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Spiegel unserer Seele - was uns prägt und was uns trägt
Terzine von Johann Freitag

III. Um das Ziel wissen

Sich allem Liebevollen anvertrauen,
die Wege wagen, die Propheten künden,

dem Staunenden tief in die Augen schauen,
den Ort zu sehn, in den die Ströme münden,

noch ehe wir dort wirklich angekommen;
und sich mit allen Sinnen zu verbünden,

die in den Dienst des Staunens uns genommen,
weil vor dem Ziel der ganze Weg sich breitet,

der manchmal klar ist, manchmal nur verschwommen,
auf dem man tastend, wie ein Blinder schreitet,
ein Blinder, dem sich Sehnsuchtsbilder weben,
und dem ein einz’ger Wunsch die Seele weitet:

Dem Ungefragten sich zur Antwort geben!

Liebe in Wahrhaftigkeit
Chronogramme zum Rücktritt des Hl. Vaters

Johann Freitag

CArITAS In VerITATe FACTVS eST, PAPA BeneDICTVS, 

TV FrATer nOSTer IOSePhVS; POnS eT POnTIFeX SVI,
IAnVA eT OPS FVTVrAe eCCLeSIAe eT FrATer COeLeSTInI: 

PAX TIBI greX TVA PeTIT. 

1294
Liebe in Wahrhaftigkeit hat sich ereignet, Papst Benedikt, 

Du, unser Bruder Josef; Brücke und ihr erbauer, 
Tür und Stärke einer zukünftigen Kirche und Bruder des Cölestin:

Frieden erbittet Dir Deine gemeinde.

Offizielle Medaille des Vatikans zum Deutsch-
landbesuch Papst Benedikts XVI. im September 
2011 mit der Etzelsbacher Pietà auf der Rücksei-
te. Foto: Landkreis Eichsfeld.
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Die Summe der römischen Zahlzeichen ergibt 
1294. Diese Zahl bezeichnet das Jahr, in dem 
Papst Cölestin V. (28. Juli bis 13. Dezember 
1294) zum Papst gewählt wurde und nach einem 
quälenden ränkespiel durch seinen nachfolger 
Benedetto Caetani (als Papst Bonifatius VIII.) das 
Amt niederlegte. 
Aus diesen gründen kann man seinen rücktritt 
und den unseres hl. Vaters Benedikt XVI. in kei-
ner Weise gleichsetzen. Cölestin war zum Spiel-
ball machthungriger Kardinäle geworden. Unser 
Papst Benedikt aber tritt zurück, um der Kirche 
Schaden durch zu erwartende Altersschwäche 
zu ersparen. 

Dr. hermann Krüssel

nAVIS PeTrI SIne gVBernATOre?

BeneDICTVS,

QVIA VIreS IngrAVeSCenTe AeTATe APTAe nOn SVnT,

reSIgnAT.

ChrISTIFIDeLeS eX TOTO COrDe eI grATIAS AgVnT.

2013

Petri Schiff ohne Steuermann?
Weil die Kräfte mit schwerer lastendem Alter nicht geeignet sind,

erklärt Benedikt den rücktritt.
Die gläubigen danken ihm von ganzem herzen.

Hans Süss von Kulmbach († 1522): Das sinken-
de Schiff der katholischen Kirche. Holzschnitt 
aus: Josef Grünpeck: Speculum naturalis co-
elestis & propheticae visionis. Nürnberg 1508.

Die Zeiten sind stürmisch, das mag auch Bene-
dikt XVI. gespürt haben. es ist keine leichte Zeit 
für das Führen eines Schiffes. hans Süss von 
Kulmbach hatte sich 1508 geirrt. Das Schiff der 
katholischen Kirche ist nicht versunken. es wird 
auch nicht versinken, wenn diejenigen, die an 
Bord dieses Schiffes sind, sowohl die Besatzung 
als auch die Passagiere, ihren Kurs an Christus 
ausrichten. Den Kurs an Christus ausrichten heißt, 
für die geringsten da zu sein (Mt 25,40: Was ihr 
dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt 
ihr mir getan).

Deswegen wird seine entscheidung mit dem 
Titel seiner Sozialenzyklika (Caritas in Veritate) 
umschrieben. 
Und dennoch sind beide, sowohl Cölestin als auch 
Benedikt als einsame gestalten der bisherigen 
Kirchengeschichte, Brüder.
„Du, unser Bruder“ spielt auf die Stelle in der Jo-
sefsgeschichte (gen 45,4) an, als Josef sich sei-
nen Brüdern zu erkennen gibt. Johannes XXIII. 
nannte sich bei seiner Amtseinführung am 4. 
november 1958 in Bezug auf das Alte Testament 
selbst so: „Ich bin Josef, euer Bruder.“ 
Papst Benedikt XVI. heißt zudem mit Taufnamen 
Josef, den er womöglich nach dem 28. Februar 
2013 wieder offiziell verwenden wird.
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Kleine Sünden bestraft … der Pfarrer oder Schulze sofort
Kleindelikte im 18. Jahrhundert

von Dr. Alfons grunenberg

Kleine gesetzesübertretungen sind so alt wie 
die Menschheit. Die Presse berichtet täglich 
über Taschendiebstähle oder Verstöße im 
Straßenverkehr. Aber wie war das früher? ge-
gen welche regeln haben die Menschen am 
ende der kurmainzischen Zeit auf dem eichs-
feld verstoßen? Welche kleinen alltäglichen 
Verfehlungen gab es im 18. Jahrhundert? 

Will man die oben gestellten Fragen beant-
worten, muss zunächst geklärt werden, wo 
Informationen über Kleindelikte zu finden 
sind. Da bei kleinen Vergehen keine gerichte 
eingeschaltet wurden, gibt es darüber auch 
keine gerichtlichen Aufzeichnungen. Vor 
rund 200 bis 300 Jahren hatten die bestell-
ten Dorfschulzen die Möglichkeit, Strafen in 
einer höhe von bis zu 5 reichstalern ohne 
einbeziehung höherer Instanzen zu verhän-
gen. Auch die Pfarrer waren in Bezug auf 
Kirchenstrafen mit vergleichbaren Kompeten-
zen ausgestattet. Da die kleinen, alltäglichen 
Verstöße mit geldstrafen verbunden waren, 
gab es Zahlungseingänge in den Pfarreien 
und gemeinden. Auskunft darüber geben die 
Kirchen- und gemeinderechnungen. Diese 
rechnungen gibt es noch heute von sehr vie-
len gemeinden des eichsfeldes. Sie reichen 
zum Teil bis ins 17. Jahrhundert zurück.

Die Kirchenstrafen
Die Pfarrer hatten das recht, Kirchenstra-
fen für kleinere Vergehen in ihrer gemeinde 
zu verhängen. Die Dokumentation der Zah-
lungseingänge wurde in den Kirchenrech-
nungen vorgenommen. Diese rechnungen 
befinden sich in großem Umfang im Kom-
missariatsarchiv in heiligenstadt und zum 
Teil auch in den Pfarrarchiven der Kirchen-
gemeinden. Aus dem 18. Jahrhundert lie-
gen z. B. für die Dörfer Kefferhausen 35 und 
Schönhagen 13 rechnungen in heiligenstadt 
vor. Tabelle 1 gibt einen kleinen Überblick 
über die vorhandenen Kirchenrechnungen 
im Kommissariatsarchiv beispielhaft ausge-
wählter eichsfeldorte (Tab. 1). 
Die höhe der Kirchenstrafen lag im 18. Jahr-
hundert im Durchschnitt bei ca. 5 groschen. 
Die erste erwähnung einer Kirchenstrafe im 
Dorf Flinsberg findet man für das Jahr 1747. 
Mathias Koch hatte 5 groschen zu zahlen. 
Vier Jahre danach gab es eine große Strafak-
tion. 11 Dorfbewohner hatten je 4 groschen 
der Kirchenkasse zuzuführen (Abb. 1). Aber 
auch höhere Strafen wurden ausgesprochen. 
1756 hatte Joseph Knoche 11 groschen zu 
entrichten. Die gründe für die Strafen sind 
leider nicht angegeben. 

Ort 17. Jahrhundert 18. Jahrhundert
Arenshausen 1676 1743, 55-57, 63, 67, 68-76, 82, 84-98
Birkenfelde keine  1742-44, 55-56, 63, 65-76, 81, 86-91
Dingelstädt 1652, 63, 65, 67, 72 1712, 20-23, 26-27, 33-47, 50-53, 55-56, 64-81
ershausen 1653 1738, 40-51, 55-57, 61, 76, 80, 86-99
geismar 1652-53, 76 1742-46, 49, 52-56, 61, 63, 71-99
gerbershausen  keine  1731-44, 52-67, 69-97
hohengandern 1652 1743-44, 55-57, 66-76, 81, 83-99
Kefferhausen 1649-52, 59-60 1721, 36, 40-47, 49-53, 55-56, 60, 64-65, 67-81
Kirchgandern 1652 1739, 43, 55, 61, 73-76, 80-81, 84, 86-92
Schönhagen keine  1742, 56, 71-76, 78, 80, 82, 87-88
Thalwenden keine  1742-44, 55-56, 70-76, 78-83, 86-88
Zella 1660, 67 1721-22, 30, 36, 38-48, 50-76, 60, 93-96

Tab. 1: Kirchenrechnungen im Kommissariatsarchiv Heiligenstadt (Auswahl).
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Sonstige Vergehen

Das Ausbleiben bei gemeinschaftsarbeiten 
für die gemeinde wurde auch bestraft. So 
war „Peter Glanz beym Weg bessern nicht 
erschienen“ (1718). In strittigen Fällen von 
Diebstahl wurden auch gerichte eingeschal-
tet. „Christian Heinemann ist wegen gericht-
lich überführtem Diebstahls [vermutlich von 
holz] auß dahiesiger Waldung solches auch 
zu bezahlen angewiesen worden“ (1729). 
Schon früh dachte man auch an den Brand-
schutz: „Philipp Trebing … daß er auf der 
Christian Schuchards Scheur die Rüst- oder 
Lagerbäume verbrannt“ (1730). 

Alle diese Beispiele zeigen, dass es schon 
immer kleine Verstöße gegen die geltenden 
regeln gab. Sie geben aber auch einen tiefen 
einblick in die Sozialgeschichte der Bewohner 
des eichsfeldes. Übermäßiger Alkoholkonsum 
mit anschließendem Kirchenbesuch, das 
Schwänzen des Unterrichts, aber auch Dieb-
stähle aus not und kleinere Umweltdelikte 
scheinen Vergehen aus heutiger Zeit zu sein. 
Auch sie belegen, dass unsere Vorfahren die 
gleichen menschlichen Schwächen hatten, 
wie wir sie haben. eine zeitnahe Bestrafung 
wie im 18. Jahrhundert durch den Pfarrer oder 
den Schulzen wäre durch die heutigen gerich-
te manchmal wünschenswert.

Ein merkwürdiger Prozess zwischen den Gemeinden
Niederorschel und Hausen im 16. u. 17. Jahrhundert1

von Philipp Knieb (1849-1915)

Drei Jahre nach dem Bauernkriege, also im 
Jahre 1528, traf der Abt Matthias rüdiger 
von reifenstein die ersten Anstalten, die zum 
Kloster gehörige Wüstung hausen, von wel-
cher nur noch das Kirchlein vorhanden war, 
wieder zu besiedeln. Im Zusammenhange 
damit machte er die grenze zwischen hau-
sen und niederorschel von der Mönchmühle 
an den Winterberg hinauf bis an den Lein-
bach und die drei eichen, teils durch einen 
graben (Mönchsgraben), teils durch einen 
Knick wieder kenntlich, je nachdem Wei-
deland oder Wald daselbst war. Bis dahin 
hatten die einwohner von gernrode dieses 
grenzgebiet in Benutzung gehabt, wofür sie 
dem Kloster jährlich einen Tag Frondienste 
hatten leisten müssen. Als die herren v. Wint-
zingerode von der Absicht des Abtes Kunde 
erhielten, erhoben sie zwar sofort einspruch 
beim Oberamtmann, doch der Abt bewies 
sein recht so klar mit Urkunden, dass jene 
ihn gewähren lassen mussten.

nach der Wiedererbauung von hausen, an-
fangs auch neuendorfhausen genannt, kün-
digte der Abt Matthias den einwohnern von 
gernrode die nutzung jenes grenzgebietes 
und wies sie den einwohnern von hausen zu, 

da diese sie nötiger hätten als jene. So lan-
ge der Abt lebte, durften indessen auch die 
einwohner von niederorschel über die gezo-
gene grenze hinaus holz hauen und ihr Vieh 
weiden lassen, jedoch nur nach jedesmaliger 
einholung von dessen erlaubnis. Kaum hatte 
er jedoch die Augen geschlossen, als sie, es 
war im Jahre 1544, anfingen in dem grenzge-
biete zu schalten und zu walten, als wenn es 
ihr eigentum wäre. Dabei fanden sie an ihren 
gerichtsherren, den grafen von Schwarzburg 
und den herren v. hagen und Bültzingslöwen, 
einen rückhalt, wie der Vogt Kuntz gutjahr 
unter dem 11. Mai 1544 berichtet.2 Sie gingen 
sogar so weit, dass sie den grenzgraben zer-
störten, die Knickbäume abhieben.

Das ließen sich die einwohner von hausen 
nicht gefallen. es kam zu einem Prozesse 
beim Landgericht zu heiligenstadt, gegen 
dessen Urteil die einwohner von niederor-
schel Berufung an das hofgericht zu Mainz 
einlegten. Dieses entschied am 16. Septem-
ber 1558 zu ihren gunsten und verurteilte die 
gemeinde hausen, das recht jener schriftlich 
anzuerkennen. Das tat sie denn auch am 21. 
Juni 1561. Damit war jedoch die ruhe noch 
nicht wiederhergestellt. Im folgenden Jahre 

„Unser Eichsfeld“ vor 100 Jahren
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orschel aufforderte, sich des strittigen Waldes 
zu enthalten. Doch die grafen ließen sich auf 
nichts ein, erneuerten vielmehr ihre Berufung 
an das Kammergericht, da ihre und die hagen-
schen gerichtsuntertanen zu niederorschel, 
weil lutherisch, dem geistlichen gerichte nicht 
unterständen kraft des religionsfriedens zu 
Passau. Der Anwalt des Kurfürsten dage-
gen bestritt dieses, denn durch den darauf 
folgenden religionsfrieden zu Augsburg sei 
die herkömmliche geistliche gerichtsbarkeit in 
Profansachen in den Ländern der geistlichen 
Fürsten anerkannt und bestätigt worden.

Das kaiserliche Kammergericht nahm jetzt 
die Appellation der grafen an, lud den Kur-
fürsten am 27. September 1571 vor und for-
derte von ihm die Vorlegung der Prozessak-
ten des geistlichen gerichtes. Dieser ver-

harrte jedoch auf seinem Standpunkte und 
verstand sich erst 1584 dazu, eine Abschrift 
dieser Akten zu überreichen.

einer Aufschrift des Aktenbandes zufolge 
war der Prozess bis zum Jahre 1626 noch 
nicht entschieden. Vielleicht ist er während 
der Wirren des Dreißigjährigen Krieges in 
Vergessenheit geraten und nach einer Dauer 
von 82 Jahren entschlafen.4

Anmerkungen
1 Aus: Unser eichsfeld 8 (1913), S. 14-16.
2 LhASA Magdeburg: 23b 510.
3 Wintzingeroda-Knorr, Levin Frhr. von: Die Wüstun-

gen des eichsfeldes. halle 1903, S. 650, Urkunde 
175 des Klosters reifenstein im Staatsarchiv zu 
Magdeburg.

4 Obige Ausführungen sind, soweit keine andere 
Quelle angegeben ist, dem Aktenbande S 507/1686 
Preußen im Staatsarchiv zu Wetzlar entnommen.

Vor 165 Jahren:
Duderstadt im Revolutionsjahr 1848

Das Jahr 1848 erschütterte fast ganz euro-
pa - überall gab es revolutionen gegen die 
bestehende Ordnung. Die Polen rebellierten 
gegen den Zaren und die russische Fremd-
herrschaft, die Italiener gegen den Papst, die 
Franzosen gegen ihr bourbonisches Königs-
haus. Auch in den meisten der 36 deutschen 
Bundesstaaten herrschte eine revolutionäre 
Stimmung.

Das Duderstädter Wochenblatt, seit 1815 ge-
druckt im Verlag Wagner in der Steinstraße 
20, wandelte seinen Charakter: aus einem 
amtlichen Mitteilungsblatt wurde eine politi-
sche Zeitung, in der kontroverse Kommentare 
zu den Zeitereignissen erschienen - zunächst 
anonym, später auch namentlich gekenn-
zeichnet. Die polnischen revolutionäre fan-
den in Duderstadt wie in ganz Deutschland 
viel Sympathie, besondere Beachtung fanden 
auch die revolutionären ereignisse in Berlin 
und die Flucht des Kronprinzen Wilhelm nach 
england. Die Stimmung in Duderstadt war 
gekennzeichnet einerseits von der Sympa-
thie mit den revolutionären Forderungen des 
Bürgertums - Verfassung, Pressefreiheit, 
nationalstaat und kommunale Selbstverwal-

tung - und der Furcht vor Aufständen und ge-
walttaten der weitgehend rechtlosen Bauern, 
wie man sie im benachbarten Obereichsfeld 
beobachten konnte. So kam es in Duder-
stadt unter der Führung einiger Advokaten 
und Kaufleute zur Bildung einer Bürgerwehr 
und von Wahlvereinen, die in der Ständever-
sammlung in hannover die Forderungen des 
Bürgertums artikulieren sollten.

Unruhen und gewaltakte gab es in Stadt 
und Kreis Duderstadt nicht - sieht man ein-
mal von einer kleinen revolte ab, die sich 
gegen eine einzelperson richtete. Bereits im 
Februar hatte die hannoversche regierung 
den alten Bürgermeister, den Oberamtmann 
hauss, durch den neuen Bürgermeister Jor-
dan ersetzt. hauss war unbeliebt, die Ob-
rigkeit wollte einen grund zum Aufruhr aus 
dem Wege schaffen. noch unbeliebter war 
allerdings seine haushälterin. Sie ebnete 
oder verschloss den Bürgern den Weg zum 
Bürgermeister, sie kontrollierte seine Post, 
sie übte einen unkontrollierten einfluss auf 
seine entscheidungen aus. Ihr wurde ein 
höchst unheilvoller einfluss auf den reprä-
sentanten der Obrigkeit zugeschrieben - sie 
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musste verschwinden und tat das auch. Als 
sie jedoch versuchte zurückzukehren, traf sie 
der Volkszorn. In einem Tumult wurde sie be-
schimpft, mit Steinen beworfen und gewalt-
sam vertrieben.

Für die revolutionäre grundstimmung in Du-
derstadt im Frühjahr und Sommer des Jah-
res 1848 gab es neben diesem Tumult, der 
Politisierung der Zeitung und der Bildung von 
Wahlvereinen viele weitere Anzeichen - in 
der Zeitung wurden Kokarden in den natio-

nalen revolutionsfarben Schwarz-rot-gold 
ebenso angeboten wie Briefpapier in diesen 
Farben. Freudenfeuer wurden bei der Wahl 
zur Paulskirchenversammlung veranstaltet, 
und radikale Studenten aus göttingen riefen 
erfolgreich zur Bildung eines Turnvereins im 
geiste des „Turnvaters“ Jahn auf. Dauer-
haften erfolg hatte die revolution von 1848 
weder in Duderstadt noch in Deutschland - 
eins aber blieb auf Dauer: der Duderstädter 
Turnverein von 1848.

Stadt Duderstadt 

„… althergebrachte Zustände ohne Gegenleistung beseitigen“

1848/49: Das Imperium schlägt zurück
von Bertram Strecker

Dieser Beitrag befasst sich mit einigen As-
pekten der 1848er-revolution, speziell mit 
der Behandlung der Unruhen auf dem eichs-
feld durch die Behörden und die geschichts-
schreibung darüber. 

Durch das Lehenswesen waren die bäu-
erlichen Betriebe zinspflichtig in Früchten, 
Wachs, aber auch in geld. neben dem lau-
fenden erbzins fiel bei erbschaften beson-
ders das beträchtliche Lehngeld ins gewicht. 
Die Schulden, die auf dem Land lasteten, 
konnten oft nicht bezahlt werden und wur-
den vererbt. So kam es sogar vor, dass erbe 
von Land ausgeschlagen wurde.1 Daher war 
es allzu verständlich, dass man diese als un-
gerecht empfundenen Abgaben loswerden 
wollte. Der Bevölkerung sah 1848 eine Mög-
lichkeit, sich dieser Abgaben zu entledigen.

In alten eichsfelder Dorfchroniken, die meist 
von geistlichen verfasst wurden, finden auch 
die Unruhen um 1848 breite Aufmerksamkeit. 
Liest man diese Berichte, muss man feststel-
len, dass sie einseitig und sogar gehässig 
über die „Aufrührer“ urteilten. Sie waren 
vielerorts wegen der kirchlichen einnahmen 
durch das erbzinssystem allerdings auch be-
troffen. es wurden aber auch von allen Chro-
nisten die schlimmen Zustände, unter denen 
die Bewohner litten, anerkannt.2 

Die Oberschichten hatten, wie auch der preu-
ßische König,3 die Franzosen als die Anstifter 

der Unruhen ausgemacht. Jetzt zogen sie mit 
ihm, dem sie eigentlich spinnefeind waren,4 
an einem Strang, um die Unruhen abzuwür-
gen.

noch nach über 80 Jahren schwärmte ni-
kolaus görich in der Bickenrieder Chronik, 
dass 1848 volle zwei Wochen die gläubigen 
anlässlich des 1100-jährigen St.-Bonifatius-
Jubiläums auf den hülfensberg zogen. es 
ist anzunehmen, dass die Menschen auf 
dem Berg für ihr Schicksal bitten und die 
weltliche Obrigkeit nicht mit irdischen For-
derungen belästigen sollten. görich schreibt 
dann, nachdem er über die Verwüstungen 
und Plünderungen andernorts und das 
Wegführen der rädelsführer berichtet hatte: 
„Unser Dorf Bickenriede wurde glücklicher-
weise von den Ausschreitungen verschont. 
Mochte auch manch Unzufriedener im Her-
zen grollen, niemand wagte sich hervor, um 
gegen die Obrigkeit im Dorf oder im nahen 
Gutshof vorzugehen. Der Gutsherr Wilhelm 
von Wedemeyer war ein weltkluger Mann, 
der die Bewegung rechtzeitig erkannte und 
weise ablenkte.“ Das war der, den görich als 
„ronglianer“5 verteufelte. Dessen Frau „ließ 
nun kräftige Erbsensuppen verabreichen“. Er 
selbst bildete aus Einwohnern von Bickenrie-
de und Büttstedt eine Sicherheitswehr, ließ 
sich zum Hauptmann erwählen, veranstaltete 
Manöver und andere Kriegsspiele und gab 
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tende Strafen wurden für vergleichsweise 
geringe Delikte verhängt.20 Aber sogar der 
„Schloßbesitzer Carl Diedrich von Gleichen-
stein bekam 2 Jahre Festung.“21

Der Freiherr vom Stein hatte die „Bauern-
befreiung“ angekündigt. Diese wurde im-
mer wieder verschleppt. Vielleicht wollte die 
Dorfbevölkerung diese im hauruck-Verfahren 
durchsetzen. Durch die Unruhen begünstigt, 
wurde die regierung in dieser Angelegen-
heit nun doch aktiv. Der gesetzgeber räum-
te 1850 ein, dass das gesetz von 1829 „so 
beschwerlich und der Nutzen zweifelhaft“ 
war, dass „förmliche Ablösungen gar nicht 
stattfanden.“22 Die Bauern konnten/muss-
ten nun ihr Land vom grundherrn freikaufen. 
Das Land, welches bisher nur gelehnt war, 
wurde dann eigentum des Bewirtschafters. 
nun aber förderte die regierung die ent-
schuldung mit Zuschüssen und günstigen 
Krediten. Dieser Prozess zog sich allerdings 
nochmals ca. 50 Jahre hin.23 Die Zeit des 
Abzahlens wurde bis auf 20 Jahre gestreckt. 
Trotzdem mussten manche Bauern Land ver-
kaufen, um die Summen abzutragen. Dieser 
Vorgang wurde dann von den Preußen als 
„Bauernbefreiung im 19. Jahrhundert“ und als 
Wohltat gepriesen.

Anmerkungen
1 In den helmsdorfer Kirchenrechnungen ist ein Fall 

dokumentiert, dass 1775 eine Viertel hufe Land 
mittels Vergleich ausgeschlagen wurde.

2 Beispielsweise beschäftigt sich Pfr. görich in der 
„Chronik von Bickenriede“ auf Seite 70 mit den trau-
rigen Verhältnissen. 

3 Friedrich Wilhelm IV.
4 Chronik von Bickenriede, S. 71 nennt Beispiele.
5 ebd., S. 71 f.
6 Schaefer, Aloys: geschichte der Stadt Dingelstädt. 

Dingelstädt 1926, S. 106.
7 Im Zuge der „Aufklärung“ versuchte kirchliche und 

weltliche Obrigkeit, Wallfahrten, besonders die über 
nacht, zurückzudrängen. hier wurden aber anschei-
nend diese Wallfahrten besonders gefördert.

8 Vgl. Bismarck: gedanken und erinnerungen. Bd 1, 
S. 40. Auch er berichtet von dergl. Bestrebungen.

9 Die Bürgerwehren wurden vom Landrat angeordnet.
10 Diese Kapitalien, Messstiftungen und noch sehr viel 

mehr gingen dann aber im ersten Weltkrieg verlo-
ren.

11 Der Pfarrer war eigentlich nicht der alleinige Ver-
walter. Schulze, Pfarrer und Altarist unterschrieben 
die meist vom Lehrer „in triplo“ verfertigte Kirchen-
rechnung. eine ging ans Kommissariat, eine an die 
staatl. Verwaltung.

12 Knieb, Philipp: eichsfelder Dorfchroniken. Bernte-
rode, Breitenworbis, Deuna, gernrode, hüpstedt, 
Kirchworbis, Vollenborn. Dortmund 2001.

13 Zehrt, Conrad: Eichsfeldische Kirchen-Geschichte 
des 19. Jahrhundert. heiligenstadt 1893, S. 219.

14 ehemaliges Pfarrarchiv von helmsdorf.
15 Bismarck: gedanken und erinnerungen. Bd. 1, S. 

48.
16 ebd., S. 25.
17 ebd., S. 30.
18 ebd., S. 44.
19 ebd., S. 59.
20 Festschrift von Wachstedt; ebenso bei Zehrt: Kir-

chen-Geschichte, (Anm. 12), S. 334.
21 Festschrift von Wachstedt, S. 287.
22 ehemaliges Pfarrarchiv von helmsdorf.
23 Chronik von helmsdorf. 

Heimat, Region, Heimatempfinden 
Eine interessante Publikation zum Verhältnis von Ober- und Untereichsfeld

von Paul Lauerwald

An dieser Stelle soll eine soeben erschie-
nene Arbeit vorgestellt werden, die großes 
Interesse auf dem eichsfeld finden dürfte, 
setzt sie sich doch mit der Problematik einer 
regionalen Identität des gesamteichsfeldes 
in dem Zeitabschnitt von 1918 bis 1961 aus-
einander.1 Die von der Leibniz-Universität 
hannover 2010 angenommene und hier 
leicht gekürzt veröffentlichte Dissertation 

setzt sich mit dem Thema auseinander, aus-
gehend von dem mit der Wiedervereinigung 
Deutschlands entstandenen eindruck, dass 
nunmehr selbstbestimmt über das Schicksal 
der gesamtregion eichsfeld entschieden und 
ein „grenzenloses eichsfeld“ geschaffen wer-
den könne, indem administrative und politi-
sche grenzen in Übereinstimmung mit einer 
regionalen Identität gebracht werden. 
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Das historische Eichsfeldfoto

Bahnhof Nesselröden an der Gartetalbahn im Jahr 1924. Sammlung Josef Keppler.

Postkarte mit dem Aufdruck „Die Bahn Eschwege-Leinefelde bei Sommerfrische Großbartloff“, 
abgestempelt am 15.10.1951. Sammlung Josef Keppler.
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Eichsfelder Persönlichkeiten

Wir gratulieren

Elmar Golland feierte 75. Geburtstag

Vor 80 Jahren ist Klemens Löffler (1881-1933) verstorben
von Peter Anhalt

Immer, wenn im Fernsehen über die Macht-
ergreifung der nationalsozialisten berichtet 
wird, denke ich an Klemens Löffler, jenen 
Steinbächer, der am 17. März 1933 plötzlich 
verstarb. Seine Beerdigung auf dem Kölner 
Melaten-Friedhof fand an jenem Tag statt, 
an dem in Potsdam der neue reichstag zu-
sammenkam und sich hitler und hindenburg 
die hände reichten. eine andere Zeit war 
angebrochen. Die nationalsozialisten hat-
ten die Macht übernommen. neben Löfflers 
Sterbeanzeige sind in den Kölner Zeitungen 
Berichte über die Umbenennung von Straßen 
zu finden, damit „der Sieg der nationalen Re-
volution im Bilde der Stadt Köln einen blei-
benden und sichtbaren Ausdruck“ erhielt, so 
hieß es damals.

Für den gradlinigen Löffler wäre im damaligen  
Köln eine schwere Zeit angebrochen. Auch 
sein unmittelbarer Vorgesetzter, Oberbür-
germeister Konrad Adenauer, wurde seines 
Amtes enthoben. 

Löfflers Tochter, hildegard de Bueno, schrieb 
am 29. Januar 2003: „Adenauer wusste ge-
nau, was [mit Löffler, P.A.] passiert war. Als 
er in den Sechziger Jahren nach New York 
kam, lud mein Mann, der damals Präsident 
der New Yorker Auslandspresse war, ihn zu 
einer Pressekonferenz ein. Mein Mann, der 
fließend deutsch spricht, redete danach per-
sönlich mit Adenauer und auch über mich und 
meinen Vater. Mein Mann sagte: ‚Ich habe 
meinen Schwiegervater nicht persönlich ge-
kannt, da er so früh gestorben ist, denke aber 
so oft, dass es für ihn ein Glück war, vor der 

Machtübernahme zu sterben, da er die Nazis 
so herausgefordert hatte.‘ Adenauer konnte 
sich genau erinnern und war mit dieser Mei-
nung ganz einverstanden.“ 

Auch wenn Klemens Löffler durch seinen 
frühen Tod die Auseinandersetzung mit dem 
nationalsozialismus nicht führen musste, so 
war sein Tod für die geschichtsforschung des 
eichsfeldes ein herber Verlust. 

Vor 10 Jahren hat der Verein für eichsfeldi-
sche heimatkunde seinen ersten Vorsitzen-
den Klemens Löffler mit einer gedenktafel 
am Dorfgemeinschaftshaus in Steinbach und 
durch die herausgabe einer biografischen 
Dokumentation dauerhaft gewürdigt.

Wie so viele Eichsfelder Studierende, fand auch 
Klemens Löffler eine geistige Heimat in einer ka-
tholischen Studentenverbindung.  Er war Mitglied 
der Saxonia zu Münster. Auch wenn die Bildung 
der Verbindungsmitglieder im Mittelpunkt stand, 
so wurde doch auch gern Bier getrunken. Das 
Foto entstand um 1902. Sammlung Peter Anhalt.

Man staunt oft, wenn man im gespräch erfährt, 
wie viele eichsfelder sich freudig erinnern, 
geschichts- oder Deutschunterricht bei elmar 
golland gehabt zu haben. Verwunderlich ist 

das aber eigentlich nicht, denn 33 Jahre lang 
war er engagiert als Fachlehrer an polytech-
nischen und erweiterten Oberschulen und 
schließlich in gymnasien in Dingelstädt und 
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Leinefelde tätig und beeindruckend nachhaltig 
wirksam. er vermochte es, seine Schüler für 
historische ereignisse, geschichtsdaten und 
-inhalte zu interessieren, sie mit Schilderungen 
zu fesseln, für Details zu begeistern und diese 
dauerhaft in deren gedächtnis zu verankern. 

Die Aufgabe, heitere und spannende Unter-
richtsstunden zu gestalten, gehört für elmar 
golland seit Jahren der Vergangenheit und 
damit der geschichte an, denn er hat am 20. 
Februar 2013 sein 75. Lebensjahr vollendet 
und dieses persönliche Jubiläum gebührend 
feiern können.

Dennoch ist die Liebe zur historie, mit der 
Spezialrichtung eichsfelder heimatgeschich-
te, noch ebenso glühend wie in Jugendjahren, 
wenngleich auch die Aktivitäten mehr klassi-
schen Charakter angenommen haben. Sah 
man elmar golland vor einigen Jahren noch 
sehr häufig bei heiligenstadtführungen und 
eichsfeldrundfahrten munter Stadt und Land 
beschreiben und erklären, las seine kürzeren 
oder umfangreicheren Aufsätze in der „eichs-
felder heimatzeitschrift“ sowie im „eichsfeld-
Jahrbuch“ oder erlebte ihn als Festredner in 
eichsfelder Jubiläumsorten, so liebt er jetzt 

wohl etwas mehr das 
„Studierstübchen“ und 
die häusliche gemütlich-
keit, rührend umsorgt von 
seiner Frau rita. 

Trotzdem behält er sein 
beachtliches Wissen 
nicht für sich, sondern 
übernimmt auf besonde-
ren gästewunsch noch 
immer Führungen durch die hauptstadt des 
eichsfeldes und greift von Zeit zu Zeit histo-
rische ereignisse auf, um diese auf einfühl-
same Weise einem am ende begeisterten 
Publikum nahezubringen, wie das vor einiger 
Zeit zum Thema des großen heiligenstädter 
Stadtbrandes von 1739 geschah. 

Freunde und von seinem Wissen Partizipieren-
de im heiligenstädter geschichts- und Muse-
umsverein sowie im Verein für eichsfeldische 
heimatkunde gratulieren auf das herzlichste, 
wünschen weiterhin viel gesundheit nebst 
bleibender Mobilität und wären als Leser dank-
bar über die Textfassung des einen oder ande-
ren interessanten Vortrags in dieser Zeitschrift.

Josef Keppler

Wir gedenken

Trauer um Karl Habich
Karl habich, ehrenbürgermeister der ge-
meinde rhumspringe, ist am 13. Februar 
2013 nach län gerer Krankheit im Alter von 85 
Jahren gestorben. Der CDU-Politiker gehör-
te zum kommunalpolitischen Urge stein des 
eichsfelds. In sei nem heimatort rhumspringe 
war habich von 1961 bis 2001 fünf Jahrzehn-
te ohne Unter brechung im rat vertreten, 31 
Jahre lang – von 1968 bis 1999 – Bürger-
meister seines hei matortes. Der Träger des 
Bundesver dienstkreu zes und der eichsfelder 
heimatpla kette war so wohl im Duderstäd-
ter als auch im göttinger Kreistag ver treten 
und langjähriges Mitglied des Samtgemein-
derates gieboldehausen. Als der gelernte 
Schlosser und harzclub-gründer 1947 bei 
einem Zir kus anheuern wollte, schob dem 
der damalige rhumspringer Bürgermeister 
- sein Vater - einen riegel vor. Karl habich 

blieb rhumspringe er-
halten, arbeitete bei der 
Preußenelektra, organi-
sierte als Kreisjugend-
pfleger den Austausch 
mit Stroud, über nahm 
eine Versicherungs-
agentur, sammelte und 
publi zierte immer wieder 
Doku mente zur Ortsge-
schichte. Vom Bau des 
inzwischen ab gerissenen hallenbades über 
Betriebsansiedlungen bis zur Umgestaltung 
des Dorfmittel punktes hat habich über Jahr-
zehnte hinweg die geschichte rhumspringes 
geprägt. Als einen höhepunkt seiner poli-
tischen Laufbahn betrachtete er den Bau der 
rhumspringer entlastungsstraße, den er ge-
gen heftige Widerstände durchsetzte.

                           Aus: eT v. 20.2.2013
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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

Beberstedt. Im Alter von 
73 Jahren verstarb Pfar-
rer i. r. Manfred Bienert 
nach längerer Krankheit. 
Von 1977 bis 2007 wirkte 
Bienert verdienstvoll in 
dieser höhengemeinde. 
Auch im ruhestand war 
er noch eifrig tätig. Vielen 
eichsfeldern dürfte der 
Pfarrer durch die alljährli-
che Marienwallfahrt im August bekannt sein.

Bernshausen. ein Anlieger hat an der Böschung 
der Ortsdurchfahrt acht alte Birken gefällt, weil er 
der Ansicht war, sie stünden auf seinem grund-
stück. hinter der Aktion steckte „keine böse Ab-
sicht“.

Beuren. neuer geschäftsführer der Betriebs-
gmbh Burg Scharfenstein ist seit Jahresbeginn 
Jörg Simon. Bereits seit September 2012 ist Si-
mon auf der Burg tätig.

Bickenriede. ein zwei Zentimeter langes Projek-
til aus einer Jagdwaffe schlug am 27. Januar im 
Wohnzimmer eines eigenheims am Steisenberg 
ein. Vermutlich soll es sich um einen Querschlä-
ger handeln. Verletzt wurde niemand.

Bilshausen. Seit mindestens 1914 gab es in Bils-
hausen regelmäßig Theateraufführungen. 2006 
ist das örtliche Laienspiel eingeschlafen. Mit der 
Komödie „hier sind Sie richtig“ wurde jetzt an die 
alte Theatertradition angeknüpft. Drei Aufführun-
gen gab es im Saal der gaststätte „Zum Löwen“ 
vor einem begeisterten Publikum.
Die Schützenbruderschaft Bilshausen feiert An-
fang August dieses Jahres mit diversen Veranstal-
tungen ihr 400-jähriges Vereinsjubiläum.

Bornhagen. Mitglieder der eichsfelder ritter-
schaft waren kürzlich zu Besuch im ehemaligen 
Kloster Kaufungen und informierten sich über das 
dortige Kunigundenfenster.

Duderstadt. Wegen eines Wohnungsbrandes 
Mitte Januar musste das betroffene Sechsfami-
lienhaus „Am Stadtberg“ evakuiert werden. Vier 
Personen wurden leicht verletzt. Als Brandursa-
che wurde ein technischer Defekt vermutet. 70 
Feuerwehrleute aus Duderstadt, Westerode, Min-
gerode, gerblingerode, Tiftlingerode und esplin-
gerode waren im einsatz.

Mit einem erststimmenanteil von 43,63 Prozent 
bei der Wahl zum niedersächsischen Landtag am 
20. Januar gewann CDU-Kandidat Lothar Koch 
das Direktmandat im Wahlkreis Duderstadt.

In einem feierlichen gottesdienst mit Superinten-
dent Volkmar Keil am 27. Januar wurde Claudia 
edelmann in ihr Amt als Pastorin der zweiten Pfarr-
stelle der gemeinde „St. Servatius“ eingeführt.

Als Schulträger baut das Bistum hildesheim für 
rund eine halbe Million euro eine neue Mensa 
für 180 Schüler in der St.-Ursula-Schule. Im April 
wird Bischof norbert Trelle die neue einrichtung 
einweihen.

In der Stadt und ihren Ortsteilen sind 3.635 
Schusswaffen in Privatbesitz registriert. Die Be-
sitzer sind überwiegend Sportschützen und Jäger.

In einem bundesweiten Vergleich von 43 Präven-
tionsprojekten mit dem Schwerpunkt „Sicherheit 
auf den Landstraßen“ belegte der Duderstädter 
Verein „Ich bin Dein Schutzengel“ den zweiten 
Platz.

Mit der Verlagerung weiterer Arbeitsbereiche an 
den Standort Duderstadt hat die heinz-Sielmann-
Stiftung diesen weiter aufgewertet.

Effelder. Das seltene Fest der eisernen hochzeit 
konnten hier am 27. Januar Irmgard und Linus Fi-
scher feiern.

Eichsfeld. Zum 24. Mal trafen sich am 17. Januar 
die Bürgermeister der vier eichsfeld-Städte zum 
traditionellen Arbeitsgespräch im Duderstädter 
rathaus. Der Schwerpunkt der Beratung war der 
Ausbau des Tourismus.

In einem Brief an die CDU-Fraktion im Thüringer 
Landtag appellierte der Präsident der „Interdiszi-

Pfarrer Bienert

Mitglieder der Eichsfelder Ritterschaft.
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Vorschau für 2013
1. Genuss-Bus-Tour: „Die Herren von Hagen 
und Friederike von Sachsen-Weißenfels“ 

Termin: Sonntag, 24. März 2013 

Preis: ca. ab 36,00 € 

Abfahrt: ca. 9.00 Uhr ab Busbahnhof Worbis 

Ankunft: ca. 17.30 Uhr Busbahnhof Worbis 

Leistungen: Fahrt mit dem reisebus von heili-
genstadt-Dingelstädt-Leinefelde-Worbis, Führung 
im Dorfmuseum mit Imbiss, Mittagessen, Führung 
im Friederikenschlösschen Bad Langensalza, Kaf-
feetrinken

2. Genuss-Bus-Tour: „Wanfried am Werra-
strand und Naturparkfest mit schöner Aus-
sicht“ 
Termin: Sonntag, 26. Mai 2013 
Preis: ca. ab 36,00 € 

Abfahrt: ca. 9.00 Uhr ab Busbahnhof Worbis 

Ankunft: ca. 17.30 Uhr Busbahnhof Worbis 

Leistungen: Fahrt mit dem reisebus von heili-
genstadt-Dingelstädt-Leinefelde-Worbis, erlebnis-
Stadtführung in Wanfried, Mittagessen, Besuch 
des naturparkfestes, Kaffeetrinken

3. Genuss-Bus-Tour: „Flieg nur aus in Wald 
und Heide …“ 

Termin: Sonntag, 30. Juni 2013 

Preis: ca. ab 36,00 € 

Abfahrt: ca. 9.00 Uhr ab Busbahnhof Worbis 

Ankunft: ca. 17.30 Uhr Busbahnhof Worbis 

Leistungen: Fahrt mit dem reisebus von heili-
genstadt-Dingelstädt-Leinefelde-Worbis, hoffüh-
rung in geisleden mit Verkostung, Besuch Mittel-
punkt Deutschlands, Mittagessen,

4. Genuss-Bus-Tour: „Weihnachtsduft in 
jedem Raum“

Termin: Sonntag, 8. Dezember 2013 

Preis: ca. ab 36,00 € 

Abfahrt: ca. 9.00 Uhr ab Busbahnhof Worbis 

Ankunft: ca. 17.30 Uhr Busbahnhof Worbis 

Leistungen: Fahrt mit dem reisebus von heili-
genstadt-Dingelstädt-Leinefelde-Worbis, Führung 
im Schützenmuseum Duderstadt, Mittagessen, 
Besuch des Weihnachtsmarktes Beinrode, Ad-
ventsstunde

Kirche, Kultur und Traditionen
Das Mutterhaus der Franziskanerinnen in Gieboldehausen 1857-1875

von gerhard rexhausen

1857 erwarben die Schulschwestern vom Drit-
ten Orden des hl. Franziskus das haus und das 
grundstück an der Marktstraße mit der damali-
gen nr. 449. Sie gründeten hier ein Kloster. nach 
Anfangsschwierigkeiten waren hier im Mutterhaus 
bis zu 12 Schwestern tätig. Als Schulschwestern 
übernahmen sie den Schulunterricht der Mädchen 
in zwei Klassen. Außer in gieboldehausen unter-
richteten sie in Dinklar, Dingelbe, Blumenthal, 
nesselröden, Lindau und rollshausen. 

Als sich zeigte, dass die vorhandenen räum-
lichkeiten nicht ausreichten, wurde 1864 von den 
Schwestern ein neues Schulgebäude mit zwei 
Klassenzimmern im Klostergarten errichtet. Über 
dem Klassenzimmer der 2. Mädchenklasse be-
fand sich die Kapelle. es entstanden Kosten in 
höhe von 7 000 Mark. Die Schule wurde von 185 
Mädchen besucht. Unterrichtet wurden die Mäd-
chen von zwei Lehrpersonen - für heutige Verhält-
nisse ein undenkbarer Zustand.

Schwester Alphonse Sommer, eine gebürtige 
gieboldehäuserin, unterrichtete in nesselröden.

Infolge des 1871 beginnenden Kulturkampfes, in 
dem u. a. der Schulunterricht durch Angehörige 
eines katholischen Ordens verboten wurde, durf-
ten die Schwestern nicht mehr unterrichten. 

ein Zeitzeuge aus jener Zeit, der Dechant Jo-
hannes gerhardy aus Lindau, berichtete in einer 
Chronik aus dieser Zeit. 

er schrieb: „Der unselige Kulturkampf verbot den 
Geistlichen, wie auch den männlichen und weib-
lichen Ordensleuten die Erteilung des Unterrichts 
in den öffentlichen Volksschulen in Deutschland. 
Die armen Schulschwestern Franziscanerinen aus 
Krinen, denen die Königliche Regierung den Un-
terricht in den Mädchenschulen zu Gieboldehau-
sen, Lindau, Dinklar und Rollshausen übertragen 
hatte, wurden daher aus den Schulen ohne alle 
Rücksicht erbarmungslos ausgewiesen, obgleich 
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Aus den Eichsfelder Vereinen

Wie weiter aus der Chronik hervorgeht, wurde am 
6. Juli 1947 die von hendrichs gefertigte herz-
Jesu-Statue geweiht. Diese stellt den Sinn der 
herz-Jesu-Verehrung dar: auf Seiten gottes die 
Liebe zu den Menschen, die bis an das Kreuz 
geht, auf Seiten des Menschen die Bereitschaft 
zu reue und Sünde – darum in einer Doppelfi-
gur die Darstellung des leidenden Christus und 
der reuigen Maria Magdalena. Die Künstlerin hat 
für die heyeröder Kirche auch Kruzifixe, Leuchter 
und Seitenleuchter gefertigt, erinnerte Ortschro-
nistin Bernadette Mainzer, die wie die gesamte 
katholische Pfarrgemeinde die Darstellungen zum 
göttlichen erlösungswerk schätzt. 
Die Schutzmantelmadonna zeigt die christliche 
Familie, die sich unter den Schutz der gottes-
mutter stellt. Dazu gehören die gestalten einer 
Sünderin, eines Krüppels und der um den toten 
Sohn trauernden Frau. Die Statue verbildlicht die 
Zuflucht der Sünder, das heil der Kranken und 
den Trost der Betrübten. 
entstanden sind die heyeröder Skulpturen und 
reliefs anfangs in der noch kleinen Tischler-
werkstatt von hildegard hendrichs in Zella in der 
rhön und ab 1946 in ihrem Atelier in geisa. 1948 
zog sie nach erfurt um. hendrichs unternahm 
mehrere langwierige Studienreisen nach Italien 
und studierte zwei Semester an der Düsseldorfer 
Kunstakademie.
Die Künstlerin prägte gemeinsam mit Joseph 
richwien (1912-1992) aus Lengenfeld unterm 
Stein die Ausstattung der katholischen Kirchen 

Abb. 2: Schutzmantel-
madonna.

Abb. 3: Josef mit dem 
Jesusknaben. 
Fotos: Reiner Schmalzl

Eichsfelder begehen Wallfahrtsjubiläum 
mit Kardinal Meisner

Bochum. Alljährlich pilgern 
die katholischen eichsfelder 
in der Fremde am Dreifaltig-
keitssonntag zur Schmerz-
haften Mutter von Bochum-
Stiepel. Diese Wallfahr t 
ist bereits seit 1924 fester 
Bestandteil des Jahrespro-
gramms des Bundes der 
eichsfelder Vereine e. V. So-
mit jährt sich im Jahr 2013 
diese Wallfahrt bereits zum 
90. Mal. Aus diesem Anlass 
wird am Dreifaltigkeitssonn-
tag, 26. Mai 2013, der Kölner 

Erzb ischof  Dr. 
Joachim Kardinal 
Meisner.  Foto: Erz-
bistum Köln.

Metropolit, erzbischof Joachim Kardinal Meisner, 
am Zisterzienserkloster in Bochum-Stiepel ein 
feierliches Pontifikalamt zu diesem besonderen 
Wallfahrtsjubiläum mit den vielen versammelten 
eichsfeldern feiern. Die Firma Thon-reisen aus 
Kreuzebra bietet auch in diesem Jahr wieder in-
teressierten Landsleuten aus dem eichsfeld die 
Möglichkeit einer Teilnahme an den Wallfahrts-
feierlichkeiten.          Christian herker

Dortmund. Unsere diesjährige Jahreshauptver-
sammlung am 26.1.2013 begann mit einem ge-
meinsamen Mittagessen. es gab – der Jahreszeit 
angepasst – grünkohl mit Kassler. Der Vorsitzen-
de erich Anhalt konnte 52 Mitglieder und 7 gäste 
begrüßen und wünschte allen, da es ja die erste 

Thüringens nach dem Zweiten Weltkrieg und 
dem ersten Jahrzehnt nach dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil. hendrichs schuf 1951 die holzre-
liefs für das hauptportal der Kirche „St. Cyriakus“ 
in Bernterode bei heiligenstadt, Darstellungen im 
raphaelsheim heiligenstadt (1965) und in der Ma-
rienkirche in Dingelstädt (1966).
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Kennen Sie das Eichsfeld?

Liebe Leserinnen und Leser,

gesucht ist dieses Mal ein höhenzug im eichs-
feld, der zuweilen schon einmal die 500-Meter-
höhenlinie überragt. näheres dazu beschreibt das 
nachstehende gedicht von Josef Oberthür (aus: 
eichsfelder heimatstimmen 1975, S. 321).

Mitten durchs eichsfeld, schmal und lang
zieht sich eine auffallende höhenbank;
Der ??? ist es, bewaldet und schön,
mit seinen steilen zerklüfteten höh´n.

Von Bleicherode, der Bergbaustadt,
verläuft er nach Westen bis heiligenstadt.
Bei Vollenborn trägt er das rondell,
ein Ausblick wie aus einer gondel.

Bei Deuna ragt von steiler höh´
das Kreuz, es zeugt von Leid und Weh .́
Und wenn man von hier weiter geht,
auf der „Alten Burg“ man sehr bald steht.

Schaut man vom Fels hinab durchs holz,
liegt reifenstein dort, stattlich und stolz.
Das alte Kloster, noch heute ummauert,
hat manche Stürme der Zeit überdauert.

Die Zisterzienser haben den grundstein gelegt
zum haus, wo man heute die Kranken pfl egt.

Die Felsen des ??? werden hier durchquert
von der Bahn, die weiter gen Süden fährt.

etwas westlich, bei Beuren, stellt sich ein
der altbekannte Scharfenstein.
So mancher Wanderer zog hier schon durch
und freute sich an der alten Burg.

Von hier führt die Straße nach heiligenstadt,
wo der ??? sein westliches ende hat.

Ihre Lösung schicken Sie 
bitte bis zum 12. März per 
Postkarte an die

redaktion ehZ
Verlag Mecke Druck
Postfach 1420
37107 Duderstadt

Der gewinner erhält das 
Buch „Die herzen sind ein ander zugewandt“.

Lösung der Quizfrage im letzten heft:  c) Ober-
kreis und Unterkreis.

Das Buch „Die herzen sind ein ander zugewandt“ 
hat unsere Leserin gertraud Mühlhausen, Witzen-
hausen, gewonnen. 

herzlichen glückwunsch.

mit Lichtbildervortrag und wünschte allen einen 
guten heimweg. Mit dem eichsfeldlied wurde die 
Jahreshauptversammlung beendet. – Wir laden 
zum Frühjahrsspaziergang am 24.03.2013 ein. 
Treffen um 14.00 Uhr gartenanlage „Fröhliche 
Morgensonne“, Dortmund-Aplerbeck, 15.00 Uhr 
Kaffeetrinken, anschließend Vortrag mit Pfarrer 
Wiegel „Was wurde aus dem Konzil – 50 Jahre 
danach“.

Beate Funke

Kassel. Am 7. Februar fand unser alljährliches 
Schlachteessen statt. Die guten Spezialitäten 
aus dem eichsfeld sind bei unseren Mitgliedern 

immer sehr beliebt und wurden wie jedes Jahr 
direkt zu diesem event aus dem eichsfeld von 
unserem 2. Vorsitzenden Willi gleitze und seiner 
Frau Christa geholt. nach dem Vorbereiten der 
vielen Portionen durch einige Mitglieder fanden 
sich um 18:00 Uhr alle Teilnehmer ein. nach einer 
Begrüßung unseres 1. Vorsitzenden Bernd Strube 
konnte mit dem Verzehr der guten Speisen be-
gonnen werden. Im späteren Verlauf des Abends 
erfreuten uns Fuldabrücker Jugendliche mit ihren 
karnevalistischen Tanzeinlagen. Des Weiteren 
begeisterten Mitglieder des eichsfelder Vereins 
Kassel mit gekonnten Darbietungen, sodass wir 
einen schönen Abend verleben konnten.

Inge Müller

Eichsfeldliteratur gefällig?
Mit einem Buch aus unserem Verlag liegen Sie immer richtig.

Tel. 05527-981919 · Fax 981939 email: verlag@meckedruck.de · www.meckedruck.de/verlag
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Eichsfelder Trachten
Wie in anderen regionen Deutschlands gab es 
auch im eichsfeld eine Tracht. Sie ist eine Klei-
dung, die nur in einem ganz bestimmten, räumlich 
abgegrenzten gebiet getragen wird. Andere regi-
onen haben wieder andere Trachten. Volkstrach-
ten sind oft in der Art des Tragens, Farbe, Form 
und Stoff genau festgelegt. 

Die richtige eichsfelder Tracht gibt es eigentlich 
nicht mehr. nur noch bei ganz besonderen An-
lässen wird sie getragen. Damit die Tracht nicht in 
Vergessenheit gerät, wird diese von den Bewoh-
nern der Orte und den Trachtenvereinen immer 
mal wieder gezeigt, so z. B. bei heimatfesten oder 
Ortsjubiläen, wenn eine Stadt oder ein Dorf die 
erste urkundliche erwähnung feiert.

Die Männer im eichsfeld trugen meist Stiefel oder 
niedrige Schnallenschuhe, schwarze oder blaue 
Schoßröcke, knielange hosen, farbige Westen, 
ein halstuch oder einen weißen Kragen. Die 
Kopfbedeckung war eine Schirmmütze oder ein 
Zylinder.

Die Frauen trugen halbschuhe, einen Faltenrock, 
ein Leibchen und ein sehr buntes, seidenes oder 
wollenes Schultertuch. Sehr wichtig für die Frau-
entracht war die Kopfbedeckung. Diese trugen die 
alten Frauen in Schwarz, die jungen mehrfarbig. 
Sie sehen aus wie kleine Kegel mit Fähnchen 
dran. Wenn die Menschen trauerten, trugen sie 
weiße Kleidung, nicht schwarze Sachen, wie es 
heute üblich ist.

Auch von Dorf zu Dorf war die Tracht oft unter-
schiedlich.

Die Sage
Wie Duderstadt zu seinem Namen kam

einst ließen drei Brüder eine Stadt bauen. Als sie 
schließlich fertig war, stritten sie darum, wer der 
Stadt den namen geben solle. Da sagte der erste 
zum Zweiten: „gib du der Stadt den namen.“ Doch 
dieser erwiderte: „nein, gib du der Stadt den na-
men.“ So ging es reihum, bis sie sich schließlich 
auf „Du-der-stadt“ einigten. 

Eichsfelder Gestalten
Ti lman riemenschnei-
der wurde um 1460 in der 
Klausmühle in heiligenstadt 
geboren. Schon als Kind 
musste er mit seinen eltern 
die Stadt verlassen. Später 
lebte er in Würzburg, hei-
ratete dort viermal und war 
sogar Bürgermeister. er war 
um 1500 der bedeutendste 
deutsche Bildhauer. In zahlreichen Kirchen und 
Museen bewundern die Menschen noch immer 
seine Altäre und Skulpturen.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

eichsfelder heimatzeitschrift – Die Monatsschrift für alle eichsfelder 107



Buchvorstellungen

Mundart
Zwei Doms im Eichsfelle

von renate Deppe

Jetz isset wia vorbä met „hellau un „Alaaf“ un 
use Ohrn könnt ßek utruhn von „Wir lossen den 
Dom in Kölle“. Da Luie in Köln harn doch tatsäch-
lich Angest, dat ührn jemand ühr Wahrzeichen 
wechnöhm will. Da könnt beruhigt ßien. We ko-
met ja ehern nor Köln, weil da Luie dor ßo lustig 
ßit. We bestaunet ok ehern vull ehrfurcht dat 
chrote Chotteshus. Ober we löttet es össek nich 
inpacken un mit nor hus nöhm. We hät im eichs-
felle nämlich ßülwes twa Doms. ein staht in effel-
der im Obereichsfelle. St. Alban wure anno 1894 
inneweihet un chlänzet innewennig so schön. 
St. Cyriakus in Dauerstadt im Untereichsfelle is 
de ölleste. ha hat schon ober 770 Johre uppen 

Buckel. Un we ßit im eichsfelle ok stolz up use 
baden Doms. Un da ban werd nich nur von Tou-
risten beßoeht. We eichsfelder wettet, dat düsse 
Chotteshüser in irster Linie for össek ebauet ßit. 
Un ßa werd deshalb an chen Ssunndach von ös-
sek efüllt. natürlich ok alldachs ümme de hälfte 
oder ümme ein Vertel.

Ober we freuet össek natürlich ok ober Chäste. 
Liebe Luie, komet ins eichsfelle un beßeuket St. 
Alban in effelder un St. Cyriakus in Dauerstadt un 
natürlich ok da veln anren Kerken, egal von wölke 
Konfession. Dornor werd je gestärkt met eichs-
felder Mettwost un eichsfelder Schmandkauken. 
Lecker, lecker!

hermann Iseke (Bernardus 
Americanus): Aus Eichs-
felds Vorzeit in Geschich-
te und Sage. nachdruck 
der 2. Auflage von 1911 mit 
einer einführung von Jo-
sef Keppler und Illustratio-
nen von eduard regler, 2. 
neuauflage, heiligenstadt 
2013, 232 Seiten, 23 Origi-
nalillustrationen ISBn 978-
3-939848-00-4, 9,90 €.

Gottfried, der Student. ein moralisches akademi-
sches epos, nach alten handschriften zusammen-
gestellt von emanuel Bimstein, illustriert von Otto 
Bromberger, 3. neuauflage, heiligenstadt 2013, 
235 Seiten, ISBn 978-3-939848-34-9, 8,90 €

In zweiter bzw. in dritter reprintauflage erschienen 
kürzlich die beiden Werke des eichsfelder Pfarrers 
und Dichters hermann Iseke (1856-1907) im Ver-
lag Cordier in heiligenstadt, von dem vor mehr als 
einem Jahrhundert, zu Lebzeiten Isekes, auch die 
ersten Originalauflagen herausgegeben und her-
nach nicht unbedeutender Bestandteil der damals 
noch recht kärglichen eichsfeldliteratur wurden. 
Dass die nachdrucke noch immer großes Inter-
esse bei den eichsfeldern finden, beweisen die 
beiden jetzt in den Buchhandlungen vorliegenden 
neuauflagen, die den von 1997 und 2007 folgen.

Wohl 1892 ist das erscheinungsjahr der 1. Auf-
lage des Büchleins über „eichsfelds Vorzeit“, in 
dem Iseke in lyrischer Weise geschichliches und 

Sagenhaftes über historisch interessante Stätten 
des Ober- und des Untereichsfeldes darbietet. Als 
Quellen nutzte er den zuverlässigen „geschichts-
schreiber des eichsfeldes“, Johann Wolf (1743-
1826), und den romantisch fabulierenden Carl Du-
val (1807-1853) und übermittelte Kenntnisse über 
heiligenstadt, hülfensberg, Dingelstädt, Worbis, 
rusteberg, hanstein, Teufelskanzel, gleichen-
stein, Klüschen, Bischofstein, reifenstein, Son-
nenstein, gerode, Duderstadt, rhumesprung u. a.

23 Illustrationen, die der im eichsfeld geborene 
Maler eduard regler (1864-1902) schuf, zeigen in 
„klassischen“ Ansichten eichsfelder Städte, Bur-
gen, Kirchen, Klöster und Wallfahrtsorte.

einen „humoristischen ro-
man in Versen“ nannte Iseke 
seine Veröffentlichung „gott-
fried, der Student, die erst-
mals 1895 im katholischen 
Verlag Cordier gedruckt, 
aber aus taktischen erwä-
gungen vom evangelischen 
Leipziger Verleger Bruno 
Witt herausgegeben wurde. 
Im Mittelpunkt steht der Stu-
dent gottfried und sein studentisches Leben und 
Treiben, dessen „Süße“, aber auch Bitternis er vor 
der gelehrten-Laufbahn kennenlernen muss, wie 
in durchweg humorvollen Versen u. a. zu erfahren 
ist:

„Wären nicht nur die Magister,
Menschen könnten glücklich werden;
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Fundsache

Veranstaltungskalender
Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal

So. 10.03.: Geschichte und Geschichten des  
Hainich. erfahren Sie auf diesem Ausflug in die ge-
schichte des hainichwaldes mit Markus horn alles 
über reckenbühl, Antoniusherberge und Magdkreuz.  
– Treffpunkt: 10.00 Uhr Kammerforst, Ausschilderung 
Seebacher Forsthaus (Sibsches haus) folgen. Tel. 
036028 30201

Sa. 23.03.: Lama-Wanderung in den Frühling. 
Wandern Sie mit hans-Jürgen Zilling mit dem Lama 

und Seulingen sowie auf die Abschriften von den 
Kirchenbüchern in Berlingerode, Böseckendorf, 
glasehausen und neuendorf zurückgreifen kön-
nen. Dadurch konnten die Beziehungen zu diesen 
Orten leicht und zuverlässig  ermittelt  werden. Und 
schließlich haben die zahlreichen und freundschaft-
lichen Kontakte zu anderen Familienforschern im 
eichsfeld viele Fragen und Probleme gelöst.

Mithilfe des Ortsfamilienbuches ist es allen Inte-
ressierten jetzt vergleichsweise leicht möglich, 
Informationen über die Vorfahren zu erhalten und 
Ahnentafeln zu erstellen.

Das Ortsfamilienbuch enthält aber auch interes-
sante hinweise und Informationen über die unter-
schiedlichen Schreibweisen der Familiennamen 
im Verlauf der letzten Jahrhunderte, die häufigs-
ten Familiennamen (Becker, Burchard, Diedrich, 
Freckmann, Friedrich, huch, Kellner, Maulhard, 
Schmalstieg, Schwedhelm, Weber, Wucherpfen-

nig, Zapfe), die Pfarrer in den drei Dörfern, die 
Firmlinge in einigen Jahren sowie eine Vielzahl 
von Personen, die keine längere Bindung an eines 
dieser drei Dörfer gehabt haben (darunter Schäfer, 
Landarbeiter, Durchreisende, Bettler usw.). 

Für seine akribische Arbeit wurde Leo engelhardt 
von den Bürgermeistern der gemeinden (hubert 
Kopp in Desingerode und rolf Burchard in Werx-
hausen) gelobt und ihm außerordentlich für sein 
engagement gedankt.

Von den Teilnehmern der Buchvorstellung wur-
de das Werk als ein wichtiger Beitrag zur Orts-
geschichte von esplingerode, Desingerode und 
Werxhausen und zur Familienforschung im eichs-
feld gewürdigt.

Das Ortsfamilienbuch kann über den Verfasser 
Leo engelhardt (leo.engelhardt@gmx.de, Telefon: 
05921 35356) bezogen werden.

Apotheker in Heiligenstadt
Bereits zu Ausgang des 16. Jahrhunderts hatte 
sich ein Apotheker in heiligenstadt niedergelas-
sen mit namen heinrich heintz. Dieser beschwer-
te sich am 14. november 1594 beim Oberamtmann 
Leopold von Stralendorf, daß einige Bürger Speze-
reien feilböten, welche in die Apotheke gehörten, 

und ihn auf diese Weise schädigten. er bat, ihnen 
dieses durch die kurfürstlichen räte verbieten zu 
lassen, sonst sähe er sich genötigt, die Apotheke 
aufzugeben.

Aus: Knieb, Philipp: Unser Eichsfeld 8 (1913), S. 256.

Die Ostereier
es besteht hier schon seit alten Zeiten der ge-
brauch, daß der Küster am gründonnerstag die 
Ostereier, auch Kommunioneier genannt, von je-
dem Kommunikanten eines, einzieht. Dafür muß 
der Küster als gegenleistung die zur hl. Kommuni-
on beschafften hostien bezahlen. Statt des zu ge-
benden eies wird ein entsprechender geldbetrag 
entrichtet, 5 Pfennig bei jetzigen Preisverhältnis-

sen (1908). Als extrazugabe bekommt der Küster 
hier und da schnöde, grobe reden, wie: „Wofür 
bekommt denn eigentlich der Schullehrer die eier? 
Das glaube ich doch nicht, daß der Schullehrer die 
hostien dafür bezahlen muß.“  - Oder der Preis 
von 5 Pfennig ist ihnen für das ei zu viel und dann 
wird räsoniert.

Aus: Schulchronik Hüpstedt.

an der hand auf dem Skulpturenweg zum „Frühlings-
erwachen im hainich“. hainichland-Picknick buchbar. 
– Treffpunkt: 13.00 Uhr, Schloßhotel Behringen. Tel. 
0179 4328840, info@pension-ponyhof.de

So. 24.03.: Faszination von Natur und Geschichte. 
Über das grüne Band, entlang des naturparkwegs 
„Leine-Werra“ führt Sie Stefan Sander entlang des 
Adolfburgstiegs zu den Spuren der jüngeren ge-
schichte (ehem. grenze) übers Mittelalter (Burg 
normannstein) bis zur Frühgeschichte (Adolfsburg). 
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zusammengestellt vom Verein für eichsfeldische heimatkunde und hVe eichsfeld Touristik e.V.

1. Wallfahrten zum Hülfensberg
Auskunft: 036082-45500

Regelmäßige Wallfahrtstage: 
mittwochs von Mai bis Oktober
15.00 Uhr stille Anbetung
16.00 Uhr eucharistiefeier

Bitt- und Bonifatiuswallfahrt, Sonntag, 5. Mai
Hauptwallfahrt „Dreifaltigkeit“, Sonntag, 26. Mai
Johanneswallfahrt, Sonntag, 23. Juni 
Michaelswallfahrt, Sonntag, 29. September

Verlauf bei jeder Wallfahrt: 
8.00 Uhr Kreuzwegprozession ab geismar
10.00 Uhr Wallfahrtshochamt mit Prozession

Rentnerwallfahrt, Mittwoch, 12. Juni, 12.00-16.30 
Uhr, 13.00 Uhr eucharistiefeier

Ökumenischer Pilgertag, Samstag, 25. Mai
19.00 Ökumenischer gottesdienst

Wallfahrt am Tag der Deutschen Einheit 
Donnerstag, 3. Oktober, 10.00 Uhr eucharistiefeier 
(Wortgottesdienst an der Kapelle der einheit, Prozes-
sion auf den Berg, Fortsetzung der eucharistiefeier 
mit der gabenbereitung)

Ökumenischer Pilgerweg: Von Treysa/Hephata 
zum Hülfensberg, 6.-14. Juli
14. Juli, 10.00 Uhr Abschlussgottesdienst

2. Wallfahrten nach Etzelsbach 
Auskunft: 036085-40305

Pferdewallfahrt, Sonntag, 14. Juli
10.00 Uhr Wallfahrtshochamt, Pferdesegnung und 
Andacht 

Gedenken des hl. Christophorus, Sonntag, 21. Juli
14.00 Uhr Andacht mit Fahrzeugsegnung

Fest „Mariä Schnee“, Montag, 5. August
09.00 Uhr Wallfahrtshochamt 

Hochfest „Mariä Himmelfahrt“, Sonntag, 18. August
10.00 Uhr Wallfahrtshochamt, Kräuterweihe u. Andacht
Fest „Mariä Geburt“, Sonntag, 8. September
10.00 Uhr Wallfahrtshochamt mit Andacht

Jahresgedenken zum Besuch des Heiligen Vaters, 
Montag, 23. September 
17.00 Uhr Marianische Vesper

3. Wallfahrten zum Klüschen Hagis 
Auskunft: 036075-60640

Männerwallfahrt am Fest „Christi Himmelfahrt“, 
Donnerstag, 9. Mai 
9.15 Uhr Wallfahrtshochamt, 11.00 Uhr Feierstunde

Klüschenwallfahrt „Mariä Heimsuchung“, Sonn-
tag, 7. Juli, 10.00 Uhr Wallfahrtshochamt
Montag, 8. Juli, 8.00 Uhr Amt für die verstorbenen 
Priester, 9.30 Uhr hochamt für die Verstorbenen des 
eichsfeldes

Seniorenwallfahrt, Donnerstag, 12. September
13.00 Uhr hl. Messe

Fußwallfahrt von Magdeburg zum Klüschen Ha-
gis, 4.-15. August
15. August, 10.00 Uhr Abschlussgottesdienst

4. Wallfahrten zur Antoniuskirche in Worbis 
Auskunft: 036074-94820

Antoniuswallfahrt, Samstag, 15. Juni 
19.00 Uhr Andacht mit Predigt und Segen
Sonntag, 16. Juni
10.00 Uhr Wallfahrtshochamt auf dem Klosterplatz 

Kolpingwallfahrt, Sonntag, 1. September
9.30 Uhr Wallfahrtshochamt in der Antoniuskirche

5. Wallfahrten nach Germershausen „Maria in 
der Wiese“ 
Auskunft: 05528-92390

– Treffpunkt: 10.00 Uhr, Infopavillon an Straße Wen-
dehausen-Treffurt. Tel. 036083 46647, 0170 7391883 

So. 24.03.: Frühlingsspaziergang über die „Diete-
röder Klippen“. Auf einer Wanderung mit Ulrike Woll-
merstädt erfahren Sie mehr über die Besonderheiten 
dieser gegend. Anschl. gemütliches Kaffeetrinken. – 
Treffpunkt: 14.00 Uhr, Parkplatz „Dieteröder Klippen“. 
Tel. 036083 40681

So. 31.03.: Osterspaziergang und Ostereiersu-
che. entdecken Sie die natur und die heiligtümer 
am Opfermoor niederdorla. Für Kinder hat der 
Osterhase auf dem gelände Ostereier versteckt. – 
Treffpunkt: 13.30 Uhr, Parkplatz Mittelpunktslinde/
Opfermoor niederdorla. Tel. 03601 756040, info@
opfermoor.de.

Eichsfelder Wallfahrten 2013
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24. Schönstatt-Heiligtum im Kleinen Paradies in 
Heiligenstadt 
Auskunft: 03606-61979
Kapellchenfest
Donnerstag, 3. Oktober, 10.15 Uhr

25. Josefswallfahrt in Renshausen 
Auskunft: 05507-1607
Sonntag, 17. März, 9.30 Uhr Wallfahrtsmesse, 14.00 
Uhr Andacht

26. Eichsfelder Wallfahrt nach Vierzehnheiligen
Wallfahrtstage in Vierzehnheiligen 
26.-29. Juni
Fußwallfahrt von Heyerode/Diedorf nach Vier-
zehnheiligen 
30. Mai - 7. Juni

27. Fahrradwallfahrt
8. Wallfahrt des Radfahrer-Vereins 1921 e. V. 
Leinefelde
Samstag, 7. September
13.00 Uhr Treffen auf Burg Scharfenstein, 14.00 Uhr 
ökumenische Andacht

28. „Mariä Geburt“ Bischofferode 
Auskunft: 036077-29247
Samstag, 7. September, 20.00 Uhr Lichterprozession
Sonntag, 8. September, 10.00 Uhr Festhochamt mit 
eucharistischer Prozession 

29. Hennefeste bei Birkenfelde
Pfingstmontag, 20. Mai, 10.00 Uhr gelöbniskreuzweg 
und hochamt

30. Annaberg
Sonntag, 21. Juli 
10.00 Uhr Prozession von Struth
11.00 Uhr Amt auf dem Annaberg, anschl. gemeindefest

31. Eichsfeldwallfahrt Bochum-Stiepel
Auskunft: Christian Herker, 0234-473453, christian-
herker@yahoo.de
Sonntag, 26. Mai, 11.30 Uhr 

32. Sonnenstein
Sonntag, 15. September
9.45 Uhr Prozession zum Sonnenstein, 10.30 Uhr hl. 
Messe auf dem Sonnenstein

Personalien (ohne gewähr)

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 verwen-
den Sie dazu ausschließlich das auf der vorletz-
ten Seite abgedruckte Formular.

Arenshausen. Wir gratulieren zum geburtstag: 
Anna-elisabeth Wand (72), rudolf Funke (77), Franz 
Albrecht (79), elfriede reim (83), Wilhelm Meier (79); 
Ascherode. Wir gratulieren zum geburtstag: elfriede 
hornschuh (79), Kamilla Spieß (73); Berlingerode. 
Wir gratulieren zum geburtstag: eleonora Kellner 
(83), Therese Schielmann (79), Maria Dette (80), 
Irma hoffmeister (84), Maria Macke (87), Maria Wein-
rich (72), Anni hornschuh (90), rita Widera (70), 
Christina Pfeiffer (70), Ilse Saul (74), Maria Bertram 
(90), heinrich Dietrich (78), Laurentia Döring (78), 
Walburga Faßhauer (75); Bernterode. Wir gratulie-
ren zum geburtstag: Karl heinz nolte (77), Ingeborg 
Born (71), Ursula Senke (66), herbert Schröter (72), 
Monika Worm (70), Maria Fahrig (82), hugo hedder-
gott (76), georg Pries (72), Karl götze (75), Peter 
gebert (67), hermann rudolph (66), Wolfgang Mähl 
(75), Albert Schröter (75), gerhard Solf (66), günther 
Trost (76), Franz Kramer (86), heinrich riesmeier 
(69), georg Seeland (73), renate Weber (72), Maria 
Ludwig (73); Bickenriede. Wir gratulieren zum ge-

burtstag: Bernd Böttcher (70), erich Fromm (61), 
Maria Wedekind (79), Irene Welke (60), Anna Vogt 
(74), Arnold gebhardt (61), Irmgard heddergott (60), 
Ludwig Degenhardt (77), erhard Drößler (61), rai-
mund Fiedler (65), Christa Funke (65), Anna Maria 
Funke (70), Wolfgang Selke (63), Walter Wolf (83), 
Maria Böttcher (68), Jutta Kugel (61), raimund Fied-
ler (66), hedwig Schwanke (77), gerda Block (70), 
hermann Josef Klaus (68), gertrud Watterott (71), 
Josef Vogt (65), Agnes Vogt (85), hermann-Josef 
Vogt (71), herbert Block (70), Albert Böttcher (82), 
Josef Degenhardt (79), Agnes reinhardt (91), ger-
hard Sander (62), Franz-Josef Funke (66), Josef 
Block (71), roswitha heddergott (74), Winfried Schä-
fer (74), Franziska Schäfer (60), Irmgard Stude (70), 
Manfred Thiel (69); Bilshausen. Wir gratulieren zum 
geburtstag: Maria Kühne (80), Waltraut Scheide 
(80); Birkungen. Wir gratulieren zum geburtstag: 
hedwig Mai (98); Bockelnhagen. Wir gratulieren 
zum geburtstag: Wolfgang glaser (77), helmut 
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Wir gratulieren zum geburtstag: günter rosemann 
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erna Lerch (71), hermine Föllmer (77), hedwig Lin-
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bauer (85); Bodensee. Wir gratulieren zur goldenen 
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NEUERSCHEINUNG
im Buchhandel erhältlich

Der 23. September 2011 ist für die Geschichte 
des Eichsfeldes ein herausragender Tag: Papst 
 Benedikt XVI. besuchte den Wallfahrtsort Etzels-
bach im Landkreis Eichsfeld und feierte dort mit 
mehr als 90.000 Pilgern eine Marianische Vesper.

Die Erinnerung an das einzigartige Ereignis bleibt 
durch diesen repräsentativen Bildband erhalten, 
der durch viele beeindruckende Fotos besticht und 
Texte enthält, die Erlebnisse erzählen und sehr per-
sönliche Gedanken, tiefe Gefühle und unvergessli-
che Eindrücke mitteilen. 

Etwa 100 Bild- und Textautoren führen auf die Büh-
nen und hinter den Vorhang des Geschehens; sie 
zeigen und beschreiben das Eindrucksvolle und 
Besondere, das an jenem Septemberfreitag den 
 kleinen Wallfahrtsort Etzelsbach dauerhaft in eine 
historische Stätte verwandeln half.

Herausgeber und Redaktion übergeben ein an-
schauliches Werk zu würdiger Erinnerung für 
 Zeitzeugen und ein geschichtliches Dokument von 
bleibendem Wert für künftige Generationen.

 

Das Buch kann bezogen werden über alle Buchhandlungen und beim Verlag 
Mecke Druck, Postfach 1420, 37107 Duderstadt, Tel. 0 55 27 - 98 19 22, 
Fax 0 55 27 - 98 19 39  oder  eMail verlag@meckedruck.de

Weitere Informationen mit Libreka-Leseprobe: www.meckedruck.de/9783869440620

56

57

Einleitung
Im Mittelpunkt Deutschlands, im Eichsfeld, 

zehn Kilometer von Heilbad Heiligenstadt und 

1,5 km von Steinbach entfernt, liegt ein klei-

ner Marienwallfahrtsort. Einst gehörte er zum 

Zisterzienserinnenkloster Beuren, seit dem 16. 

Jahrhundert zur Pfarrei „St. Mauritius“ Stein-

bach. 
Die Wallfahrtskirche liegt in einem weiten 

Wie sental. Hier stand vor Jahrhunderten ein 

kleines Dorf. Wer sich Etzelsbach heute nähert, 

sieht zunächst ein Lindenwäldchen, aus dem 

eine Turmspitze herausschaut. Dann leuchtet 

das Rot eines neugotischen Klinkerbaus aus 

dem Grün der Blätter hervor. Die Kapelle birgt 

ein Gnadenbild, eine Darstellung der Schmerz-

haften Muttergottes. Dieses Bildnis wird hier 

seit Jahrhunderten verehrt. Besonders die Bau-

ern hatten es für sich entdeckt. Seit der ersten 

Hälfte des 17. Jahrhunderts ist verbürgt, dass sie 

ihre Pferde um die Kapelle führten. Der Segen 

des Gnadenortes sollte auch auf die Tiere über-

gehen.
Besonders zu den Wallfahrten, aber auch 

wäh rend des ganzen Jahres, wird die Kapelle 

mit ihrem Gnadenbild heute noch von vie-

len Menschen besucht. Der stille Ort ist den 

Eichsfeldern ans Herz gewachsen. Es kommt 

selten vor, dass hier keine Kerzen brennen. 
Der kleine Marienwallfahrtsort Etzelsbach 

stand schlagartig im Mittelpunkt des Interesses, 

als im Februar 2011 bekannt wurde, dass Papst 

Benedikt XVI. im Rahmen seines Deutsch-

landbesuches hierher kommen würde. 
Schließlich feierten hier am 23. September 2011 

über 90.000 Pilger zusammen mit dem Papst 

eine Marianische Vesper.
Zur Geschichte von EtzelsbachUm 1200 

Im Leinetal wird das Zisterzienserinnenkloster 

Beuren gegründet, das Mutterkloster aller wei-

teren eichsfeldischen Zisterzienserinnenklöster. 

Das Kloster hat umfangreichen Besitz, u. a. auch 

in Etzelsbach. Die dortige Kirche gehört eben-

falls dem Kloster. Ihr Marienpatrozinium deutet 

auf den Einfl uss der Zisterzienserinnen hin.1
Um 1400 
Wahrscheinlich in dieser Zeit wird das Dorf 

Etzelsbach aufgegeben, die ehemalige Dorf-

kirche bleibt bestehen. Nur mittelalterliche 

Scherbenfunde künden von der einstigen 

Sied lungsstätte.2
1525
Im Bauernkrieg fi ndet „unßer liben frauwen Ker-

chen zcu Etzelßpache und des Bruders huße doran“ 

erstmals Erwähnung.3 Kirche und Haus wer-

den ein Opfer der Flammen, die Glocke wird 

abtransportiert. Das Gotteshaus bleibt wüst 

und wird zunächst nicht wieder aufgebaut.4
Interessant ist, dass 1525 neben der Marienkir-

che ein Bruder wohnt. Es kann angenommen 

werden, dass er sich auch um Pilger geküm-

mert hat. 
1555 
Im Eichsfeld wütet die Pest. Die Äbtissin des 

Zisterzienserinnenklosters Beuren, Barba-

ra von Knorr, stirbt; das klösterliche Leben 

kommt zum Erliegen. Etzelsbach ist Wüstung. 

Um 1550 wird die Pfarrei Steinbach gegrün-

det. Später wird der Wallfahrtsort von Stein-

bach aus betreut.5
1 Die umfangreichste Publikation über das Kloster Beuren ist: 

Dölle, Adalbert: Das ehemalige Zisterzienserinnenkloster Beu-

ren im Eichsfeld. Duderstadt 1998. Die aktuellste Darstellung 

bietet: Egler, Anna: Beuren. In: Germania Benedictina IV: Die 

Mönchs- und Nonnenklöster der Zisterzienser in Hessen und 

Thüringen. Bd. IV-1, Sankt Ottilien 2011, S. 225-265.

2 Beim Bau eines Entwässerungsgrabens konnten Scherben ge-

funden werden. 3 Adalbert Dölle führt die Schadensliste vom 1. Juli 1525 komplett 

auf. Sie liegt im Sächsischen Hauptstaatsarchiv in Dresden, Loc. 

9135, Bl 12 f. Dölle; Beuren (Anm. 1), S. 118-120.

4 Knieb, Philipp: Der Bauernkrieg auf dem Eichsfelde. In: Unser 

Eichsfeld 7 (1912) S. 142.
5 Anhalt, Peter: Steinbach. Beiträge zur Ortsgeschichte und Hei-

matkunde, Teil 1. Steinbach 1997, S. 24-25.

Etzelsbach in Geschichte und GegenwartPeter Anhalt
Etzelsbach - ein eichsfeldischer Wallfahrtsort

Litanei zur Gottesmutter von Etzelsbach
Vorbeter:   Mutter Gottes, wir rufen zu dir! 

Alle:
   Mutter Gottes, wir rufen zu dir!V.   Wir kommen, o Mutter der Schmer zen, zu dir heut' mit angstvollen Herzen!

A.   Maria, wir rufen zu dir!V. Dein Gnadenbild, Fürstin der Frauen,
erfüll uns mit tiefem Vertrauen. 
Bei dir sind wir alle geborgen 
mit unseren Ängsten und Sorgen. 
Denn du bist mit Herz und Gemüte 
ein Abglanz der ewigen Güte.V.   Mutter Gottes, wir rufen zu dir! 

A.   Mutter Gottes, wir rufen zu dir!
V.   Zu dir hat seit uralten Tagen
das Eichsfeld sein Herzleid getragen. 
Wer hat in notschweren Stunden 
hier Gnade und Tröstung gefunden? 
Auch hast du lieblich erhöret 
und uns deine Hilfe gewähret. 
Du hast uns in kriegsschweren Jahren 
gerettet aus allen Gefahren. 
Drum wollen mit dankbaren Weisen 
wir heute dich ehren und preisen.
V.   Mutter Gottes, wir rufen zu dir! 
A.   Mutter Gottes, wir rufen zu dir!
V.   Du wirst auch in kommenden Tagen
uns nie deine Hilfe versagen.
So heile die Wunden, die bluten,
und wend' unser Unglück zum Guten. 
Und woll' aus der Welt, aus der weiten, 
nach Haus uns're Lieben geleiten. 
Und die in Fremde verschieden, 
die führe zum ewigen Frieden. 
Uns all aber wolle bewahren 
vor Unheil und neuen Gefahren. 
O here Patronin, behüte dein Eichsfeld in sorgender Güte.

V.   Mutter Gottes, wir rufen zu dir! 
A.   Mutter Gottes, wir rufen zu dir!

Das Gnadenbild von Etzelsbach wird seit Jahrhunderten ver-

ehrt. Es ist das Herzstück der Wallfahrtsstätte. Viele Eichs-

felder waren besonders erfreut, dass Papst  Benedikt XVI. 

über dieses Gnadenbild meditierte und zum Ausgangspunkt 

seiner Predigt wählte. 

Die Herzen sind 
einander zugewandt

Papst Benedikt XVI. 
im Eichsfeld

Herausgegeben wird der Bildband von der Stiftung der Kreissparkasse Eichsfeld, Schriftleitung in der Verantwortung des 
Vereins für Eichsfeldische Heimatkunde e. V. (Redaktion: P. Anhalt, J. Keppler, J. Freitag, Dr. A. Beck, H. Mecke, T. Müller, T. 
W. Müller). Format 22 x 29 cm, 212 Seiten,  be druckter Vor- und Nachsatz, Festeinband, 10 s/w- und 286 z.T. großformatige 
Farbabb. ISBN 978-3-86944-062-0

19,95 €
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Klemens Nodewald

Geschenk des Himmels 

„Der Papst kommt! Zu uns! Nach Etzelsbach. 

Wirklich, es ist kein Scherz!“ – die Stimme 

meiner Schwester am Telefon jubelte und 

überschlug sich fast. Ir
gendwie musste sie die 

Sätze noch ein paar Mal wiederholen, wohl um 

es am Ende endlich wirklich selbst zu glauben.

Ein „wunderbares Geschenk des Himmels“ 

kam mir so als einer der ersten
 Gedanken, ohne 

schon länger über die Bedeutung des angekün-

digten Ereignisses nachgedacht zu haben. An 

den Worten meiner Schwester zu zweifeln, 

kam mir nicht im Geringsten in den Sinn, zu-

mal ich Papst Benedikt, wie ich ihn in früheren 

Begegnungen kennengelernt hatte, ein
e solche 

Tat bedenkenlos zutraute. Unser Papst war 

schon ein bekannter Professor, ich ein kleiner 

Student, als wir das erste 
Mal aufeinandertrafen

. 

Ein Mann mit großem theologischen Wissen 

und dennoch sehr bescheiden, das war der Ein-

druck, den ich von ihm gewonnen hatte. Sein 

Plan, nicht nur in Großstädten und berühm-

ten Wallfahrtsorten aufzutreten, passte für mich 

ganz zu seinem Charakter, so wie ich ihn erlebt 

hatte. 

Ein „Geschenk des Himmels“, dieser Gedan-

ke schlich sich immer neu bei mir ein, sobald 

ich in der folgenden Zeit an das bevorstehende 

Ereignis des Etzelsbach-Besuches durch den 

Papst dachte. „Geschenk des Himmels“ – die-

ses Stichwort ließ mich nicht mehr los, und es 

beschäftigt mich bis auf den heutigen Tag.

Ich glaube, dass Gott zu allen Zeiten zu uns 

spricht: Durch Menschen, Situationen, Ereig-

nisse. Und so frage ich mich bis heute: Welche 

Botschaft, welcher Anruf, welcher Hinweis, 

welche Anregungen sollten uns durch dieses 

außergewöhnliche, eigentlich nicht zu erwar-

tende Ereignis eines Papstbesuchs in Etzelsbach 

vermittelt werden? Mir wäre es weitaus und 

wirklich wesentlich zu wenig, dieses fast nicht 

denkbare Ereignis lediglich als einen glückli-

chen Zufall zu bewerten. Der Papstbesuch in 

Das Pilgerfeld in Etzelsbach füllt sich.






