine Stunde, nachmittag aber und zur 
Wochenpredig eine halbe Stunde wehren soll) nit zum Ende verharret, eß 
sey dann Leibsschwachheit vorhanden, soll des Sontagks 3 Torneß, und 
Wochenpredig 2 Torneß erlegen.  
4. Es soll ein Idern Pfarrherr ein Verzeichnuß haben seiner Jugend zum 
Catechismo, oder Kinderlehre gehörig und welche sich der Mittagks-
Predig oder Catechismus mutwillig entziehen, sollen ihre Eltern oder 
Herrn ideßmahl daßelbig mit einem schilling verbueßen.  
5. Zu Idern Wochenpredig, wie auch zu den Bettagen, welche gewohnlich 
alle 4 Wochen (eß erfordere dan die vorfallende Noth solche zeitlicher) 
gehalten werden, soll alwegen ufs wenigst ein Person auß einem Idern 
Hauß zur Wochen predig kommen bey straf zweyer Torneß.  
6. Die Pforten sollen auf die Sontage und Feyertage under der Predig, den, 
so auß dem Flecken wandern wollen, nit eröffnet werden, bey straf dreyer 
Torneß.  
7. Die Wochenpredig oder Bettag sollen den Sommer uber gleich dem Tage 
angefangen und gehalten werden, damit ein Ider desto zeitlicher in seine 
Arbeit komme, und sollen auch die Pforten vor geendter Predig, eß sey den 
Frembden, nit eröffnet werden.  
8. Welche ohne Mentell oder Röcke, wofern sie sollich zeugen und haben 
können, zur Kirche kommen, sollen allemahl ein schilling erlegen.  
9. Die Juden sollen die Sontage Morgentß und sonsten biß nach 
beschehender Predig Ire Behaußung oder Thor zu halten, auch mit 
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niemandts deß Sontagks in Kauf  oder Verkauffen sich einlassen bei dreyer  
Gulden straf.  
 
Von den Sacramenten  
1O. Wan die h. Sacramente die Tauff und dass Abendmal des Herrn 
gehalten werden, soll idermann biß zu Vollendung derßelben pleiben bei 
Straf I fl.  
11. Die Eltern sollen ihre Kindlein mit der Tauff nit versaumen und 
demnach uffs allerlengst uber 7 Tage diesselbige nit ufziehen bey straf 
eines halben Gulden.  
12. Eß soll auch der Vater sampt den Gevattern und andern hierzu 
Beruffenen jegenwertig bey der Tauff stehen bey straf zweier Torneß.  
13. Und soll dass Kindbett, Unkosten zu vermeiden, uber einen Tagk nit 
wehren, bei straf 1 fl.  
14. Die Kindbetterinnen sollen vor den 4 Wochen nie außgehen und sich 
bey Ihrem Pfarherrn anzeigen und deß christlichen Gepets begeren.  
15. Eß soll deß Abentmahl deß Hern zum wenigsten alle 4 Wochen gehalten 
werden, nach eineß Iden Orts gelegenheit, und soll Allwege 8 Tage zuvor 
durch den Kirchendiehner der Gemein Gotteß verkundiget werden, mit 
Vermahnung, dass sich die ganße Gemeine darzu schickhe.  
16. Welche sich deß Disches des Hem vorsetzlich, andern zum ergernuß 
enthalten, sollen (sonderlich wen eß zum dritten Mahl von Ihnen versaumet 
wirdt) ihreß unchristlichen Vornehmenß halben vleißig befragt, und 
Ursach von Ihnen Ihreß abhaltenß angehöret werden, da sie dan 
mutwilliglich uff Ihrem bößen Vornehmen verharren wurden, sollen sie mit 
christlichem Bann und ausschließung aus der gemeinde gestrafft werden47, 
darbey dan wir sonderlich alß ordentliche Obrigkeit, die Hulf zu leysten 
schuldig, und zu beweißen willig sein.  
 
Von Hochzeiten  
17. Wan Breutigam und Braut aufgeruffen werden, sollen sie in der Kirche 
pleiben, und auch selbst neben andern für sich pitten helffen bey straf eineß 
Torneß.  
18. Wan Hochzeit vorhanden, da sollen Breutigam und Braut sampt allen 
geladenen, wenn man zusammen leutet, ordentlich zur Kirchen gehen, und 

                                                 
47 Mein Gott wenn diese Regelung heute noch gelten würde, wie viel Einwohner 
hätten dann unsere Dörfer noch? 
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alda biß zum Ende deß Gottesdienstes verharren, wo dießem Breutigam 
und Braut zuwider handteln, sollen sie 1 fl., die Geladenen aber ein Torneß 
erlegen.  
19. Demnach auch die gewohnheit ist, auf Hochzeiten und Handschlägen 
(Verlöbnissen) zu dantzen, so sollen dieselbe ehrlich gehalten werden, und 
sich niemantß der nit beruffen, darbey finden lassen bey straf dreyer 
Torneß.  
20. Sonst leichtfertige Dantz sollen genzlich und zumahl abgeschafft sein, 
bei straf 1 fl. den Dantzern und den Spielleuten ein halben.  
21. Soll kein Witmann oder Wittibe nach absterbenß Ihreß Ehegemahlß 
alsopald sich wider bestatten, sonder es soll ein Wittibe zum wenigsten 
drey virtel Jahre warten. Die Wittwer aber konnen die Zeit verkurtzen, mit 
Vorwißen der Obrigkeit, bei straf der Rechten und Vermässigung der 
Obrigkeit.  
 
Von andern offentlichen und ergerlichen Lastern  
22. Die Widdertauffer und dergleichen Sacramentierer, wie auch andere 
Secten, sollen vermöge Reichßabschiedt gestraft werden.  
23. Zauberer und Zauberinnen, item, die mit segenen umbgehen, sollen an 
dem Leib und Leben nach der göttlichen Schrift und Rechten gestraft 
werden.  
24. Die Flucher und Lesterer des h. Nahmens, Wort und Sacramenten 
Gotteß sampt deren christlichen Ceremonien sollen erstlich an 4 schilling, 
damach 4 Torneß, zum dritten an ein Gulden, zum vierten mit dem Thurm48 
gestrafft werden, und da solcheß alleß nit helfen will, sollen sie deß Landes 
verwießen werden.  
25. Eheleut die ubel haushalten, sich ubel mit ander begehen, ungezogene 
Kinder haben, die und die Eltern selbst ihr Gebet nit konnen, sollen an ein 
Gulden gestrafft werden.  
26. Die ungehorsame Kinder aber, die ihren Eltern fluchen; ihnen nit 
folgen, sie verachten, oder ubel halten, sollen an ein Gulden gestrafft 
werden, und welche solche straff nit erlegen konnen, sollen mit dem Thurm 
gestrafft werden.  
27. Die Vollsäuffer, sonderlich die offentlich uf der Gassen mit Ruffen, 
Kreischen c. die Gemeide Gottes ergern, und spielIen, sollen mit ein 
Gulden gestrafft werden.  
                                                 
48 Gefängnis. 
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28. Wucherer und unchristliche Handthierer sollen ihr Wahr durch Ihr 
Misshandlung verwurckt haben.  
29. Hurer und Ehebrecher sollen in Bann gethan werden, und auß der 
Gemeinde geschloßen werden; auch nit wiederumb aufgenomen oder 
absolvirt werden, sie haben den zuvor offentlich buß gethan und behalten 
wir in sollichen Fellen unß unsere straff vor.  
30. Demnach auch im Pabstumb ein Missprauch gewesen und noch auf 
Phillippi Jacobi die Lehen aufzuruffen und uf Johannis Bapista die Eyger 
aufzuheben, Nocten zu gehen, und andere unchristliche Werck zu treiben, 
sollen solcheß alles gentzlich abgeschafft sein, und sollen die Ubertreter 
mit harter Pön (Buße, Strafe) gestrafft werden.  
31. Also soll auch die fastnacht und Kirbmeßen durchauß abgeschafft sein 
und pleiben.  
 
Von Begrebnußen  
32. Bey den Begrebnußen in erzeugung der letzten Liebe, soll eß auch 
ordentlich und ehrlich zugehen.  
33. Eß sollen auch die Kirchhoue verschloßen, sauber und wol verwahret 
und die Kirchen Bewe in gutem Baw und Besserung gehalten werden, bey 
straf erstlich 3 Torneß darnach ein halben Gulden.  
 
Von Synodi Scheffen  
34. Damit nun dießem allem also gelept und nachgesetzt werde, wollen wir, 
dass die verordneten Synodischeffen vleißig Achtung geben und die 
ubertreter alwege zu vieren Wochen beym Pfarherrn angeben und im Fall 
auch die Synodischeffen nichts wolten anzeigen, sondern die laster 
mutwilliglich verschweigen und verdeckhen helfen, so sollen sie gestrafft 
werden mit eineß Iden Lasters Pfön, dass sie verschwiegen haben, und da 
sie uberall nichts furprechten, soll ein Ider an ein Gulden gestrafft werden. 
Da wir aber befunden hetten, dass von Inen die Laster mutwilliglich 
verschwiegen wurden, sollen sie unß 10 Gulden zur straff erlegen.  
35. Darjegen soll sich auch niemants mit hönischen Worten an den 
verordneten Synodi scheffen verfahren bey straf 10 Gulden.  
36. Ferner so soll ein Ider Pfarher den Bawmeistern49 und Pfarkindern 
anzeigen, dass die Kirchengesell50 furderlich ufgehoben und ohne Verzugk 

                                                 
49 Kirchenrechner. 
50 Abgaben für den Kirchenbau. 
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zu gepurlicher Zeit bezalet werden. Wo aber Versaumnuß daran befunden, 
sollen die Bawmeister solliche Gesell erlegen auß Iren eygenen secklen51.  
37. Zuletzt sollen al diejenigen, so strafbar erfunden, ihre straf alsopald uf 
der Visitation erlegen.  
38. Beschließlich, nachdem in der alten reynen christlichen Kirchen ein 
löblicher und christlicher gebrauch geweßen, dass nach geendter Predig 
alle Zuhörer sich zum Disch des Herrn verfuget, und deß hl. Abentmals 
Christi sich theilhafftig gemacht haben, so wollen wir auch, dessen unsere 
Underthanen hiermit getreulich erinnert und vermahnet haben, mit diesem 
angehefften ernstlichen Bevelch (Befehl), dass hinfuro keine Persohnen, die 
in unser Obrigkeit wohnen, oder sich zu heußlichem Wesen begeben 
wollen, ehelich eingeleytet, oder zu Gevattern zugelaßen werden sollen, die 
nicht zuvor durch den gebrauch deß hl. Abentmals bezeuget haben, dass sie 
ein Glied unserer christlichen Gemeind und Kirchen seyen.  
Bevehlen hier uff unsern Pfarherrn, Beampten, Schultheißen, Dhienern und 
Underthanen uber dieße Ordtnung (deren Verbeßerung wir unß 
vorbehalten) mit treuem Ernst und Vleiß zu halten und die handtzuhaben. 
In Urkunt geben mit unserm angetruckten Secret-Sigill den 6ten Decembris 
anno 1582.  
Conrad, Graue zu Solms.  
 
Im Jahr 1585 wurde eine verschärfte Kirchendiciplin-Ordnung vom Grafen 
Conrad erlassen, In welcher unter anderen Lastern auf Hurerei, Ehebruch, 
Blutschande und Ungehorsam der Kinder gegen die Eltern die Hinrichtung 
mit dem Schwerte gesetzt wurde.  
1594 wird eine "verbesserte" Kirchen- disciplin-Ordnung von dem Grafen 
Johann Albrecht I. (Conrad war inzwischen am 27.12.1592 verstorben) 
erlassen.  
Es sollen z. B. die, welche die Kirche versäumen, mit Zuchthaus; die 
welche dem Abendmahle nicht beiwohnen, mit Verbannung, die welche 
mehr als zwei Gevattern nehmen, mit Geld; die welche Zauberei treiben, 
ungehorsame Kinder, Ehebrecher und Blutschänder mit dem Tode bestraft 
werden.  
Endlich enthält diese Verordnung noch den Kirchenältesten-Eid.  
 

                                                 
51 Das währe heute auch ein guter Brauch, wenn jemand die Kirchensteuer nicht 
bezahlt, muss dies der Kirchenrechner tun, aus seinem eigenen Säckel. 
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V. Die Kirchenvisitation in den Solms-Braunfelser 
Landen 
 
In dem Beitrag über die Kirchenordnung von 1582 haben wir schon von der 
sogenannten Kirchenvisitation gehört. Diese Kirchenvisitationen waren 
schon lange vor der Reformation üblich, in dem Sonderheft über die Kirche 
von Nonnenroth haben wir den Ablauf einer solchen Visitation zu 
katholischer Zeit schon beschrieben, hierauf wird verwiesen. 
 
Inhaltlich änderte sich vieles nach der calvinistischen Reformation durch 
Graf Conrad von Solms-Braunfels. Ab 1582 wurden jährlich Kirchen-
visitationen nach den folgenden Gesichtspunkten abgehalten:52  
 

a) Gesang der Gemeinde  
b) Predigt des Ortspfarrers  
c) der Inspector erinnert die Parochianen (Pfarrkinder) in einer Rede 

an die vorzunehmende Visitation  
d) die „Kirchendisciplinordnung“ wird verlesen  
e) es wird Examen mit jung und alt gehalten  
f) die Gravamina (Beschwerde) wird angegeben und sogleich bestraft  
g) die Pfarr-, Schul- und Kirchengebäude werden besichtigt und die 

vorzunehmenden Reparaturen notiert  
 

In einer Rüge um 1590 aus dem Amt Braunfels geht hervor, dass bspw. der 
Schultheiß zu NN, welcher der Gemeinde übel vorstehe, ihr durch seinen 
ärgerlichen Lebenswandel ein böses Beispiel gebe.  
Übrigens wird daselbst „von der Bestellung der Schule“ berichtet, also 
auch hier ein Beweis für eine frühe Schule.  
Bei allen Visitationen wurde von den Visitatoren ein Protokoll 
aufgenommen, oder wenigstens von denselben eine deßfallsige Relation an 
das Consistorium in Braunfels eingeschickt:  
Im Jahr 1597 erließ das Consistorium eine Verordnung, wie für die Folge 
die Kirchenvisitationen in den gräflich Solms Braunfelsischen Landen 
abgehalten werden sollten. Sie enthält folgende Artikel:  

                                                 
52 Wir folgen hier Baldur Gerth in: Chronik Bonbaden. Ein Dorf am Solmsbach, S. 
82 ff. Braunfels 2007. 
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1. Anzeige der Visitationen an die Schultheißen mit dem Befehl, an 
einem bestimmten Tage und bestimmter Stunde die Pfarrkinder in 
die Kirche zu bestellen;  

2. Sollen die Pfarrkinder ein Verzeichnis aller ihrer Zuhörer, klein 
und groß aufstellen, und dabei bemerken, welche Kenntnis sie in 
den Hauptstücken der christlichen Lehre besitzen; item, sollen die 
Pfarrherren schriftlich angeben, was sie an Eltesten, 
Schulmeistern, Schultheißen, Zuhörern, Almosenpflegern, Kirchen, 
Pfarrgebäuden an der Competenz in diesem oder jenem Stück (der 
Disciplin-Ordnung), vor Mängel und Gebrechen gefunden haben. 
Item, sollen die Eltesten angeben, was sie am Pfarrherrn oder 
Schulmeister vor Mängel haben, was vor delicta seit der letzten 
Visitation vorgegangen und wie dieselbe bestraft worden wären.  

3. Müssen die Visitatoren sich befleißigen, dass sie mit dem Tage 
jeden Orts ankommen, da dann das erste Zeichen soll gegeben 
werden, unterdessen sollen die Visitatoren die Verzeichnisse der 
Geistlichen, Schullehrer, Eltesten und die Almosenrechnungen (= 
finanzielle Verhältnisse) durchgehen, und was sie nicht ausmachen 
können an das Consistorium berichten.  

4. Soll alsdann auf der Visitatoren Befehl die Gemeinde mit 
gewöhnlichem Geläute zur Kirche berufen werden. Der Anfang 
geschieht mit einem Psalm (Gesang), darauf thut der Inspector eine 
kurze Erinnerung von den Ursachen angestellter Visitation und 
erkundigt sich bei jedem einzelnen, wie Pfarrherr, Eltesten, 
Schulmeister, Almosenpfleger ihr Amt thun, und wie sich das 
Völklein gegen sie verhalte.  

5. Sollen die politischen Visitatoren die Kinder samt ihren Eltern, 
welche sie von der Schule abgehalten haben, wie auch andere 
Delinquenten nach und nach vorfordern, worauf sie sodann der 
Inspector aus dem Katechismo verhören soll.  

6. Wenn mit allen angeklagten Personen der Gebühr geredet 
worden ist, sollen Pfarrherr, Eltesten und Schulmeister durch den 
Inspector zu allem Fleiß ermahnt, auch der Hoheit ihres Amts, der 
reichen Belohnung Gottes, so sie fleißig, der untrüglichsten 
Strafen, so sie nachlässig seyn würden, vor der ganzen Gemein 
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erinnert werden. Ferner soll die Gemeinde, zeitlicher und ewiger 
Wohlfahrt sie zu erinnern, ermahnet, mit einem kurzen Gebet der 
actus beschlossen und das Volk dimittiert (verabschieden, 
entlassen) werden, wo dann zu bemerken, daß man sich in Allen 
der Kürze befleißige, um sich an einem Ort nicht zu lange 
aufzuhalten.  

7. Sollen die Kirchen und geistl. Gebäude sowohl in den Mutter- 
als Filialorten besichtigt und die Almosenrechnungen abgehört 
werden - Die Mahlzeit soll nicht in Völlerei ausarten und über 
derselben soll der Pfarrer gefragt werden, was er in concionando 
(Vortragsanweisung) vor eine Methode brauche und was er vor 
autores neben der Bibel lese; auch ist über seine Bibliothek 
Nachfrage zu halten.  

8. Sollen sich die Visitatoren mit allem Fleiße der fremden Handel, 
die nicht zur Visitation gehören, entsagen, und nach verrichteter 
Sache sich in ein anderes Kirchspiel begeben.  

 
Dieser Vorschrift zu Folge wurde noch in demselben Jahre 1597 die 
Kirchenvisitation im ganzen Lande abgehalten.  
In dem „deßfallßigen Visitations-Abschied“ bemerkten unter anderem die 
Visitatoren, dass:  
 

I. In mehreren Orten mehrere Weiber ob nimiam maritorum 
saevitiam53 entlaufen wären, und der schuldige Theil zur Strafe 
gezogen werden solle.  

II. Die Uneinigkeit der Eheleute entspringe daher, weil die 
Ehemänner sich des Müßiggangs, Schwelgens, Spielens und 
anderer unziemlichen Handthierungen zur Uebermacht 
befleißigten und dadurch ihre Familien an den Bettelstab brächten, 
sollen deshalb als prodigi54 erklärt werden.  

                                                 
53 Lat. = wegen der Wut / allzu großer Brutalität der Ehemänner, ihre Familien 
verlassen haben. 
54 Verschwender. 
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III. Wird das abergläubische Segensprechen beim Vieh ernstlich 
verboten, und zwar durch ein Edict; auch sollen die Wahrsager zu 
Haften gezogen und an Leib und Nahrung gestraft werden.  

IV. Das Kegelspielen, Saufen in den Wirtshäusern an den 
Sonntagen und die Hochzeitstänze werden ernstlich verboten.  

 

Man sieht aus dem bisher Gesagten, dass die Visitatoren und das gräfliche 
Consistorium zu Braunfels ungemein viel zu tun hatten, „den alten 
Sauerteig in der Kirche auszufegen und einen erwünschten Zustand in 
derselben in religiöser und sittlicher Hinsicht durch fortgesetzte 
Kirchenvisitation herbeizuführen“.  
All diese Verordnungen auf Grund von Visitationen wurden bewusst in 
unsere Villingener Hefte aufgenommen, da sie bestens geeignet sind, etwas 
über das Verhalten, über Sitten und Unsitten unserer Vorfahren auszusagen.  
Nur so lassen sich Schlüsse ziehen auf den Zeitgeist vergangener Tage. 
Leider sind bei dem Brand des Braunfelser Schlosses 1679 die wertvollen 
Protokolle der Konvente verlorengegangen, nur einige Abschriften sind 
erhalten geblieben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Der schöne Altar aus 
Lahn-Marmor in der Kirche 
zu Villingen 
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Abb. Die Kirche in einer historischen Aufnahme (Archiv HAK) 
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Abb. Innenansicht der Kirche, historische Aufnahme (HAK) 
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VI. Die Zellmühle bei Villingen  
Von Waldemar Küther (Marburg-Cappel) 55  
 
In den älteren Beilagen der Giessener Allgemeinen fanden wir aus dem 
Jahre 1968 einen Beitrag mit dem o.a. Titel, den wir hier vorstellen 
möchten,56 obwohl wir schon mehrfach in dieser Reihe über die Zellmühle 
berichtet haben.57 

 
 
Abb. Karte aus dem zitierten Beitrag in „Hessische Heimat“ 

                                                 
55 Waldemar Küther war für längere Zeit Pfarrer in Hungen, er hat viele 
geschichtliche und heimatkundliche Beiträge verfasst, so auch u.a. „Das Buch der 
Stadt Hungen“, „Stadt Grünberg“ aus dem Buch über Hungen haben wir schon 
vielfach in dieser Reihe zitiert, ebenso hat er die Kirche der Wüstung Hausen (bei 
Niederbessingen) ergraben, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des hier 
vorgestellten Beitrages war er schon im (vorzeitigen) Ruhestand und wohnte in 
Marburg-Cappeln. 
56 Hessische Heimat Nr. 5 vom 9.3.1968, leider sind die Fotos in der Beilage von 
1968 nicht so gut, um sie reproduzieren zu können, wir haben daher Fotos des 
HAKs eingefügt. 
57 So im wesentlichen in Heft 9/II, Geschichte der Zellmühle, hier werden viele der 
in diesem Beitrag genannten Urkunden und Fundstellen schon genannt. 
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Am Nordrand der Wetterau, wo die Horloff die letzten Ausläufer des 
Vogelsberges verlässt und ins offene Land tritt, liegt das Städtchen 
Hungen. Hat man dieses nach Osten hin durchschritten, so liegt das breite 
Tal der Horloff vor dem Beschauer, zu beiden Seiten von Wäldern 
begrenzt, im Grün der Wiesen wie weiße Tupfen die Aussiedlerhöfe und 
durchzogen von der Landstraße nach Villingen. Es lohnt sich, durch dieses 
Tal zu wandern, am Südrand zwischen einem mehr und mehr 
vertrocknendem Müllerbächlein und dem Wald, sei es an einem Maientag, 
wenn die Morgensonne den Tau auf den Gräsern in den Wiesen bunt 
glitzern lässt, oder an einem heißen Sommertag, wenn der Ruch des 
frischen Heues herüberweht: man sieht den ehemaligen Tiergarten, es geht 
an dem längst ausgetrockneten Engelhäuser See entlang, dann folgt still 
und einsam, von Bäumen umschützt, die Zellmühle, dahinter das Dorf 
Villingen und weiter der Ruppertsberg, der ein Dorf gleichen Namens trägt. 
Hier ist die Naturlandschaft noch nicht, wie vielfach andernorts, durch 
Eingriffe der Industrie gestört und es fällt hier leichter, sich einige 
Jahrhunderte oder auch mehr als ein Jahrtausend in Gedanken 
zurückzuversetzen. Tun wir dies, so erfahren wir, dass Karl der Große noch 
als König der Franken einem seiner Getreuen, dem Grafen Heimerich, in 
und um Hungen einen großen Bezirk zu Lehen gegeben hatte. Als Graf 
Heimerich dann starb, schenkte König Karl im Jahre 782 dieses Lehen dem 
von ihm stark geförderten Stift Hersfeld. Den Urkunden dieses Stiftes 
verdanken wir dann auch unsere Kenntnis von der damaligen Größe der 
hersfeldischen Wirtschaftsfläche in dieser Gegend und von der 
Zugehörigkeit einiger Ortschaften. Wir hören, dass um Hungen 40 
Königshufen pflugbaren Landes in hersfeldischem Besitz waren, das heißt 
umgerechnet auf heutiges Flurmaß 1600 Morgen. Da zur damaligen Zeit 
die Niederungen der Flüsse und Bäche meist weitgehend versumpft und 
damit landwirtschaftlich unbenutzbar waren, ergibt sich, dass sich diese 
1600 Morgen über einen weiten Geländeraum um Hungen und beiderseits 
der Horloff nach Osten erstreckt haben müssen. Aus späteren Urkunden 
erfahren wir zudem, dass das Stift Hersfeld sich hier eine eigne Mark 
aufgebaut hat, zu der außer Hungen noch die Orte Bettenhausen und 
Langsdorf, Nonnenroth und Villingen gehörten und die nach Osten weiter 
über Ruppertsburg und Laubach bis in die Mitte des Vogelsberges reichte.  
In einer dieser Urkunden vom 20. Februar 1290 wird dann mit den 
ebengenannten Dörfern auch der Wohnplatz Celle aufgeführt. Hinter 
diesem Namen können wir eine kirchliche Gründung vermuten, eben eine 
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Zelle, vielleicht eines Einsiedlermönches, ob aus Hersfeld? Mehr und 
Genaueres wissen wir nicht.  
Gemeinhin ist es in der Geschichte der Wohnplätze so, dass wir über die 
großen, insbesondere die Städte, gut und besser unterrichtet sind als über 
die Dörfer und Einzelhöfe. Es überrascht daher, dass wir über das Dorf 
Celle, obwohl es sicher auch nur klein gewesen ist, verhältnismäßig gut aus 
den Urkunden unterrichtet werden. Gleich die soeben genannte Urkunde 
vom 20. Februar 1290, in welcher Celle erstmalig urkundlich erscheint, 
setzt uns davon in Kenntnis, dass Celle ein Dorf ist, von dem eine neue 
Rodungstätigkeit ausgeht. Wir blicken hier hinein in einen 
siedlungspolitischen Vorgang des Mittelalters, in welchem man durch 
Rodung der umliegenden Wälder Platz für neue Wohnplätze öder 
zumindest neues Ackerland für bestehende Orte zu gewinnen suchte. In 
unserer Urkunde verschreibt Abt Heinrich von Hersfeld dem Ritter Kraft 
von Bellersheim den Zehnten von den Neurodäckern zu Celle und den 
benachbarten Dörfern. Als Herr von Grund und Boden erscheint also 
immer noch Hersfeld, obwohl seit der Belehnung Hersfelds durch Karl den 
Großen in diesem Raum bereits mehr als 500 Jahre vergangen waren. Das 
änderte sich dann im Laufe der Zeit. Eine geistliche Einrichtung, wie es das 
Stift Hersfeld war, benötigte zur weltlichen Verwaltung seiner Besitzungen 
einen oder mehrere Vögte, die den Schutz und die Rechtsprechung über die 
geistlichen Güter und deren weltliche Bewohner ausübten. Nach und nach 
genügte aber den Vögten ihre Schutz- und Auftragstätigkeit nicht mehr; sie 
wollten selbst Herren über die ihnen anvertrauten Güter und Menschen 
sein. So gehen im späten Mittelalter zahlreiche geistliche Besitzungen in 
die Hand weltlicher Herren über. Auch das Stift Hersfeld musste dies mit 
seiner Mark um Hungen erfahren. Anfangs waren hier die Herrn von 
Münzenberg und nach ihrem Aussterben 1255 die Herren von Falkenstein 
hersfeldische Vögte. 1380 hören wir dann, dass Philipp VIII. von 
Falkenstein seiner Frau Elisabeth Güter zu Celle samt anderen Gütern in 
der Hersfelder Mark zu ihrer Versorgung für den Fall aussetzt, dass sie 
Witwe werden würde. Wir erkennen, dass die Falkensteiner schon allerlei 
Grundbesitz in der Hersfelder Mark, darunter auch in Celle, an sich 
gebracht hatten. Trotzdem fühlte sich das Stift noch als Grund- und 
Oberherr. Am 18. Mai 1384 verkaufte Abt Berthold von Hersfeld seine 
Rechte und Einkünfte in der Mark und damit auch in Celle an seinen 
Dechanten Albrecht von Landeck. Es wird sich dabei nur um Rechte und 
Besitz gehandelt haben, die dem Abt persönlich zustanden, nicht alle 
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Rechte, die das Stift selbst hatte, also wohl nur wirtschaftliche Besitztitel. 
Diese werden von dem Dechanten dann am 5. April 1395 weiter an 
Sintram, den Keller von Lich, verkauft. Der gänzliche Abbau der 
hersfeldischen Rechte in der Mark erfolgt dann am 3. Oktober 1403, indem 
Abt Hermann und der Konvent des Stiftes z Hersfeld alle hersfeldischen 
Rechte zu Hungen, Laubach und Ober-Erlenbach einschließlich der 
kirchlichen Patronatsrechte an Philipp VIII. von Falkenstein verkaufen. 
Damit sind die Falkensteiner hier und sind damit über Celle  die 
Landesherren. In all diesen Erwähnungen des Dorfes Celle erfahren wir 
nichts über seine Größe, auch nichts über seine wirtschaftliche Gliederung. 
Am 21. September 1384 wird eine Familie aus Celle genannt: Fultzen 
Kinder aus Celle. Am 6. Mai 1420 und am 6. Juli 1422 begegnen uns zwei 
Verkaufsnotizen in Celle, doch lassen diese nicht erkennen, ob die Käufer 
oder Verkäufer in Celle wohnen. Es können daher leider auch keine 
Schlüsse auf den Umfang der damaligen Besiedlung des Dorfes gezogen 
werden.  
Inzwischen waren wichtige landesherrliche Veränderungen in der 
nördlichen Wetterau vor sich gegangen. Im Jahre 1418 war das Geschlecht 
der Falkensteiner ausgestorben und in Oberhessen von den Grafen 
Bernhard und Johannes von Solms beerbt worden. Beide verschreiben am 
27. November 1420 den Gebrüdern Nikolaus, Ludwig und Joachim von 
Saasen einen Zins, der unter anderem auch aus Celle geleistet werden soll. 
Am 22. Juni 1423 erfahren wir dann, dass Celle wüst geworden ist, das 
heißt von seinen Einwohnern verlassen wurde. In einem an diesem Tage 
geschlossenen Teilungsvertrag zwischen den genannten Solmser Grafen 
wird von den „Wuhstenunge Zelle und Eppelnrode“ gesprochen. Wir sind 
davon unterrichtet, dass zu jener Zeit auch noch andere Wohnplätze in der 
Umgebung von Hungen wüst geworden sind: Meßfelden (nordwestlich von 
Hungen), Feldheim und Rehborn (südwestlich von Hungen). Das 
Wüstwerden all dieser Orte hängt höchstwahrscheinlich mit der Erhebung 
Hungens zur Stadt im Jahre 1361 zusammen. Die Stadt bot größere 
Freiheiten („Stadtluft macht frei“) und stärkeren Schutz für ihre Einwohner. 
Dadurch wurden in den damals fehdereichen Zeiten immer mehr 
Landbewohner, die den Fehdestreifzügen hilflos ausgeliefert waren, 
veranlasst, in die Städte zu ziehen. Ihre Äcker bewirtschafteten sie meist 
von dort aus weiter, so dass die Dörfer wohl Wohnplatzwüstungen wurden, 
nicht jedoch Ackerwüstungen. Gelegentlich hat auch der Landesherr, der an 
der Gründung, zahlreicher Bevölkerung und Verteidigung seiner Stadt 
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interessiert war, durch verlockende Angebote oder mit sanfter Gewalt 
nachgeholfen. An der nördlichen Seite des Weges, der von der Mühle zur 
Verbindungsstraße Villingen-Langd führt, wurden Funde von Mauerresten 
gemacht, die zu den Häusern der ehemaligen Dorfschaft Celle gehört haben 
dürften.  
Zelle, wie es nun geschrieben wurde, blieb jedoch nicht lange wüst. Ja, es 
besteht die berechtigte Vermutung, dass trotz Abzugs der Bauern nach 
Hungen ein Gebäude in Zelle nicht verlassen wurde: die Mühle. Sie war 
durch das Wasser an den Standort gebunden. Der Müller konnte und durfte 
seinen Gewerbeplatz nicht einfach aufgeben und ohne landesherrliche 
Genehmigung an einem anderen Platz einen neuen Mühlenbetrieb eröffnen. 
Deshalb blieben damals oftmals von wüstwerdenden Dörfern die Mühlen 
erhalten, wie zum Beispiel auch die Görbelheimer Mühle bei Friedberg. 
Aus einer Rechnungsaufstellung sind wir davon unterrichtet, dass sich in 
Zelle 1434 eine Waldschmiede befand, mit der auch Landwirtschaft 
verbunden war. Sie erbrachte in den folgenden Jahren acht Gulden Zins 
und 10 Mesten Vogtkorn an den Landesherren. Sie wird am 22. März 1436 
in einem erneuten Teilungsvertrag zwischen den Grafen Bernhard und 
Johannes von Solms als beiden zu gleichen Teilen gehörig genannt.  
In diesen Waldschmieden wurden eisenhaltige Steine, die man vom 
Erdboden auflas (Lesesteine), mit Hilfe der Holzkohle, die man aus den 
Wäldern gewann (daher Waldschmieden) zu Eisen geschmolzen und dieses 
mit Hilfe der Wasserkraft weiter- verarbeitet. Im Jahre 1461 wurde die 
Waldschmiede zu Zelle in eine Mahlmühle umgewandelt und führte 
seitdem den Namen Zellmühle. Als Begründung für die Umwandlung 
wurde der Mangel an Holz und Kohle genannt. Die Wasserkraft der Horloff 
diente nun wieder dem Mahlwerk. Daneben bestand allerdings die 
Waldschmiede, wenn auch im bescheideneren Umfang und unter 
veränderten Arbeitsvoraussetzungen, weiter. Sie erbrachte ab 1466 bis 
1479 nur noch sechs Gulden Zins. Die bisherigen zehn Mesten Korn fielen 
ganz fort. Im Jahre 1477 leistete der Waldschmied aus unerkennbaren 
Gründen fünf Mesten Korn an das Marienstift zu Lich.  
Zum rechten Verständnis der Geschichte der Zellmühle und des 
mittelalterlichen Mühlwesens überhaupt, sind einige Worte über das 
mittelalterliche Mühlrecht vorauszuschicken. Dieses ist ein altes 
landesherrliches Recht. Der Landesherr baute und hielt die Mühle in Stand, 
er bestimmte den Umkreis, innerhalb dessen die Bevölkerung in dieser 
Mühle ihr Getreide zu mahlen hatte (Mühlenbann), und setzte einen Müller 
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in die Mühle ein, der einen jährlichen Zins in Geld oder Naturalien an den 
Landesherren zu leisten hatte. Die Verleihung der Mühle an den Müller 
konnte auf Zeit (Zeitleihe) oder auf Lebenszeit und erblich (Erbleihe) 
erfolgen. Dazu hatte der Müller ein Erbleihgeld von unterschiedlicher Höhe 
bei Antritt der Leihe an den Landesherren zu entrichten.  
Im Jahre 1461 wurde die Zellmühle an Gerlach Rod verliehen. Er erhielt sie 
im ersten Jahr zinsfrei, wohl zum besseren Existenzstart. 1463 hat sie aber 
ein Johannes Schwab in Nutzung, der dafür jährlich an die Herrschaft 12 
Achtel Korn leistete. 1476 wurde die Mühle wüst, worunter wir wohl zu 
verstehen haben, dass sich kein Müller für sie fand, denn 1479 wurde sie 
neu gebaut, sie war also verfallen. Von 1491 bis 1501 erscheint sie dann in 
den jährlichen Einkommensverzeichnissen der Braunfelsischen 
Rentkammer mit dem Jahreszins von 12 Achtel Korn. Dann schweigen die 
Akten fast 80 Jahre über die Zellmühle.  
Im Jahre 1580 schloss Graf Konrad zu Solms-Braunfels einen Vertrag mit 
dem Hungener Bürger Hans Stein, dem er (?) Gulden schuldete. Der Graf 
verlieh seinem Gläubiger den Platz, an dem die alte Schlagmühle zu Zelle 
gestanden hatte, um eine neue Mühle zu erbauen. Von dieser sollte er 
jährlich 10 Achtel Korn in den gräflichen Speicher nach Hungen liefern 
und die Mühle nur an die Herrschaft für Gulden verkäuflich sein. Nach dem 
bald erfolgten Tod des Hans Stein gelangte die Mühle 1583 für 45 Gulden 
auf 25 Jahre in die Nutzung des Heinrich Konrad, der sie wegen der hohen 
Kosten, die er an die Mühle verwandt hatte, in Erbleihe nehmen wollte. 
Daran scheint sich die endgültige Übernahme der Mühle durch ihn 
zerschlagen zu haben, denn am 31. Dezember 1585 schloss Graf Bernhard 
mit einem Hermann Bauer einen Zeitleihevertrag auf 20 Jahre ab, unter der 
Auflage, den Mühlgraben zu fegen und zu räumen. Die Pacht betrug 15 
Achtel Korn und ein Schwein, das ohne Kopf und Füße einen Zentner 
wiegen musste. Ferner hatte der Müller die gräflichen Jagdhunde zu halten. 
In diesen Vertrag trat am 14. August 1593 Heinrich Wächter aus Dorf-Güll 
ein. Sein Vorgänger befand sich wegen rückständiger Pacht in Haft und er 
bezahlte für dessen Freilassung den Rückstand. 1605 trat er die Mühle an 
seinen Sohn Anton ab und zog auf die Reinhäuser Mühle im Amt Nidda.  
Sein Sohn erhielt die Mühle jedoch nicht verliehen, sondern ein Müller 
Johannes, der sich 1608 darüber beklagte, dass er wegen eines neuen Gieß- 
und Hüttenwerkes in seinem Wasserrecht beeinträchtigt werde. Der 
welsche Hüttenmeister Hans Caspar hatte ein Schmelzwerk errichtet, zu 
dessen Betrieb er das Wasser der Zellmühle in Anspruch nahm. 
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Demgemäss schloss Graf Otto zu Solms-Hungen am 5. März 1610 einen 
neuen Vertrag mit dem Müller Hans Diehl, laut welchem er diesem die 
Zellmühle auf neun Jahre für 10 Achtel Korn und ein Zentnerschwein 
jährlich verlieh, solange das Hüttenwerk in Betrieb sei: wenn dieses seine 
Arbeit einstelle, solle die Pacht 15 Achtel Korn betragen. Tatsächlich stand 
die Zellmühle im gleichen Jahr wegen Wassermangels, hervorgerufen 
durch den Eisenhüttenbetrieb, an 20 Wochen still. Die Schmelzhütte sollte 
nur vorübergehend bis zur Auskohlung des Holzbestandes betrieben 
werden, doch wurde zu diesem Zweck mehrere Jahre hindurch das Wasser 
zum Engelhäuser See abgeleitet. Der 1617 von Graf Reinhard zu Solms-
Hungen mit dem Zellmüller Hans Diehl auf 6 Jahre abgeschlossene Vertrag 
nennt daher auch nur 10 Gulden als jährliche Pacht.  
Im folgenden Jahre wurde die Mühle durch den Mühlenarzt (-baumeister) 
Georg Fernau aus Grünberg neu hergerichtet. Ein neuer Vertrag mit dem 
Zellmüller Hans Diehl vom Jahre 1621 auf drei Jahre, verlangt von ihm 
jährlich 36 Achtel Korn und 6 Achtel Kleie. 1622 wurde die Mühle durch 
spanische und bayerische Truppen gebrandschatzt, so dass der Zellmüller 
um Erlass der Pacht bitten musste, weil ihm nicht ein Schwein oder eine 
Kuh verblieben sei. 1627 lief seine Leihe aus, aber er verlässt die Mühle 
erst 1635 und ein ungenannter Müller aus Obbornhofen bezieht die 
Zellmühle. Das Inventar verzeichnet folgende Gegenstände: 1 eisernen 
Ofen samt den Kacheln, 2 alte Fenster in der Stube, 1 Glasfenster auf dem 
Gang, 2 Trichter, 2 Leitern, 2 Zargen, 2 Beutelkasten samt dem 
Vorsatzkasten, 1 Fenster in der Mühle, 3 Plauelzapfen, 2 geschnittene 
Zapfen, 1 spitzer Zapfen, 9 Ringe an den Wallbäumen, 2 Schrauben und 2 
Getriebe mit ihren Pfannen und Hauen. Die Nachrichten im 
Dreißigjährigen Krieg sind äußerst spärlich. Die Mühle scheint ruiniert zu 
sein, denn am 15. Oktober 1644 wird durch die Gräfin Elisabeth zu Solms- 
Hungen der Mühlenarzt Adolf Becker aus Felda beauftragt, die Zellmühle 
durch einen neuen Wasserbau, oberschlächtiges Wasserrad und anderes 
instand zu setzen. Die Mühle scheint jedoch danach noch nicht recht 
funktioniert zu haben, denn wir hören von keinem neuen Müller, sondern 
davon, dass am 9. Oktober 1650 die Gräfin durch den genannten 
Mühlenarzt weitere Arbeiten ausführen lässt. Nunmehr scheint die Mühle 
betriebsfertig zu sein, denn am 25. Februar 1651 bittet der alte Zellmüller 
Johann Diehl um Verleihung der Mühle, damit er seine Schulden bei der 
Herrschaft bezahlen kann. Ob er die Mühle erhält, sagen die Akten leider 
nicht.  
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Abb. Plan der Liegenschaft, aus dem zitierten Beitrag in „Hessische 
Heimat“ 
 
Langsam spielen sich in den Jahren nach dem Krieg wieder geordnete 
Verhältnisse ein. Am 15. Mai 1671 verleiht Graf Moritz zu Solms-Hungen 
die Zellmühle an Hartmann Styler von Ilsdorf auf 3 Jahre für 18 Achtel 
Korn. 6 Achtel Kleie und ein Zentnerschwein ohne Kopf und Füße. Damit 
sind die allen Pachtpreise wieder erreicht. Zu denselben Bedingungen 
erhält der Müller die Leihe am 11. Juli 1674 verlängert. Die Gemeinde 
Villingen war jedoch mit seinen Geschäftspraktiken nicht zufrieden:58 Es 
geht um das rechte Gewicht, Abholung des Getreides und Zurückbringung 
des Mahlgutes. Auf die Klagen der Gemeinden hin verlieh die Gräfin 
Florentine zu Solms-Hungen die Mühle am 2. November 1680 dem Müller 
Martin Bommersheim aus Münzenberg auf neun Jahre zu den alten 
Bedingungen und zusätzlich 15 Gulden für die Oelmühle. Das bei dieser 
Übergabe aufgestellte Inventarium der Mühle weist 26 Positionen auf, ein 
Zeichen, dass die Mühle wieder voll aus gestattet ist. Für die Folgezeit sind 
wir über die Inhaber der Zellmühle lückenlos unterrichtet. Nach dem Tode 
des Zellmüllers Martin Bommersheim erhält seine Witwe die Mühle am 9. 
November 1689 auf weitere neun Jahre, danach am 23. Juni 1698 Johann 
Döll. Sein Sohn, ebenfalls Johann geheißen, tritt am 8. September 1722 in 
die Leihe ein. Ihm folgt am 23. Juni 1762 sein Sohn Johann Henrich, von 

                                                 
58 Auch darüber haben wir in einem Beitrag dieser Reihe berichtet. 
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dem die Zellmühle am 30. Juli 1791 auf seinen Sohn Johann übergeht. 
Wegen Streitigkeiten in der Familie kommt die Mühle am 30. Juni 1827 an 
den Hofadvokaten Schneider, womit die Familie Döll, die fast 130 Jahre 
lang auf der Mühle saß, ausscheidet. In jener Zeit hören wir, dass die 
Mühle 9 Schuh und 8 Zoll Fall hat und sehen die Laubacher Wasserwieger 
das Wasser von der Zellmühle bis zum Engelhäuser See abmessen. Im 
Jahre 1770 wollte die Gemeinde Villingen oberhalb der Zellmühle eine 
Schleuse In den Mühlgraben setzen, um ihre Wiesen zu bewässern. Ihr 
wurde dies von den vorgeordneten Stellen nur unter der Bedingung 
gestattet, dass die Schleuse sofort wieder abgerissen werden muss, wenn sie 
,.der Mühle nur im geringsten schädlich befunden" würde. Der Hofadvokat 
Schneider übergab die Zellmühle 1832 dem Müller Johann Rieb aus 
Merkenfritz zur Bewirtschaftung, Am 27. Dezember 1842 verkauften die 
Erben des Hofadvokaten dem Müller die Mühle, der sie seinerseits am 21, 
April 1845 seinem Bruder Konrad übergab. Von diesem gelangte die 
Zellmühle am 23. Februar 1847 an den Bürgermeister Adam Köhler von 
Langsdorf und am 10. August 1848 an Adam Diehl von Niederkleen, 
Dieser schnelle Wechsel in den Bewirtschaftern der Mühle war durch 
laufende Streitigkeiten zwischen den Müllern und der Herrschaft Solms-
Braunfels hervorgerufen. Die Mühle war nach wie vor Eigentum der 
Herrschaft, von der die Mühle ausgeliehen wurde. Das Erbleihgeld betrug 
400 Gulden, die vom Bewirtschafter zu erlegen waren oder mit 40 Gulden 
bei Antritt der Leihe anzuzahlen waren. Die Herrschaft hatte die 
Verbindlichkeit, die Mühle in Bau und Besserung zu halten, d. h, alle 
Instandsetzungsarbeiten am Mühlwerk und den Gebäuden vorzunehmen. 
Hier lag eine Fülle von Konfliktstoff verborgen und die Mühlenakten sind 
voll von Streitigkeiten über Maß und Umfang solcher Bauarbeiten. In 
ihrem Gefolge kam es zu Weigerungen der Müller, ihre Pacht zu bezahlen, 
zu Prozessen und Kündigungen. Das Gesetz über die Verwandlung der 
Erbleihen in Privateigentum schuf nun die Möglichkeiten, all diese 
Differenzen auszuschalten, Der Zellmüller Adam Diehl machte ebenfalls 
davon Gebrauch und beantragte am 3. November 1864, die Mühle in freies 
Eigentum umzuwandeln. Zu diesem Zweck wurde die Produktionskraft der 
Mühle festgestellt, sie betrug pro Jahr 1500 Malter. Am 8. Januar 1868 
erhielt er vom großherzoglichen Administrativjustizhof seine Urkunde über 
das Eigentumsrecht an der Zellmühle. Die Regierung stellte für diese 
Zwecke Darlehen zur Verfügung, die der Besitzer dann abzutragen hatte.  
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Von nun an wurde die Mühle als Privateigentum behandelt. Sie gelangte 
am 11. Dezember 1873 durch Übergabevertrag an Philipp Diehl, nach 
dessen Tod durch Verkauf an seinen Bruder Friedrich Diehl (1. April 1895) 
und weiter am 8. April 1904 an Johannes Böcher von Großen-Linden. Von 
diesem kam die Mühle durch Vertrag vom 8. Februar 1926 an seine 
Tochter Anna und deren Mann Heinrich Graf IV. und seit dem 1. April 
1965 hat deren gemeinsamer Sohn Helmut Graf die Mühle in 
Bewirtschaftung.  
 
An der Ostwand des Mühlenbaus hängt hoch oben eine kleine Glocke. Sie 
rief (die Bewohner der Mühle von der Feldarbeit zu den Mahlzeiten und 
diente zur Alarmierung der Bevölkerung der Nachbarschaft bei 
Feuersgefahr oder Einbruch und Überfall.  
Die moderne Technik hat auch schon längst nach der Zellmühle gegriffen. 
Eine Turbine ist eingebaut und hat das alte Wasserrad ersetzt, Aber das alte 
Wasserrecht ist immer noch mit dem Platz verbunden. Immer noch liegt die 
Mühle um ihr Gehöft abseits der Straße und vom Dorf Villingen als 
Zeugnis eines alten standortgebundenen Gewerbes. 59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. Schild bei der Zellmühle 

                                                 
59 Quellen und Literatur: Staatsarchive Darmstadt, Marburg: und Würzburg, 
Stadtarchiv Hungen- Fürstl. Archiv Lich und Braunfels- Gräfl. Archiv Assenheim 
in Laubach, Fr, Uhlharn: Geschichte der Grafen Solms im Mittelalter, W. Küther: 
Die Wüstungen um Hungen (In: Das Buch der Stadt Hungen, G. J. Wagner: Die 
Wüstungen im Ghzgtm Hessen, Oberhessen. 
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Abb. Die Zellmühle heute (Fotos HPP) 
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VII. Musterliste der Juden zu Villingen 
 
In dieser Reihe Villingener Hefte haben wir schon mehrfach über die 
jüdischen Familien in Villingen berichtet.60 
Unter dem Stichwort Militärsachen findet sich eine Akte „Musterlisten der 
Juden zu Villingen,61 es ist ein schön verziertes Heft in der Größe: 33,7cm 
x 21cm.62 Wir zeigen einige Seiten im Faksimile und anschließend eine 
Transkribierung in moderner Schrift. 

                                                 
60 Siehe Heft 3-VII und Heft 13 Seite 18 etc.. 
61 Abteilung VIII / Konvolut 1 / Faszikel 1. uns sind Zweifel gekommen, ob diese 
Musterungslisten wirklich zu den Militärsachen gehört. Es sei denn, man hat auch 
die Töchter erfasst, weil oft bei Juden nicht klar war, ob der Vorname (bei Christen 
der Taufname) das Geschlecht erkennen lässt. 
62 Altes Kanzleiformat. 
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Transkribierung der vorstehenden Eingangsvignette zu dem 
angesprochenen Heft:  

Spezial-Musterliste  
der Juden Gemeinde zu Villingen 

Aufgestellt im Jahr 1818 
Vom Großherzogl. Heßischen Hoheits- 

Regierungs – Amt Lich 
Trapp 

 
Maggner63, Hoheits Schultheiß 

                                                 
63 Könnte auch Mezger heißen. 
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Abb. eine Seite aus dem Heft: Musterliste der Juden zu Villingen, 
Transkribierung siehe weiter hinten 
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Abb. eine Seite aus dem Heft: Musterliste der Juden zu Villingen, 
Transkribierung siehe weiter hinten 
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Abb. eine Seite aus dem Heft: Musterliste der Juden zu Villingen, 
Transkribierung siehe weiter hinten 
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Abb. eine Seite aus dem Heft: Musterliste der Juden zu Villingen, 
Transkribierung siehe weiter hinten 
 



 66

Transkribierung der vorstehenden, im Faksimile 
vorgestellten Seiten: 
 
Zu Seite 60 in diesem Heft 
 
Namen: 1)   

Feist Katzen Wittwe    1753 
 Söhne:  a, Herz Kahn   1786 a 1816 No4 

b, Israel Grünbaum 170... * dispensiert d. 14t Aug. 1818 
c, Israel Grünwald 1794 (3) 

Tochter 1, Mendle      1798 1* 1817 nach Kirdorf64 
2)  Schela Katzin. ledig  1770 
 deren unehelicher Sohn 
 a, Gombel Katz  1799 

 
 
 
nächste Seite im Original, (zu Seite 61 in diesem Heft) 
 
 3) Sara Katzin, ledig 1778 
  deren unehelicher Sohn 
  a, Chombel Heß 1808 
 4) Herz Kahn   1786 
  Frau: Boile  1790 
 Söhne,  a, Feist   1817 
  Jakob   1819 
  Israel   1822 
  Affram   1824 
 Töchter, Mandel   1814 
  Jodel    1820 
  Jette   1829 
 
 
 

                                                 
64 Wahrscheinlich verzogen oder verheiratet nach Kirdorf, sie war ja 18-19 Jahre 
alt. 
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nächste Seite, im Original (zu Seite 64 in diesem Heft) 
 Israel Kahn   1793 
 Frau Frautil(?)   1798 
 Söhne, Feist   1821, 2 Eis... 183165 

Tochter, Dietz   1819 
 Gemel (?)  1833 

 
 
 
nächste Seite im Original, (zu Seite 65 in diesem Heft) 
 
Alphabetisches Register 
zur Spezial Musterliste der Judengemeinde 
zu Villingen 
 
 
Familien Name /Taufname/  No./ Familien Name/ Taufname 
A      G  

Grünewald Israel   1 
B      H 
     Heß Gombel   3 
C      J 
     Katzen Wittwe  Feist  1 
D     Kahn   Herz 1 
     Katz   Gombel 2 
     Kahn    Herz 4 
E      M 
 
 
 
Die anderen Seiten in dem zitierten Heft enthalten keine Einträge mehr. 
 
 
 
 
 
                                                 
65 Durchgestrichen, unleserlich. 
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VIII. Impressionen aus den alten Gemeinderechnungen 
 
In unserem Gemeinde-Archiv von Villingen finden wir sehr viele seltenen 
Unterlagen, darüber haben wir schon mehrfach an dieser Stelle berichtet. 
Heute bringen wir einmal einige Notizen aus den Gemeinderechnungen, 
viele Historiker wissen, dass in diesen Rechnungsbüchern oft seltene 
Informationen verborgen liegen, mussten doch alle Maßnahmen, die ein 
Gemeinderat beschlossen hatte, irgendwie bezahlt werden. Das war früher 
genauso wie heute, und so kommen dann diese Informationen dorthin. 
Wilhelm Konrad hat die Gemeinderechnungen von 1606 an einmal 
durchgesehen und sich dabei Notizen gemacht, diese wollen wir hier 
darstellen und ggf. erläutern. Diese Notizen stellen natürlich nur eine kleine 
Auswahl dar, es wurden von uns nur solche ausgewählt, die uns heute noch 
von Interesse erschienen. 

1606 Von den drei Dörfern eingenommen wegen Schulhausbau... 

1606 Neuer Mühlgraben zu Ruppertsburg ... 

1606 Beim Messfelder Brunnen gewesen ... 

1606 Hinweis auf das Bede-Änderungsbuch66 = Häuserverzeichnis 

1607 Backofen wird ausgebessert ... 

1608 Der Brunnen an der Oberpforte wird ausgebessert67 ... 

                                                 
66 Bede oder Beede (mittellateinisch Petitio), vom 13. bis 17.Jahrhundert erhobene 
Vermögensteuer, ursprünglich eine freiwillige Unterstützung des 
Landesherrn.(Brockhaus AG, 2001) 
Das Bedebuch war damals für die Herrschaft das wichtigste Aktenstück in den 
Dörfern, weil es die Höhe der Steuer bestimmte 
67 Sollte damit der Lindenplatzbrunnen gemeint sein? 
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1609 Den Backofen zu bessern ... 

1609 Die Schützen halten Tag- und Nachtwache ... 

1611 Backofen wird ausgebessert ... 

1612 Brennholzausgabe wegen der großen Kälte/Zu Echzell gebrannt/den 

Backofen zu machen ... 

1614 An Adam Keller für den Backofen zu bessern68, an Johan Beckern für 

den Herd im gemeinen Ofen bessern69  ... 

1615 der gemeine Backofen wird gebessert70 ... 

1615 Bezeichnung des Ortes als „Villingen“ ... 

1615 wir hören von Allerhelgen71 ... 

1620 wieder der Backofen wird gebessert ... 

1620 Obstverkauf durch die Gemeinde72 ... 

                                                 
68 Wohl auszubessern. 
69 als Herd wurde früher der Teil eines Ofens benannt, wo das eigentliche Feuer 
brannte, heute noch erhalten in dem Wort Feuerherd für den eigentlichen Kern 
eines größeren Brandes. 
70 Die regelmäßige Ausbesserung des Bachofens zeigt, wie stark er in Anspruch 
genommen wurde. 
71 Allerheiligen = am 1. November. 
72 So wie noch heute die gemeindeeigenen Obstbäume versteigert werden. 
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1620 Einnahme von gnädiger Herrschaft vom Weiher „hinder“ der Mühle .. 

1703 Hinweise auf eine Orgel, ein Organist wird bezahlt ... 

1705 Fragmente alter Pergamente (12. Jh.) wurden als Einband genutzt 

sind nach Hungen gekommen ... 

1705 Brezelausgabe an den Baumeister beim Examen73 ... 

1705 ein Steinbäcker kauft ein Backhaus ... 

1705 zu Hungen gewesen wegen gemeinsamen Backhaus ... 

1705 dem Organisten 5 fl ... 

1724 eine arme Sünderin enthauptet (als das Mensch zu Hungen gericht 

worden)74 ... 

1724 Holzausgabe zur Herstellung von Holzkohle ... 

1724 peinliche Akte75 nach Marburg gebracht ... 

                                                 
73 Als Baumeister wurden damals die Kirchenrechner bezeichnet, welches Examen 
gemeint ist geht aus den Rechnungen nicht hervor, vielleicht zur Konfirmation? 
74 Hinweis auf Heft 13 dieser Reihe, hier wurde eine Hinrichtung beschrieben, 
offenbar musste jede Gemeinde eine Abordnung stellen bei Hinrichtungen, wohl 
damit die abschreckende Wirkung auch zum Tragen kam. 
75 Kriminalakte, Todesurteile mussten vorher von einer juristischen Fakultät 
begutachtet werden, kam also „das Mensch“ oder die arme Sünderin aus Villingen? 
Bisher haben wir sonst keinen Hinweis darauf gefunden 
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1724 Unkosten für die Feuerspritze76 ... 

1725 Einnahmen Holz zu Kohlen77 ... 

1725 Flurbezeichnungen: Speckenbrücke /Dinckhaus78 /Hällwiese79 

/Zellbrücke80 ... 

1725 zum Schumacher den gemeinen Blasebalg zu flicken81 ... 

1726 Mieteinnahmen von den gemeinen Häusern ... 

1726 Blei an den Braubrunnen und Flurnamen Scheibenstützel82  

1726 neuer Brunnen ... (wo?) 

1726 am 1. Mai Maibaum gestellt ... 

1726 Bergleute nehmen in Augenschein neuer Brunnen (... wo?) 

1728 von Johann Heinrich Pfarrer für Kohleholz eingenommen ... 

1728 der Schultheis hat das gemeine Obst versteigert ... 

                                                 
76 Siehe Heft 4/VIII. 
77 Holzkohle wurde damals u.a. für die Verhüttung von Eisenerz benötigt. 
78 Könnte ein Hinweis auf eine Gerichtstätte sein von Thing, siehe dazu auch 
Dingstühle in Grünberg. 
79 Damit wurde eine Wäschebleiche bezeichnet. 
80 Weist wohl auf die frühere Siedlung Zelle hin, Horloffbrücke Nähe Zellmühle. 
81 Blasebalg der Kirchenorgel. 
82 Schützenscheiben? 
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1728 Steuer an die Herrschaft bezahlt ... 

1728 die mittelste Glocke kriegt neues Seil ... 

1728 die Bach geräumt 1 ½ Ohm Bier getrunken83 ... 

1728 eine Orgel wurde abgebrochen (1729) ... 

1729 Die Briefe in der Kirche in Ordnung gebracht84 ... 

1729 den 19. November wie die Grenz vom Herrengarten ist ausgehauen 

worden von elf Mann hat ein jeder ein Maß Bier getrunken bei dem Wirt85 ... 

1729 Das Bauholz zum Pfarrhaus ist ausgegeben worden ... 

1729 Das Bauholz zum Pfarrstall ist ausgegeben worden ... 

1735 Reiser für Joh. Heinrich Pfarrers Kohlholz86 ... 

1735 Erwähnung des Lindenbaumes ... 

1735 wie die Hirten gedingt worden Zehrung87 ... 

                                                 
83 Ohm = 120 Viertel =160 Liter, demnach wurden 240 Liter Bier getrunken 
84 damit könnte gemeint sein die Akten aufgeräumt aber auch die privaten und 
öffentlichen Schuldverschreibungen, die oft in der Kirche aufbewahrt wurden, am 
sakralen Ort. 
85 Maß = 4 Schoppen = 2 Liter. 
86 Joh. Heinrich Pfarrer wird zum 2.mal erwähnt in Zusammenhang mit Holzkohle; 
er war offenbar Köhler. 
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1735 Forstmeister und Hauptmann Lingelsheim Streifung88 wegen 

Spitzbuben ... 

1735 Schatzbücher aus der Kirche geholt89 ... 

1739 Einnahmen von Mastschweinen so getrieben wurden ... 

1739 Zehntstein in der Bornwiese gesetzt durch das Feldtrecht90 ... 

1739 Erwähnung eines Wald- und Schützenhauses 

1739 2 Achtel Korn vor die Hirten91 dem Hirten von der Mast ... 

1739 dem Orgelmacher an der neuen Orgel bezahlt92 ... 

1742 dem Joh. Leschhorn vom Orgelschlagen93 

1742 vor zwey neue Ruthen den Feldgeschworenen bezahlt94 ... 

                                                                                                                 
87 Wir haben es schon weiter oben gesehen, Amtshandlungen wurden früher 
grundsätzlich begossen mit Bier oder Wein; damit war eine gewisse Entlohnung 
verbunden. 
88 Streifengang. 
89 Mit Schatzbüchern wurden die Gerichtsprotokolle bezeichnet, die Auskunft 
gaben über Eigentumsverhältnisse ähnlich den heutigen Grundbüchern beim 
Katasteramt. 
90 Siehe dazu unseren Beitrag in Heft 12 dieser Reihe. 
91 Naturalentlohnung. 
92 Dies war wohl die erste Rate, wie wir später noch sehen werden. 
93 Orgelspielen oder Balgentreten?  
94 Neue Maßstäbe. 
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1742 Leutnant Müller als der Ausschuss auf Kirchwey vor die Scheibe 

gewesen95 ... 

1742 dem Orgelbauer nach Griedel den letzten Termin vor die Orgel 

bezahlt96 ... 

1742 Als Herr Pfarrer vorgestellt worden, vor 1 Maß Wein und 1 Pfund 

Weck, so im Pfarrhaus verzehret worden. Herrn Superintendenten von der 

Vorstellung und vor eine Mahlzeit ... 

 1742 Joh. Wilh. Seibert ein Gang nach Griedel zum Orgelmacher ... 

1742 Steg vor die Unterpforte ... 

1742 Fuhrlohn Conrad Koch und Consorten für des Pfarrers Hausrat und 

Joh. Zimmer vor 23 Pfund Rindfleisch als herr Pfarrer vorgestellt worden, 

bezahlt ... 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Der Begriff Ausschuss ist ja in Oberhessen heute noch bekannt, durch den 
Laubacher Ausschuss, in Villingen haben sich die Ausschussleute also an 
Kirchweih getroffen und auch ein Scheibenschießen abgehalten (siehe Laubach). 
96 Die letzte Rate bezahlt, also hat man 3 Jahre an der Orgel bezahlt. 
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IX. Kammerverhandlungen in Laubach mit 
Bürgermeister Zimmer von Villingen um die 
Abschaffung der Weinsteuer 
 
Im Gemeindearchiv fanden wir einen Zeitungsausschnitt, von dem wir 
nicht feststellen können, aus welchem Jahr er genau ist97, trotzdem wollen 
wir den Artikel hier kurz vorstellen, zumal er auch unseren Bürgermeister 
Zimmer erwähnt. 
 
Laubach, 20. März 
Nach den stattgefundenen Kammerverhandlungen haben wir also 
Hoffnung, die Weinsteuer in Hessen baldigst beseitigt zu sehen (?) Unser 
Vertreter Zimmer (Bürgermeister von Villingen) hat dabei nach den 
Berichten der verschiedenen Blätter, auch mitgewirkt. Leider haben wir 
aber darauf verzichten müssen, von der gehaltenen Rede desselben Einsicht 
zu nehmen, da die Berichterstatter unsere Kammerberichte sehr spärlich 
der Veröffentlichung zugänglich machen. Es währe sehr zu wünschen, 
wenn unsere Tagesorgane die betreffenden Wahlbezirke doch mehr über 
die Wirksamkeit ihrer Vertreter in Kenntnis setzen würden, da es von 
größtem Interesse ist, so die nöthige Fühlung mit derselben immer zu 
unterhalten. Jedenfalls ist es Thatsache, daß wir höchst wenig von unseren 
Vertreter gelesen haben, was nur wohl durch die oberflächlichen 
Berichterstattung unserer Kammerreferenten möglich ist. Wollte die Presse 
unseren Wahlbezirk dabei für die Folge in größere Berücksichtigung 
ziehen, so würden wir ihr sehr dankbar sein. 
 
(Gießener Anzeiger) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 Nach dem Text ist aber sicher ihn in die Zeit nach 1850 zu stellen, wir möchten 
dazu schon jetzt auf Beiträge in Heft 32 „Frühe Wahlen in Villingen von 1856-
1919“ und „Hoheitszeichen früherer Regierungen“ hinweisen. 
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X. Fund eines Hufeisens in der Villingener 
Feldflur  
 

War der Fund eines Hufeisens früher in 
der Feldflur eines Bauerndorfes fast eine 
alltägliche Sache, wurden diese Funde 
vor einigen Jahren doch immer seltener, 
bis durch die Zunahme der Freizeit-
reiterei sich das Bild wieder etwas 
gewandelt hat. So mag der 
nebenstehende Fund als Symbol gelten. 
 
Allgemein gilt der Fund eines Hufeisens 
auch heute immer noch als 
Glückssymbol.  
Dem Wundermetall werden im 
Volksglauben wahre Zauberkräfte nach-

gesagt. Es mache unverwundbar, schütze gegen böse Geister und könne 
Naturkatastrophen abwehren. Hufeisen wurden mit der Öffnung nach unten 
über Türen, Eingängen, Kamin usw. angebracht, weil man glaubte, weder 
der Teufel noch böse Geister könnten unter einem Bogen von Eisen 
durchgehen. In ländlichen Gegenden galt es auch als Glück, wenn man ein 
Gewitter unbeschadet überstanden hatte. So wurde das Hufeisen „schützend 
über das Haus“ mit der Öffnung nach unten aufgehängt, um einen 
Blitzeinschlag abzuhalten. 
Während des mittelalterlichen Höhepunkts des Hexenwahns glaubte man, 
dass „Hexen“ deshalb auf einem Besen durch die Lüfte schwebten, weil sie 
sich vor Pferden fürchteten. Jede Erinnerung an ein Pferd würde daher 
„Hexen“ ebenso wirksam abhalten wie Knoblauch einen Vampir. Zur 
Verhinderung der Auferstehung brachte man daher auf dem Sargdeckel 
hingerichteter Hexen ein Hufeisen an. 
Ein gefundenes Hufeisen galt neuzeitlich dann als Glücksbringer, wenn es 
mit der Öffnung nach oben aufgehängt wird (sonst fällt das Glück heraus). 
Das Hufeisen bekam seine Bedeutung als Glückssymbol wahrscheinlich 
durch den früheren Transport von Liebesbriefen mit Postkutschen und 
berittenen Kurieren. 
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So findet man über manchen Türen manchmal zwei Eisen, eines mit der 
Öffnung nach unten, eines mit der Öffnung nach oben. 
 
Zur Geschichte des Hufeisens 
 
Schon in der Antike suchten die Menschen nach einem Schutz für die Hufe, 
die von hartem, steinigem Boden stark abgenutzt werden. Besonders mit 
der militärischen Nutzung des Pferdes wurde der Hufschutz zu einer 
Notwendigkeit, denn im Kriege wurden die Pferde über ihre natürlichen 
Grenzen hinweg beansprucht. 
Vorgänger der Hufeisen waren die sogenannten Hipposandalen. Im alten 
Ägypten wurden geflochtene Sandalen aus Bast oder Lederschuhe 
verwendet, die mit Stricken oder Riemen ans Pferdebein gebunden wurden. 
Allerdings waren solche Konstruktionen wenig haltbar. Die Römer 
verwendeten bereits Hufbeschlag aus Bronze oder Eisen, aber auch bei 
ihnen verursachten die Riemen Scheuerwunden. Bei schnellem Ritt flogen 
die gebundenen Eisen schnell weg oder die Pferde gerieten ins Straucheln. 
Genagelte Hufeisen, wie sie heute verwendet werden, scheinen von den 
Kelten erfunden worden zu sein; seit spätkeltischer Zeit (2. oder 1. 
Jahrhundert v. Chr.) in Gebrauch, wurden sie von den Römern 
übernommen und modifiziert. Daneben benutzte man allgemein, aber auch 
zu besonderen Zwecken (z. B. in morastigem Gelände) die erwähnten 
Hipposandalen.  
Zahlreicher werden die Funde aufgenagelter Hufeisen erst seit dem frühen 
Mittelalter (um 600). 
Als weiteres Indiz zur Datierung von genagelten Hufeisen in der Antike 
wird oftmals der Hortfund von Neupotz angegeben.  
Die aktuelle Interpretation des Fundkomplexes betrachtet diesen als ein im 
Jahre 260 verloren gegangenes Beutegut eines heimkehrenden 
alemannischen Plündererzuges.  
Da bei der Bergung auch vorrömische und nachantike Fundstücke zu Tage 
traten, sind die gefundenen Hufeisen nicht eindeutig als römisch zu 
datieren.  
Viele Historiker datieren die Erfindung des genagelten Hufeisens ins frühe 
Mittelalter. 
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Es haben die Arbeit des HAKs Villingen für das laufende Jahr mit 
Geldspenden unterstützt, dafür vielen Dank: 
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