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Blutwurst: in Blasen und in Dosen · Sülze: in Blasen und in Dosen
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- mit Wurstversand -

Fleischerei Georg Lorenz
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Caeli  statvs  et  inqvinationes

Mvtare  vix  fieri  potest.

at  Consilia  vsvsqve  diffiCiliter.

Des Klimas Zuständ’ und Verschmutzungen
kann man kaum ändern.

erst recht schwierig aber absichten und Gewohnheiten.

Die hervorgehobenen römischen Ziffern ergeben addiert die Jahreszahl 2008.

Chronogramm für das Jahr 2008
von paul Julius Kockelmann

1111 Jahre Eichsfeld
897 wurde das Eichsfeld erstmalig erwähnt

von Josef Keppler

Gewiss ist es kein anlass zu ähnlich bedeu-
tenden Veranstaltungen wie vor 11 Jahren, 
als mit einem würdigen festakt im eichsfelder 
Kulturhaus in Heiligenstadt die feierlichkeiten 
zum 1100. Jahrestag der ersterwähnung des 
eichsfeldes begannen1 und mit den eichsfeld-
tagen in Dingelstädt im september zu einem 
unvergesslichen Höhepunkt geführt wurden,2 
doch sollte auch das aktuelle „Jubiläum“ nicht 
unerwähnt bleiben und Gelegenheit bieten, 
auf die urkundlichen Wurzeln unserer region 
zu verweisen.

Mit beachtlichen Veröffentlichungen wurde 
1997 auf die urkundliche erstnennung unserer 
Heimat aufmerksam gemacht. Dr. Ulrich Hus-
song, stadtarchivar in Marburg, veröffentlichte 
die Vorder- und rückseite der Urkundenab-
schrift,3 mit einer vollständigen Übersetzung. 

In einem grundlegenden, ausführlichen Bei-
trag befasste er sich weiterhin im eichsfeld-
Jahrbuch mit der „ersten urkundlichen erwäh-
nung des eichsfeldes im Jahr 897“.4 Diesem 
aufsatz ist aus heutiger sicht nichts hinzu-
zufügen, so dass an dieser stelle zum 1111. 
Jubiläum nachfolgend nur die wichtigsten 
fakten wiedergegeben werden sollen. Dem 
umfassend Interessierten empfiehlt sich die 

Lektüre der Darstellung Hussongs im eichs-
feld-Jahrbuch (s. anm. 4). 

als besonders wertvolles Geschenk zum 
eichsfeld-Jubiläum 1997 darf wohl der 4. Jahr-
gang des eichsfeld-Jahrbuches angesehen 
werden, der als sonderausgabe mit dem ti-
tel „Kirchliche Kunst im eichsfeld“ vom Ver-
ein für eichsfeldische Heimatkunde und vom 
Heimatverein Goldene Mark (Untereichsfeld) 
herausgegeben wurde. namhafte Kunsthis-
toriker und weitere bekannte autoren stellten 
hier in Bild und text in einer repräsentativen 
auswahl 250 Kunstwerke aus eichsfeldischen 
Kirchen, Kapellen und Klöstern vor.5 

Der 1911 in steinbach geborene Karl Leinewe-
ber, der am 14. Juni 1997 - im eichsfelder Ju-
biläumsjahr - in Kassel verstarb, legte ein Heft-
chen mit zahlreichen in obereichsfeldischer 
Mundart verfassten reimen vor: „elfhundert 
Johre eichsfaeld. enn Jubiläumsbericht us 
Volkstumssicht.“

Die letzten Verse seines prologs haben ihre 
Bedeutung nicht verloren:

„Der name ‚eichsfeld’ hätt nun schon
elfhundert Johre tradition.
Me sinn dorewwer maechtig stolz,
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Ersterwähnung des Eichsfeldes 897 in einer Abschrift aus dem 12. Jahrhundert.
Hess. Staatsarchiv Marbug, Lichtbildarchiv älterer Originalurkunden.
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dass me, so hart wie’s eichenholz,
nie Mieh und arweit han geschugget,
was ruineert worr, uffgebugget,
han Krieg und Krisen äwwerduhrt
un vieles nijjes ingefuhrt.
nun loßt met fließ und Gottvertrauen
Uns enne guude Zukunft bauen.“ 6 

Der name des eichsfeldes wurde am 28. Ja-
nuar 897 zum ersten Mal in einer schriftlichen 
quelle genannt, die allerdings nicht mehr im 
original, sondern in einer abschrift aus dem 
Jahr 1160 vorliegt. Der Mönch eberhard aus 
dem Kloster fulda fertigte abschriften von al-
len Urkunden des Klosterarchivs an und schuf 
zwei stattliche Bände, die „Codex eberhardi“ 
genannt und heute zu den berühmtesten mittel-
alterlichen Handschriften gerechnet werden.

Hier findet sich auch die „verunechtete“, also 
nicht völlig originalgetreue Übertragung der 
Urkunde vom 28. Januar 897, in der Kaiser 
arnulf in regensburg einen Güteraustausch 
zwischen dem abt Huoggi von fulda und dem 
Grafen Konrad auf Bitten des erzbischofs Hat-
to von Mainz und des Markgrafen otto unter-
zeichnete. 

Die Güter, die fulda vom Grafen Konrad er-
halten sollte, befanden sich „in pago eiches-
felden“ - im Gau eichsfeld - in ottos Grafschaft 
als königliche Lehen in der Gemarkung bzw. 
in den heutigen Dörfern ammern, Görmar, 
Lengefeld, Diedorf und Dachrieden. 

Das Gebiet des frühmittelalterlichen eichs-
feldgaus kann also zwischen Geisleden und 
Mühlhausen angenommen werden.

Von den genannten orten zählt nur der ort 
Diedorf zum heutigen eichsfeld, während das 
erwähnte „Lengenfelt“ wohl nicht mit Lengen-
feld unterm stein identisch ist. so wusste es 

bereits Johann Wolf, der schrieb, dass „sie 
nun alle, Diedorf ausgenommen, welches in 
das kurfürstl. Amt Bischofstein gehöret, in dem 
Gebiete der freien Reichsstadt Mühlhausen 
liegen …“ 7

Der lateinische text der Urkunde findet sich 
sowohl bei Johann Wolf8 als auch im Urkun-
denbuch des eichsfeldes.9

für die beigefügte abbildung der abschrift aus 
dem 12. Jahrhundert und die Übersetzung gilt 
Dr. Ulrich Hussong herzlicher Dank.10

Anmerkungen
1 Keppler, Josef: Beginn der feierlichkeiten zum 1100 
Jahrestag der ersterwähnung des eichsfeldes. festakt im 
eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. In: eichsfeld. Mo-
natszeitschrift des eichsfeldes (eHZ) 41 (1997), s. 49-52.
2 Holbein, ewald: Dingelstädt - Gastgeber der eichsfeld-
tage ’97. In: eHZ 41 (1997), s. 303 f. sowie programm und 
diverse Grußworte, ebd., s. 297-301.
3 Hussong, Ullrich: Urkunde und deren Übersetzung. In: 
eHZ 41 (1997), s. 2-4.
4 Hussong, Ullrich: Die erste urkundliche erwähnung des 
eichsfeldes im Jahr 897. In: eichsfeld-Jahrbuch 5 (1997), 
s. 5-23.
5 Durstewitz, Heinz Josef; Hauff, Maria; Keppler, Josef; 
Lucke, rolf-Günther; pfeiffer, Marion; pilvousek, Josef; 
schmidt, Matthias; Wagenführ, Karl-Josef: Kirchliche 
Kunst im eichsfeld. sonderausgabe des eichsfeld-Jahr-
buches zur 1100. Wiederkehr der urkundlichen ersterwäh-
nung des eichsfeldes 4(1996), Duderstadt 1997.
6 Leineweber, Karl: elfhundert Johre eichsfaeld. enn 
Jubiläumsbericht us Volkstumssicht. Hg. vom Landkreis 
eichsfeld, Heiligenstadt 1997, s. 8.
7 Wolf, Johann: politische Geschichte des eichsfeldes. 
erster Band, Göttingen 1792, reprint Duderstadt 1993, 
s. 17.
8 ebd., Urkundenbuch zum 1. Bande der eichsfeldischen 
Geschichte, nr. I.
9 schmidt, alois (Bearb.): Urkundenbuch des eichsfel-
des. teil 1 (anf. saec. IX bis 1300). Hg. von der Histo-
rischen Kommission für die provinz sachsen und für an-
halt, Magdeburg 1933, reprint Duderstadt 1997, nr. 5.
10 Vgl. anm. 3.

aus den aufzeichnungen des eichsfelder Chro-
nisten Johann Wolf erfahren wir, dass „öffent-
liche Brunnen, aus denen das Wasser ganz 
leicht gepumpt werden kann, in allen Straßen 
und einer von dem andern in solcher Entfer-
nung anzutreffen sind, dass jeder Bürger, wo er 
auch wohnt, einen in der Nähe hat.“ 1

duderstädter Brunnennachbarschaften
von Ulrike ehbrecht

In dem von prof. Lingemann im Jahr 1801 ge-
zeichneten Grundriss von Duderstadt lassen 
sich insgesamt 18 Brunnen nachweisen.

Die standorte der einzelnen, in der regel 30-
40 Mitglieder umfassenden Brunnennachbar-
schaften sind uns in einem Verzeichnis der 

4 eichsfelder Heimatzeitschrift – Die Monatsschrift für alle eichsfelder



Lingemann-Plan mit Standorten der einzelnen Brunnen.

Brunnenvorsteher aus dem Jahre 18192 über-
liefert: 
- bei der oberkirche (Vorsteher: Gottlieb Hert-
wig), 
- auf dem Gropenmarkt (Cantor Hackethal), 
- steinstraße (philipp Wanke), 
- apothekenstraße (franz Gerlach), 
- Haberstraße (Ludwig Becker), 
- Im sacke (drei nachbarschaften: franz 
Diedrich, Jakob Wüstefeld, friedrich Heise), 
- auf der spiegelbrücke (Joseph Lembke), 
- bei der Unterkirche (franz philip Gebhardt), 
- Kurze straße (friedrich freckmann), 
- am Markt (Georg Ludwig Hesse), 
- Untere Hinterstraße (amtmann eickemeyer), 
- Jüdenstraße (Gottlieb Holzborn), 
- obere Hinterstraße (Heinrich Grobecker), 

- vor dem steintor (Beutler osburg), 
- vor dem Westertor (Christoph Voigt), 
- vor dem obertor (Joseph schneider). 

Der Brunnen „auf dem stiege“ vor dem Wes-
tertor nahm eine sonderstellung ein: er stand 
allen Duderstädtern zur nutzung zur Verfü-
gung. 

Die anwohnergruppen, die jeweils gemeinsam 
einen Brunnen benutzten, wurden als „Brun-
nennachbarschaften“ bezeichnet. Die mit der 
„nachbarschaft“ verbundenen pflichten und 
rechte ruhten auf dem Haus, nicht auf der per-
son des einzelnen Bürgers. Die im Zusammen-
hang mit der Brunnennachbarschaft stehenden 
Verpflichtungen wurden im 18. Jahrhundert so-
gar in pacht- und Kaufverträge aufgenommen. 
In einem von der Äbtissin Magdalena sabina 
im namen des Konvents des Klosters teis-
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tungenburg am 10. März 1710 geschlossenen 
pachtvertrag mit dem arzt Johann Christoph 
Bemlotten musste sich der Mieter des klöster-
lichen Hauses in der steinstraße verpflichten, 
„das Bier zu den Brunnensauberfesten der 
Nachbarn zu geben.“  3

Jede Brunnennachbarschaft wählte einen 
Brunnenvorsteher aus ihren reihen, dem die 
aufsicht über die Brunnen sowie die Verwal-
tung der gemeinschaftlichen aufgaben oblag. 
In einem aus dem Jahr 1709 überlieferten 
„Brunnenbuch“ der Käsemannstraße4 ist die 
rechnungsführung der Brunnengenossen-
schaft dokumentiert. Zu den gemeinschaft-
lichen pflichten der anlieger zählten die In-
standsetzung und Unterhaltung der Brunnen. 
Die Kosten für reparaturen und neuanschaf-
fungen wurden unter den hausbesitzenden 
nachbarn gleichmäßig verteilt. Von den Mie-
tern eines Hauses wurde jährlich eine steuer 
erhoben, der sog. Brunnenschließ, die auch 
der Magistrat für die „Im Braste“ gelegenen 
städtischen Dienerhäuser an die „nachbar-
schaft“ des Gropenmarktes entrichten muss-
te.5

nur in ausnahmefällen zeigte sich der rat zur 
Übernahme der reparaturkosten bereit, so 
z. B. als kurz nach ende des Dreißigjährigen 
Krieges die nachbarschaft der Hinterstraße die 
stadt um reparierung der Leerenschen rin-
ne ersuchte. 1654 erfolgte die Instandsetzung 
des „Judenborns“ auf Kosten der Kämmerei, 
nachdem die in der Hinterstraße ansässige 
nachbarschaft um Übernahme der repara-
turkosten für diesen Brunnen gebeten hatte.6

Die regelmäßige sauberhaltung der Brunnen 
war nicht zuletzt aufgrund der von verunrei-
nigtem Wasser ausgehenden seuchenge-
fahr7 als gesundheitserhaltende Maßnahme 
dringend erforderlich. In den unter „titulus 
12“ in der Barckefeldt’schen Chronik wieder-
gegebenen statuten der stadt Duderstadt 
„Von reinhaltung der gemeinen Wässer …“ 
heißt es in § 1: „Dieweil der Brunnen und 
Wasserrennen allenthalben mit Einschütten 
des Kehriges, Knutten und anderen Unflats 
verunreiniget werden, so soll hinfüro ein jeder 
bei seinem Gesinde die Verfügung tun, daß 
solches nachbleibe, widrigenfalls soll der Herr 
des Gesindes eine Mark zur Strafe geben.“ 8 

ein herausragendes ereignis bildete in jeder 
„nachbarschaft“ das Brunnensauberfest,9 das 
nach Beendigung der Generalreinigung des 
gemeinschaftlichen Brunnens mit freibier, 
tanz und spiel gefeiert wurde. 

In den quellen lassen sich diese nachbar-
schaftlichen traditionsfeste seit ende des 
16. Jahrhunderts nachweisen. sie fanden in 
der regel alle zwei bis drei Jahre statt. Die 
hausbesitzenden nachbarn waren der reihe 
nach verpflichtet, das Bier und den sog. nach-
barskäse zum Brunnensauberfest zu stiften. 
auch der rat der stadt Duderstadt ließ es sich 
nicht nehmen, die Brunnennachbarn und Mu-
sikanten mit Bierspenden zu erfreuen.10

In quellen des 18. Jahrhunderts sind uns 
„reglements“ zu organisation und ablauf 
dieser gemeinschaftlichen feste überliefert. 
In einer akte findet sich dazu beispielsweise 
die Bemerkung, „das die Nachbahrschafft be-
schlossen … das soll gestattet werden, ein 
Nachbar mit seiner Frau und Kindern nebst 
Mägden und Lehrjungen sollen mit beiwoh-
nen. Die von Nachbarn zu ihrer Hantierung 
gehaltenen Gesellen müssen ihre Zeche 
selbst bezahlen, ebenso Nachbarskinder, die 
da verheiraht seind, und bey dem Vatter oder 
Mutter einwohnen, so sollen dieselben schul-
dig seyn, als Fremde ihre Zeche zu bezahlen 
(18. July 1709).” 11

Die teilnahme an diesem fest stand also je-
dem Mitglied der Brunnengemeinschaft mit 
seiner familie, seinen Lehrjungen und Mäg-
den offen, lediglich Gesellen und verheirate-
te Kinder mussten als „fremde“ ihre Zeche 
selbst bezahlen.

In einer quelle aus dem Jahre 1717 erfah-
ren wir von Misshandlungen der Dienstmagd 
anna Margaretha Henckel, „wie ihr Herr die 
Nachbarschafft bey den Brunnensaur im Hau-
se gehabt.“ Zur aufklärung der tätlichkeiten 
- die Magd wurde von zwei männlichen per-
sonen zu Boden geworfen und an den Haaren 
aus der Haustür herausgezogen - wurden alle 
Beteiligten verhört und ihre aussagen zu pro-
tokoll gegeben.12

Die in den quellen erwähnten exzessiven 
ausschweifungen - die feste zogen sich über 
mehrere tage hin und oftmals wurden dabei 
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mehr als fünf fässer Bier 
konsumiert - mögen dazu 
geführt haben, dass der rat 
im Jahre 1724 per Dekret die 
„Brunnensauberfeste“ ver-
bieten ließ. In einem Magis-
tratsbericht an das Vizedom-
amt in Heiligenstadt heißt 
es: „Die eigentliche Ursache, 
welche uns zur Abfassung 
dieses Decrets bewogen, 
ist folgende, dass nemblich 
derogleichen Festivitäten 1.) 
auff Sonn- und Feyertage, 
und zwahr, wenn dieser in 
der Wochen einige einfallen, 
pflegen angestellt zu werden; 
2.) Jung und Alt, Knecht und 
Mägde darzu lauffen und mehrenteils eine 
gantze Wochen mit Schwelgen und Dantzen 
zugebracht, mithin 3.) nicht ein oder zwey Faß 
Bier, sondern 3,4,5 und mehr Faß konsumiert 
werden, welches dann einestheils zu vieller 
Ausgelassenheit, Schlägerey und sonderlich 
zur Profanierung der hl. Tage Anlaß gibt, an-
deren Theils aber zum Ruin deren Bürgern 
und Nachbahren, als welche zum Theil nicht 
das Vermögen haben, das ihnen der Reihe à 
1 Faß ertragende Bier anzuschaffen.“13

Das Vizedomamt  in Heiligenstadt schaltete 
sich daraufhin in die streitigkeiten zwischen 
Magistrat und Brunnennachbarschaften ein 
und erlaubte den Duderstädter Bürgern wei-
terhin die abhaltung der traditionsreichen 
Brunnenfeste, allerdings mit der einschrän-
kenden auflage, dass künftig nicht länger als 
zwei tage gefeiert werde und es jedem nach-
barn freistehen solle, ob er sich an dem fest 
beteiligen wolle oder nicht.

In den akten sind zahlreiche Beschwerden, 
streitigkeiten und Klagen der nachbarschaften 
überliefert. ein häufiger Grund für Klagen 
der Brunnengemeinschaft gegen einzelne 
Mitglieder waren säumige Lieferungen des 
sog. Brunnensauerbieres. Die streitigkeiten 
zogen sich oftmals über mehrere Jahre hin 
- so z. B. die Klage der nachbarschaft bei der 
oberkirche gegen nikolaus solheim wegen 
schuldiger Bierlieferungen, die sich über einen 
Zeitraum von insgesamt acht Jahren erstreck-

te.14 1727 klagte Johannes Henrich Barthel im 
namen des Klosters teistungenburg gegen 
die Brunnennachbarschaft in der steinstraße 
auf freisprechung von der pflicht zur Liefe-
rung des „Brunnensauerbiers.“15 

Die Brunnenvorsteher der nachbarschaften 
sahen sich des Öfteren veranlasst, rückstän-
dige Brunnenreparaturgelder im namen der 
Gemeinschaft einzuklagen.16 

Vereinzelt finden sich in den quellen auch 
Klagen wegen Verunreinigung des Brunnen-
wassers, so z. B. im Jahre 1751 gegen die 
Gemeinden ecklingerode und Brehme we-
gen unerlaubtem einlegen von flachs in den 
Brehmefluss.17 aus dem gleichen Grund kam 
es im Jahre 1792 zu einer Beschwerde der 
nachbarschaften gegenüber Gerblingeröder 
einwohnern.18 1754 verklagten die Brunnen-
nachbarn des stiegbrunnens den tuchma-
cher philipp seideneck wegen säuberns von 
gefärbtem Garn im Brunnen.19 Der von Duder-
städter Bürgern im Jahre 1776 angestrengte 
prozess gegen den färbermeister Gottlieb 
Hesse wegen des auswaschens von färber-
waren in der Brehme zog sich über einen Zeit-
raum von insgesamt 22 Jahren hin.20

obrigkeitliche reglementierungen und auf-
lagen des Vizedomamtes in Heiligenstadt 
mögen dazu geführt haben, dass nach 1725 
nur noch selten Brunnensauberfeste gefeiert 
wurden. Im Jahr 1758 berichten die quellen 
letztmalig von einer solchen Zusammenkunft 

Brunnen in der Jüdenstraße (19. Jh.).
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Jubiläum einer eichsfeldischen Grenzfeste
Bau der Burg Hanstein begann vor 700 Jahren 

von Josef Keppler

Symbolhaft: Der Neidkopf am Hanstein soll 
keine friedlichen Besucher vertreiben, sondern 
Böses und Schlechtes abwehren.

der nachbarn „auf der spiegelbrücke“. Die 
Brunnengemeinden blieben jedoch bis 1849 
bestehen; danach ließ der Magistrat die Brun-
nen durch öffentliche Mittel unterhalten.

Anmerkungen
1 Wolf, Johann: Geschichte und Beschreibung der stadt 
Duderstadt. Göttingen 1803, s. 248.
2 stadtarchiv Duderstadt (stadta DUD): Dud 2 nr. 6107. 
alle weiteren quellenangaben beziehen sich, wenn nicht 
anders angegeben, auf das stadtarchiv Duderstadt
3 Vgl. dazu ebd., Urkundenregest nr. 335b.
4 Jetzt: Kurze straße.
5 so z. B. in den Jahren 1705-1712: 3 rthlr. 6 fürsten-
groschen für den „Brunnenschließ“ am Gropenmarkt; vgl. 
rB 1705, fol. 170.
6 Vgl. dazu stadta DUD: Dud 1 nr. 3723.
7 1733 wurde von rats wegen sogar das Herumlaufen 
von enten auf den straßen aus diesem Grund untersagt. 
Vgl. dazu stadta DUD: Dud 1 nr. 3825.

8 Barckefeldt, Johannes: Duderstadt oder ausführlicher 
traktatus von der stadt Duderstadt. nachdruck Duder-
stadt 1920, s. 30.
9 In den früheren quellen findet sich häufig auch der 
Begriff „Bornsaur“ bzw. „Bornsauber“.
10 Im annale 1686 ist dokumentiert: „1 faß Bier den Mu-
sikanten und nachbarn – Brunnenschließ am Gropen-
markt“; ebd. fol. 158b, 159.
11 Dud 1 nr. 1878.
12 Dud 1 nr. 1879.
13 ratsdekret vom 10.11.1724, in: prot. Var. r 1730-
1735.
14 Dud 1 nr. 3755; vgl. dazu auch: Dud 1 nrn. 3754, 
3755, 3734, 3730, 3774.
15 Dud 1 nr. 3734.
16 Vgl. dazu Dud 1 nr. 3735, nr. 3733, nr. 3725, nr. 4102, 
nr. 3757, nr. 3752.
17 Dud 1 nr. 3434.
18 Dud 1 nr. 3430b.
19 Dud 1 nr. 3731.
20 Dud 1 nr. 3429.

am 4. oktober 2008 werden es exakt 700 Jah-
re, dass der Mainzer Kurfürst und erzbischof 
peter in fritzlar eine Urkunde unterschrieb, in 
der er den Brüdern Heinrich und Lippold von 
Hanstein die erlaubnis erteilte, die alte, zusam-
menbrechende Burganlage aus dem frühen 
Mittelalter durch einen neubau zu ersetzen. für 
den Burgbau auf eigene Kosten wurde ihnen 

das recht eingeräumt, dass sie und ihre nach-
kommen für „ewig erbliche Beamte und Burg-
mannen“ sein dürften. Von der stattlichen Burg 
hoch über dem Werratal hatten die Hansteiner 
dann bis in das 17. Jahrhundert die recht sen-
sible eichsfelder Grenze der kurmainzischen 
exklave gegenüber dem Landgrafen von Hes-
sen, aber auch vor anderen Begehrenden zu 
sichern, bis nach recht fehdereicher Zeit dicke 
Burgmauern nicht mehr vor an- und Übergrif-
fen schützten.

Die Hansteiner zogen zu tal und bauten in 
Werleshausen, ober- und Unterstein, Wahl-
hausen u. a. orten architektonisch bedeutende 
rittersitze, übten in 21 Dörfern die patrimonial-
gerichtsbarkeit aus und überließen die stamm-
burg ihrem schicksal. Jenes führte gegen ende 
des 18. Jahrhunderts Göttinger studenten zur 
Burg, die sich dort begeistert der erinnerung 
an ein wohl romantisches, sorgenfreies ritter-
leben hingaben und mit ihren häufigen Burg-
besuchen die noch heute aktuelle funktion der 
Burg als touristenmagnet begründeten. 

als nach ende des Zweiten Weltkriegs die De-
markationslinie unmittelbar vor den Burgmau-
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ern festgelegt und später als deutsch-deut-
sche Grenze mit stacheldraht und streckme-
tall fast unüberwindbar gemacht wurde, war 
damit Besuchsverbot und abbruch aller er-
haltungsmaßnahmen verbunden. Glücklicher-
weise konnte durch die Intervention verant-
wortungsbewusster eichsfelder und weiterer 
Hansteininteressenten 1985 mit substanzer-
haltenden Bauarbeiten begonnen werden, in 
deren folge sich die Burg mit der Grenzöff-
nung 1989 wieder von ihrer einladenden seite 
präsentieren konnte.

seit geraumer Zeit schon befasst sich ein 
Vorbereitungskomitee mit der planung all der 
Veranstaltungen, die mit dem aktuellen Burg-
jubiläum in Verbindung stehen und die eichs-
felder und viele weitere Gäste im Jahr 2008 
zu sonderbesuchen auf eine der schönsten 
spätgotischen Burgruinen Mitteldeutschlands 
- wie der Hanstein gern bezeichnet wird - ver-
anlassen sollen.

aus der Gemeinde Bornhagen mit ihren Ver-
einen kommen die meisten Mitglieder der 
planungsgruppe, die vom stellvertretenden 
Bürgermeister Ingo Menge geführt wird. Der 
familienverband der von Hanstein hat drei 
adlige Vertreter entsandt, und weitere kom-
petente Hansteinfreunde komplettieren die 
Gruppe, die schon ein beachtenswertes pro-
gramm anzubieten hat.

Zu den traditionellen Veranstaltungen auf der 
Burg, wie klassischen Konzerten, Blasmusik 
und dem nunmehr 5. Mittelalterfest im august, 
welche natürlich im Zeichen des Jubiläums 
stehen, kommen ein Chortreffen sowie thema-
tische ausstellungen auf der Burg, in der Born-
hagener Kirche und im eichsfelder Heimatmu-
seum. Im Juli wird die Burg von tänzern der 
europäischen Jugendwoche auf dem Ludwig-
stein besucht, und etwas später dröhnen Böl-
lerschüsse in Burgnähe und erinnern an Be-
schuss und Belagerung im 15. Jahrhundert.

abschließender Höhepunkt wird der tag der 
Unterzeichnung der Burg-Bauurkunde vor 700 
Jahren sein - der 4. oktober. einer festver-
anstaltung im rittersaal mit nachfolgendem 
bunten festtreiben soll ein ökumenischer 
Gottesdienst auf dem äußeren Burghof vor-
ausgehen, wozu sich die organisatoren als 
prominentesten Würdenträger den derzei-

tigen Mainzer Bischof Karl Kardinal Lehmann 
wünschen, denn er ist schließlich einer der 
nachfolger von erzbischof peter von aspelt, 
der 1308 als Landesherr den Burgbau veran-
lasste, um hier die eichsfeldische souveränität 
durch die Hansteiner schützen zu lassen. 

rechtzeitig vor Beginn des Jubiläumsjahres 
der Burg Hanstein kann man den originalen 
nachdruck der „Urkundlichen Geschichte des 
Geschlechts der von Hanstein“ aus dem Jahr 
1856/57 erwerben (s. auch eHZ, Heft 12/2007, 
s. 471 f.). Bei der Buchvorstellung ende no-
vember 2007 erhielt der Bornhagener Bürger-
meister Lothar Heinemann im rahmen einer 
tagung des Vorbereitungskomitees das erste 
exemplar des mit 1328 seiten äußerst volumi-
nösen Bandes aus den Händen des Verlegers 
Helmut Mecke, um die historischen Hintergrün-
de des Burgbaus belegen zu können.

Um die umfassende Darstellung der Burg- und 
familiengschichte geht es auch in einem wei-
teren Werk zur 700-jährigen Burggeschichte 
dieser eichsfeldischen Grenzfeste, das 2008 
erscheinen wird. Hans-Dieter von Hanstein, 
archivar des familienverbandes der von Han-
stein, hat als Herausgeber namhafte Historiker 
und weitere bekannte eichsfelder autoren um 
sich geschart, die sich in den einzelnen Kapiteln 
mit der Burggeschichte befassen und deren in-
teressantesten Begebenheiten und viele episo-
den beschreiben. Der Öffentlichkeit übergeben 
wird das Buch am 26. april 2008 im rittersaal 
der Burg Hanstein, wenn das festjahr „700 
Jahre Burg Hanstein“ offiziell eröffnet wird.

Helmut Mecke (l.) überreichte an Bürgermeister 
Lothar Heinemann das Urkundenbuch.
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Mehrere Eichsfeld-Lieder aus der 
Feder von Ehrhard Osburg aus 
Gerblingerode haben bereits einen 
festen Platz im Repertoire von ver-
schiedenen Chören im Ober- und 
Untereichsfeld gefunden und sind 
bei einem breiten Publikum beliebt 
geworden. Um diese Lieder weiteren 
Interessenten bekannt zu machen, 
hat sich die Redaktion entschlos-
sen, hier und in weiteren Ausgaben 
der EHZ einige heimatliche Lieder 
in einem Satz für gemischten Chor 
vorzustellen. Sätze für Männerchöre 
sind beim Verfasser erhältlich.

Der heute 73-jährige pensionierte 
ehemalige Mitarbeiter des städ-
tischen Bauamtes in Duderstadt hat 
sich in seiner Freizeit ein Leben lang 
der Musik gewidmet. Im Alter von 
acht Jahren begann er eine musika-
lische Ausbildung bei der Duderstäd-
ter Konzertpianistin Luise Wiegand. 
Schon mit 14 Jahren spielte er die 
Orgel in der heimischen Pfarrkirche 
„St. Maria Geburt“, der er bis heute 
treu geblieben ist. Bald kann er auf 
eine 60-jährige Organistentätigkeit 
zurückblicken. Dazu hatte er eine 
kirchenmusikalische Ausbildung in 
Hildesheim absolviert. 

Ehrhard Osburg leitete früher den 
Männergesangverein Werxhausen 
und den Gemischten Chor „Cäcilia“ 
Immingerode/Gerblingerode, Letz-
teren heute noch. Im Laufe der Zeit 
kam das Komponieren hinzu. Er 
schuf zahlreiche Lieder „und andere 
Sachen“, beispielsweise eine „Kleine 
Eichsfelder Messe“ oder die „Eichs-
felder vier Jahreszeiten“. Besonders 
liegt ihm am Herzen, eichsfeldisches 
Liedgut zu komponieren und zu ver-
breiten.                                        - er

 

Herrliches Eichsfeld
Heimatlieder von Ehrhard Osburg
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landmiliz und Feuerwehr von Bodenrode zu Hilfe
leistungen und zur Brandbekämpfung in Heiligenstadt

von Horst pobitschka

Überörtliche Hilfeleistungen bei Havarien 
und Katastrophen sind in heutiger Zeit ganz 
selbstverständlich und werden von den betref-
fenden Gruppen auch geleistet. Überörtliche 
Hilfe wurde auch schon vor einigen hundert 
Jahren angefordert, wie an einigen Beispielen 
nachgewiesen werden kann.

Von Bodenrode waren 1724 vier Landmilizen 
acht tage in Heiligenstadt und haben bei 
einem gewesenen Brande Wache gehalten, 
wofür die stadt 2 rtlr. sgr. 4 pf. bezahlte.
(Kreisarchiv des Landkreises eichsfeld: sig. 
Bodenrode a 214)

aus der Gemeinderechnung von 1739 ist zu 
ersehen, dass in diesem Jahr nach der gro-
ßen feuersbrunst in Heiligenstadt fünf Mann 
der Landmiliz Wache halten mussten und 
bekamen dafür 1 rtlr. 15 sgr. 7 ½ pf. Des 
Weiteren bekam der amtsbote wegen vier 
Umläufen der bei der feuersbrunst vorge-
gangenen Diebereien und verbotenen, über-
mäßigen anschreibens und Verborgens der 
schankwirte 5 sgr.
(Kreisa eIC: sig. Bodenrode a 134)

so wie es im 18. Jahrhundert begonnen hat-
te, ging es im nächsten Jahhrundert weiter. 
Bodenrode hatte schon sehr früh eine feu-
erspritze angeschafft und wurde deshalb 
sehr oft von anderen Gemeinden zur Brand-
bekämpfung angefordert, was durch Ge-
meinderechnungen belegt ist. Durch diese 
akten wird nachgewiesen, wann und wo es 
gebrannt hat. Die feuerwehr Bodenrode war 
am 15. september und 25. oktober 1827 zur 
Brandbekämpfung in Heiligenstadt und be-
kam dafür 3 rtlr.
(Kreisa eIC: sig. Bodenrode a 198)

Im Jahr 1833 wurde der ortseinnehmer vom 
schulzen angewiesen, den spritzenmeis-
tern wie herkömmlich ihr Gehalt und Kosten 
für den einsatz am 14. Mai in Heiligenstadt 
auszuzahlen. Jeder erhielt 20 sgr. Die sprit-
zenmeister und spritzendrücker bekamen für 
einsätze am 6. februar und 7. april Brannt-
wein und Brot und für die pferde Heu und 
Hafer; die spritzenmeister erhielten von Hei-
ligenstadt 12 sgr.
(Kreisa eIC: sig. Bodenrode a 201)

Des Weiteren bekamen die spritzendrücker 
von Bodenrode für einen einsatz am 29. 
september 1841 für den gewesenen Brand 
10 sgr.

Im Jahr 1844 wurden an die spritzendrücker 
von Bodenrode 20 sgr. und an Joh. Drößler 
für das fahren der spritze nach Heiligenstadt, 
wo es am 22. august gebrannt hatte, 1 rtlr 
ausgezahlt.
(Kreisa eIC: sig. Bodenrode a 157)

1851 wurden an Johannes Weidemann „und 
Konsorten“ für das fahren der spritze, als es 
am 17. februar in Heiligenstadt brannte, 10 
sgr. ausgezahlt.
(Kreisa eIC: sig. Bodenrode a 205)

Die Gemeinderechnung von Bodenrode be-
inhaltet auch folgende eintragung: „Der Ge-
meindeeinnehmer Apel wird hiermit angewie-
sen, den hiesigen Einwohnern und Fuhrleu-
ten, die die Spritze, als es am 20. Oktober 
in Heiligenstadt brannte, der Witwe Ignaz 
Kanngießer und Christian Kulle, da sie nur 
bis zur Hälfte nach Heiligenstadt gefahren, 
einen jeden 6 Sgr. 6 Pf., also zusammen 15 
Sgr. auszuzahlen und in die Gemeinderech-
nung pro 1853 in Ausgabe zu stellen.

Bodenrode, den 31. Dezember 1853
Der Schulze Bierschenk
Obigen Betrag erhalten:
7 Sgr. 6 Pf. erhalten Kulle
7 Sgr. 6 Pf. erhalten Kanngießer“

(Kreisa eIC: sig. Bodenrode a 150)

Urlaub im schönen Eichsfeld: Lutter bei Heiligenstadt
Komf. Ferienwohnung (FeWo), 85 m2 ganzjährig zu vermieten. 
Bis 4 Personen, 2 Schlafzimmer, Wohnzi., Küche, Du/WC.

Manfred lendeckel, Am Wasser 3, 37318 lutter
Tel. 036083/42370, eMail: luttertal@web.de, www.luttertal.de
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das dorf Kirchgandern im Spiegel der Statistik um 1840
mitgeteilt von edgar rademacher

Das Dorf Kirchgandern hat eine katholische 
pfarrkirche königlichen patronats und eine 
schule mit einem Lehrer sowie 62 Knaben und 
59 Mädchen. Von den 507 einwohnern sind 
486 katholisch und 21 evangelisch. sie leben 
in 75 Wohnhäusern mit 122 ställen und scheu-
nen. es gibt weiter 4 Gemeindehäuser, jeweils 
3 schankwirte und Krüge, 4 Musikanten, 5 
Viktualienhändler, 1 Maurermeister und einen 
Maurer, 2 Grobschmiede, 1 runkelrübenzu-
ckerfabrik,1 1 sandsteinbruch, 2 Wassermüh-
len mit zwei Gängen, 2 Ölmühlen an einem zur 
Leine fließenden Bach, 2 Leinen- und Hand-
webstühle, 1 Kaufladen, 2 Hausschlächter, 1 
Weißbinder, 1 Barbier, 14 Knechte, 16 Mägde, 
2 Bediente und 3 Mädchen.

Zum Dorf gehört das von Hanstein’sche rit-
tergut Besenhausen mit schäferei.

Die flur umfasst, einschließlich Besenhausen, 
ca. 1941 Morgen, darunter 1566 acker-, 33 
Garten- und 225 Wüstland, 52 Morgen Wie-
sen und 66 Morgen Gemeindewaldung.

Viehstand: 54 pferde, 174 stück rindvieh, 
513 unveredelte schafe, 16 Ziegen und 99 
schweine. Geringfügige fischerei (aale und 
forellen).

Das Dorf liegt im tal der Leine und ist von bun-
ten sandsteinbergen umgeben. Die flur hat 
Lehm-, ton- und sandboden, ist mehr trocken 
als feucht und größtenteils abhängig. Das Kli-
ma ist mittelmäßig. es wird die Dreifelderwirt-
schaft mit besömmerter Brache betrieben, der 
ertrag ist mittelmäßig. Zweischürige Wiesen 
liefern 10 Zentner süßes Heu. Gemüsebau 
zum eigenen Gebrauch. an Äpfeln, Birnen, 
Zwetschen und Kirschen werden in guten 
Jahren 100 Körbe geerntet. Der Wald liefert 
20 schock Wellen.
1  es handelt sich hier um die älteste Zuckerfabrik der 
preußischen provinz sachsen.

Quelle

noback, Carl august: ausführliche geographisch-sta-
tistisch-topographische Beschreibung des regierungs-
bezirks erfurt. erfurt 1841.

als die Glocken den 1. Januar 1848 einläute-
ten, ahnte niemand, dass das neue Jahr ein 
un  ruhiges revolutionsjahr werden sollte. es 
begann wie jedes normale Jahr. Landrat Her-
mann von Hanstein gab im „ober-eichsfelder 
Kreis-anzeiger“ personelle Veränderungen be-
kannt. so wurde in Dingelstädt dem apotheker 
eduard schweikert die Verwaltung des schul-
zenamtes übertragen. Der Grundbesitzer Ignaz 
Gebhardt in Lutter wurde zum provisorischen 
schulzen ernannt, Lehrer Hesse in Kella wur-
de Dorfgerichtsschreiber, ebenso Lehrer Kauf-
mann in Kalteneber. nach 53-jähriger Dienst-
zeit in Heiligenstadt verabschiedete sich der 
pensionierte Kriminalbote Kellner von seinen 
Kollegen und freunden, da sich sein Wohn-
sitz veränderte. schuhmachermeister David 
Lurch hatte jahrelang in anderen städten ge-
arbeitet und nahm nun seinen Wohnsitz in der 
ratsgasse bei der Witwe osburg. er bot seine 
Handwerksdienste für Damen und Herren mit 

1848 begann als ein normales Jahr
von Gerhard Jaritz

prompter Bedienung an. Vom Magistrat gab es 
für Januar eine aufstellung der Bäckermeister 
für schwarzbrot mit unterschiedlichen preisen. 
Zu ihnen zählten Georg rhode, franz Keppler, 
Heinrich rhein, Christoph riethmüller, Bernard 
Klee Ign. Wand, M. Huschenbett, M. Breiten-
bach, franz Welke, Heinrich Dietzemann, Chris-
toph Gaßmann, Christian rhein und Ign. Wehr. 
Die Liedertafel lud zur feier des stiftungsfestes 
ein, das am Donnerstag, dem 20. Januar, im 
Gasthof zum Deutschen Haus stattfinden sollte. 
aus Kreuzebra kam die Warnungsanzeige des 
ehemanns franz Joseph rümenap, der vor 
seiner frau elisabeth geborene fromm warn-
te, ihr nichts auf seinen namen zu borgen, da 
er dafür nicht aufkomme. Von einer reise zu-
rückgekehrt, meldete sich der praktische arzt, 
Wundarzt und Geburtshelfer Dr. Kunike aus 
ershausen zurück, der chirurgische operati-
onen bei Klumpfüßen, Knieverkrümmungen 
und anderem vornahm und im weiten Land ei-
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nen guten ruf besaß. einige Monate später, als 
die bürgerliche revolution auch das eichsfeld 
erfasste, war deren Höhepunkt die eroberung 

der Zwangsarbeitsanstalt in Worbis, was viel 
Leid in die familien, besonders in Breitenbach, 
brachte.

als der X. parteitag der seD den Beschluss 
zum beschleunigten Wohnungs- und Gesell-
schaftsbau für Berlin gefasst hatte, wurden die 
Wohnungsbaukapazitäten und dazugehöriger 
Gesellschaftsbau in allen Bezirken der DDr 
von den Bezirksbauämtern überprüft. Die 
Volkswirtschaftspläne wurden entsprechend 
der Berlinaufgabe „aktualisiert“, denn zu den 
15 Berliner taktstraßen mussten 30 weitere 
aus den 12 Bezirken der DDr in Berlin antre-
ten. alle Bezirksparteileitungen der seD übten 
dazu den nötigen Druck aus.

auch der Bezirk erfurt stand natürlich mit „aller 
Kraft“ hinter der Umsetzung der parteitagsbe-
schlüsse. Dazu gehörte auch der VeB Hoch-
bau nordhausen als Kombinatsbetrieb des 
Wohnungsbaukombinates erfurt, in dem ich 
arbeitete. In einem speziellen Berlin-Baustab 
der einzelnen Bezirksbauämter erfolgte die 
bautechnische Umsetzung der aufgabenstel-
lung. Über allen bezirklichen Leitungsebenen 
stand noch eine zentrale Leitung mit direkten 
Kadern aus der zentralen seD-führung, den 
Ministerien und aus dem Magistrat von „Groß-
Berlin“. Überall waren die nachgeordneten 
Leitungen  mit entsprechenden „Kontaktper-
sonen“ durchsetzt.

als Leiter einer Wohnungsbautaktstraße er-
hielt ich die „ehrenvolle“ aufgabe, mit meinem 
Kollektiv an der Umsetzung des parteitagbe-
schlusses mitzuarbeiten. In Berlin Mitte, im 
sog. „scheunenviertel“ unweit vom alex, im 
Bereich Münzstraße/Weinmeisterstraße/alte 
schönhauser straße, galt es, die Lückenbe-
bauung in plattenbauweise umzusetzen. 
Dabei hatten wir einen äußerst komplizierten 
Lückenbaustandort zu bebauen.

es musste unter den Bedingungen des lau-
fenden Verkehrs gebaut werden, weil man 
den Berliner Bürgern keine großen Umwege 
zumuten konnte. Man hatte angst, so wurde 
später intern bekannt, dass es zu Wahl-Boy-
kotten wegen notwendiger Umwege kommen 
konnte. 

Ein Eichsfelder Bauleiter in Berlin
von robert Wand

es war am zweiten ostertag 1986, als mir mein 
in Berlin vorgesetzter oberbauleiter Genosse 
(Gen.) G. B. nach arbeitsende gegen 18 Uhr 
vorschlug, auf ein Bier in einer der nahe gele-
genen Kneipen einzukehren. 

Doch ich sagte ihm, dass ja heute der zweite 
ostertag sei und ich beabsichtige, um 19 Uhr 
in die st.-Hedwigs-Kathedrale zum feiertags-
Gottesdienst zu gehen. er akzeptiere mein 
Vorhaben, sagte er, und betrachte mit vollem 
Verständnis meine Haltung als Katholik. au-
ßerdem wäre ja schon feierabend, und es 
wäre mein gutes recht, die freizeit selbst zu 
gestalten. Innerlich war ich froh, dass er meine 
auffassung loyal anerkannte, nachdem er nun 
wusste, wie man als eichsfelder in der fremde 
auftritt und kirchliche feiertage achtet.

Doch an diesem abend, so erfuhr ich später, 
fand eine parteiversammlung der apo (ab-
teilungs-partei-organisation) im Bürobereich 
der oBL (oberbauleitung) statt. Da ich kein 
Mitglied der seD war, wusste ich davon na-
türlich nichts. 

Zwei tage später wurde mir von unserem 
nach Berlin delegierten produktionsdirektor 
Gen. H. W. im Vertrauen mitgeteilt, dass ich 
umgehend mit großen problemen zu rech-
nen hätte. auf nachfrage warum, sagte er 
mir, die zentrale partei- und Baustableitung 
„Wohnungsbau“ Berlin würde sich mit meiner 
person beschäftigen. 

Was hatte ich als Leiter eines taktstraßenkol-
lektivs nur angestellt, dass man sich in allen 
parteigruppen bis in die höchsten ebenen mit 
meiner person beschäftigen würde? Zunächst 
wusste ich nichts mit den androhungen anzu-
fangen, bis mir der zweite ostertag und der 
meinem Berlin-oBL vertraulich angekündigte 
Gottesdienstbesuch einfielen.

Gen. H. W. versprach mir, von den meine per-
son betreffenden entwicklungen zu berichten. 
er war aber auch der Meinung, dass ich kei-
nen „fehltritt“ begangen und mich entspre-

eichsfelder Heimatzeitschrift – Die Monatsschrift für alle eichsfelder 13



chend geltenden Gesetzen der DDr verhalten 
hätte. 

nach diesem zweiten ostertag kam jedoch 
eine verlogene, unsäglich verleumderische 
Maschinerie in Bewegung. es wurde auf al-
len parteiversammlungen, auch in den ein-
zelnen Baukombinaten der in Berlin tätigen 
ober-Bauleitungen, „mein fall“ diskutiert: ein 
sozialistischer Leiter im schwarzen anzug (!) 
hätte sich vor sein Kollektiv gestellt und ge-
sagt: „also Leute, ich muss jetzt in die Kirche, 
um zu beten, aber ihr müsst mit Höchstleis-
tung den tagesplan erfüllen!“ 

so ein Blödsinn! Diese frei erfundene aussage 
meines oBL war der auslöser eines „gefunde-
nen fressens“ für die parteigänger. Mit einem 
solchen Verhalten eines Verantwortlichen soll 
das beschlossene Wohnungsbauprogramm 
des parteitages, welches höchsten ansprü-
chen gerecht wird, erfüllt werden?

es folgte eine aussprache mit der Leitung 
meines Betriebes und der parteibeauftragten 
nach der anderen - aber stets ohne Zeugen 
und immer in meinem Baubüro. niemals er-
folgten sie öffentlich, wie z. B. in der oBL, 
denn man fürchtete Unruhe und damit einen 
opportunistischen Leistungseinbruch im takt-
straßenkollektiv, welches aus mehr als 120 
Bauarbeitern bestand, von denen über 90% 
eichsfelder waren. Mit dieser Methodik wur-
de geschickt vermieden, dass Informationen 
nach außen dringen konnten. nur bestimmte 
Genossen waren im Bilde. Man traute sich of-
fenbar selbst nicht über den Weg. Der mir ge-
machte Vorwurf war für die „kleineren Genos-
sen“ sowieso nicht ganz verständlich, wie es 
gelegentlich vertraulich angemerkt wurde. 

auch die „Gummiohren“ der „firma“ wurden 
gespitzt. In meinem Diensttelefon bemerkte 
ich neuerdings ein deutliches Knackgeräusch 
bei jedem telefonat. Zuvor als normale Lei-
tungsgeräusche deklariert, wurde ich nun 
aufmerksamer. es kamen Überlegungen 
zustande, dass hier etwas mir bis dato völlig 
Unbekanntes vorgeht, was ich in meiner arg-
losigkeit nicht bemerkt hatte. Ich beschloss, 
die eigentümliche Lage erst einmal ernsthaft 
zu überdenken und zu überlegen, wie man 
sich darauf einstellen kann. 

Im persönlichen Gespräch mit Gen. H. W. 
bestätigte dieser, dass nach Möglichkeiten 
gesucht werde, wie man mich als einen staat-
lichen Kollektivleiter, welcher sich als ein prak-
tizierender Christ selbst disqualifiziert hätte, 
ohne äußerliche „revolution“ der eichsfelder 
Mannschaft aus dieser funktion herauslösen 
könne. Vorsichtshalber traf ich mich von nun 
an mit H. W. nur außerhalb von Büroräumen.

spürbar wurde ich von meinen Kollegen in der 
oberbauleitung geschnitten. es tat sich eine 
Distanz auf, welche nur ich selber bemerkte, 
denn offiziell sollte ja nichts von außen er-
kennbar werden um, wie schon angemerkt, 
keine Unruhe entstehen zu lassen. Meinen 
unmittelbaren Kollegen der Meisterbereiche 
konnte und wollte ich nichts sagen. es sollten 
nicht noch mehr Mitarbeiter in dieses künst-
lich inszenierte, eigentlich für außenstehende 
undefinierbare Drohpotenzial hereingezogen 
werden. selbst meine familie informierte ich 
nur unzureichend, um keine Belastungen und 
Vorwürfe entstehen zu lassen. 

Da kam mir der Gedanke, einen ratschlag 
vom Heimatpfarrer Heinz Gunkel einzuholen. 
er hatte mich bei einem Berlinaufenthalt ein-
mal besucht und kannte die Baustelle. nach 
einem langen Gespräch in seinem pfarrhaus 
entwickelte sich die Idee, den damaligen erz-
bischof von Berlin, Joachim Kardinal Meis-
ner, in diese problematik einzubeziehen. nur 
er konnte, so schätzte pfr. Heinz Gunkel ein, 
an einer richtigen stelle vorstellig werden, um 
wirksam mein verfassungsgemäßes Handeln 
aufzuzeigen.

nun nahm ich allen Mut zusammen und bat 
telefonisch im sekretariat des Bischöflichen 
amtes um ein persönliches Gespräch mit einem 
kompetenten Mitarbeiter des erzbischofs. es 
wurde ausdrücklich nach dem Grund und auch 
nach gewissen schwerpunkten nachgefragt. 
aber auf meine Bitte hin wurde vereinbart, dass 
ich persönlich eine terminvereinbarung im se-
kretariat vornehmen möchte. 

H. W. und ich vereinbarten eine nebensäch-
lich erscheinende streuung der Information 
im Baustab, dass ich festen Willens sei zu 
einem Gespräch um Hilfe und bischöflichen 
Beistand. In unverfänglicher art konnte er die-
se Info geschickt „unter das Volk“ bringen. H. 
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W. meinte danach, ein paar tage verstreichen 
zu lassen bis zu meiner terminvereinbarung 
mit dem erzbischof. 

Meine ahnungslosen „telefonjoker“ leisteten 
offensichtlich pflichtbewusst ganze arbeit. ein 
paar tage später bekam ich nacheinander Be-
such in meinem Baubüro von bekannten und 
unbekannten personen aus dem Baustab. alle 
„schulterklopfer“ waren des Lobes voll über 
die Leistung des taktstraßenkollektivs. es 
wurde nur positives über qualität, Disziplin, 
termintreue usw. gesprochen. auf die eichs-
felder ist eben Verlass - so war der allgemeine 
tenor! nur meine unmittelbaren Vorgesetzten 
hielten sich dezent zurück, um die entwick-
lung abzuwarten. Über irgendwelches „unso-
zialistisches tun“ wurde nie gesprochen.

Mein freund, Gen. H. W., wurde vom Baustab 
und parteileitung beauftragt, mich doch um-
zustimmen und den termin beim erzbischof 
sausen zu lassen. es wäre ja alles nur ein 
„Missverständnis“ und eigentlich alles ganz 
„normal gewesen“ mit meinem oster-Gottes-
dienstbesuch. 

auf meine nachfrage, woher man denn in 
ihren Kreisen von einem termin beim erzbi-
schof wüsste, wurde es peinlich, die Mimik 
dieser „parteihandlanger“ zu beobachten. War 
es alles nur ein „Missverständnis“ gewesen? 
Ich versprach, die Lage zu überdenken.

Mit schulterklopfen und Lobhudelei fanden 
sich auch meine unmittelbaren Vorgesetzten 
mit süß-saurem Geschwätz wieder bei mir ein. 
aber einem schauen in die augen hielt niemand 
stand. es war beschämend, wie die „schleimer“ 
versuchten, um Vertrauen zu werben. 

H. W. und ich haben uns köstlich, wenn auch 
sehr zurückhaltend, damit mein Kollege nicht 
in schwierigkeiten kam, amüsiert. Wir fassten 
den entschluss, nun nichts mehr zu unterneh-
men, um H. W.s parteischädigendes Handeln 
nicht zu gefährden. auch er hatte sehr unter 
der Willkür und Verlogenheit seiner Mitgenos-
sen gelitten. es gab eben doch immer per-
sonen, welche ein hohes persönliches risiko 
trugen, wenn es darum ging, Unrecht zu ver-
hindern - dafür herzlichen Dank H. W.!

Mein Grundvertrauen in die Betriebsleitung des 
VeB Hochbau nordhausen war total verloren 
gegangen. so beschloss ich, eine Kündigung 

im 27. Jahr meiner Betriebszugehörigkeit in Be-
tracht zu ziehen. als dann meine Kündigung im 
Wohnungsbau-Kombinat erfurt publik wurde, 
kam meine entscheidung natürlich sofort im 
Baustab Berlin zur sprache. als ein „fahnen-
flüchtiger“ aus dem sozialistischen Wohnungs-
bauprogramm der seD war ich sofort abge-
stempelt. spätestens jetzt bereute ich meinen 
Verzicht auf ein Gespräch mit dem Büro von 
erzbischof Dr. Joachim Meisner.

es folgten mehrere Kadergespräche, diesmal 
mit anwesenden Zeugen, aber ich blieb mei-
ner entscheidung treu. 

einerseits kannte ich die linientreue argumen-
tation der Vorgesetzten, andererseits konnte 
ich die erfahrungen von meinem Berlineinsatz 
einbringen und meine sicht der Handhabung 
der DDr- Gesetzlichkeiten und deren anwen-
dung zur persönlichkeitsdemontage überzeu-
gend darlegen. 

Zwei Wochen nach meiner Kündigung stand 
plötzlich der Direktor des Ve Kreisbaube-
triebes Worbis (KBB), Gen. H. H., vor meiner 
Haustür. er habe von meiner absicht gehört 
und biete eine Beschäftigung als Bauleiter 
für das „Limex“-Bauvorhaben „Gemeindezen-
trum/Kirchbau ‚st. Bonifatius’“ in Leinefelde 
als Äquivalent für den im sperrgebiet liegen-
den Hülfensberg an. Von diesem Vorhaben 
hatte ich schon öfter gehört, aber es fehlten 
mir nähere Informationen. 

es wurde ein Bauleiter gesucht, welcher in der 
Lage war, mit verantwortlichen Vertretern des 
Bistums erfurt umzugehen. Betriebsdirektor 
Gen. H. H. wusste zu meiner Überraschung 
viele Details aus meinem Konflikt in Berlin. 
Ich bat um Bedenkzeit, und wir vereinbarten 
Verschwiegenheit.

Dann signalisierte ich mein Interesse und hielt 
während meiner dreimonatigen Kündigungs-
zeit trotz massiver und bedrohlicher nachfra-
ge seitens meines Betriebes absolut dicht.

Im frühjahr 1987 begann meine neue tätig-
keit in Leinefelde. In meiner Kaderakte war 
u. a. vermerkt, dass meine aufgabe in dem 
neuen Betrieb unter besonderem augen-
merk zu beobachten sei, denn ich wäre in der 
Lage, in der Zusammenarbeit mit kirchlichen 
Vertragspartnern größere schäden in den 
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abrechnungsprozessen anzurichten. Man 
hat mir also unterstellt, dass ein persönlicher 
racheakt für die „Berlinvorkommnisse“ mög-
lich sei. aber auf ein solches niveau hätte ich 
mich niemals herabgelassen. 

schnell sprach es sich herum, dass ich nun 
die aufgabe, ein vom „Bonifatiuswerk pader-
born“ finanziertes objekt zu leiten, übernom-
men  hatte.
Bei der ersten „Limex-Bauberatung“ vor ort 
standen mir bekannte, auch während des Ber-
lineinsatzes kontaktierte hochrangige Vertreter 
des Bezirksbauamtes erfurt gegenüber.
nach der Bauberatung nahm mich der stell-
vertretende Bezirksbaudirektor, Gen. J. W., zur 
seite und sagte, er hätte eigentlich mit mir noch 

ein Hühnchen zu rupfen, aber hier wäre meine 
aufgabe noch wichtiger als im Wohnungsbau, 
denn ich könnte dafür sorgen, dass die über-
aus wichtigen finanziellen D-Mark-Monatschei-
ben realisiert würden. er fügte hinzu, dass mit 
meinem guten Verhältnis zu den Kirchenvertre-
tern dafür alle äußeren Bedingungen gegeben 
wären und über die fachliche Kompetenz es 
ohnehin keine sorgen gäbe …

nun war ich also als ein Garant für den ein-
gang fest eingeplanten Westgeldes auf ein 
Konto des Ministeriums für finanzen von 
besonderer nützlichkeit und wurde doch 
eigentlich wegen meiner Grundhaltung zur 
abarbeitung beruflicher aufgabenstellungen 
genau genommen missbraucht!

Eichsfelder Persönlichkeiten

Im 19. Jahrhundert bestimmten deutsche aus-
wanderer den alltag und das öffentliche Leben 
in amerika - war Deutschland doch in dieser Zeit 
die größte einwanderernation. Um das Jahr 1850 
ist für den Landkreis Mühlhausen eine erste Welle 
der auswanderung zu verzeichnen. Hintergrund 
für diese entwicklung waren naturkatastrophen 
und Missernten und ein damit verbundenes Leben 
am rande des existenzmini-
mums. es war eine sozial harte 
Zeit im damaligen Deutschland, 
denn eine sozialgesetzgebung 
lag noch in weiter ferne - sie 
trat erst ende des 19. Jahrhun-
derts in Kraft. 

Der Landratsverweser von 
Marschal schreibt am 4. feb-
ruar 1853 an die regierung in 
erfurt: „Von dem am 26. Mai 
1852 über die hiesige Gegend 
hereingebrochenen Unwetter 
sind fast alle Gemeinden be-
troffen worden. Unberührt sind 
nur die Ortschaften Eigenrie-
den, Lengefeld und Hollenbach 
geblieben. Die hart getroffenen 
Kreisinsassen müssen aus 
Staatsmitteln unterstützt wer-
den.“ 

vom Auswanderer zum Unternehmer
vor 175 Jahren wurde Franz Gutmann in Heyerode geboren

von rudi richwien

In den Herbsttagen des schicksalsjahres 1852 
reifte auch im 20-jährigen franz Gutmann aus 
Heyerode der schwierige entschluss, dem 1000 
einwohner zählenden ort im obereichsfeld für 
immer Lebewohl zu sagen. Geboren wurde der 
ausreisewillige als siebentes von zwölf Kindern 
der eheleute Karl und anna-Margarete Gut-
mann am 13. november 1832 in Heyerode. 

Abb. 1: Marry Gutmann und Franz Gutmann (l.) mit Industriellen 
während einer Reise auf Gut Mount Vernon in Virginia. Foto um 
1890 auf dem Landsitz von George Washington, 1. Präsident der 
USA von 1789-1797.

16 eichsfelder Heimatzeitschrift – Die Monatsschrift für alle eichsfelder



Das Geburtshaus am anger ist heute Bestand-
teil des katholischen Kindergartens. Im frühjahr 
1853 erreichte der junge eichsfelder, von Bremen 
kommend, nach strapazenreicher Überfahrt den 
Hafen in new York. Die stadt richmond in Virgi-
nia war zunächst sein erstes, neues Zuhause. Die 
kriegerischen auseinandersetzungen zwischen 
den nord- und südstaaten im amerikanischen 
Bürgerkrieg zwangen ihn 1864, seinen Wohn-
sitz in die neuenglandstaaten nach Dighton in 
Massachusetts zu verlagern. In Bristol (rhode 
Island) heiratete er 1866 Marry Usher, tochter 
eines schiffers. 

für eine berufliche perspektive als textilhersteller 
hatte er in der Zwischenzeit an einer fachschule 
in elberfeld (Deutschland) sein Wissen erweitern 
können. eine Herausforderung erwartete ihn nun 
mit der Übernahme einer Leitungsfunktion in der 
firma „Worumbo“ in Lisbon-falls, im Bundes-
staat Maine. In der Wollwarenfabrik der Gebrü-
der Moses war franz Gutmann bald in techno-
logischer, fachlicher und ökonomischer Hinsicht 
der geistige Kopf der firma. er entwickelte ein 
patent, steigerte die produktivität der firma um 
ein Vielfaches und konnte durch ein färbungs-
verfahren für Wollstoffe die amerikanische Mari-
ne als Vertragspartner gewinnen.

Mit den unternehmerischen erfolgen war auch 
das finanzielle einkommen gestiegen. auf der 
Basis dieser positiven entwicklung suchte er in 
Lewiston für seine familie eine neue Bleibe. In 
der schmucken stadt am androscoggin-river er-
warb er 1880 ein Haus von Dr. alonso Garcelon, 
dem späteren ex-Gouverneur von Maine.

nach eintritt in den ruhestand unternahm die 
familie mehrere ausgiebige reisen. Von schott-
land bis nach Italien lernten sie viele regionen, 
Landschaften und sehenswürdigkeiten in eu-

ropa kennen. Die Kinder Walter und Gertrude 
besuchten zeitweise Bildungseinrichtungen in 
Deutschland, die tochter war über mehrere Mo-
nate Gaststudentin an einer Kunstakademie in 
Düsseldorf. 

neben diesen erlebnissen bereicherten viele 
Kontakte und persönliche Begegnungen den 
aufenthalt auf dem alten Kontinent. In einem Brief 
an seinen freundeskreis in den Usa berichtete 
franz Gutmann über ein angeregtes Gespräch 
mit dem amerikanischen Konsul und dem nicht 
alltäglichen erlebnis in aachen, in einem Hotel 
gewohnt zu haben, wo bereits der französische 
Kaiser napoleon III. zu Gast war.

Mr. forster in Lewiston schilderte er im novem-
ber 1891 seine ersten persönlichen eindrücke 
in Heyerode: „Von Köln aus fuhren wir in meine 
alte Heimat in Thüringen und besuchten meine 
alte Mutter, die fast 88 Jahre alt und gesund und 
munter ist. Sie war überglücklich, ihren Jungen 
und seine Familie zu sehen. Ein einzigartiges Er-
lebnis! Ich war 20 Jahre alt, als ich meine Heimat 
verließ. So alt war mein Junge in dem Monat, als 
er seine Großmutter besuchte. Ich würde fast al-
les gegeben haben, wenn mein Vater noch lebte 
und ich ihn sehen könnte“. 

Zum Geburtstag der Mutter schickte er ihr zum 
Jahreswechsel 1892 aus Wien folgende Zeilen: 
„Ich will Euch nun zu Eurem 88. Geburtstage und 
zum Neuen Jahre recht viel Glück und Segen 
wünschen und das der liebe Gott Euch noch 
lange gesund und glücklich im Leben erhalten 
mögen.“ später lässt er während eines Italien-
urlaubes in rom als ein besonderes Geschenk 
für sie ein kleines Kreuz aus elfenbein von papst 
Leo XIII. segnen.

für 1896 war abermals eine ausgiebige erkun-
dungstour nach europa im reiseprogramm. für 

Abb. 2: Grab von Franz Gutmann auf dem Fried-
hof in Lewiston (Maine, USA). Foto: Rudi Rich-
wien im Sommer 2004.

Abb. 3: Abschiedsbrief vom 11.11.1852 aus Ha-
meln an Franz Gutmann als historisches Doku-
ment von einem Freund.
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seine im Jahr zuvor verstorbene Mutter verfügte 
franz Gutmann das aufstellen eines kunstvollen 
Grabdenkmales und unterstützte mit finanzieller 
Zuwendung den Bau der neuen Kirche in Heye-
rode. einer silberschmiede in Köln erteilte er 
den auftrag zur anfertigung einer romanischen 
Monstranz. Letztmalig weilte franz Gutmann 
mit seiner familie 1903 in seiner alten Heimat. 
ein festlicher anlass war das Ziel eines mehrtä-
gigen aufenthaltes in Heyerode: Bruder Heinrich 

Wir gedenken
vor 100 Jahren geboren: Geistlicher Rat Wolfgang döring

Geboren wurde Wolfgang Döring als zweites 
von zehn Kindern am 9.11.1907 in treffurt auf 
dem Gut normannstein. Mit seiner erziehung 
und Bildung wurden privatlehrerinnen beauf-
tragt, die ihn bis zur Gymnasialreife begleiteten. 
auf dem Konvikt in Heiligenstadt übersprang er 
die sexta und machte dort das abitur. nach den 
theologischen studien in paderborn wurde er 
am 23.12.1933 im Dom zu fulda zum priester 
geweiht. seine erste anstellung bekam er 1934 
als Kaplan in Kassel und wurde 1937 als sol-
cher nach Marburg berufen. Der unselige Zweite 
Weltkrieg verschonte den jungen priester nicht, 
und so folgte die einberufung als sanitäter nach 
russland. Hier, wo das große sterben nicht 
mehr aufzuhalten war, wo Hunger, Kälte und 
Verbitterung unter den soldaten herrschte, wo 
tausende in ruinen unversorgt verbluteten, hier 
war er der rechte Mann am rechten ort. Wie vie-
len er selbstlos in dieser ausweglosigkeit gehol-
fen hat und wie vielen er trost und priesterlichen 
Beistand in der stunde des todes gewährte, wer 
kann das schon sagen? Mit einem Durchschuss 
des rechten armes konnte er aber diesem In-
ferno entkommen. Von der Verwundung wieder 
genesen, wurde er 1945 Kaplan in erfurt. noch 
im gleichen Jahr, im alter von 38 Jahren, er-
nannte ihn der Bischof zum pfarrer von effelder. 
Hier kam er am 21.12.1945 auf vereister straße 
mit dem fahrrad an, um sich anschließend von 
Dechant robert schade, Großbartloff, in sein 
neues amt einführen zu lassen. Unverzüglich 
machte er sich an die arbeit, beschaffte schon 
1950 seiner Gemeinde drei neue Bronzeglo-
cken, die zehn Jahre zuvor dem Krieg geop-
fert werden mussten. es folgten umfangreiche 
arbeiten am vom Krieg schwer zerstörten Kup-

ferdach der Kirche sowie 
an der Maria-Hilf-Kapelle. 
1959 begann pfarrer Dö-
ring mit der renovierung 
der Kirche und dem Um-
bau der orgel. sich keine 
ruhe gönnend, beschaffte 
er 1968 der Gemeinde zwei 
weitere Glocken und ließ 
1970 die alte pfarrscheune 
zu einem pfarrheim und Kindergarten ausbauen. 
Bei allen arbeiten standen pfarrer Döring eine 
gebefreudige Gemeinde und fähige Handwerker 
zur seite. als glühender Marienverehrer stellte er 
seinen Gläubigen die Vielfalt des Marienlebens 
dar, welches sinngemäß wie manche Kirche ist: 
Äußerlich unscheinbar und anspruchslos, aber 
innen voller schönheit und anmut. seit 1979 in 
eisenach im ruhestand lebend, konnte er dort 
1983 sein 50-jähriges priesterjubiläum feiern. 
schlicht, einfach, selbstlos und vornehm war 
dieser Diener Gottes, der, wo immer er auftrat, 
geachtet wurde. 1993 kam pfarrer Döring wieder 
auf das eichsfeld zurück und fand aufnahme bei 
den ordensschwestern des Küllstedter Kranken-
hauses. Gott der Herr rief ihn dort am 9.1.1994 
zu sich. 
am 15.1.1994 wurde er an der pfarrkirche zu 
effelder beigesetzt. fast sein ganzes priester-
leben - 33 Jahre - verbrachte der „pfarrherr des 
eichsfelder Domes“ in effelder, wo er 922 Kinder 
taufte, 449 paare traute und 630 tote zu Grabe 
trug. Ihm war es vergönnt, priester zu werden 
und auch die Last dieses amtes zu tragen, die 
keinem irdischen Zweck, sondern der errettung 
der seelen dient.

salve pia anima!                        Bernd Homeier

konnte mit seiner frau das fest der Goldenen 
Hochzeit feiern. Im Dezember 1918 vermeldeten 
die tageszeitungen im Bundesstaat Maine den 
tod von franz Gutmann. In ausführlichen nach-
rufen würdigten namhafte Industrielle und Ver-
treter des staates ihn als eine herausragende 
persönlichkeit.

tenor der vielfältigen anteilnahme: „ein Leben 
voller Hingabe für den Beruf, die familie und die 
Gemeinschaft“. 
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Berichte aus dem Eichsfeld
aus Meldungen der thüringer/eichsfelder allgemeine, thüringer/Mühlhäuser allgemeine, 

 thüringische Landeszeitung/eichsfelder tageblatt, eichsfelder tageblatt (Duderstadt) 
zusammengestellt von edgar rademacher

AsbachSickenberg. Das Grenzmuseum schiff-
lersgrund sieht sich im Vergleich mit den drei an-
deren thüringer Grenzmuseen deutlich finanziell 
benachteiligt. Die 20.000 euro, die schifflersgrund 
bisher jährlich vom Land als förderzuschuss be-
kommen hat, sind gerade mal vier prozent der Mit-
tel von point alpha in der rhön. 

Beberstedt. am ersten adventssonntag verab-
schiedete sich pfarrer Manfred Bienert mit einem 
von Chor, Blaskapelle und Kindertagesstätte um-
rahmten festlichen Gottesdienst von seiner Ge-
meinde, der er mehr als 30 Jahre als treuer seel-
sorger vorgestanden hat. Zum Jahresende ging 
pfarrer Bienert in den ruhestand. Die bisherige 
pfarrei Beberstedt ist ab Jahresbeginn der pfarrei 
Hüpstedt als filiale zugeordnet. Kirchenvorstand 
und pfarrgemeinderat, ortsbürgermeister und Ge-
meindebürgermeisterin  der Gemeinde Dünwald 
dankten dem scheidenden pfarrer.

Bernterode (Wipper). am 4. Dezember wurde die 
nordröhre des künftigen Höllbergtunnels durch-
brochen. sie war am 2. Mai angestochen worden. 
Der Durchstich der südröhre erfolgte einige tage 
später.

Bilshausen. Mit ihrer Initiative „runder familien-
tisch“ errang die Gemeinde im landesweiten Wett-
bewerb unter 33 Bewerbern den zweiten platz als 
„familienfreundliche Kommune“. Die auszeich-
nung, verbunden mit einem preisgeld von 7.000 
euro, erfolgte Mitte november im Celler schloss 
durch sozialministerin Mechthild ross-Luttmann.

Bischofferode. Mit einem neuen ausstellungs-
raum kann das Bergbaumuseum seit ende novem-
ber noch mehr Geschichte vermitteln. Das Haus 
verfügt jetzt über 12 ausstellungsräume.

Bodensee. am fest Christkönig wurde im Klei-
nen feld ein neues Wegkreuz aufgestellt und von 
pfarrer Matthias Kaminski eingeweiht. an der fei-
erstunde nahmen rund 200 Gläubige teil.

Bornhagen. Zum zweiten Mal fand am ersten 
adventwochenende rund um den Klausenhof am 
fuße des Hansteins ein mittelalterlicher Weih-
nachtsmarkt statt. Gleichzeitig waren im rittersaal 
der Burg 70 Weihnachtskrippen zu besichtigen. 
Dazu gab es noch eine Krippenschau in der Born-
hagener Kirche.

Brochthausen. seit april vorigen Jahres betreibt 
andreas Honz hier einen Gnadenhof für alte und 

kranke tiere. Derzeit sind es 10 Hunde und 10 Ka-
ninchen sowie 21 Katzen. Unlängst hat das zustän-
dige Veterinär- und Verbraucherschutzamt eine 
Betriebserlaubnis für den Hof ausgestellt.

deuna. Der Jugendchor gab am 18. november 
dem sonntäglichen Hochamt in Hüpstedt einen 
besonderen musikalischen rahmen.

auf dem Gelände des Zementwerkes wurden im 
november über zwei tonnen Buntmetall in form 
von Kabeln gestohlen.

duderstadt. Wegen der sanierungsarbeiten im 
historischen rathaus ist das dortige trauzimmer 
derzeit nicht nutzbar. Deshalb wurde unlängst ein 
trauzimmer im Heimatmuseum eingerichtet.

Der frühere Leiter des eichsfeld-Gymnasiums, 
Heribert Warnking, hat unlängst ein Versprechen 
eingelöst und pflanzte sieben obstbäume auf dem 
schulgelände auf der Klappe.

am 23. november wurde der Grundstein für das 
nahversorgungszentrum feilenfabrik mit drei Ham-
merschlägen im rahmen einer feierstunde gelegt. 
Im kommenden oktober soll das einzelhandels-
zentrum seine pforten öffnen. 

In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilien-
hauses in der Industriestraße ist am 27. november 
ein feuer ausgebrochen. Die Mutter und ihre drei 
Kinder sind dabei schwer verletzt worden. auch 
zwei feuerwehrleute kamen mit rauchgasvergif-
tung ins Krankenhaus.

am Dach des rathauses sind schwere schäden 
festgestellt worden. Deshalb wird im rahmen der 
derzeitigen sanierung auch das Dach (außer Haus-
meister-trakt zur scharrenstraße) neu eingedeckt.

Eichsfeld. Wie der Gesundheitsreport der DaK 
ausweist, liegt die anzahl der Krebserkrankungen 
im Landkreis eichsfeld deutlich über dem Landes-
durchschnitt und weist eine steigende tendenz auf. 
eine erklärung dafür konnte bisher nicht gefunden 
werden. Der allgemeine Krankenstand dagegen ist 
im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen.
Die Kreissparkasse eichsfeld hat auch im abgelau-
fenen Jahr ihre serie „eichsfelder Weihnachtstaler“ 
fortgesetzt. Die silbermünze im Durchmesser von 
35 Millimetern zeigt die Kirchen „st. Johannes der 
täufer“ in Jützenbach und „st. Michael“ in Wei-
ßenborn-Lüderode.
sechs Gemeinden pro Bistum sind ausersehen, 
vom 1. advent 2007 bis zu pfingsten 2008 das 
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neue Gebet- und Gesangbuch zu testen. Im Bistum 
erfurt sind es neben den st.-Josefs-Gemeinden 
in erfurt und Mühlhausen die vier eichsfeldischen 
pfarrgemeinden Beuren, „st. Marien“ Heiligenstadt, 
Hundeshagen und rohrberg. ab 2010 soll das neue 
„Gotteslob“ überall eingeführt werden.
Der Landkreis eichsfeld hat für 2008 zwei Millionen 
euro für die Betreuung von Kindern und Jugend-
lichen in den Heimen Heiligenstadt, Kirchworbis 
und Worbis vorgesehen. Derzeit wohnen 52 Kinder 
und Jugendliche in diesen Heimen.
Im Diakonischen Werk eichsfeld-Mühlhausen en-
gagieren sich 30 hauptamtliche und ebenso viele 
ehrenamtliche Helfer in der sozialarbeit. Dazu ge-
hören beispielsweise ein Besuchs- und Hilfsdienst 
sowie die Betreuung von Jugendeinrichtungen.
Die arbeitslosenquote im Landkreis eichsfeld ist im 
november auf 9,3 prozent gesunken. auch im Un-
tereichsfeld ging die arbeitslosenzahl leicht zurück 
und erreichte eine quote von ebenfalls 9,3 prozent. 
Im Bereich der Geschäftsstelle Mühlhausen liegt 
die quote im november bei 12,5 prozent.

Geisleden. rund 70 Geschenkpäckchen für Kin-
der in not gingen Mitte november von hier aus im 
rahmen der aktion „Weihnachten im schuhkarton“ 
auf reisen.

Interessante Vielfalt bei der Engel-Ausstellung.

Der Heimatverein Geisleden hatte am 25. november 
zu einer engel-ausstellung in die dortige Heimat-
stube eingeladen. Hunderte von engel-Darstellun-
gen hatten die Heimatfreunde zusammengetragen 
und in anheimelnder atmosphäre präsentiert. es ist 
schon bemerkenswert, welche Vielfalt an derartigen 
religiösen Kleinoden in den familien zu finden ist. 
nach dem rundgang konnten die Besucher noch 
bei Kaffee und leckerem Kuchen verweilen. 
Gemeinsam mit der pfarrgemeinde Geisleden 
beging der Verein für eichsfeldische Heimatkun-
de (VeH) am Christkönigsfest (totensonntag) das 
Gedenken für die Verstorbenen des VeH und aller 
Heimatvereine im eichsfeld. Der feierliche Gottes-
dienst wurde von der örtlichen Blaskapelle musika-
lisch umrahmt. nach dem Gottesdienst lud pfarrer 

Günter Christoph Haase die Gäste ins pfarrheim 
ein. Mittels Videoclips wurde den Besuchern das 
Leben in der pfarrgemeinde sowie die entstehung 
der papstfenster in Heuthen erläutert.
Germershausen. Zum traditionellen Martinsemp-
fang in der familienbildungsstätte „st. Martin“ hielt 
der Hildesheimer Bischof norbert trelle vor Vertre-
tern aus Wirtschaft, politik und Gesellschaft aus 
dem gesamten eichsfeld einen Vortrag über die 
christlichen Wurzeln europas.
Gieboldehausen. am gemeindeeigenen nie-
dersachsenhof soll der Hoteltrakt eine zweite etage 
mit sieben neuen Gästezimmern bekommen. Die 
Investition ist mit 250.000 euro plus 30.000 euro 
einrichtungskosten veranschlagt.
Der Kindergarten „Heilige familie“ wurde in den 
vergangenen Jahren mehrfach von Dieben heim-
gesucht und soll deshalb jetzt eine alarmanlage 
bekommen.
Großbartloff. Die pfarrkirche „st. peter und paul“ 
erstrahlt in neuem Glanz. Mit einem festgottesdienst 
am 18. november wurde der abschluss der reno-
vierung gefeiert. auch die über 500 Jahre alte Dop-
pelmadonna wurde restauriert. Die Gesamtkosten, 
die größtenteils vom bischöflichen Bauamt getragen 
wurden, beliefen sich auf rund 150.000 euro.
Großbodungen. Zu den ältesten Karnevalsverei-
nen in thüringen zählt der Großbodunger Carne-
val-Club 1880. seine Mitglieder bereiten gerade die 
128. saison vor.
Zur nächsten Weihnachtssaison will tischler Man-
fred Meinhardt einen acht Meter großen riesen-
nussknacker bauen und damit den bestehenden 
rekord brechen, der bei 5,95 Metern liegt.
Heiligenstadt. Hans-Gerd adler, alias Gehannes 
vum Lippsbaerje, stellte am 20. november im al-
ten rathaus sein neues Buch „faefferkerner“ mit 
schnurren, Liedern und Geschichten in eichs-
feldischer Mundart vor.

Buchvorstellung Autor Hans-Gerd Adler. 
Foto: Heinz Scholle.

Textfortsetzung nach der 
Jubiläumsbeilage auf Seite 21
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„Hast du mein Eichsfeld nicht geseh’n 
mit seinen burggekrönten Höh’n und 
kreuzfidelen Sassen …“, fragt der 
Eichsfelder Dichter und Pfarrer Dr. 
Hermann Iseke im Jahre 1900 in sei-
nem zur Hymne gewordenen „Eichs-
feldlied“. Die Ant wort gibt er, der 
Weitgereiste, der Deutschland, China, 
Nordamerika und den Süden Afrikas 
sah und erlebte, sogleich im nächsten 
Vers: „… dein Rühmen magst du las-

sen!“ und stellt damit seine eichsfeldi-
sche Heimat über alles andere. Sicher 
ist es auch noch heute so: Je ferner man 
der Heimat ist, desto deutlicher fi ndet 
man sie in seinem Herzen, in seiner Er-
innerung wieder. Dennoch bildet sich 
die Heimat, aus der Ferne betrachtet, 
nicht immer nur verklärt ab, sondern 
durch die Möglichkeit des Vergleichs 
auch schärfer, konturenreicher, vielge-
staltiger.

897 - 2008         1111 Jahre Eichsfeld   
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Auch den Gast im Land drängt es, sich 
spontan zur Landschaft und ihrer opti-
schen Wirkung und meist später zu hi-
storischen oder menschlichen Werten 
zu äußern.
Der Dichter aus Nordfriesland, Theodor 
Storm, der 1856 ins Eichsfeld, in das 
Ländchen akkurat in Deutschlands Mit-
te, kam, schrieb wenige Wochen nach 
seiner Ernennung zum Heiligenstädter 
Kreisrichter begeistert: „Ich weiß nicht, 
daß ich jemals von der zauberhaften 
Schönheit eines Erdenfl eckchens so in-
nerlichst berührt worden wäre.“ 

Ein landschaftliches Übergangs-
gebiet und  kulturelles Bindeglied

Diese Region zwischen Harz und Werra, 
Göttinger Senke und Thüringer Becken 
besitzt nicht nur landschaftliche Reize, 
sondern auch viel Bemerkenswertes 
und Interessantes, manch Besonderes 
und Schönes, das sich heute die Bun-
desländer Thüringen und Niedersach-
sen - und mit zwei Dörfern auch Hes-
sen - einträchtig teilen. Das Eichsfeld 
sei, so formulierte einst ein bedeutender 
Regionalhistoriker diplomatisch, nicht 
Thüringen, nicht Niedersachsen und 

Das
Eichsfeld
in
Deutschlands
Mitte
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Die St.-Martins-Kirche in Heiligenstadt, 
„Mutterkirche des Eichsfeldes“

auch nicht Hessen, sondern ein land-
schaftliches Übergangsgebiet und ein 
kulturelles Bindeglied zwischen diesen 
Ländern, weil sich das Eichsfeld land-
schaftlich, kulturell und volklich von 
seiner Umgebung merklich abhebe. 
Der Beweis für die sachliche Richtig-
keit dieser anscheinend abgrenzenden, 
aber den noch durchaus verbindenden 
Aussage ist optisch mit Hilfe der Land-
karte, linguistisch durch die lebendigen 
Mundarten und insbesondere durch Be-
trachtung des geschichtlichen Werdens 
zu erbringen.

Das Eichsfelder Land

Das Eichsfeld, das mit seinen knapp 
1.200 km² bequem Rügen, die größte 
deutsche Insel, oder auch die Hauptstadt 
Berlin fl ächenmäßig in sich aufnehmen 
könnte, gilt als „landschaftliches Indi-
viduum“. Im Norden, der fruchtbaren 

Der Westerturm und „Maria im Lindenzaun“ in Duderstadt

„Goldenen Mark“, kann der Blick fast 
grenzenlos über eine fl achwellige Bek-



4

kenlandschaft mit sanft gerundeten 
Hügeln gleiten, bevor der Harz und 
die Göttinger Berge das Landschafts-
panorama als Kulisse umhüllen. Der 
Seeburger See, der bis zu fünf Metern 
tief ist, wird phantasievoll als „Auge des 
Eichsfeldes“ bezeichnet, denn er stellt mit 

seiner einen Quadratkilo-
meter umfassenden Flä-
che immerhin die größte 
natürliche Wasserfläche 
des Eichsfeldes dar. An 
europäischen Normen 
gar messbar ist die Rhu-
mequelle, die mit einer 
maximalen Quellschüt-
tung von 5000 Litern je 
Sekunde zu den stärksten 
Karstquellen Deutsch-
lands und des Kontinents 
gezählt werden kann. 
Der Süden des Eichsfel-
des ist als Randerhebung 

des Thüringer Beckens aufgetürmt wor-
den und präsentiert Muschelkalk- und 
Buntsandsteinhoch fl ächen sowie Mittel-
gebirgshöhe erreichende Bergrücken und 
-kuppen mit idealen Wanderwegen und     
-zielen im Ohmgebirge, im Dün, im Hö-
heberg und in der Gobert. In letzterer, 

Das ehemalige Rentamt in Worbis, Sitz der Stadtverwaltung 
von Leinefelde-Worbis

Das St.-Josef-Gymnasium in Dingelstädt, der größte Neobarockbau des Eichsfeldes
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dem „Dach des Eichsfel-
des“, erreicht man bei 543 
Metern des Eichsfelds 
höchste Erhebung und 
wird für den Aufstieg 
mit unvergesslichen Blik-
ken auf die Bergwelt des 
Eichsfeldes, in das Werra-
tal und auf das Hessische 
Bergland belohnt. Nicht 
minder anmutig sind die 
Eichsfeldische Schweiz 
mit der Dieteröder Höhe, 
dem Rosoppe- und dem 
Rodetal sowie im mitt-
leren Eichsfeld Leinetal 
und Eichsfelder Kessel. 
Die im Eichsfeld entspringenden Ge-
wässer orientieren sich rasch nach zwei 
verschiedenen Fließrichtungen, obwohl 
ihre Quellen oft nur einige hundert Meter 
voneinander entfernt zutage treten, und 
eilen als Leine, Rhume, Hahle, Frieda 
und Walse zur Weser bzw. Werra, wäh-
rend die Unstrut mit Luhne und Wipper 
zur Saale und dann zur Elbe streben.

Zur eichsfeldischen  Geschichte

Der vielgestaltigen Land schaft des Eichs-
feldes entspricht auch seine Geschichte, 
deren älteste Belege Funde von jung-
steinzeitlichen Bandkeramikern am 
Euzenberg bei Duderstadt sind und bis 
5000 Jahre v. Chr. zurückreichen. 
Nachdem die weit nach Norden vor-
gedrungenen Thüringer im Jahre 531 
an der Unstrut die Schlacht gegen die 
Franken und die mit ihnen verbündeten 
Sachsen verloren hatten, einigten sich 
die Sieger auf eine Gebietsteilung, und 
die Sachsen erhielten den nördlichen 
Teil, während sich die Franken den 

südlichen Teil des heutigen Eichsfeldes 
nahmen. Die Sprachgrenze zwischen 
dem Hochdeutschen im Süden und dem 
Niederdeutschen im Norden, das die 
Obereichsfelder die Eichsfelder Mund-
art „storjen“ und die Untereichsfelder das 
niederdeutsche Platt „snaken“ lässt, dürf-
te seine Ursachen in dieser Teilung vor 
fast anderthalb Jahrtausenden haben.

Der alte Wasserturm, Sitz des Bürgerbüros 
von  Leinefelde

Ein Anger von Kirchgandern mit Kruzifi x und Sühnekreuz
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Die immer weiter zunehmende frän-
kische Herrschaft brachte nach dem 8. 
Jahrhundert dem Eichsfeld das Chri-
stentum und mit einem fränkischen 
Königshof bzw. einer bedeutenden erz-
bischöfl ichen Niederlassung und einer 
Martinskapelle „auf dem Berge“ in Hei-
ligenstadt einen ersten administrativen 
und kirchlichen Mittelpunkt, wenngleich 
der erste schriftliche Nachweis des einst 
germanischen Gaus Eichsfeld erst aus ei-
ner Urkunde hervorgeht, 
die Arnulf von Kärnten 
am 28. Januar 897 in Re-
gensburg unterschrieb 
und in ihr die Rechtmä-
ßigkeit eines Gütertauschs 
„in pago Eichesfelden“ 
bestätigte, der zwischen 
dem Abt Huki von Fulda 
und dem Grafen Konrad 
vorgenommen worden 
war.
Im 11. und 12. Jahrhun-
dert hatte das recht gün-
stig gelegene Eichsfeld 

das Besitzinteresse vie-
ler Nachbarn auf sich 
ge zogen, doch schließ-
lich vereinten siegreiche 
Mainzer Erzbischöfe 
alle Gebiete, die vormals 
Thüringer und hessische, 
Wettiner und Welfenher-
zöge, aber auch die Klö-
ster bzw. Stifte Hersfeld, 
Fulda, Corvey, Hildes-
heim, Quedlinburg u. a. 
besessen hatten, in ihrer 
Hand und festigten ihre 
geistliche Herrschaft da-
mit auch territorial. Die 

von Mainz recht ferne Exklave wurde 
als „Kurfürstlich Mainzischer Eichsfel-
der Staat“ zwischen 1123 und 1540 von 
Viztumen bzw. Amtleuten und Land-
vögten auf dem Rusteberg, hernach 
durch Oberamtleute und Statthalter von 
Heiligenstadt aus verwaltet.
Trotz der zahlreichen Klosternieder-
lassungen im Lande ließen die Lehren 
des Augustinermönchs Martin Luther 
die Eichsfelder aufhorchen und ihnen 

Hildebrandshausen – eines der idyllischen Eichsfelddörfer

Die spätgotische Burg Hanstein über der Rimbacher Marien-
kirche



7

Das hochverehrte Hülfenskreuz in der Wall-
fahrtskirche auf dem Hül fens berg

folgen, so dass sich der Erzbischof und 
Kurfürst Daniel Brendel von Homburg 
bei seiner Eichsfeldvisitation 1574 vor 
die schwere Aufgabe gestellt fand, sei-
ne Landeskinder - mit Ausnahme de-
rer in Heuthen, Geisleden und Uder, 
die treugeblieben waren, - wieder zum 
„rechten“, zum katholischen Glauben 
zurückführen zu müssen. Als eifrige, 
erfolgreiche Helfer waren ihm bei der 
Durchsetzung des Grundsatzes „Cuius 
regio, eius religio“ (Wessen Land, dessen 
Glaube) die stante pede nach Heiligen-
stadt beorderten Jesuiten behilfl ich.
Nach den Wirren des Dreißigjährigen 
Krieges mit furchtbarem menschlichem 
Leid, unvorstellbaren Verwüstungen und 
unermesslichen Schäden begannen die 
Menschen aufzuatmen und aufzubau-
en, wovon mehr als 100 Kirchen sowie 
Benediktiner- und Zisterzienserklöster, 
Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude in 
Städten und Dörfern Zeugnis ablegen, 
bevor der Siebenjährige Krieg (1756-1763) 
abermals für Zerstörung und Schulden in 
beträchtlichem Umfang sorgte.
Als im August 1802 preußische Küras-
siere und Jäger in das Eichsfeld und eine 
vierköpfi ge Zivilkommission in das Hei-

ligenstädter Schloss einzogen und das 
Mainzer Rad durch den Preußenadler 
ersetzten, endete die Herrschaft des Erz-
bischofs und Kurfürsten von Mainz, der 
seine Eichsfelder „unter dem Krummstab 
gut leben“ ließ, wie gerühmt wurde.
Nur wenige Jahre jedoch schwebte der 
schwarze Aar über dem Eichsfeld; die 

Zeit reichte aber, um 
grundlegende Verän-
derungen herbeizufüh-
ren und schon 1803 das 
Kloster der Zisterzienser 
in Reifenstein, das der 
Benediktiner in Gerode 
und das St.-Martins-Stift 
in Heiligenstadt aufzulö-
sen, bevor die Eichsfelder 
aufgrund napoleonischer 
Kriegserfolge zu Bürgern 
des Königreichs West-
phalen avancierten. Das einstige Benediktinerinnenkloster Zella zwischen Len-

genfeld unterm Stein und Struth
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Mit der Völkerschlacht bei Leipzig wur-
de dieses Intermezzo zwar beendet, aber 
durch den nachfolgenden Wiener Kon-
gress 1815 auch die Teilung des Eichs-
feldes eingeleitet.
Der nördliche Landes-
tei l mit Duderstadt, 
Gieboldehausen und 
Lindau kam zum Kö-
nigreich Hannover, 
die Orte in der Mitte 
und im Süden wurden 
auf drei Landkreise der 
preußischen Provinz 
Sachsen - Heiligenstadt, 
Worbis und Mühlhau-
sen - aufgeteilt. Hinzu 
kamen einige honstei-

nische und schwarzburgische Dörfer 
im Südharzgebiet, um Großbodungen 
und im Dün.

Vom Juli 1945 an wuchs die histori-
sche Ämtergrenze zur Dimension einer 
Trennlinie zwischen den Welt-Macht-
blöcken an, und am alten Dreiländereck 
bei Kirchgandern standen russische, 
amerikanische und englische Soldaten 
einander gegenüber. Infolge der unter-
schiedlichen politischen Entwicklung in 
der östlichen und den westlichen Besat-
zungszonen entstanden 1949 zwei deut-
sche Staaten. Obwohl Stacheldraht und 
Streckmetall eine Wunde in das Eichs-
felder Land riss, vermochte es nicht, die 
Eichsfelder Menschen dauerhaft vonein-
ander zu trennen.

Einem Wunder gleich fi elen am 9. No-
vember 1989 und in den nachfolgenden 
Tagen und Wochen Grenzzäune und 
Schlagbäume, Türen öffneten sich, und 
Wege und Straßen wurden geebnet, um 
zueinander zu fi nden und beieinander zu 
sein. Verwandte und Freunde, Abgeord-
nete und Verantwortliche der Kommu-
nen, Vereine und Verbände suchten und 

Männerwallfahrt am Klüschen Hagis zu Christi Himmelfahrt

Das Fuhlrott-Denkmal in Leinefelde
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fanden neue Möglichkeiten und Chancen 
zum friedvollen Miteinander im schönen, 
im grenzenlosen Eichsfelder Land, das 
nun in seiner Gesamtschau wieder ein 
Gebiet voller Attraktivität wurde.
Tradition und Gegenwart

Mit dem 1. Januar 1994 wurde durch 
das Zusammenfügen der Kreise Hei-
ligenstadt und Worbis zum Landkreis 
Eichsfeld ein wesentlicher Schritt zur 

Beendigung der preußischen Teilung 
des Eichsfeldes vollzogen.
Die Geschichte lässt sich im Eichsfeld 
nicht nur erahnen oder erlesen, sondern 
mittels eifrig gepfl egter Traditionen im 
Jahreskreis allerorts erleben, wie am „fet-
ten Donnerstag“, zum Osterfeuer, beim 
Maisprung und wäh rend der Kirmesfei-
ern, zu Schützenfesten und beim Silve-
stersingen, aber besonders bei den zahl-

Blick von der Teufelskanzel ins eichsfeldisch-hessische Werraland
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reichen Wallfahrten und Prozessionen, 
an denen oft Zehntausende teilnehmen.
Die Städte Duderstadt, Heiligenstadt, 
Leinefelde-Worbis und Dingelstädt mit 
jahrhundertealtem malerischem Fach-
werk, gotischen und barocken Kirchen 
sowie die fast 180 schmucken, gepfl eg-
ten Orte des Unter- und des Obereichs-
feldes, die alten mainzischen oder hin-
zugekommenen Dörfer, die jetzt den 
Landkreisen Eichsfeld, Göttingen und 
Northeim, dem Unstrut-Hainich- und 
dem Werra-Meißner-Kreis angehören, 
präsentieren sich ebenso anziehend wie 
märchenhafte Burgen auf Bergeshöhen 
und ehemalige Klöster in stillen Waldtä-
lern, so dass die Einwohner mit Freude 
auf das Geschaffene blicken, mit Eifer 
Neues planen und verrichten, Besucher 
aber mit unvergesslichen Eindrücken 
aus dem Eichsfeld scheiden.
Text: Josef Keppler. Aus: Unser schönes 
Eichsfeld. Bildband. Duderstadt 2007.

Grenzstein bei der Lengefelder Warte
am Mühlhäuser Landgraben

Der Seeburger See – das Auge des Eichsfeldes
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Die Eichsfelder – heimatverbunden und weltoffen

„Jede Landschaft hat ihre eigene, be-
sondere Seele“, schrieb einst Christi-
an Morgenstern - und das trifft ganz 
sicher auch für das Eichsfeld zu. Und 
so, wie die Landschaften die Menschen 
prägen, die sie bewohnen, haben auch 
die Eichsfelder einen eigenen, unver-
wechselbaren Charakter. Hier lebt ein 
besonderer Menschenschlag.
Heimatverbunden und weltoffen, die-
se beiden Merkmale fallen besonders 
ins Auge. Die geografi sche Lage und 
die einzigartige Geschichte der Regi-
on haben die Menschen im Eichsfeld 
geprägt - bis heute. Heimatverbunden-
heit bedeutet dabei nicht Abschottung 
und Heimattümelei, sondern Boden-
ständigkeit und Traditionsbewusstsein. 
Die Identität der Eichsfelder speist sich 
aus der Geschichte, den überkomme-
nen Sitten und Gebräuchen und dem 
gelebten Glauben. Die Familien, die 
Vereine, die Dorfgemeinschaften prä-
gen das Zusammenleben, und sie bie-
ten Orientierung, die auf christlichen 
Wurzeln basiert.
Die ausgeprägte gemeinsame Identität 
und das stark entwickelte Zusammen-
gehörigkeitsgefühl sind bei den Eichs-
feldern gepaart mit einer aufgeschlos-
senen, weltoffenen Haltung. Viele 
Eichsfelder waren schon im 19. Jahr-
hundert aus wirtschaftlichen Gründen 
gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, 
um in der Fremde ihr Auskommen zu 
fi nden. Sie brachten frische Eindrücke 

und neue Erfahrungen mit nach Hau-
se. Vielleicht liegen hier die Gründe, 
warum die Eichsfelder auch in der Ge-
genwart Neuem aufgeschlossen gegen-
überstehen. 
In unserer modernen, globalisierten 
Welt eröffnen die Wesenszüge der 
Eichsfelder den Menschen und der 
Region beste Chancen. Gemeinsames 
Auftreten, koordiniertes Agieren und 
enge Abstimmung bei allen Aktivitä-
ten sind gute Voraussetzungen für den 
Erfolg im Wettbewerb der Länder und 
Regionen in Deutschland und Europa. 
Im Wettstreit um Investitionen, Förder-
mittel, Arbeitsplätze, Infrastrukturpro-
jekte oder Touristen haben Regionen 
mit unverwechselbarem Charakter und 
starkem innerem Zusammenhalt deutli-
che Vorteile gegenüber ihren Konkur-
renten. Wenn dazu - wie im Eichsfeld 
- noch Fleiß, Kreativität, Innovations-
freude und Ideenreichtum kommen, 
dann steht es gut um eine erfolgreiche 
Zukunft im zusammenwachsenden Eu-
ropa. 
Unser Eichsfeld wird auch künftig eine 
starke, attraktive und zukunftsfähige 
Region sein.

Gerold Wucherpfennig, 
Vorsitzender des Heimat- und Verkehrs-
verbandes Eichsfeld e. V.,
Thüringer Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten und Chef der 
Staatskanzlei
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Kunstdenk mäler,  landschaftlich 
be sonders beliebte  Gebiete sowie 

 geschichtlich relevante Stätten und 
 Bilder der Brauchtumspfl ege.  

Von Josef Keppler und Helmut Mecke. 
Hg. vom Heimat- und Verkehrsverband 

Eichsfeld e.  V. (HVE), Leine felde-Worbis, 
Format 24 x 21 cm, 228 Seiten, 18,90 , 

ISBN 978-3-932752-59-9
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H E I L B A D  H E I L I G E N S T A D T  U N D  U M G E B U N G

Das Heiligenstädter Schloss, der bedeutendste barocke Profanbau des Eichs fel-

des, wurde 1736-1738 nach den Plänen des Dingelstädter Baumeisters Johann 

Christoph Heinemann errichtet, als Philipp Carl von Eltz-Kempenich Kurfürst 

und Erzbischof und Hugo Franz Carl von Eltz eichsfeldischer Statthalter war.

Hg. vom Heimat- und Verkehrsverband 
Eichsfeld e.  V. (HVE), Leine felde-Worbis, 
Format 24 x 21 cm, 228 Seiten, 18,90 
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Mit einem Gedenkstein erinnert Leinefelde an den 
hier 1803 geborenen Johann Carl Fuhlrott, der 
1857 den „Homo Neanderthalensis” klassifi zierte.

L E I N E F E L D E - W O R B I S  U N D  U M G E B U N G

Die katholische St.-Bonifatius-Kirche in der Leinefelder Südstadt wurde zwischen 

1988 und 1993 errichtet.
Eichsfeld e.  V. (HVE), Leine felde-Worbis, 
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Der „Krengeljäger” auf dem Friedensplatz symbolisiert als Brunnenskulptur den Spitznamen der Worbiser.

L E I N E F E L D E - W O R B I S  U N D  U M G E B U N G

L E I N E F E L D E - W O R B I S  U N D  U M G E B U N G
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D U D E R S T A D T  U N D  D I E  G O L D E N E  M A R K

Vor dem Westerturm, dem Stadtmauerturm mit dem eigenwillig gedrehten Dach am westlichen Ende der Altstadt, wacht „Maria im Lindenzaun“.

historisch außero

des historischen Eichsfeldes und die 
später  hinzugekommenen Dörfer mit 
 mindestens einer farbigen  Darstellung  mindestens einer farbigen  Darstellung 

D U D E R S T A D T  U N D  D I E  G O L D E N E  M A R K

9

H Ü L F E N S B E R G  –  R O S O P P E T A L  –  G O B E R T  –  D I E T E R Ö D E R  H Ö H E

1933 wurde von Eichsfelder Katholiken und vom 
„Bund der Eichsfelder Vereine in der Fremde” zu 
Ehren des Bekennerbischofs Dr. Konrad Mar-
tin (1812-1879) das weithin sichtbare Kreuz als 
 symbolisches Zeichen für Mut und Glaubenstreue 
errichtet (rechts).

Seit Jahrhunderten beten Pilger vor dem romanischen Hülfenskreuz in der 

Wallfahrtskirche „Christus der Erlöser” auf dem Hülfensberg. Das Gnadenbild, 

das um 1100 geschaffen wurde, gilt heute als das am meisten verehrte sakrale 

Kunstwerk des Bistums Erfurt.

rdentlich interessante Eichsfeld 

H E I L B A D  H E I L I G E N S T A D T  U N D  U M G E B U N G

199

S E E B U R G E R  S E E  –  H Ö H E R B E R G  –  R H U M E Q U E L L E

Das Haus auf dem Wall, das sogenannte Giebolde-

häuser Schloss, ließ Hans von Minnigerode nach 

1520 unter Nutzung eines zweistöckigen Vorgän-

gerbaus in seiner heutigen Form errichten.

Den beeindruckenden barocken Hochaltar in der 

St.-Laurentius-Kirche in Gieboldehausen schuf 

Meister Stolte 1755.

Rechtzeitig zur 1111. Wieder-
kehr der ur kundlichen Erst er-
wäh nung des Eichsfel des im 
Jahr 2008  erschien die gründ-
lich über arbeitete und erheb-
lich erweiterte 2. Aufl age des 
Bildbandes

Unser 
schönes Eichsf

eld



Im rahmen der 6. Dankeschön-Veranstaltung für 
ehrenamtliche im november zeichnete Landrat Dr. 
Werner Henning zwölf ehrenamtliche Helfer aus dem 
Kreisgebiet für ihren außerordentlichen einsatz auf 
den verschiedensten Gebieten aus.
ende november ist das italienische restaurant „al 
Castello“ in der tannenburg einem feuer zum opfer 
gefallen. eines ihrer schönsten fachwerkhäuser hat 
die stadt damit verloren. es wird von Brandstiftung 
ausgegangen.
ein 58-jähriger Heiligenstädter hat beim Versuch, 
nachts in die nordhäuser frauenbergkirche einzu-
dringen, drei Kirchenfenster zerschlagen.
schönstatt-pater paul Graf, langjähriger Leiter des 
Kleinen paradieses, ist am 1. Dezember im alter von 
71 Jahren plötzlich verstorben. Vom Herbst 1999 bis 
zum 3. oktober 2007 hatte er hier gewirkt.

Heuthen. Das dritte papstfenster in der hiesigen 
pfarrkirche „st. nikolaus“ zeigt papst Johannes    
XXIII. und wurde am ersten adventssonntag im rah-
men des patronatsfestes feierlich enthüllt.

leinefeldeWorbis. Gegen den alkoholgenuss auf 
den straßen von Leinefelde will die stadt jetzt ge-
meinsam mit den ordnungskräften vorgehen. Be-
sonders im Bereich von Bahnhof und Busbahnhof 
wird immer wieder gegen das schon bestehende 
Verbot des trinkens von alkohol auf straßen und 
plätzen verstoßen.
auf dem Leinefelder friedhof wurde am 25. novem-
ber das neue Denkmal für die Gefallenen der Welt-
kriege eingeweiht. Das Denkmal besteht aus drei 
tafeln, die die namen der Gefallenen tragen. Das 
neue Denkmal soll kein ersatz für das Kriegerdenk-
mal im Lunapark sein, sondern es ergänzen.
Die stadt will alles tun, um den Bau von Windrädern 
in ihrem territorium zu verhindern. Das unterstrich 
Bürgermeister Gerd reinhardt noch einmal auf einer 
Bürgerversammlung im november in Birkungen.

Lieferengpässe bei Baumaterialien haben zu Verzö-
gerungen im Bauablauf am Leinefelder stadtteich 
geführt. Der neu gestaltete stadtteich wird voraus-
sichtlich im frühjahr übergeben.

lengenfeld unterm Stein. Maria und Kurt ahlmann 
konnten am 16. november das fest der Diaman-
tenen Hochzeit feiern. Vor 60 Jahren haben die heu-
tigen Jubilare in Kella geheiratet. Das Dankamt zum 
60. Hochzeitstag wurde ökumenisch gestaltet.

Mingerode. Im Waldstück Hämelei bei Mingerode 
wurden im vergangenen Jahr fundamente eines 
Gebäudes entdeckt und freigelegt. es könnten die 
reste einer Burg sein, hält ortsheimatpfleger andre-
as Müller für nicht ausgeschlossen und wünscht sich 
Unterstützung von der Kreisarchäologie.

Pfaffschwende. Beim turnier der eichsfelder Män-
nerballetts am 25. november in treffurt belegte das 

hiesige Männerballett mit seinem Balletttanz „sol-
dier“ den ersten platz.

Rüdershausen. regenfälle in der ersten Monats-
hälfte november hatten Wiesen und Gärten an der 
rhumestraße unter Wasser gesetzt. Mehrere Keller 
mussten ausgepumpt werden.
Die seit 2004 leer stehende Georg-schreiber-schule 
soll verkauft werden. Das hat der Gemeinderat un-
längst einstimmig beschlossen.

Seulingen. Das Gewerbegebiet am ortsrand in 
richtung Landolfshausen soll erweitert werden. In 
einem ersten abschnitt sollen zunächst 16.000 qua-
dratmeter erschlossen werden. Damit soll schon in 
diesem frühjahr begonnen werden.
an der Janosch-Grundschule hat sich letzten no-
vember ein förderverein gegründet. er verfolgt das 
Ziel, die qualität der Umweltschule zu sichern. Der-
zeit wird die schule von 102 schülern besucht.

Teistungen. Im rahmen einer großen Bühnengala 
feierte der teistunger Carnevalverein im november 
sein 25-jähriges Bestehen.

Wendehausen. auf 60 gemeinsame ehejahre konn-
ten im november regina und Herrmann ohnesorge 
zurückblicken und das fest der Diamantenen Hoch-
zeit feiern. Mit ihnen feierten vier Kinder, zehn enkel 
und ein Urenkel.

Aus der Nachbarschaft
Göttingen. Die Göttinger studentin Lisa Häßler (21) 
wurde im november in Celle aus 19 Mitbewerberin-
nen für ein Jahr zur „Miss niedersachsen“ gekürt. 

Mühlhausen. Mit dem Vorschlag zu einem Groß-
kreis Westthüringen hat sich Mitte november die 
Wirtschaftsinitiative Westthüringen zu Wort gemel-
det. Zentrum des neuen Kreises würde danach ei-
senach werden. Das neue Kreisgebilde würde sich 
aus den heutigen Kreisen Unstrut-Hainich, Gotha 
und Wartburg rekrutieren und rund 440.000 einwoh-
ner zählen. für die eichsfelder im nördlichen Un-
strut-Hainich-Kreis würde das Wege von weit mehr 
als 40 Kilometern zur Kreisstadt bedeuten.
Die „tafel“ des Diakonischen Werkes eichsfeld-Mühl-
hausen in der Kreisstadt besteht in diesem Jahr zehn 
Jahre. Die Warteschlangen an den ausgabetagen 
wurden ständig länger und die Gäste immer jünger. 
eine Kindertafel wäre dringend nötig. Überlegungen 
dazu gibt es bereits. Hier könnten Kinder auf dem 
Weg zur schule ein pausenbrot mitnehmen. Bei vie-
len reicht es nicht für das regelmäßige schulbrot.

Unstruttal. Im zweiten Wahlgang wurde am 18. no-
vember Jürgen Gött (parteilos, auf spD-Liste) aus 
Horsmar als neuer hauptamtlicher Bürgermeister der 
Gemeinde Unstruttal (ammern, Dachrieden, eigenro-
de, Horsmar, Kaisershagen und reiser) gewählt. es 
hatte insgesamt drei Bewerber gegeben. amtsvor-
gänger rolf peter rommel geht in den ruhestand.
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Kirche, Kultur und Traditionen

Die Bürgerstiftung Duderstadt ist 
weiter auf erfolgskurs. Kuratori-
umsvorsitzender Wolfgang nolte 
konnte bei der Vollversammlung 
am 29.11.2007 im Duderstädter 
Jugendgästehaus eine beeindru-
ckende Bilanz ziehen. Das eigene 
hochgesteckte Ziel, innerhalb von 
1.075 tagen nach der Gründung 
im Dezember 2004 175.000 euro 
spenden einzuwerben, wurde so-
gar noch übertroffen. Dank beein-
druckender spendenbereitschaft 
stehen derzeit insgesamt 188.511 
euro bereit - davon 182.040,94 euro 
im stammkapital und 6.470,06 euro 
als fördermittel. „Mit einer derart 
großen Unterstützung konnten wir 
nicht rechnen“, so Kuratoriumsvor-
sitzender nolte. „Dieses traumhafte 
ergebnis zeigt wieder einmal, dass die Duderstäd-
ter Bürgergemeinde lebt und dass die Bereitschaft 
besteht, ein nachhaltiges Zeichen für die Zukunft 
der Kinder unserer stadt zu setzen.“

firmen, Vereine, Verbände, schulen, Kindergär-
ten, ortsräte, parteien und im ergebnis mehrere 
tausend einzelpersonen und weitere Institutionen 
haben gemeinsam angepackt und diese rekord-
verdächtige summe gespendet. Dabei war die 
Unterstützung keineswegs auf die stadtgrenzen 
beschränkt. nahezu aus allen teilen Deutschlands 
wurde geholfen und auch ehemalige Duderstädter 
haben dabei ihren Gemeinsinn bewiesen.

„Das ergebnis macht Mut und ist gleichzeitig ein 
Zeichen, dass in Zeiten mit wegfallenden staatli-
chen und kommunalen Möglichkeiten, einkom-
mensrückgängen und durchaus auch Zukunfts-
ängsten dennoch mit großartigem Bürgerengage-
ment hier im eichsfeld buchstäblich Berge versetzt 
werden können.“ Kuratoriumsvorsitzender Wolfgang 
nolte dankte deshalb allen spendern sowie allen 
ehrenamtlichen Helfern der Bürgerstiftung für ihr 
herausragendes engagement.

Dank der großen Unterstützung konnte die Bürger-
stiftung Duderstadt bereits einige projekte fördern. 
so wurden beispielsweise die Montainbikeanlage 
und der Bolzplatz auf der talwiese sowie verschie-
dene projekte der familienbildungsstätte Untereichs-
feld (fabi) finanziell begleitet. ein nDr–filmbeitrag 
sowie Wortbeiträge der pädagogischen Leiterin der 

Bürgerstiftung duderstadt hat hochgestecktes Ziel übertroffen

fabi, Kati Löwe, von Hermann Vorwald als Vorsit-
zender des trägervereines der fabi sowie von sigrid 
Jacobi als Vorsitzende des fördervereins machten 
deutlich, wie wertvoll und zukunftsorientiert die Hil-
fen der Bürgerstiftung sind.

Im rahmen der Vollversammlung berichteten spen-
der der Bürgerstiftung über die Motive ihres engage-
ments: Die eheleute Michaela und prof. Dr.-Ing. Viktor 
Wesselak konnten sich nach erfolgreicher sanierung 
eines Baudenkmals in der Innenstadt über die Geburt 
ihrer tochter nauka im august freuen und hatten sich 
damals spontan entschlossen, die Bürgerstiftung mit 
dem Gründungsbeitrag von 1.075 euro zu unterstüt-
zen. für den Duderstädter spielmanns- und Musik-
zug, der die Veranstaltung gekonnt musikalisch 
umrahmte, überreichten der stellv. Vorsitzende Hei-
ner Hoeft, die Kassiererin susanne Juchheim und 
der musikalische Leiter alex Grolig einen scheck 
über 250 euro an die Bürgerstiftung. Dieser Betrag 
wurde beim 50. Jubiläum des spielmannszuges im 
august eingespielt. frau renate ewers hatte an-
lässlich ihres 70. Geburtstages dazu aufgerufen, 
auf Geschenke zu verzichten und stattdessen die 
Bürgerstiftung Duderstadt zu unterstützen. so kam 
eine stolze summe von 3.920 euro zusammen, die 
ebenfalls gestern feierlich überreicht wurde.

fachlich wurden die teilnehmer der Vollversamm-
lung auch über einzelheiten des stiftungs- und 
spendenrechts informiert. sparkassendirektor Her-
mann Vorwald referierte über die treuhandfunktion 
unserer sparkasse für die Bürgerstiftung, während 

Vorstand der Bürgerstiftung mit Spendern.
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steuerberater andreas Diedrich auch als Kuratori-
umsmitglied über die steuerliche absetzbarkeit von 
spenden für die Bürgerstiftung berichtete.

Viel anerkennung gab es für Wolfgang nolte: sigrid 
Jacobi als stellv. Kuratoriumsvorsitzende und Mit-
gründer Lothar Koch, MdL, dankten ihm für seine 
Idee, seine tatkraft und die Bereitschaft, die Bürger-
stiftung auch in Zukunft auf erfolgskurs zu halten.

trotz der guten entwicklung werden natürlich 
auch weiterhin spenden für die wichtige arbeit der 

Bürgerstiftung benötigt, da projekte und aktionen 
lediglich von den Zinserträgen unterstützt werden 
können. Die Bürgerstiftung freut sich daher über 
jede spende, die gern auf das Konto nr. 75 bei der 
sparkasse Duderstadt (BLZ: 260 512 60) eingezahlt 
werden kann. Das nächste finanzielle etappenziel 
ist dabei schon abgesteckt: In den nächsten 1.075 
tagen sollen weitere 75.000 euro ins stammkapital 
wandern. „stiften gehen ist weiter angesagt“ – für 
die Zukunft unserer Kinder“, so der Kuratoriumsvor-
sitzende abschließend.                                  G. W.

Treffen der WalldürnWallfahrer 
Zu ihrem alljährlichen treffen am Volkstrauertag 
kamen zahlreiche ehemals aktive und heutige 
Wallfahrer und Verehrer des Kostbaren Blutes von 
Walldürn in der Küllstedter pfarrkirche zusammen. 
Im Gottesdienst ging pfarrer i. r. norbert Borkow-
ski (Dingelstädt) der frage nach, ob denn heute 
Wallfahrten, wie auch die nach Walldürn, noch zeit-
gemäß sind. Der Gottesdienst der Wallfahrer wur-
de erstmals durch einen Wallfahrtschor bereichert. 
Bei der  anschließenden Begegnung im Küllstedter 
Georgsheim mit einer Diaschau, vorbereitet durch 
die Mitpilgerin simone, wurden im schnelldurch-
lauf die 190 fußkilometer mit typischen und auch 
außergewöhnlichen situationen des Wallfahrtsge-
schehens noch einmal deutlich. eine auswahl der 
fotos auf CD konnte erworben werden, um auch 
andere Gläubige zum nachdenken anzuregen, ob 
Wallfahrten heute noch zeitgemäß sind. 

Dem gemeinsamen Mittagessen folgten Kreuzweg-
andacht und Kaffeetrinken im Küllstedter Don-
 Bosco-Haus. 

ein Dankeschön ging an die eichsfeldische Wall-
fahrtsleitung für ihren einsatz um diese größte 
überregionale Wallfahrt der eichsfelder und an alle 
Mitpilger für die gezeigte treue, oftmals über viele 
Jahre.                                                              W. K.

1.500 Besucher sahen Musical 
der St. ElisabethGrundschule

Was die knapp 300 akteure der Grundschule st. 
elisabeth in der st.-Cyriakuskirche in Duderstadt 
boten, konnte sich allemal sehen und hören lassen. 
Davon zeugte nicht zuletzt der nicht enden wollende 
applaus der Besucher, die auf drei Veranstaltun-
gen verteilt damit ihre Begeisterung zum ausdruck 
brachten, wenngleich die Beifall bekundenden pfif-
fe in der Kirche ein wenig deplaziert wirkten. Die 
Lehrerin elisabeth Müller, die in monatelanger 
Kleinarbeit mit den schülerinnen und schülern das 

Das Elisabeth-Musical anlässlich des 800. Ge-
burtstages der Heiligen. Foto: Germeshausen

Musical vorbereitet hatte, konnte zurecht stolz auf 
das ergebnis sein. Der der thüringer Landesfürs-
tin zugeschriebene satz „Wir sollen die Menschen 
froh machen“, war Leitspruch der neunzigminütigen 
aufführung des Lebens und Wirkens der heiligen 
elisabeth auf der Wartburg. Gleichzeitig konnte 
dieses Motto auch mit Blickrichtung auf die große 
Besucherzahl gewertet werden. nicht nur eltern, 
Großeltern und weitere anverwandte der Mädchen 
und Jungen waren in die propsteikirche gekommen, 
sondern auch zahlreiche Gemeindemitglieder und 
Besucher aus nachbarorten. Von dem einsatz ih-
rer schülerinnen und schüler war die schulleiterin 
eva-Maria Hunold zurecht angetan: „es ist nicht 
selbstverständlich, dass man die freizeit für eine 
solche aufführung opfert.“ Das ergebnis spiegelte 
sich dann in der aufführung wider, in der von anfang 
an die jungen sänger und schauspieler ihr publi-
kum mit harmonischen und eingängigen Liedern, 
ausdrucksstarken Darstellungen ihrer Bühnencha-
raktere und liebevoll gefertigten mittelalterlichen 
Kostümen begeisterten. alles in allem eine auffüh-
rung, die in dieser art mit sicherheit einmalig war 
und abschließend die Besucher immer wieder zu 
Beifallsstürmen hinreißen konnte.

G. Germeshausen
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Aus den Eichsfelder vereinen
Grußwort zum neuen Jahr

Liebe Landsleute in den Vereinen, 
liebe Heimatfreunde des eichsfeldes!

auch zu Beginn dieses vor uns liegenden neuen 
Jahres gelten allen Landsleuten sowie den Lesern 
der eichsfelder Heimatzeitschrift meine herzlichs-
ten Glück- und segenswünsche. Zurückschauend 
dürfen wir festhalten und eindeutig dokumentieren: 
das Jahr 2007 hat mit seinen vielfältigen aktivitäten 
unserer aller eichsfelder sache sehr gut getan.

natürlich! noch einmal besonders erwähnenswert 
sind die eichsfeldtage von tiftlingerode.

Viele andere und der gemeinsamen sache die-
nende Zusammenkünfte, präsentationen und 
Darstellungen mehr wären an dieser stelle noch 
zu nennen. all diese Geschehen sind jedoch nur 
zu realisieren, wenn Vorstand und viele Mitstreiter 
gute arbeit leisten.

Ich möchte an dieser stelle allen von Herzen dan-
ken, die sich nach wie vor verpflichtet sehen, sich 
unserer gemeinsamen sache immer wieder zu 
stellen und im ehrenamt dem eichsfeld zu dienen. 
Machen wir weiter so, es lohnt sich, Gutes und 
schönes gemeinsam zu tun.

auch das vor uns liegende Jahr wird wieder seine 
anforderungen an viele von uns stellen. nehmen 
wir sie getrost auf und hoffen, mit Gottes Hilfe möge 
uns allen einiges gelingen.

Blicken wir mit Zuversicht in ein friedvolles Jahr 
2008, wozu ich Ihnen allen und Ihren familien eine 
gesunde und erfolgreiche Zeit wünsche.

Ich verbleibe mit landsmännischen Grüßen 

Ihr erich anhalt 
Bundesvorsitzender

Stabwechsel in der 
 Geschäftsführung des HvE

nach 16-jähriger tätigkeit 
hat Helmut Bernd den Hei-
mat- und Verkehrsverband 
eichsfeld e. V. (HVe) verlas-
sen und wird zukünftig die 
Leitung des fachbereiches 
ordnung und soziales bei 
der stadt Duderstadt über-
nehmen. 
Der HVe hat Bernd viel zu 
verdanken. seit der „Wende“ 

begleitete und gestaltete er die gesamte Gründungs-
phase des HVe mit und führte dabei eine Vielzahl 
unterschiedlicher Interessen zusammen. 
schon recht früh half der jetzt 55-Jährige dabei, die 
„regionalmarke eichsfeld“ zu entwickeln: produkte 
aus dem eichsfeld - nicht nur touristische - sollen 
für qualität und Genuss stehen.
Unter diese Leitgedanken stellte Bernd mehrere 
projekte, wie „aus der region - für die region“ oder 
die bereits 1994 entwickelte Initiative „eichsfeld 
pur“ sowie den „(er)Lebensraum eichsfeld“, durch 
die die nachfrage nach touristischen Leistungen 
und einheimischen produkten erhöht wurde. 
Beim organisieren von fördermitteln, die für viele 
aktivitäten des HVe lebensnotwendig waren, hat-
te Bernd eine glückliche Hand. finanzielle Hilfen 
durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, die 
europäische Kommission oder das Bundesmi-

nisterium für ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz warb der gebürtige Duderstädter 
für das eichsfeld ein. 
„eichsfeld pur“, die erzeugerbörse eichsfeld oder 
den eichsfelder Bauernmarkt in Kallmerode hätte 
es ohne sein engagement nicht gegeben.
Gegenüber dem HVe-Vorstand, seinen Mitstreitern 
und Geschäftspartnern, aber auch denjenigen, die 
seine ansichten nicht immer teilten, verhielt sich 
Helmut Bernd stets loyal und verlässlich. Mensch-
liche Beziehungen sind für Bernd mehr als ein 
strategischer faktor. Diese qualitäten schätzen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstel-
le an ihm besonders.
nun hat sich Helmut Bernd beruflich neu orientiert 
und ist zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. 
neuer Geschäftsführer des HVe eichsfeld touristik 
ist seit 1. Januar 2008 der 43-jährige Diplom-Geo-
graf Jens Kuhr, der an die arbeit seines Vorgängers 
anknüpfen und dessen projekte fortführen will. Ihm 
erscheint es wichtig, dass das eichsfeld innerhalb 
wie außerhalb der region 
als einheit wahrgenommen 
wird und sich möglichst alle 
akteure am weiteren aufbau 
der qualitätsmarke „eichs-
feld“ beteiligen.
Kuhr untersuchte bereits als 
student an der Göttinger Uni 
das touristische potenzial des 
eichsfeldes. er kennt daher 

24 eichsfelder Heimatzeitschrift – Die Monatsschrift für alle eichsfelder



Fordern Sie unseren Hausprospekt an! 

www.hotel-zur-blume.de
Hauptstraße 26
37359 Küllstedt

Inh.: Eckehard Mock
Tel. 03 6075/6 4718
Fax 036075/3 1298

Im schönen

die abwechslungsreiche Naturlandschaft und die 
kulturellen Besonderheiten sowie auch die sympa-
thischen und heimatverbundenen Menschen, die, 
so Kuhr, dazu beitragen, dass sich die Gäste der 
Region schnell verbunden fühlen. 
Als entscheidende Zukunftsaufgaben sieht Jens 
Kuhr die Erschließung neuer Gäste-Zielgruppen, 
die optimale Betreuung der Besucher, die bereits 
das Eichsfeld besuchen sowie die Weiterentwick-
lung entsprechender touristischer Angebote.
Mit Heft 1/2008 der „Eichsfelder Heimatzeitschrift“ 
nimmt er den Platz seines Vorgängers im Beirat ein. 
Die Redaktion freut sich auf Impulse und Beiträge, 
denn Jens Kuhr verfügt über spezielle Erfahrungen, 
die er in praktischer Tätigkeit bei Tageszeitungen 
bzw. namhaften geografischen Fachzeitschriften 
sammeln konnte. 
Dem scheidenden wie dem neuen Geschäftsführer 
wünschen Redaktion und Verlag der „Eichsfelder 
Heimatzeitschrift“ stets erfolgreiches Schaffen für 
die Region.                                                      Red.

Autorenkonferenz 2007
Zur traditionellen Autorenkonferenz mit Vorstel-
lung des neuen Eichsfeld-Jahrbuches hatten der 
Verein für Eichsfeldische Heimatkunde (VEH) und 
der Heimatverein Goldene Mark am 8. Dezember 
2007 nach Heiligenstadt in das Alte Rathaus einge-
laden, wo Bürgermeister Bernd Beck als Hausherr 
die Gäste eingangs herzlich begrüßte. In seiner Er-
öffnung unterstrich Helmut Bömeke, Vorsitzender 
des Heimatvereins Goldene Mark, dass es Aufga-
be des Jahrbuches sei, fundierte Kenntnisse über 
die Heimat zu vermitteln. Weil dazu das Gespräch 
zwischen Autoren und Herausgebern auch mitein-
ander so wichtig sei, freue man sich über die gute 
Resonanz auf diese jährliche Veranstaltung. 
Jahrbuch-Schriftleiter Thomas T. Müller stellte den 
15. Jahrgang des Eichsfeld-Jahrbuchs mit seinen 
17 Beiträgen von 21 Autoren auf über 300 Seiten 
vor. Paul Lauerwald referierte über seinen Beitrag 

zu Franz Neureuter, den er gemeinsam mit Klaus-
Jörg Barthel verfasst hatte. Darin hätten manche 
unbekannte Aspekte aufgehellt werden können, 
andere blieben im Dunkeln. Bei ihrer Beschäftigung 
mit der Eichsfelder Feuerwehrgeschichte mussten 
Andreas und Mathias Degenhardt sowie Jürgen 
Lamkowski feststellen, dass so manches Feuer-
wehrjubiläum auf wackligen Füßen steht. Anne 
Severin gab einen Überblick zu ihrem Jahrbuch-
Beitrag „Rosen und Rosenkränze in Kunstwerken 
des Eichsfeldes“. Ein Aspekt der Veranstaltung, so 
VEH-Vorsitzender Peter Anhalt, sei es, auch Dan-
ke zu sagen, den Autoren, dem Schriftleiter, dem 
langjährigen Lektor Josef Keppler, aber auch den 
Sponsoren und den Vereinsmitgliedern, die das 
Jahrbuch finanzierten.                                        -er

150 Frünne stimmten 
plattdeutsch auf den Advent ein

Der Auftakt war einmal ganz anders: Bevor der 
Präsident der Plattdütschen Frünne, Werner Gro-
becker, sein bekanntes „von Harten willkom“ den 
Anwesenden zurief, stimmten Anneliese & Her-
mann musikalisch auf den plattdeutschen Abend in 
Wollbrandshausen ein. Insgesamt waren 150 Frün-
ne aus 24 Ortschaften des Unter- und Obereichs-
feldes in das Dorfgemeinschaftshaus gekommen. 
Es war dies der letzte Abend der Frünne in diesem 
Jahr. Insgesamt hatten 2.870 Freunde der Mut-
tersprache in zehn Veranstaltungen im Laufe des 
Jahres zusammengefunden. Ihr einfaches Motto 
lautet stets: „Wie komet taußamm un vertellt essek 
wat“. Auch Bürgermeister Georg Freiberg hatte in 
seinem Grußwort in Platt wat te vertelln. Unter den 
vielen Anwesenden hieß Werner Grobecker auch 
den Beauftragten der plattdeutschen Sprache im 
Landkreis Göttingen, Heinz Böning, willkommen. 
Im ersten Teil des Abends jagte ein Kalauer den 
anderen, moderiert von Anneliese Kopp. Sie selbst 
berichtete von dän klauken Minschen ut dän Ober-
eichsfelle. Es folgte Klarita Kellner mit „Dä Wost-
planten“. Monika Müller und Lydia Langenohl als 
altes Ehepaar berichteten von einer Urlaubsreise, 
bei der jeder dem anderen die Schuld am Misslin-
gen gab. Zu einem ersten Höhepunkt zeigte die 
Frauentanzgruppe unter Leitung von Brunhilde 
Hobrecht ihr Können. Christa Nordmann und Josef 

Autoren referieren: Andreas und Mathias 
Degenhardt.
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Brodhun priesen das neue euro-norm-Gebiss, ver-
anschaulicht durch ein überdimensionales Modell. 
anneliese frölich gab als neue errungenschaft den 
mechanischen drehbaren Weihnachtsbaum zum 
Besten, bevor als musikalischen Hochgenuss, wie 
Werner Grobecker es nannte, der Männergesang-
verein st. Josef, Leitung friedel Licht, mehrere 
Lieder zu Gehör brachte. nach der pause führte 
die aerobic-Gruppe ihre tänze auf. Gekonnt und 
mit höchster Konzentration vorgetragen waren „Is 
dat nich ne schöne reiterei“ und „Dä Bom, dä stat 
an Barje“ von elisabeth Goldmann. elisabeth Krone 
leitete zum besinnlichen teil über und Gisela Wüs-
tefeld hatte eine lustige Geschichte und ein Gedicht 
vom Himmelsglanz auch auf erden parat. nachdem 
der präsident an alle anwesenden schokoladen-
lebkuchen verteilt hatte, schloss der abend mit 
gemeinsamem „alle Joahre wier kümmt dat Chris-
tuskind“.                          Gerhard Germeshausen

dortmund. seit vielen Jahren gedenken wir am 
Buß- und Bettag in einer hl. Messe all unserer ver-
storbenen Mitglieder und angehörigen. so auch jetzt 
wieder am 21. november in der st. Bonifatiuskirche 
in Dortmund. Die hl. Messe mit predigt wurde wieder 
gehalten von unserem Vereinsmitglied, Herrn pfarrer 
alfons Wiegel. Messdiener waren Helmut funke und 
Bernward Meyer, Lektor erich anhalt, fahnenträger 
Wilhelm Beckmann und organist Heinrich Henkel. 
nach der hl. Messe konnte der 1. Vorsitzende erich 
anhalt im Gemeindesaal 71 personen begrüßen. 
Zunächst gab es Kaffee und belegte Brötchen, die 
fleißige Helfer vor der Messe schon zubereitet hat-
ten. Klaus-peter Hanke hatte den Kaffee gekocht. 
In der anschließenden Versammlung verlas der 1. 
schriftführer franz Häger die niederschriften von 
unserem Wandertag, der schwarzwaldfahrt und 
der Kirmesfeier. Zur Kirmesfeier des nachbarver-
eins neheim-Hüsten waren 34 personen mit dem 
osburg-Bus gefahren. für die geplanten fahrten 
im Jahre 2008, zum Hülfensberg und Graal-Müritz, 
nahm erich anhalt schon anmeldungen entgegen. 

außerdem ist noch eine tagesfahrt zum schloss 
Cappenberg geplant. eine spendensammlung für 
die Heiligenstädter schulschwestern, die wohl für 
rumänien bestimmt ist, ergab einen guten Betrag. - 
Unsere nächsten termine: am 13. Januar, 14.00 Uhr, 
Krippenfeier in recklinghausen-stuckenbusch und 
Jahreshauptversammlung am 26. Januar, um 14.00 
Uhr im Vereinslokal „am richterbusch“, Do-Hörde, 
nortkirchenstr. 20. - anmerkung: In der november-
ausgabe dieser Zeitschrift las ich auf seite 430 von 
der Kirchweih in pfaffschwende durch Bischof Dr. 
Konrad Martin. auch hier in Dortmund-Hombruch 
wurde die st. Clemens-Kirche, zu deren pfarrge-
meinde ich seit 1963 gehöre, im Jahre 1871 von 
Bischof Konrad Martin konsekriert. Dieses ereignis 
ist in eine steinplatte gemeißelt, die früher als altar-
platte diente und heute an der südl. außenmauer der 
Kirche eingemauert ist. am 15.10.1866 erfolgte die 
schenkung des Kirchengrundstückes an die 1862, 
von arbeitern des Do-Baroper-Walzwerkes gegrün-
dete Gemeinde, durch den freiherrn Clemens von 
romberg. aus diesem Grunde wählte man für die 
1870-71 erbaute Kirche als Kirchenpatron den hl. 
Clemens, welcher vierter Bischof von rom war (von 
92-101). nach der Legende wurde er verbannt und 
starb den Märtyrertod.                        franz Häger

düsseldorf. Unser Vorsitzender Willi Gunkel hat-
te zur Kirmes und zur Inthronisationsfeier unseres 
neuen schützenkönigs-paares, sM König erich 
eckard und seiner Gemahlin Bernhardine für den 
20. oktober 2007 in das Kolpinghaus Holthausen 
eingeladen. Diese feier läuft seit Jahrzehnten im 
gleichen ritus ab; so auch in diesem falle. Der 
neue König erich kennt als langjähriges Vereins-
mitglied die abläufe dazu sehr gut und gab so mit 
seiner Gattin der feier ein würdiges Gepräge. na-
türlich haben die beiden viel erfahrung im auftre-
ten, denn sie feierten vor zwei Jahren ja schon ihre 
goldene Hochzeit! aber zuerst verabschiedeten die 
Untertanen ihren scheidenden jugendlichen König, 
sM andreas Diehl mit großem Beifall. Die bewährte 
Kapelle der frau scheer unterstützte die feierlichen 
abläufe und es wurde auch deshalb ein schöner 
und vergnüglicher abend. – Die nächste und letzte 
Veranstaltung unseres Vereins im Laufe des Jahres 
ist die advents- und nikolausfeier, die am 9. De-
zember auch im Kolpinghaus Holthausen stattfand. 
Leider merken wir auch in unseren reihen, dass 
die Zeit vergeht und unsere nachkommen ihrerseits 
nur noch wenige sprösslinge ihr eigen nennen. Je-
denfalls sind es nur noch wenige „Kleine“, die der 
nikolaus begrüßen konnte. Die Kinder aber, die 
dabei waren, haben dies sicher nicht bedauert: es 
gab für jeden spross eine große, schwere tüte mit 
Leckereien, liebevoll zusammengestellt von Heidi 

MGV „St. Josef“ aus Wollbrandshausen. Foto: Ger-
meshausen
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neveling und Kollegin Maria Weckwerth, die auch 
für die wunderschöne tischdekoration verantwort-
lich zeichneten; herzlichen Dank dafür! Die Kleinen 
bedankten sich bei dem prächtig bekleideten und 
in rhetorisch ausgezeichneter, verständlicher re-
deweise sich darstellendem nikolaus mit Gedich-
ten und später mit turnerischen Galavorstellungen 
(radschlagen, Ballett-einlagen usw.). Willi Gunkel 
war, wie immer, ein geschickter und abgeklärter 
Lenker des Ganzen, der mit Geschichten und als 
Vorsänger zum festlichen Gelingen der feier we-
sentlich beitrug. Mit vielen guten Wünschen be-
endete er auch den nachmittag, der sicher allen 
anwesenden schön gefallen hat. Wichtige Daten 
im 2. Halbjahr 2007: 40. Jubiläum: Haase, Gerhard; 
Mock, Karl; pudenz, Josef; Geburtstage: Mariegred 
reichen (85), annemi reichen (80), aloisia Liptov 
(75), Karl Mock (70) – Allen Mitgliedern und Freun-
den unseres Vereins und auch den Redakteuren 
dieser Zeitschrift wünscht der Vorstand ein gutes, 
gesundes neues Jahr 2008!                      G. Born

Hagen. Der Gedenk- und fürbittgottesdienst am 
1. Dezember 2007 stand ganz im Zeichen des be-
vorstehenden Weihnachtsfestes. studiendirektor 
a. D., Msgr. otto Brauer, Zelebrant der eucharis-
tiefeier, fand treffende Worte, um die anwesenden 
Verehrer des Bekennerbischofs mit zeitnahen Über-
lieferungen aus der Weihnachtshistorie auf das be-
vorstehende Hochfest des Glaubens einzustimmen 
und heimatliches Brauchtum lebendig werden zu 
lassen. Zur tradition der Gedenkfeier gehört inzwi-
schen das gemeinsam von den Gläubigen gebetete 
fürbittgebet zur seligsprechung des Bekennerbi-
schofs als ausdruck von anerkennung als stand-
hafter und vorbildlicher Glaubenszeuge im Kultur-
kampf des 19. Jahrhunderts. Die feierstunde in der 
Konrad-Martin-Kapelle des Hohen Doms endete 
mit der einladung zu den nächsten Gedenk- und 
fürbittgottesdiensten am 5. Januar und 2. febru-
ar im Jahre 2008 an gleicher stelle. Mit einer Zu-
sammenkunft im nahe liegenden „Dom-Café“ fand 
mit Gesprächsrunde und Imbiss das letzte treffen 
des Jahres 2007 seinen abschluss. In einer bewe-
genden feierstunde wurde für beispielhaftes Wir-
ken auf dem Gebiet der entwicklungshilfe vor mehr 
als 150 Gästen, die höchste auszeichnung des Kol-
ping-Diözesanverbandes paderborn, die Konrad-
Martin-Medaille, dem ehepaar Veronika und Georg 
rother verliehen. Die ehrung erfolgte im Kolping-
forum paderborn. Höhepunkt der Konrad-Martin-
Verehrung im Jahr 2008 wird die erinnerung an die 
einweihung des Konrad-Martin-Kreuzes auf dem 
Hülfensberg vor 75 Jahren, im Jahre 1933, sein. 
Dieses ereignis kann als Jahrhundertgeschehnis 
im eichsfeld bezeichnet werden. Landsleute aus 

der fremde und in der Heimat haben beispiellos 
gemeinsam dieses Werk vollendet. Zu den Im-
pulsgebern zählte besonders der in Gelsenkirchen 
lebende rektor Michael siebert aus Geismar, im 
Jahre 1901 Gründungsmitglied des Vereins der 
eichsfelder in Gelsenkirchen, der im Jahre 1923 
zum Bundesvorsitzenden gewählt wurde.

Bruno J. Hebestreit

Kassel. Die hl. Messe für unsere Verstorbenen in 
der Kirche st. nikolaus von flüe am 7. november 
war gut besucht, wie auch die anschließende Mo-
natsversammlung mit Verlosung „Gewinne deinen 
Weihnachtsbraten“, und diesmal zusätzlich noch 
eine Krippe, die von einem Vereinsmitglied ge-
baut und gespendet wurde. Besonders gedachten 
wir Konrad Metz, der erst kürzlich verstorben ist. 
r.i.p. Des Weiteren waren die Weichen der letz-
ten Veranstaltung des Jahres zu stellen und dar-
über hinaus schon einige planungen für das Jahr 
2008. am 11. nov. feierten wir unsere traditionelle 
Kirmes, die ebenfalls gut besucht war. nach dem 
einmarsch der trachtenpaare, des schulzen mit 
Gefolge, eröffnete dieser um 19.00 Uhr die Kirmes. 
es wurde ordentlich das tanzbein geschwungen 
und zwischendurch das spritzenhaus aufgesucht. 
– Unsere letzte Veranstaltung in diesem Jahr ist 
die Weihnachtsfeier am 16. Dezember in der Ha-
senmühle Ippinghausen. – am 5. nov. feierte Willi 
Gleitze seinen 75. Geburtstag und Maria Lutze 
konnte am 6. Dez. ihren 80. Geburtstag feiern. 
Herzliche Gratulation. – Der Eichsfelder Verein 
Kassel wünscht allen Lesern der Heimatzeitschrift 
des Eichsfeldes ein gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2008.                                      Ingeborg Müller

Köln. am sonntag, 13. Januar 2008 findet um 14.00 
Uhr im Maternushaus bei Kaffee und Kuchen ein 
gemütliches Beisammensein aus anlass unseres 
100-jährigen stiftungsfestes statt. Die große feier 
findet wie bereits bekannt im Juli 2008 in Heilbad 
Heiligenstadt in Verbindung mit unserer Jahresfahrt 
statt. - Bei unserem Beisammensein im Januar wer-
den unserem schützenkönig 2007/2008 ferdi und 
seiner Gattin die Krönungsinsignien überreicht. an-
schließend werden noch Bilder von unserer fahrt 
2007 gezeigt.                          rosemarie trümper

NeheimHüsten. Die andacht mit anschließendem 
gemütlichen Beisammensein haben wir am 12. au-
gust im Gemeindezentrum st. elisabeth in neheim-
Moosfelde gefeiert. Wie die letzten Jahre hat unser 
Mitglied paul Blome die andacht wieder hervorra-
gend vorbereitet und gehalten. Unterstützt wurde 
er von der Küsterin der st. elisabeth-Gemeinde, 
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frau Kurzhalz. Beim anschließenden Kaffee und 
Kuchen hatten sich alle viel zu erzählen. Der Vor-
sitzende theo Groß begrüßte die anwesenden 
und sprach gleichzeitig sein Bedauern aus, dass 
mehrere Mitglieder wegen Krankheit fehlten und 
wünschte ihnen baldige Genesung. Die Heimat-
tage in tiftlingerode vom 6.-10.9.2007 waren ein 
erlebnis. Man kann den Verantwortlichen nur 
gratulieren und für das gelungene fest ein Kom-
pliment aussprechen. es ist müßig, eine Veran-
staltung herauszuheben, denn alle waren auf ihre 
art hervorragend. am samstag beim empfang 
sind unsere Mitglieder Magreth thor und Gerhard 
Meier mit der ernst-Moritz-Medaille ausgezeichnet 
worden. Beeindruckend die Messe am sonntag 
auf der festwiese. Der krönende abschluss war 
der Umzug, trotz widriger Witterung. Man kann nur 
Danke sagen für die schönen und unvergesslichen 
tage. sieben personen von unserem Verein haben 
an der Kirmes in Dortmund teilgenommen. für das 
leibliche Wohl war gesorgt und das tanzbein kam 
auch nicht zu kurz, so haben wir wieder schöne 
stunden mit unseren Dortmunder Landsleuten und 
freunden verlebt. – am 3.11. haben wir unsere Kir-
mes in dem Vereinslokal Deutsches Haus gefeiert. 
Unsere Landsleute aus Dortmund waren mit einem 
Bus angereist, so dass sich der saal schnell füllte. 
Die frauen hatten ein reichhaltiges Kuchenbüfett 
zubereitet, was großen anklang fand. Mit Marsch-
musik sind wir mit der Dortmunder und neheimer 
Kirmesfahne einmarschiert. Vorsitzender theo 
Groß begrüßte alle Gäste, allen voran unsere Dort-
munder Landsleute mit dem Bundesvorsitzenden 
erich anhalt. er betonte in seinem Grußwort, dass 
der Heimatgedanke aufrecht erhalten bleiben soll. 
nachdem die platzmeisterschleife an die Kirmes-
fahne angebracht war, eröffneten die beiden platz-
meister edith Groß und Walter Meier die Kirmes. 
Mit einer saalrunde bedankten sie sich bei den 
Kirmesmädchen und -burschen. Bei flotter Musik 
verging die Zeit wie im fluge. Mit einigen Vorträ-
gen haben uns frau Gödde von der KaB sowie 
paul Blome und Walter Meier erfreut. Zu neuen 
platzmeistern wurden Magreth thor und Irmgard 
Meier gewählt. nach dem ehrentanz wurde auf ihr 
Wohl angestoßen. Bei der Verabschiedung der 
Dortmunder Landsleute klang die Hoffnung mit, 
dass wir uns alle im nächsten Jahr bei der Kirmes 
in Dortmund und neheim gesund wiedersehen. Mit 
dem eichsfeldlied fand die feier einen würdigen 
ausklang. – Allen Eichsfeldern und Freunden des 
Eichsfeldes ein glückliches, gesundes und fried-
liches neues Jahr.                          theodor Groß

Eichsfelder Ahnenbörse

nach den vielen Informationen aus nesselröden aus 
der Zeit des Kulturkampfes erscheinen heute einige 
suchanfragen, die schon lange auf Veröffentlichung 
warten.
Georg sickenberger, Müllerweg 11, 63165 Mühlheim 
am Main, georg@sickenberger.com, sucht Informa-
tionen über die namensträger sickenberg(er) im 
eichsfeld. Die katholischen Vorfahren Johannes Mi-
chael sickenberg(er) und seine ehefrau elisabeta 
sind mit den Kindern elisabetha, Johann Heinrich, 
Magdalena und Johann Michael vor dem Jahre 1669 
aus dem eichsfeld (Herkunftsort unbekannt) in den 
Maingau nach einem Zentdorf des Benediktinerklos-
ters seligenstadt gekommen. 
Werner Hehn, friedrich-engels-str. 51/0604, 99086 
erfurt, tel.: 0361-7361958, interessiert, ob Johann 
friedrich Ludemann 1751 in Duderstadt als sohn 
des papiermachers Johann Wilhelm Ludemann zu 
Heiligenstadt geboren wurde. Interessanter eintrag 
im Kirchenbuch Ilversgehofen (1813): die ledige 
Margarete töpferin (kath. religion) von Wachstedt 
bei Heiligenstadt starb im 75. Jahr ihres Lebens an 
entkräftigung im oktober 1813. am 18. februar 1781 
heiratet Johann friedrich Ludemann die geborene 
franciska Klinckhard (eine tochter höheren standes) 
in st. Marien zu Heiligenstadt den 30-jährigen Lü-
demann. Heinrich Wilhelm Ludemann, welcher erst 
1754 in Heiligenstadt geführt wird, könnte durchaus 
der Vater von Johann friedrich Lüdemann gewesen 
sein. eine vielversprechende spur führt nach Duder-
stadt. Hier werden Hans Ludemann und Klinkhard 
als Bürger geführt.
Burkhard Kirchner, Im Kreuzteich 16, 33428 Marien-
feld, sucht Informationen über den kurmainzischen 
Gerichtsbeamten Carolus Josefus Holzborn, der um 
1800 in Harburg/Worbis in kurmainzischem amte 
stand. C. J. Holzborn heiratete am 24.08.1795 in 
der kath. pfarrkirche zu Breitenbach die anna Maria 
Hersemeier aus Kirchworbis. C. J. Holzborn starb 
am 13.09.1824 in Breitenbach. In Breitenbach gibt 
es im Volksmund für eine Hofparzelle noch die Be-
zeichnung „richters Hof“, dem alterssitz des C. J. 
Holzborn. 
e.-Viktoria remmert, Böhlstr. 12, 67433 neustadt/
Weinstraße sucht Informationen über die familen 
arendt (arand), eichorn (eyschhorn), 19. Jh. im 
eichsfeld. ein Jacob arendt ist etwa 1761 geboren. 
eine Margar. e. eichorn ist etwa 1762 geboren. aus 
dem raum Birkungen werden Informationen von fa-
milien Innert, apel, rogge, Bendix und thunert aus 
dem 18./19. Jahrhundert gesucht. 
Informationen bitte ich direkt an den Interessenten 
zu senden oder an:
alois scholz, taschenberg 3, 99734 nordhausen, 
tel. 03631-998038, e-Mail scholz-nordhausen@
gmx.de.
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Kennen Sie das Eichsfeld?
Liebe Leserinnen und Leser,

bei der Lösung des vorliegenden rätsels ergibt 
sich eine interessante aussage über das eichsfeld 
in diesem neuen Jahr. aus den ersten und dritten 
Buchstaben, jeweils von oben nach unten gelesen, 
der aus den angegebenen silben zu bildenden Lö-
sungswörter ergibt sich die gesuchte feststellung.

1. Wasservogel

2. König der tiere

3. acker

4. ein altes feldmaß

5. Geburtsname Lenins

6. feine abstufung

7. rabenvogel

8. erdteil

9. Dorf im Untereichsfeld

S c h r i f t e n r e i h e d e r

B i l d u n g s s t ä t t e

a m G r e n z l a n d m u s e u m

Kirstin Wappler Klassenzimmer ohne Gott 

Schulen im katholischen Eichsfeld und protestantischen Erzgebirge unter SED-Herrschaft

an - ce - ders - doh - en - eu - fe - feld - hau - hu - ja - 
le - loe - now - nu - pa - ro - rue - sen - te - ul - we.

Ihre Lösung schicken sie bitte bis zum 12. Januar 
2008 per postkarte an die

redaktion eHZ
Verlag Mecke Druck
postfach 1420
37107 Duderstadt

Der Gewinner erhält das Buch 
„Klassenzimmer ohne Gott“.

Die Lösung des letzten rätsels 
lautete: Kella.

Das Buch „Unser schönes eichsfeld“ hat unser Le-
ser adolf Beckmann, rostock, gewonnen. Herz-
lichen Glückwunsch.

Eichsfelder Mundart
Choldene Hochtiet

von Waltraud und achim raabe, Bernshausen

Min Unkel Walter un tante rejiene howet Choldene 
Hochtiet. sa howet etwaa achzig Luje innelodet. 
Morjens üme tane chung et laos. We harn uns alle 
awesproken, dat dä Mannsluje wie et frojer was, 
mit Zilinre in dä Kärken chun.

Dä pastor un min onkel kamen jebürtig ut ostpreu-
ßen. Dä predicht hät de pastor up ostpreußisch-
platt haoln (Marjelche beklacker dir nicht mit die 
Jelb von die ey). We mosten wäred de prehdich 
öfter so richich lachen.

no dä Kerken chun et mit Blosmusik durch et Dorp 
non soole.  Vorn soole chawet for jeden Chast erst 
mol an Chlas sekt. Dan kracht up den sole jeder 
sinin platz taugewiesen. Ümmer so taan Chäste 
an een Dische. Dä Dische harn alle schilre met 
flurnamen ut’n felle. so satt ane Gruppe an „olen-
dieke“ - or an „Galgenweh“ - in „sieke“, an „ssä“ 
oder an „Worbärje“.

nun chawet wat te eeten un te drinken. Min onkel 
Walter holechte ne korte ansproke un wüche en 
chuten appetiet un ne fröliche fejer. non eeten 
spelte ne Blooskapelle. alle Chäste warn utelooten 
un howet feste danzet. 

et word ok während det omets vele kompleet’s vo-
redrocht. Uter anren harre ek ok wat up Lager, un 
howe an Lied voredrocht. Dat Lied was dat Lied vom 
armen floh. Dän refren mosten alle mehsingen.

nun chunjet et los!

1. Ho, ho, ho, du armer floh,
 hest sess Beene un duhobst noch so.
 Mokelt dä floh dän ersten stich, 
 moket man sek dän finger natt un kratzet sek.
 refren: 
 schindera - schindera - de hop sassa,
 schindera - schindera - de hop sassa,
 Ho, ho, ho, du armer floh,
 heest sess Beene un du hopst noch so.

2. Werd dän floh im Hehme so koalt, 
 mokete een satz in dän Böhmerwald.
 refren: 

3. Wer dän floh been stich ertappt, 
 wer hatt denn jeriwwelt un kaputt jemacht.
 refren: 

4. Dat was dat Lied von armen floh,
 hat sess Beene un hopst noch so.
 refren: 

Dä Chäste worn gut in stimmung un howet feste 
mehssungen. et woos ne schöne fejer. Min on-
kel Walter un me tante regiene howet sek noch 
mol bedanket, un uns an chuten nohuswech wün-
schet.
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anna saet: „Karl, haere zu,
ich well dich was Godes du.
Domet du dich kannst usgerowe,
mach‘n mee Urlaub uff‘m Burnhowe.
Ich haa prospekte derchgesocht
un ae schon ennen platz gebocht.
Un daß de ‘s schon hidde weißt,
in zahn tag‘n wärt obgereist.“

Uff daem Burnhowe angekumm‘n,
word‘s Zimmer in Beschlagg genumm‘n.
scheene Gaejend, gudes aessen,
‘s Daheime, das worr schnaell vergaessen.
ombs guckt‘n se in aller roh
daem trieben uff daem Howe zo.

Un emmol, wie se drussen worrn,
kom d‘r Bur uff‘m trecker angefohr‘n.
schnaelle wie en Henker, Menschenskinder,
un ebberfuhr dach enn‘s daer Hinder.
Do kom de Bursfrau schnaell gesprung‘n,
hätt‘s breide tierchen metgenumm‘n,
hätt‘s - geroppet un zuraechtgemacht –
als Hinderklein dann uff daen tisch gebracht.

Daen andern tag, drussen an daer teer,
gobb‘s met daem Burn wärre en Mallör.
Weil hae wie en Verrickter war,

Urlaub uff‘m Burnhowe
von Vincenz Weinrich

fuhr hae in de aentenschar.
Uff de, de an daer spitz‘n luff,
fuhr hae met daem rade druff.
Do kom de Bursfrau schnaell gesprung‘n,
hätt‘s breide tierchen metgenumm‘n,
hätt‘s – geroppet un zuraechtgemacht –
als aentenklein dann uff daen tisch gebracht.

Daer Bur kämmt wärre uff daen Hobb
un meetert in daen Gaensetropp.
De, de am meisten hätt gezischt,
de hotte hae dich voll erwischt.
obgliech de Bursfrau worr am fluchen,
de Gans, de worr nach zu gebruchen.
se machte dovon Gaenseklein,
das schmaachte all‘n besonders fein.

Wie Karl nach geschlofen hätt,
do stund dach anna an simm Bett.
„Karl, häre zo un zigg dich an,
läß uns ganz schnaelle heime fahr‘n!“
Hae krehlte: „Läß mich dach in roh,
me sin ehst enne Wochen do!“
„Här mich an un schtigg dach uff – 
grad’ fuhr daer Bure uff Großmutter druff!“

 Aus: Bi uns do wärt gelacht. Eichsfelder Schnur-
ren. Hg. Dingelstädter Verein für Heimatpflege. 
Duderstadt 2005, S. 51.

Buchbesprechungen

EichsfeldJahrbuch. 15. Jahrgang (2007), 
Duderstadt 2007, hg. vom Verein für eichsfeldische 
Heimatkunde e. V. und vom Heimatverein Goldene 
Mark (Untereichsfeld) e. V,, 394 seiten, 98 meist 
farbige abbildungen, IsBn 978-3-936617-75-7, 
25,00 euro. Mitglieder der beiden herausgebenden 
Vereine erhalten das Jahrbuch kostenlos.
Der 15. Jahrgang des eichsfeld-Jahrbuches wurde 
im rahmen der schon traditionellen autorenkon-
ferenz am 8. Dezember 2007 im alten rathaus zu 
Heiligenstadt der Öffentlichkeit vorgestellt. Die pu-
blikation zeichnet sich durch eine breite Vielfalt aus, 
wie die nachstehende Inhaltsübersicht zeigt.
inhalt: peter Bühner: Mühlhausen im eichsfeld? 
Die Grafen von Gleichen als Mühlhäuser Burg-
grafen; Ulrike ehbrecht: Wohnen im schutz der 
Duderstädter stadtmauer; Helmut Godehardt: 
Landsteuerzahler aus den Dörfern des kurmainzi-
schen amtes Gleichenstein und den Duderstädter 
Kespeldörfern in den Jahren 1547/48; Ulrich Hus-
song: Bauschaden oder künstlerische absicht? Die 

gedrehte spitze des Wester-
torturmes in Duderstadt; Die-
ter Wagner: Hochzeitsord-
nungen der stadt Duderstadt 
1434-1764; thomas t. Müller: 
Das reutersche Lagerbuch 
als quelle für die Lokalge-
schichte. Die einnahmen des 
Kurfürsten von Mainz in Heili-
genstadt um 1610; Klaus-Jörg 
Barthel und paul Lauerwald: franz neureuter als 
Botaniker und naturschützer im eichsfeld; tobias 
rohner: Zwischen Himmelreich und Höllengraben. 
Zu den flurnamen der Gemarkung Heiligenstadt; 
Günter Beer: Zur entwicklung der postversorgung 
im altkreis Heiligenstadt; andreas und Mathias 
Degenhardt sowie Jürgen Lamkowski: Die histo-
rische entwicklung des eichsfelder feuerlösch-
wesens; Josef pilvousek: Zur Geschichte des 
Bischöflichen Knabenseminars Bonifacianum in 
Heiligenstadt; Josef reinhold: Von Beuren über 
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rom nach Meronitz. auf den spuren des pries-
ters Karl eckardt; Martin fischer: Die katholische 
Kirche und die „Wende“ 1989 im eichsfeld; Katha-
rina Müller und Christoph Gehrmann: telefon und 
Dorffunk - dörfliche Mediennutzung in der DDr. 
eine Untersuchung aus Beberstedt zu Medien-
wahl, Mediennutzung und Medienwandel; anne 
severin: rosen und rosenkränze in Kunstwerken 

des eichsfeldes; Heinz-Gerd röhling und ralf niel-
bock: Die Zechstein-Karstlandschaft am südharz. 
einhornhöhle und rhumequelle - „Geotope von na-
tionaler Bedeutung“. Josef Keppler: neue Literatur 
über unsere Heimat (73 titel). 
eine Übersicht zu den Veranstaltungen 2008 so-
wie zur Mitgliederentwicklung der herausgebenden 
Vereine schließen den aktuellen Band ab.       -er.

Kirstin Wappler: Klassenzimmer ohne Gott. 
schulen im katholischen eichsfeld und dem pro-
testantischen erzgebirge unter seD-Herrschaft. 
schriftenreihe der Bildungsstätte am Grenzland-
museum eichsfeld, Band 3, 256 seiten, Duderstadt 
2007, IsBn 978-3-936617-68-9, 14,90 eUr.

Die vorliegende arbeit ist die verkürzte fassung 
der 2006 von der philosophischen fakultät der tU 
Chemnitz angenommenen Dissertation der auto-
rin. Diese untersucht den Umgang der Christen mit 
dem DDr-schulsystem in zwei Gebieten, die sich 
vom DDr-Durchschnitt deutlich unterscheiden: dem 
katholischen eichsfeld und dem protestantischen 
erzgebirge. quellen für ihre arbeit sind neben der 
auswertung der entsprechenden staatlichen und 
kirchlichen archive zahlreiche Gespräche mit Zeit-
zeugen. nach einer einleitung, in der sie sich zum 
Untersuchungsgegenstand, zu forschungsstand 
und quellen sowie Methodik und aufbau ihrer Dis-
sertation äußert, geht sie auf die rolle des erzie-
hungswesens in der DDr ein. Dabei widmet sie 
sich schwerpunktmäßig der schulentwicklung, der 
Lehrerentwicklung und der Jugendweihe. Im nächs-
ten Kapitel geht sie auf die rolle der katholischen 
und der evangelischen Kirche in der DDr ein und 
vergleicht diese diesbezüglich miteinander. Danach 
äußert sich die autorin zum historisch-religiösen Hin-
tergrund des eichsfeldes und des erzgebirges und 
vergleicht beide. Die zwei folgenden Kapitel bilden 

den eigentlichen schwerpunkt, 
die rolle der schule im eichs-
feld und im erzgebirge. Diese 
wird jeweils in zeitlichen peri-
oden 1945-1954, 1955-1970, 
1971-1978 und 1979-1989 
untersucht. schlussbetrach-
tungen und ein quellen- und 
Literaturverzeichnis runden 
den Band ab.

Im ergebnis ihrer arbeit stellt sie 11 thesen auf. Die 
erste besagt, dass aufgrund der geografischen ab-
geschiedenheit des eichsfeldes, seiner Grenzlage, 
dieses ein nachrangiges Ziel bei der Diktaturdurch-
setzung war. Die klare Hierarchie in der katholischen 
Kirche des eichsfeldes, so eine weitere these, 
wirkte lange Zeit milieustabilisierend und somit politi-
sierungsbegrenzend. Die späte und nur teilweise ge-
lungene etablierung der Jugendweihe zog vielfach 
nicht die beabsichtigte abwendung von der Kirche 
nach sich. rolle und klare Haltung des Klerus wird 
hinsichtlich der Bedeutung für das Versagen der 
politisierungsinstrumente der seD und des staates 
genauso herausgearbeitet wie die einbindung der 
katholischen Lehrer in die pfarrgemeinden und die 
rolle von Westrundfunk und -fernsehen. 

ohne die arbeit in ihren ergebnissen voll würdigen 
zu können, wird eines deutlich: Die politisierungs-
versuche der DDr und der seD im schulischen 

S c h r i f t e n r e i h e d e r

B i l d u n g s s t ä t t e

a m G r e n z l a n d m u s e u m

Kirstin Wappler Klassenzimmer ohne Gott 

Schulen im katholischen Eichsfeld und protestantischen Erzgebirge unter SED-Herrschaft

stefan Koch: Silbenfang. Das Jahr in drei Zeilen. 
redaktion Kaori Matsuo, 16 farbige abbildungen 
von Helena Gaika-lowa, Duderstadt 2008, format 
10,5 x 14,6 cm, paperback, 78 seiten, IsBn 978-
3-936617-77-1, 4,90 eUr.

Vorsicht, ein leises Buch ... Über Liebe, sehnsucht 
und den Kreislauf der natur lässt sich in wenigen 
Worten viel sagen.  Der publizist stefan Koch folgt 
in seinem neuen Gedichtband „silbenfang“ den 
regeln des japanischen Haiku, um in 38 Drei-
zeilern das Besondere im Kleinen zu entdecken. 
eine überschaubare und zugleich tiefe Welt in 17 
silben.  Die Künstlerin Helena Gaikalowa begleitet 
diese suche mit 16 zarten Zeichnungen.  Mit einem 
nachwort über die Geschichte des Haiku.

siebzehn silben, verteilt auf 
drei Zeilen: Die Haiku gelten als 
kürzeste lyrische form, um Ge-
fühle, Gedanken, erkenntnisse, 
naturimpressionen und fanta-
sien zu papier zu bringen. eine 
Minimal-Kunst der sprache mit 
dezent platzierten Worten. ein 
Gegenentwurf zu einer Welt, in 
der die vielen Worte viel bedeu-
ten, das Wenige aber leicht übersehen wird. 

Das Buch kann bezogen werden in allen Buchhand-
lungen und beim Verlag Mecke Druck, postfach 
1420, 37107 Duderstadt, telefon 05527-981922, 
fax 981939 oder verlag@meckedruck.de. 
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„Tausend Grüße schick’ ich dir“. 

rechtzeitig vor Weihnachten veröffentlichte die 
Hobby-schriftstellerin anneliese Blacha aus ferna 
ihren ersten Gedichtband. er trägt den titel „tau-
send Grüße schick’ ich dir“. Die autorin verfasste 
dieses Büchlein mit Versen für Kindergeburtstage, 
familienfeiern und sonstige festlichkeiten. Bei 
der reise durch die Zeit sind kleine, mit Grüßen 
verbundene episoden in Versform eingeflochten. 
anneliese Blacha (68) ist die tochter des im eichs-
feld bekannten Kunst- und Kirchenmalers Joseph 
richwien. sie wohnt in ferna und ist restauratorin 
des legendären goldenen sarges in Wülfingerode. 
nachdem ihre söhne erwachsen waren, griff sie 

das Hobby ihrer Kindheit wieder 
auf und verfasste Märchen, fa-
beln, Kurzgeschichten und Ge-
dichte. neben zahlreichen publi-
kationen, die ihr mehrere preise 
einbrachten, gab sie als Buchau-
torin im Jahr 2005 ihr Debüt mit 
den „eichsfelder spinnstuben-
geschichten“. Das vorliegende 
Buch „tausend Grüße schick’ 
ich dir“ mit zahlreichen von der 
autorin erstellten Illustrationen hat einen Umfang 
von 84 seiten und ist im Buchhandel zum preis von 
6,20 euro erhältlich. IsBn 978-3-940554-02-4.

Gerhard Germeshausen

enno Bünz, stefan tebruck, Helmut G. Walther 

(Hg.): Religiöse Bewegungen im Mit
telalter. festschrift für Matthias Werner zum 65. 
Geburtstag. Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission für thüringen, Kleine reihe Bd. 24, 
zugleich schriftenreihe der friedrich-Christian-
Lesser-Gesellschaft Band 19, 781 seiten, 34 abb., 
Köln-Weimar-Wien 2007, IsBn 978-3-412-20060-2, 
euro 74,90.
Mit der vorliegenden festschrift wird prof. Dr. Matthi-
as Werner, seit 1993 Leiter des Lehrstuhls für thü-
ringische Landesgeschichte und Mittelalterliche 
Geschichte an der Universität Jena und von 2000 
bis 2006 Vorsitzender der Historischen Kommissi-
on für thüringen geehrt. Matthias Werner zählt seit 
langem zu den spezialisten für religiöse und geistige 
Bewegungen des Mittelalters und hat mit entschei-
denden Beiträgen dieses historische forschungs-
feld geprägt. Kollegen und schüler nehmen sein 
Jubiläum zum anlass, um ihn mit der vorliegenden 
festschrift, die diesen forschungsschwerpunkten 
rechnung trägt, zu ehren. neben Grußworten, einer 
einführung und der tabula gratulatoria bilden sechs 
themenschwerpunkte und ein abschließender an-

hang, der ein Verzeichnis der 
publikationen des Geehrten 
und ein Verzeichnis der von 
ihm betreuten Dissertationen 
und Habilitationen sowie ein 
Verzeichnis der autoren und 
Herausgeber enthält, Inhalt 
des voluminösen Bandes. 
Die themenschwerpunkte 
beschäftigen sich mit „Chris-
tentum und Kirche im frühen 
Mittelalter“, „adlige frömmigkeit“, „Monastische 
prägungen und klösterliche ordnung“, „armut und 
nachfolge Christi“, „Heilige, Wunder und Wallfahrt“ 
sowie „Christen und Ketzer“.

Wenn bis auf zwei Beiträge das eichsfeld auch 
nicht unmittelbar berührt und behandelt wird, ma-
chen die arbeiten deutlich, wo für Kirchengeschich-
te und geistige und religiöse Bewegungen auf dem 
eichsfeld noch forschungsdesiderate bestehen 
und bieten damit zugleich ansatzpunkte sowie 
anregungen, diese schrittweise zu beseitigen.

Von den 26 Beiträgen gehen zwei auch auf die si-
tuation des eichsfeldes bzw. einer von hier stam-

sektor stießen im katholischen eichsfeld auf enge 
Grenzen. Die Geschlossenheit der katholischen 
Kirche in diesem Gebiet einschließlich des Ver-
handlungsgeschicks der Geistlichen war die Ur-
sache dafür, dass repressalien gegen Lehrer und 
schüler weitestgehend ohne folgen blieben und es 
nicht gelang, in die phalanx des katholischen Glau-
bens im eichsfeld einzubrechen. Die entwicklung 
im erzgebirge verlief anders und für die Betroffenen 
einschneidender und schmerzhafter.

für das eichsfeld, das ja keine rein katholische 
enklave darstellt, immerhin gibt es eine reihe 

überwiegend evangelischer Dörfer, hätte man sich 
gewünscht, dass in der Untersuchung auch darauf 
eingegangen wird, wie sich die entwicklung in die-
sen Dörfern vollzog und ob es gravierende Unter-
schiede zu den katholischen nachbarorten gab.

abschließend formuliert Kirstin Wappler eine reihe 
offener fragen, die noch einer Untersuchung be-
dürfen, und wünscht sich eine analyse, wie sich die 
Kirchenzugehörigkeit in den untersuchten Gebieten 
nach der friedlichen revolution entwickelt hat. 

eine interessante, lesenswerte publikation.

paul Lauerwald
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elisabeth preuß: die Kanzel in der ddR. Die 
ungewöhnliche Geschichte des st. Benno-Ver-
lages. erfurter theologische schriften, im auftrag 
der katholisch-theologischen fakultät der Uni-
versität erfurt, Band 34, 300 seiten,  zahlreiche 
schwarzweiß- und farbabbildungen, IsBn 10: 3-
7462-1888-8, preis: 12,50 eUr.

Im Jahre 1983 wurde der Dozent und subregens 
von neuzelle, Christoph Bockisch, mit der Begrün-
dung, Geschäftsführer der „größten Kanzel der 
DDr“ zu werden, als Cheflektor und geistlicher Ge-
schäftsführer des Leipziger st. Benno-Verlages, in 
sein amt berufen. Diesen titel gab auch die autorin 
elisabeth preuß ihrer Diplomarbeit, die sie an der 
Universität erfurt vorlegte: „Die Kanzel der DDr“. 

elisabeth preuß hatte sich ein thema ausgesucht, 
welches die schwierige phase des aufbaus eines 
katholischen Verlages in der sowjetischen Besat-
zungszone und späteren DDr zum Inhalt hat. Ihre 
arbeit beleuchtet aber nicht nur die anfangsphase 
des Verlages, sie zeigt auch die arbeit eines katho-
lischen Verlages in der vom atheismus geprägten 
sozialistischen Gesellschaftsordnung. Vielfältige 
Brüche zeichnen das Verlagsgeschehen in dieser 
langjährigen phase der DDr aus. In den letzten 
beiden Kapiteln beleuchtet die autorin die zahl-
reichen Unwegsamkeiten des neuanfangs nach 
der politischen Wende in der DDr. 

elisabeth preuß, eine eichsfelder autorin, hat ihre 
erkenntnisse in fünf Kapitel gegliedert. Das ers-
te Kapitel hat sie unter das Leitwort: „Beten: Ja; 
drucken: nein!“ gestellt. Der lange Weg zur Lizen-
zierung des st. Benno-Verlages. ausgangspunkt 
der Betrachtungen war die schwierige nachkriegs-
geschichte, die hier im osten entstanden war. Die 
Katholische Bischofskonferenz tagte in fulda, doch 
gab es innerhalb der sowjetischen Besatzungszone 
keinen Vertreter, der für die gesamte katholische 

Kirche in diesem Gebiet 
sprechen konnte. Bischof Dr. 
Heinrich Wienken nahm sich 
der aufgabe an und erwarb 
sich in dieser Zeit große Ver-
dienste um die Verlagsgrün-
dung.

„Die arbeit kann beginnen.“ 
nach langen, zähen Verhand-
lungen mit der sowjetischen 
Militäradministration und nach 1949 mit den Be-
hörden der DDr um die Lizenz hätte es losgehen 
können, wenn es nun die leidige frage nicht gege-
ben hätte: „Woher nehmen wir das papier?“ Zur 
Zufriedenheit des Verlages konnte dieses problem 
bis zum ende der DDr nie gelöst werden.

aber irgendwie ging es, vor allem mit spendenpa-
pier, halbwegs weiter. In diesem und auch in dem 
folgenden Kapitel geht es um die Kontrolle des 
staates. Was man nicht über das Materialkontin-
gent schaffte, versuchte nun die Zensur mit noch 
größerem erfolg. Linientreue außenlektoren der 
Hauptverwaltung, Verlage und Buchhandel schrie-
ben den christlichen Verlagen vor, was gedruckt, 
welche autoren, welche redewendungen, welche 
Interpretation angewendet werden durften. oftmals 
wurde nur erst die satzgenehmigung erteilt, dann 
nochmals kontrolliert und erst dann erteilte das Mi-
nisterium die Druckgenehmigung.

eng verbunden mit der Geschichte des st. Ben-
no-Verlages war der Verlag f. W. Cordier in Hei-
ligenstadt. auch er bemühte sich um eine Lizenz 
zur Herausgabe von christlichen Büchern. Leider 
vergebens. so musste er viele Jahre als partner 
des Benno-Verlages wirken und dessen Lizenz 
mitnutzen.

Die letzten beiden Kapitel beleuchten die Wende 
und die nachwende. auch hier zeigt die autorin 

menden person ein. elke-Ursel Hammer beschäf-
tigt sich mit „substrukturen, Zentren und regionen 
in der Bursfelder Benediktinerkongregation“ und 
bezieht dabei zwangsläufig auch die Benediktiner-
abtei Gerode in ihre Betrachtungen ein. Gerode war 
in dem hier behandelten Zeitraum, der Mitte des 15. 
bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, Mitgliedskloster 
der Bursfelder Kongregation und zählte zur ersten 
Gruppe der nach regionalen Gesichtspunkten ge-
ordneten Mitglieder. Der nordthüringer raum wird 
auch in der arbeit von enno Bünz „Gezwungene 
Mönche, oder: Von den schwierigkeiten, ein Klos-
ter wieder zu verlassen“ berührt. so wird für nord-
hausen der fall des Martin Hoffmann erwähnt, der 
als 8-jähriger Knabe in der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts gegen seinen Willen in den franzis-

kanerkonvent in nordhausen verbracht wurde und 
diesen dann heimlich verließ. Breiten raum findet 
die Darstellung des falls des nikolaus Listermann 
aus Heiligenstadt, der in der Weihnachtszeit 1733 
um aufnahme als novize in erfurt gebeten hatte, 
1734 die profess ablegte und ein Jahr später gar die 
priesterweihe erhielt. er verlor aber bald die Lust 
am Klosterleben als Kartäusermönch. Mehrfach 
wurde er, zum teil über Jahre, flüchtig. sein Leben 
liest sich wie ein schlechter Kriminalroman.

Der Band bietet vielfältige anregungen zu entspre-
chenden forschungen für das eichsfeld und ist für 
alle, die sich tiefgründig mit diesem themenspekt-
rum beschäftigen oder beschäftigen wollen, trotz 
des preises eine empfehlenswerte Investition.

paul Lauerwald
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Gehannes vum Lipsbarje (Hans-Gerd Adler): Faef
ferkerner. Schnurrn, Liider un Geschichtn. Her-
ausgegeben vom Heimatverein „Martin Weinrich“ 
Uder e. V., Heilbad Heiligenstadt 2007, 392 Seiten, 
Illustrationen von Bernhard Schauer, ISBN 978-3-
939848-06-6 19,90 EUR.

Nach Martin Weinrich und Karl Leineweber u. a. hat 
sich nun auch der Heiligenstädter Hans-Gerd Adler 
um die Erhaltung und Pflege der Eichsfelder Mund-
art verdient gemacht. Ein 392 Seiten umfassendes 
Werk kann man als künftiges Nachschlage- und 
Vortragswerk für Heimatvereine, für Arbeitsgemein-
schaften in Schulen oder Mundartwettbewerben, 
verwenden. Gewiss bereitet es auch dem interes-
sierten Leser vergnügliche Stunden beim Lesen. 
Die moderne Buchgestaltung und die außerordent-
lich schönen Illustrationen von Bernhard Schauer 
machen dieses Buch auch für jüngere Menschen 
und Schüler interessant. Das Buch sollte auch 
Menschen, die nur Hochdeutsch sprechen, Mut 

machen, sich mit der Sprache 
unserer Vorfahren zu beschäf-
tigen und zu ihrem Erhalt bei-
zutragen. 
Hans-Gerd Adler, der in Lutter 
und Heiligenstadt aufgewach-
sen ist, hat sich für die Mundart 
seiner unmittelbaren Heimat 
entschieden. Über eine länge-
re Zeit hat er seine Erlebnisse 
und Erfahrungen gesammelt 
und aufgezeichnet. Die Übertragung in schriftliche 
Mundart zeigte sich als wesentlich schwerer, als das 
gesprochene Wort. In seinem Vorwort schreibt er: 
„Dabei wurde ich jedoch mit erheblichen Schwierig-
keiten konfrontiert, die ‚naturgemäß’ in den Schritten 
vom Sprechen - zum Lesen - zum Schreiben lie-
gen“. Eine große Hilfe war ihm dabei ein Aufsatz von 
Konrad Hentrich, dem verdienstvollen Eichsfelder 
Sprachforscher, „Wie sollen wir unsere Mundart 
schreiben?“

mit Akribie auf, welche Fehler man bei der Neu-
gründung und der Besetzung der Geschäftsleitung 
begangen hat. Verdienstvolle Mitarbeiter wurden 
einfach vor den Kopf gestoßen, weniger gute Fi-
nanz-Verlagsfachleute, wie sich später zeigte, 
stattdessen eingestellt. Im fünften Kapitel heißt es 
darum: „Totgesagte leben länger“. Ein zweiter Neu-
anfang mit lang gedienten Mitarbeitern hat den Ver-

lag überleben lassen und ihn weiter entwickelt. 
Im Buch finden sich viele Fotos, alte Urkunden, 
Briefe, die zur Gründung des Verlages an die sowje-
tischen und die DDR-Behörden gerichtet waren. Sie 
runden die Recherchen der Autorin ab und machen 
das Buch zu einer sehr interessanten Lektüre.

Heinz Scholle

(warme Verarbeitung)

Wir empfehlen Ihnen aus eigener Herstellung unsere Dosenwurst: 
Leberwurst, Mettwurst, Sülze, Eisbein, Rotwurst, Weckewurst und 
Schwartenwurst

Unsere weiteren Spezialitäten: Stracke, Feldgieker, Krumme

Fleischerei Weber – Eichsfelder Wurstspezialitäten GmbH
37308 Heiligenstadt, Richteberg 20, Tel. 0 3606 / 613193
Filiale: Langer Rain, 37308 Reinholterode, Tel. 03 6085/4 03 16

Versand durch: Fleischerei Weber, Heiligenstadt
 Richteberg 20

Original Eichsfelder Wurstwaren

- Montag Ruhetag - 
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Hans-Gerd adler, dessen Buch unter dem pseud-
onym „Gehannes vum Lipsbarje erschien“, hat sein 
mundartliches Werk in sechs Kapitel unterteilt. Im 
ersten Kapitel geht er auf seine Herkunft und ab-
stammung ein: „Un waem ich zukumme!“. Im 2. 
und 3. Kapitel geht es um Luttersche originale, 
um lustige Begebenheiten in Lutter und den nach-
bardörfern.  „Kwingkwangschtraiche un fromme 
Begaemnhaitn“, zu deutsch alberne streiche und 
fromme Begebenheiten liest man im nächsten Ka-

pitel. „s fimfte Kapittl“ beleuchtet die unmittelbare 
Vergangenheit, unter anderem den „schwoarzen 
Kanaal“. natürlich dürfen Lieder und sketche der 
eichsfelder nicht fehlen.  Das 6. Kapitel verleitet 
zum singen und schunkeln bei Heimatabenden.

Den abschluss des gut gemachten Buches bildet 
das Wörterverzeichnis. Hans-Gerd adler hat ein 
umfangreiches Verzeichnis erstellt, wo, wenn man 
nichts mehr versteht, sich auskunft holen kann. 

Heinz scholle

Streifzug durch die Eichsfelder und süd
niedersächsische Bücherwelt

rechtzeitig zur Winterzeit hat der Verlag Mecke 
Druck einen neuen Buchprospekt seines umfang-
reichen Verlagsprogramms vorgelegt. Der Verlag 
informiert interessierte Leser auf 16 seiten über 
das breite spektrum seiner über 180 lieferbaren 
titel, schwerpunktmäßig aus der eichsfeld-region 
und südniedersachsen. allein in diesem Jahr sind 
12 neuerscheinungen herausgebracht worden. 

neben vielen Chroniken, reprints und sachbü-
chern findet man auch Unterhaltsames, vor allem 
Historisches und eine auswahl an verschiedenen 
Bildbänden. 

Gerade erschienen sind eine gründlich überarbei-
tete und erweiterte auflage des Bildbandes „Unser 
schönes eichsfeld“ und der zur subskription ange-
botene mit über 1.300 seiten umfassende reprint 
„Urkundliche Geschichte des Geschlechts der von 
Hanstein“. 

ein weiteres segment befasst sich mit dem eichs-
feld unter sozialistischem regime sowie mit der 
Wende-Zeit. Dazu erschien erst kürzlich das Buch 
„Klassenzimmer ohne Gott - schulen im katho-
lischen eichsfeld und dem protestantischen erz-
gebirge unter seD-Herrschaft“. 

Der Verlag Mecke Druck hat sich inzwischen auf 
die Herstellung von ortschroniken spezialisiert, die 
einen weiten Bereich des ober- und Untereichs-
feldes abdecken. es erschienen in diesem Jahr 

die Chroniken von Krebeck und renshausen, das 
„Duderstädter Häuserbuch“ sowie der besonders 
interessante titel „Historischer alltag in den Dör-
fern des Untereichsfeldes“.

neben seiner regionalen „schiene“ hat der Verlag 
in diesem Jahr erstmals drei Lyrik-Bände herausge-
bracht. Diese Bücher von Günter Helmold, die auch 
auf der frankfurter Buchmesse ausgestellt und für 
den preis der Leipziger Buchmesse 2008 nominiert 
wurden, erfreuen sich reger nachfrage.

Um auch zukünftig in stärkerem Maße überregio-
nal Bücher absetzen zu können, ist jetzt der Verlag 
Mecke Druck zusätzlich, zu der auslieferung seiner 
Bücher über die Grossisten „LIBrI“ und „KnV“, mit 
seinem gesamten lieferbaren Buchprogramm auf 
die vom Börsenverein des Deutschen Buchhan-
dels im Internet initiierte digitale Buch- und Voll-
textsuche „Libreka der Volltextfinder“ eingestiegen. 
Bei dieser digitalen suchmethode ist es möglich, 
nach Begriffen in Büchern zu suchen und sich die 
fundstellen anzeigen zu lassen und dann in dem 
Buch zu blättern, was von der fachwelt als die Zu-
kunft für die ansicht, auswahl und Bestellung von 
Büchern angesehen wird. Dafür werden zur Zeit 
alle Bücher mit zigtausenden seiten aufwendig 
digitalisiert.

Der neue prospekt, der auch über den neu ge-
stalteten datenbankgestützten Internetshop www.
meckedruck.de abrufbar ist, kann bei Mecke Druck 
und Verlag, Christian-Blank-str. 3, 37115 Duder-
stadt, tel. 05527-981922, fax. 05527-981939, eMail 
verlag@meckedruck.de angefordert werden. 

leserbrief

Zum neuen Jahr grüßt unser Leser ferdinand Döl-
le aus Dortmund, gebürtig aus Kirchworbis, „alle 
eichsfelder“ mit folgenden Zeilen:

„Im schönen eichsfeld, das in Deutschlands Herzen 
liegt, wo rhume, Unstrut, Wipper, Leine springt. 
Wo man fette schweine zu leck ŕer Wurst gemacht, 
da hab´ ich meine Jugend wohl verbracht.“
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liebe leserinnen und leser, 
sie haben selbst die Möglichkeit, Gratulationen 
oder andere wichtige personalia in unserer Hei-
matzeitschrift kostenlos zu veröffentlichen. Bitte 
haben sie Verständnis, dass nur Zuschriften be-
rücksichtigt werden, die in der nächstfolgenden 
ausgabe publiziert werden sollen. Bitte verwenden 
sie dazu ausschließlich das auf der vorletzten sei-
te abgedruckte formular.

Personalien (ohne Gewähr)

Arenshausen. Wir gratulieren zum Geburtstag: 
Walgera Wiesemüller (72); Berlingerode. Wir gra-
tulieren zum Geburtstag: Wolfgang adolph (69), 
Georg Hampe (73), rosa Maria schmidt (79), Her-
bert Weber (72), Christa Hoffmann (70), Karolina 
Iseke (72), eleonora Birkefeld (91), rita feind (68), 
Johannes Kahlert (70), Johannes nickel (69), Hein-
rich Hartung (68), Maria Huppert (69), Gisbert Dor-
nieden (65), Maria apel (67); Bickenriede. Verstor-
ben: Gertrud Wolf (75); Bischofferode. Wir gratu-
lieren zum Geburtstag: Maria Wiemuth (68), Maria 
Ciupka (76), Botho eschenbach (74), rosa ries-
meier (78), Brigitta Hänsch (67), Ursula Wiehe (81), 
Gertrud Mumdey (67), Heinz Walter Zeyen (65), 
paul Wiehe (73), Irmgard ertmer (73), Martha 
Busse (70), otto Wiedemann (82), Günter Große 
(65), Karl redemann (66), Heinrich Iseke (70), 
edith Böttcher (66), Walter reichmann (66), Chris-
tiane Große (70), Dieter Gassong (68), Heinz Kap-
pelmeyer (71), Magdalena Kielholz (65), Inge 
schmidt (69), Ursula rodigast (73), renate sturm 
(70), Waltraut Heck (68), Wolfgang steinert (67), 
Klaus tippelt (68), Helga fabian (68); Bockelnha
gen. Wir gratulieren zum Geburtstag: Ingrid Wolf 
(71), Ilse richter (69), Maria-Luise schmidt (71), 
arno richter (71); Bodenrode. Wir gratulieren zum 
Geburtstag: rita Maulhardt (77), Johannes-Josef 
Weidemann (71), agnes Bierschenk (71), rudolf 
rohrberg (65), Bernhard reinhardt (70), Gisela 
Häger (73), rosa Konradi (93), elisabeth rohrberg 
(85), Johanna Konradi (79), Margaretha struth-
mann (78), otto Goldhagen (77); Brehme. Wir 
gratulieren zum Geburtstag: Hermann Gödecke 
(71), Waltraut Busse (81), franz Busse (80), Benno 
Kolle (72), Christa Kirsch (66), Heinrich polle (71), 
Konrad Krebs (75), Herbert Meyer (67), Irma Busse 
(77), Gerd stockfisch (67), franz-Josef Dornieden 
(81), adelheid Busse (71), rosa Maria Iseke (69), 
Joseph Busse (81), Maria Gödecke (67), rudolf 
reinhardt (85), Lothar Dransfeld (69), Walter Iseke 
(69), ewald Gatzemeier (70); deuna. Wir gratulie-
ren zum Geburtstag: Bertha stolze (82), Hubert 

schüttelhofer (78), Maria Haendly (77), Margaretha 
Vaterrodt (77), Gerhard rabe (67), paul Händly 
(78), Helmut Vatterodt (66), paul Müller (77), Karl 
Weißenborn (81), Gerhard schneider (71), adolf 
Vaterodt (72), sophia Bober (71), ruth poser (79); 
dingelstädt. Wir gratulieren zum Geburtstag: Lu-
zia Breitenstein (87); dortmund. Wir gratulieren 
zum Geburtstag: paul Huhle (87), Lieselotte We-
gerich (84), erika John (75); Ecklingerode. Wir 
gratulieren zum Geburtstag: Hironymus Gödeke 
(71), elisabeth Germerott (81), anna Maria eckert 
(79), erika stützer (79), Werner sommerfeld (72), 
paul schulze (75), Christa Menge (67); Epschen
rode. Wir gratulieren zum Geburtstag: Helmut Gro-
nau (75), Maria Lüder (73); Ferna. Wir gratulieren 
zum Geburtstag: paul Weber (75), reinhard Mach-
ner (81), Mathilde Böbel (78), Gerhard pfitzenreu-
ter (65), Maria Becker (77), agnes Germeshausen-
Weiland (69), Hermann Hundeshagen (67), Hilde-
gard rust (71), Wiegbert reimann (73), Maria 
Bartelt (71); Gebrunn. Wir gratulieren zum Geburts-
tag: Margaretha rüthlein (83); Gerterode. Wir 
gratulieren zum Geburtstag: Waltraud Lohwasser 
(70), friedel Kachel (68), Wolfgang Brand (67), 
Günter Hammel (68), Kurt Brandt (82), Walpurga 
Behrens (81), rudi Behrens (81), Günther schäfer 
(74), Dietrich Koch (65), Klaus Damaschke (69), 
Hilmar schäfer (65), Ingeburg Leibling (78); Groß
bodungen. Wir gratulieren zum Geburtstag: erika 
Wittmann (70), rosemarie steinmetz (68), Magda-
lena schwarzer (73), Ursula Beyer (69), Gertrud 
Keilholz (75), Heinz Volkert (67), Winfried strauß 
(67), Bernd aurin (67), Irmgard Keilholz (71), Her-
bert sauerbier (72), albert stock (75), Karl-erich 
rothhagen (76), Heinz täubig (67), Gretel Knauff 
(70), Hiltraud schneppe (76), Wilfried spieß (68), 
renate rothhagen (69), peter Wittmann (68), 
Christa Heinevetter (66), Gisela Wollschläger (74), 
Gerhard Bund (71), erika Blanke (78), Heinz Kro-
neberg (73), Irmgard Wollmann (75), Maria Keilholz 
(72), Karl Heinz steinmetz (76), Helene Knust (68), 
Christel Bunk (65), Ursula rädel (82), adelheid 
Hartmann (76), anneliese sauerbier (70), Heinz 
Jasper (76), Lisa oppermann (70); Günterode. Wir 
gratulieren zur silbernen Hochzeit: Gerhard und 
Lydia riese;  Hannover. Wir gratulieren zum Ge-
burtstag: rudolf Bänder (70); Hauröden. Wir gra-
tulieren zum Geburtstag: Willy Hesse (83), Christa 
scholz (71), Werner Mollnau (79), Werner sinzel 
(81), erika tischer (78), Martin Hesse (70), 
Waltraud Gieseler (69); Hausen. Wir gratulieren 
zum Geburtstag: otto raabe (78), afra Kletschka 
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(66), Hedwig May (74), Gerda Keppler (69), Hed-
wig Büschleb (76), Walter Kletschka (68), Maria 
Rogge (87), Viktor Keller (72), Ludwig Tristram 
(76); Heiligenstadt. Wir gratulieren zum Geburts-
tag: Erich Kittner (73); Hildesheim. Wir gratulieren 
zum Geburtstag: Ursula Fey (73); Hohengandern. 
Wir gratulieren zum Geburtstag: Adolf Schörner 
(76), Anna Weber (76), Elisabeth Fromm (91), 
Christa Hottenrott (86), Toni Paech (85), Gerhild 
Drobe (70), Karl Eberhardt (70), Lorenz Schönefeld 
(82), Lina Rausch (85); Holungen. Wir gratulieren 
zum Geburtstag: Ortrud Hilpert (73), Agnes Wie-
denbruch (88), Werner Lutterberg (68), Hedwig 
Redemann (84), Elisabeth Mumdey (70), Anna 
Hoffmeier (77), Maria Ertmer (72), Luzia Iseke (74), 
Ulrich Kische (71), Ernst Kraus (74), Maria Rede-
mann (77), Hermann Bause (76), Alois Dette (78), 
Maria Anna Busse (67), Josef Ertmer (71), Anna 
Krebs (71), Gerhard Fischer (80), Manfred Busse 
(70); Hundeshagen. Wir gratulieren zum Geburts-
tag: Rudolf Keppler (88), Rosemarie Braun (78), 
Rosentraud Nebel (66), Helmut Credo (74), Wil-
helm Reimann (74), Dorothea Klingebiel (96), Ilse 
Riemekasten (84), Rosa Juch (67), Lothar Schind-
ler (74), Maria Napp (76), Hildegard Sternheim (81), 
Johannes Fasse (71), Elisabeth Beyer (72), Helmut 
Ponndorf (69), Rosamaria Saalfeld (71), Kurt 
Aschoff (69); Jützenbach. Wir gratulieren zum 
Geburtstag: Maria Bause (70), Maria Hammer-
mann (72), Rudolf Wagner (75), Christel Gottlieb 
(65), Bertholda Otto (78), Armand Graf (81), Franz 
Bause (69); Kleinbartloff. Wir gratulieren zum Ge-

burtstag: Regina Markiewicz (79), Emma Große 
(71), Louise Hünermund (78), Maria Niesing (69), 
Paul Keitel (79), Paula Kesting (71), Gertrud Keitel 
(74), Christa Gunkel (73), Luzie Schubert (73) 
Köln. Wir gratulieren zum Geburtstag: Alois Diete 
(78), Werner Hahne (73), Jürgen Bartels (51), Josef 
Goedecke (71), Apollonia Weber (70), Anni Apel 
(74), Klara Meyer (79), Hermann-Josef Göbel (72), 
Wolfgang Kaufhold (78); Nesselröden. Wir gratu-
lieren zum Geburtstag: Marianne Nörthemann (80), 
Maria Scholle (87), Erich Rhode (87), Reinhilde 
Bömeke (83), Franz Zwingmann (83), Josef 
Pelechaty (80), Erich Kücking (84), Hedwig Ritt-
meier (89); Neuendorf. Wir gratulieren zum Ge-
burtstag: Margaretha Stolze (87), Bruno Hundes-
hagen (65), Frederike Saul (93), Pauline Achter-
meier (85), Paul Dräger (78), Aloys Senge (68), 
Elisabeth Goldmann (69); Neustadt. Wir gratulie-
ren zum Geburtstag: Friedrich Kraul (94), Ruth 
Nothvogel (71), Renate Jungandreas (69), Irmgard 
Seidenstücker (73), Richard Glahn (73), Horst 
Schönheit (73), Josef Solf (82), Walburga Rothen-
see (82), Hildegard Solf (78), Adolf Strüber (75), 
Ilse Bröckel (74); Niederorschel. Wir gratulieren 
zum Geburtstag: Egon Keppler (78), Erich Heike 
(76), Werner Wolnik (66), Antonia Waldhelm (86), 
Edmund Jünemann (70), Katharina Poplutz (81), 
Hans Wolfgang Eichentopf (72), Otto Meng (75), 
Maria Sommer (81), Dorothea Solf (88), Helga 
Schiewer (70), August Grimm (87), Günther Wein-
rich (65), Erika Lillpopp (68), Regina Schwanste-
cher (65), Bernhard Fahrig (72), Josef Gorsler (80), 

Zum Löwen
marktstraße 30

37115 Duderstadt
Telefon (0 55 27) 8 49 00

Telefax (0 55 27) 84 90 08 49

Eichsfelder Heimatzeitschrift – Die Monatsschrift für alle Eichsfelder 37



Margareta fütterer (78), elisabeth Kruse (81), Ma-
rianne Zielke (70), Hildegard fiedler (67), Martha 
friese (81), Ida Iseke (84), Barbara Druselmann 
(67), adelheid Müller (88), Gisela Hartung (80), 
Hans-Jürgen robisch (67), renate Knospe (68), 
Helga pfützenreuter (73), Gertrud Körner (69), re-
nate schwerdtner (67), rita Hunold (84), Helmut 
Birkefeld (69), rita schönekäs (68), Werner Hart-
mann (66), Lisbeth Hönemann (84), Horst sappelt 
(73), Waltraud Gorsler (80); Obernfeld. Wir gratu-
lieren zur diamantenen Hochzeit: adalbert und toni 
Bock; Reifenstein. Wir gratulieren zum Geburts-
tag: Günter Gremler (68), Manfred Lange (68), 
Herbert Goedecke (66); Reinholterode. Wir gra-
tulieren zum Geburtstag: Klara schmidt (73); 
Rhumspringe. Wir gratulieren zum Geburtstag: 
anna Diederich (78), Maria Linkhorst (71), Horst 
Gerlach (70), norbert Jacobi (79), anita steinmetz 
(70), alfons Jacobi (75), Magdalena Gatzemeier 
(88), Heinrich telge (72), Marie Heinke (79), elisa-
beth Klie (75), Helmut steinmetz (81), felizitas 
Jeschke (70), Dorothea otto (70), erentraud Hose 
(72), otto Beckmann (76), Heinrich Beckmann (80), 
theresia engelke (77), engelbert Monecke (74), 
Margarete prell (83), Wilhelm Koch (70), Magdale-
na Monecke (70), Gerda Koch (74), anna faßhau-
er (70), anna Diederich (78), Marta Diederich (79), 
rosalia ehlert (81), Kurt Weber (71), Helene Hartelt 
(79); Röhrig. Wir gratulieren zum Geburtstag: edith 
Dette (75), Hubert schneider (71), Werner ebeling 
(77), Lothar thunert (75), Heinrich nolte (67); 
 Rüdigershagen. Wir gratulieren zum Geburtstag: 
Kunibert Wolf (68), Jutta Kelterborn (75), Charlotte 
pfützenreuter (82), Liesel Becker (76), Martin Beh-
ling (75), rüdiger Biermann (65), Herbert Böhm 
(72), Maria Magdalena Isecke (84); Silkerode. Wir 
gratulieren zum Geburtstag: Werner asche (73), 
Käthe Börngen (67), Harri Wendorf (73), Irmgard 
asche (85), Hans Joachim Hildebrandt (65), Heinz 
Georg Weißhuhn (70); Stöckey. Wir gratulieren 
zum Geburtstag: annemarie echtermeyer (81), Karl 
schneppe (83), Irmgard schneppe (82), Bernhard 
Holzapfel (86), Walbruga Heydrich (70), Ursula 
sieges (71), otto Becke (68), edgar Warmuth (70), 

Marta schindewolf (85), Hildegard Höche (66); 
Tastungen. Wir gratulieren zum Geburtstag: ernst 
schneeberg (75), Helene Hesse (72); Teistungen. 
Wir gratulieren zum Geburtstag: franz Leineweber 
(72), Gerhard Werner (66), Henry Hilpert (68), Lui-
se Bust (78), Irmgard apel (83), Gerhardt Mursal 
(73), Mathilde Bluhm (75), franz schwarz (73), 
Josef Werner (74), roswitha Wusch (66), Kurt Lin-
demann (79), Lothar richardt (66), Ingeborg Bla-
cha (79), anna Hilpert (75), Horst Müller (67), Ma-
ria Werner (70), Ludwig Konradi (75), Margarate 
Bloch (70), auguste Kunkel (90); Tiftlingerode. 
Wir gratulieren zum Geburtstag: ernst Hubert son-
dermann (65); Uder. Verstorben: Margaretha Wolf 
(95); vollenborn. Wir gratulieren zum Geburtstag: 
Walter Döring (71), Magdalena Vaterodt (86), ed-
mund Winsel (87), Juliana Hornung (82), Gisela 
Heinemann (78), Magdalena ertmer (77), Gisela 
Claus (73); Wallrode. Wir gratulieren zum Geburts-
tag: Werner Hebestreit (73), Waldtraud Bögershau-
sen (78); Wehnde. Wir gratulieren zum Geburtstag: 
Clara Helmert (82), Gerd nachtwey (65); Weilro
de. Wir gratulieren zum Geburtstag: Jürgen tho-
mas (69), Ursula Helbing (82); Weißenbornlü
derode. Wir gratulieren zum Geburtstag: Hedwig 
Großmann (79), Margareta Link (72), Helga Donat 
(66), Gerhard nolte (65), Gerlinde sieling (69), 
theodor Grünewald (67), peter ritter (66), Christa 
Helbing (65), Hiltrud redemann (78), theodor Hos-
bach (70), Helga Busse (73), Horst Zinke (69), Wer-
ner nolte (70), norbert Kieper (66), Irmgard Bause 
(71), richard Gödecke (70), Klaus Wiemuth (70), 
Günter Klapprott (69), anna Zinke (82), rosa Mum-
dey (70), Werner Goldhagen (65), Hermann Zinke 
(82), anita Hagemeister (77), albert schilling (80); 
Wendehausen. Wir gratulieren zum Geburtstag: 
Georg Müller (80); Werningerode. Wir gratulieren 
zum Geburtstag: Inge palau (67), Lina schneider 
(82), Karl Becker (77), peter Bilz (65), Günther sei-
denstücker (76), Karl pfützenreuter (82); Winge
rode. Wir gratulieren zum Geburtstag: Helene 
Michel (85); Zwinge. Wir gratulieren zum Geburts-
tag: Johannes Bierschenk (69), Helmuth reinhardt 
(74), Ursula Kühnemundt (71);

Mit einem Geschenk-Abo  
der Eichsfelder Heimatzeitschrift 

für Verwandte, Freunde und Bekannte verschenken Sie 
Monat für Monat ein Stück Eichsfelder Kultur.
Ihren Bestell-Coupon finden Sie auf der letzten Seite dieser Ausgabe.
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Eichsfelder Heimatzeitschrift-Abo zum abo-Vorzugspreis von nur 23,--  incl. 7  % MWst. im Jahr, inklusive 
Versandkosten. für das laufende Jahr zahle ich nur noch den anteiligen preis ab dem ersten Bezugsmonat. Das abon-
nement ist jederzeit zum Jahresende kündbar. Kündige ich nicht, besteht das abo für das nächste Kalenderjahr fort. 
 Ja, ich möchte die Eichsfelder Heimatzeitschrift abonnieren. schicken sie mir die Eichsfelder Heimatzeit

schrift monatlich ab Heft /Monat .................................... an die unten angegebene adresse

Eichsfelder Heimatzeitschrift-GeschenkAbo
	 Ja, ich möchte ein eichsfelder Heimatzeitschrift-abo verschenken. Zu den gleichen günstigen Zahlungskonditionen 

wie beim normalen abo. Zur Überreichung an die beschenkte person erhalte ich persönlich eine Geschenk-Urkunde. 
Das Geschenk-abo soll gelten (Zutreffendes ankreuzen)                          bis ablauf des Jahres 20 .........

  zunächst ohne zeitliche Begrenzung, aber mit jederzeitiger Kündigungsmöglichkeit zum Jahresende.

 Bitte schicken sie die eichsfelder Heimatzeitschrift monatlich ab Heft /Monat ...................................  an:

(Name und Anschrift der beschenkten Person bitte in BlOCKSCHRiFT ausfüllen)

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................
Adresse des Bestellers: (Bitte in BlOCKSCHRiFT ausfüllen)

..............................................................................................................................................................................
name, Vorname straße, nr.

..............................................................................................................................................................................
pLZ, ort tel.

Ich bezahle    durch Überweisung       ich spare 2, Euro und zahle sicher und bequem per Bankeinzug

.......................................................................................................................................................................................................
Kreditinstitut                                                                                                Konto-nr.                                          BLZ

__________________________________________________________
Datum, Unterschrift

Eichsfelder Heimatzeitschrift-Bestellcoupon

Bitte senden an verlag Mecke · Postfach 1420 · 37107 duderstadt (Eichsfeld) · Fax 0  55  27/98  19  39

Vorname                                                   name                                                            ggfs. Geburtsname

alter 

ein besonderer service für unsere Leser

ihre kostenlose private Kleinanzeige für die Rubrik Personalien
Veröffentlichung ohne Gewähr – für Druckfehler keine Haftung.

aus platzgründen können nur eintragungen bis max. zwei Zeilen erfolgen. Veröffentlichungen in dieser rubrik 
werden nur schriftlich und nur für die nächstfolgende ausgabe beim Verlag entgegengenommen. eine 
telefonische Übermittlung und Übermittlung per e-Mail können nicht bearbeitet werden. eine redaktionelle 
Bearbeitung behält sich der Verlag vor. Redaktionsschluss ist der 10. des vormonats. 

anzeige hier abtrennen und per post oder fax senden an
Mecke druck und verlag · Postfach 1420 · 37107 duderstadt (Eichsfeld) · Fax 0  55  27/98  19  39

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

 Wir gratulieren  zum Geburtstag  zur silbernen Hochzeit    

	 	   zur goldenen Hochzeit  	  zur diamantenen Hochzeit

 Verstorben eintrag aufnehmen unter ort 

             Datum und Unterschrift



Hiermit ermächtige(n) ich (wir) sie, die Bezugsge-
bühren der eichsfelder Heimatzeitschrift von meinem 
(unserem) Bankkonto durch Lastschrift einzuziehen.
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seine Jugend im südlichen Harzerland. Die Poesie hat den Autor 
schon seit seiner frühesten Jugendzeit fasziniert und begeistert. 
Auch durch kleine Beiträge im lokalen Feuilleton. Seither begleitet 
sie ihn durch seinen Lebenslauf. Berufliche Stationen in Hamburg 
und Hannover, seit 1974 Inhaber einer Kartonagenfabrik, lebt 
seit 1999 für seine Hobbies: Sport, Tennis, Segeln, Musik, alte 
Kulturen und Mythen, Astronomie, schöngeistige Literatur und 
Poesie, Malerei, Fernreisen u.a.

Eine der Herzensangelegenheiten des Wagner- und Schopenhauer-
freundlichen Autors in vielen seiner Werken ist von jeher die 
Pflege unserer alten durch Jahrhunderte hindurch gewachsenen 
Strukturen und Kulturen.

Günter Helmold veröffentlichte jetzt aus seinem reichen Fundus 

Gedichte 
von dem schönen Harzerland nach 
der blauen Waterkant hin zum grünen 
Leinestrand für Herz, Geist und Seele 

Germanische Götterballade
ISBN 978-3-936617-69-6

Gedichte
ISBN 978-3-936617-74-0

Drei neue Lyrikbücher von Günter Helmold

     19,95 (D)

276 S., Festeinband

Sie finden unser aktuelles 

Buchprogramm im Internet:

www.meckedruck.de/buchprogramm

Germanische Götterballade - 
ein germanisches Göttermärchen
oder wie Wodan mit seinen Asen und 
Helden von den unwirtlichen Nordgefilden 
zum schönen Harze gelangten und was sie 
alles erlebten

Mecke Druck und Verlag
Postfach 1420  ·  37107 Duderstadt

E-mail verlag@meckedruck.de

    9,95 (D)

104 S., Festeinband

Olympische 
Götter- und Heldensagen
ISBN 978-3-936617-66-5 

    23,80 (D)

360 S., Festeinband

Olympische Götter- und Heldensagen 
Die gesamten Werke modern und 
heiter interpretiert
Ein Streifzug durch die gesammelte 
griechische Sagenwelt mit einem Ah-
nenstammbaum und Alphabetischem 
Verzeichnis aller Götter, Helden und Be-
griffe einheitlich zusammengetragen und 
schmunzelnd in ein fröhlich-ernsthaftes 

Günter Helmold, Jahrgang 1938, lebt in Hannover und verlebte 

Telefon 05527-981922  ·  Telefax 05527-981939

erstmals zwei Gedichtbände und einen Sagenband.

Gewand gehüllt.

Diese Bücher wurden für den Buchpreis der Leipziger Messe  2008 nominiert.
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dazu in Ihrer
Wenn’  u  Geld g   sse.

Die besten Anlagen für
ihre Zukunft hat sie von uns.
Sparkassen-Bildungssparen.

Kinder wachsen schnell. Damit das Geld für ihre Ausbildung mitwächst, gibt es das 
Sparkassen-Bildungssparen. Sie investieren heute in eine ertragreiche Anlage und 
geben Ihrem Kind morgen alle Flexibilität. Mehr dazu in Ihrer Geschäftsstelle.

www.sparkasse-duderstadt.de
www.kreissparkasse-eichsfeld.de

Kreissparkasse
Eichsfeld

Sparkasse
Duderstadt




