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Den Dr.u~~ dieses Heft.e~ haben dankenswerter

Wei~~ f inan~iell gef~rder~

~~rnelride Twistetal

Ortsbeirat Berndorf

i~rei.s~pa~kasse Wald~~~

~Tolksbank Karbach

~T~ld+~~ker Baa~k

Firma Eide ~ ~Ti lke , Hal ~waren.f abrik , ~+ernä.ar~f

Grötic~e, T~~lhel~n~ Inge~nleurbür.a, Berndorf

Höhle , Karl-Heim , Hel zungsbrau , Berndorf

Isenberg, Wulf, Schreinerei, Berndorf

Scheelem , Gerhard , Metallbau , Ber. nd+~rf.

Wi ll~~, Rainer-Eckhard , Fleisch- ua~d Wu~st-

warenf abrik , Bernda~f

~il.ke, Roswitha, Elektrc~gerätehandlung, B~rndar_ f

DAS Nachdrucker , Vervi elf äl tig~n und Kc~~ieren des Snh~I t~
di~~es Heftes ist c~~~e G~nehm~.gur~g des Herausgeb~~~ nicht
ges t~tt.et .

Gesamtherstellung: sprengen-druck, Korbach



Berndarf~r ~~~chi~ht~k~lät~~r BGBl

.B~rndorfer kle~.ne Dorf~hroriik BDChr

verbunden rnit der Fe~ts~hri~~ 1375

rum ~'rei~~hießen i'~'~ 5

Ortssippenbuch B~a~ndc~rf Uff$

G~s~hicht~k~lätte~ .für Waldeck

C u. Pyrmon~ ~ ~ ~ B l W

FürstlicY~ Wald~cki,~~~.e~

Regierungsblatt F~~$Z

O~rdnungs~.urnrn€~r ONr

der Grund- und Hauseigentiirner

in d~~ Or~~lage Berndorf um 185a

Hausnumrne r Hs~Nr

Gebäudest~uerralle ~~tR

~atasterplan Blatt KP Bl

~ie~e Abbildung ~Abb

Gem~znderat ~R

~Qrneinderats~itzung ~~~

Gemeindeordnung ~~

Rei ~hstaler ~ Reichsthaler} Rth

~i lbergrc~~~h~n ~3



Seite

1 Vor~aar~ t ~

2 Einleitung ~

3 Wohnhäuser in Berndorf um die g

Mitte dis l~ . Jahrhunderts rnit

Karten undBild~r.n

4 Grund- und Hauseigentümer $4

in der Ortslage urn 185L~

5 Hausinschriften in Berndorf ~$?

6 I3ie ~elb~tverwaltung und äie 9Q

politischem Willensbildung in d+er

Gemeinde

? Die bäuerlichen Lasten und die 1.04

Ablösungen derselben

8 tTnser dörf li~hes Schulwesen ~pg

9 Die Schule auf d~rn ~Mönchesh~f 120

10 Die ~~erkoppelurig 12$

11 Feuerläsch~esen und Spei t Zenhaus 136

12 Bau des. Kalkofens 141

13 Vor hund+~rt Jahren Eröffnung der 143

Eisenbahn~tre~k+~ Aralsen-Korbach

14 Wasserl+~itung~ba~ 1911 159

1.5 Die Elektrifi~~~.~ung ~~~

~.6 Bei.träg~ pur Ges~hi~hte der Mühlen 169

17 B+erndarfer ~chn~.de~ug 1768 194

18 Berndorfer ~chnaäe~ug 1814 ZQ4

4



I3ur~h die ~ie~.ergrünäung ur~d ~ied+~rbel~bun+~ der

~chüt~engese3l~Chaf t Berndorf am 16 . ~u~.i x.973

übernahm diese die Wahrung dir ja~►rhund+~rtealten
S~hützentradi~ior~ in Bergdorf . ~an~ bewußt w~.31

~~~ auch heirna~kundl~,~h und c~~~sge~chichtlich

tätig werden, was auch in ä~r ~a~~ung n~.ederg+~-

legt i~~ . I}e~ er~~e Beitrag ~~zr beschichte vQn

Berndorf erschi~er~ anläßlic~i d~~ Freis~hießen~

19?5 als "~E'S~~'11~Y~tll~~1~'.z' Abri.~ 11a(3 fahre

B+~rndorf" , auch als klöne Dorfchronik b~~~i~h-

n+~~ . Es fale~~e~. dann dze "BERNDÖRFER ~ESCHICHTS-

BLÄTTER" 181 und 198 ~Hef t 1 und H+~f ~ 2 } . Ich

bin nur . - wie b~e i den vara~sgegan-gehen Veröf --

f~r~tlichungen - vom Vorstand der S~hüt~engesell-

schaft gebeten morden, auch di.e BERNI~~RFER

~ES~HI~HT~BI,ATTER anläßlich dis diesjährigen

Freischießens ~u verfassen, wag auch mein

persönliches Anliegen zst. Die Mitgliederv~~-

sarnmlur~g war darni t am l6 . Januar d . J . ~inver--

standen . Iah jage be~a~deren Dank Frau I~gric~

Die~ri~h , geb . Lein+~~k~ , dis ~.ze Seiten die~e~

Heftei dr~ckr~if s~hri~b. Zu dar~k~n ißt aber_

auch den Farm l i.en , dze B i ld~r dem ehemal ig~n

Häuser fü.r di+~ V+eröf fentlichi.~~g ~~.~r Verfügung

stellten ~ ]Dank jage iah aber auch im A~.f trage

des Vor~~ande~ derxj+~nic~~n, di+~ durch ihren

f inanzi~llen Beit~~g den Drink zn dZesem Umf.ar~g

errnägli~h~ten .

BERNDORF, irn Ju1l 1993

~- l

•



~i.nl~itun~

Die PSeiträge dieses Hef te~ "BERNDt~RFER

~E~~HI~HTSBLÄTTER" sind i.n Verbi~~.ur~g mit denen

in den zwei Vorgängern aus den Jahren 1981 ~n

3.~8~ ~u s~~~n .

Irn Heft 1 stand daß Berndorf er ~alb~uch Dran 1~~ 2

irn Mitt~Ipunkt dem Betrachtung. "Eine Dars~el-

lung i~ber Berndorf um d z~e Mi t t+~ d~~ 19 . Jahrhun-

dert~" war. daß Leitthema dis Hef tos ~ . Di~~e

Abhandlungen be~ieh~n sich zm w+~sentli~hen auf

den Zeitraum Fron 1848 bis 1918, also varn Revr~lu-

tionsjahr bis zurr Ende des Ersten Weltkriegs,

~ornit di+~ l~t~t~n '~ Jah r2e~inte ä~s .Fürstentums

~Tald+~~k, in der große politi~~he, wirtschaftli-

che und strukturelle Umwandlungen auch in unse-

rem l~eirnatlichen Raum s tauf andern . Dabei wurden

die vier Pratakollbüch~r des Berndorfer ~ern~i~-
~.

derats vorn 15 . 1Q . 185t~ b zs l (} . ~8 . 1918 herang~~o-

gen, aus denen di+~ ~c~~i ale +~li~derung und die

Entwicklung i~ Dorfe sieh ruht gut herauslesen

iä~t.

Von d+~n weiteren varY~an.denen g~~chichtlichen

Materialien kann ja nur ein bestimmter Feil für

dze V~röf f ent I i~hu~g au ~gewähl t werden . So ~ incl

~~ di~srnal Urkund+~nabs~hr~. f tPn über ~~ei ~chr~a-

dezüg~ und ein Beitrag über Mühlen i~. Bern~a~f .

Da jede Abhandlung eigenständig abg~fa~~ ißt,

lassen sieh üb+~~~~hneidung~n , insbesondere von

Daten, nicht verm+~iden.
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Im Heft ~ d+~r B~rnd~rf e r ~e~~~i~~~tsblä t ter aus

dern fahre 1986 ißt ~in+e L~ars~e~.lung iib+~r Bern-

dorf um dis Mitte dem ~.~►. Ja~rhundert~ ers~~ie-

n+~n . I~a~ZU g~hö~~ auch ein ~er~ei~hr~is ü.l~er d~..e

iri d+~r Ortslage an~äss~gen ~rund~igentürn~r, dis

rnit C1 r~dnu~gsnumrn+~rn ~~r1.Nr . } in 4 ~ar~tenaus-

schr~i t ten d~~r ~r~slage eing~trager~ sind . Das

~i~~zei~hni~ und dis 4, I~.aa~ter~~uss~hnit~~ sowie

~ir~ übersichtsplari der {~rt~lage, a:~l~ beZager~

auf d~~ Jahr 18 5Q , habe ich die~+en Aug füY~rungen

na~hrnal~ b+~igegeben . IrY. Farts~~~ung der

Bes~h~~ibung var~ 1g8 6 ~all~n nun die Wohnhäuser ,

d~i..e i~ äen Karten darg~,stellt wind und deute

nach s ~ ehen , benann. t und wenn. rnäg I i ~h , auch das

Baujahr ad~r~ der. Zeitabs~hnilt~ äer Entstehung

au~gef~.hrt we~d~n. Aber auch Wohnhäu,~e~, dze

abg~brocher~ wurden , viel+~n äl ~er~n B€~rndorf ern

noch b~kan~t, sind bes~h~i~b~n.

Be~.m ~`r~ei~chießen irn JaY~r 1881 gab e~ eine

~u~st~llu~g : Alt--Berndcar~ ~.n Bildern , äie großen

Ar~klar~g fand.
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die neuen Dru~k~~chnike n ermägli~hen eine

Wiedergabe von Bildern in ~~m vorgegebenen

~inan2iell~n Rahmgin. ~o sind Abbzl~ungen von

Wahnhäusern kopiert, d z e bereits 185a standen.

'dir finden eine Ar~~ahl ~c~n Bildern, wo ~u

erkennen ist, daß die Lohnhäuser durch Ver--

kleidungen van E~ernitprla~ten u. Schiefer sowie

äur~~h Auf 1 +~gung von Fu t ~ , durch Anbau en und

de~rglei~~i~n ihr äußres E~~cheiriungsbild of t

erh~b~.ich verändert haben . Wir wollen hiermit

aufrnerk~am machen,. daß ein wertvolles Kulturqu~

vc~r~anden ißt -und e~ unbedingt für die 2ukunf t

bewahrt werden wallte u nd wenn möglich, ~s in

der ur~prüngli~hen Au~~ age zu erhalten. Dabei

ißt auch die öf fentli~he Hand gefragt, da dir

Elgentüraer eines denkrnalwürd~.gen Besit~~s nur

selten die finan~iell~n Mittel pur Erhaltung und

Sanierung der Bausubsta n~ besitzt.



fi~ B:~R.I~TDO►R.~ ißt 8f a ~r~tmals urkundlich erwähnt .

Niern~nd weiß , rann die B+e~iedlung begannen hab

I~i~ ~~i~h~e T~llag~ arn B~g~.n~ ei~~r t~as~er-

s~h~ ide zwischen Eder und Di~~el , ges~hütZt v~►r

rauhen Winden am Lauf eineue Bachs - dir

Twiste -, dessen i~rn~rsprudelnde star~+~ Quelle

nur ei~i~e hundert M~~e~r oberfalb dem Dorfes

klare ~Tasse~ he~beifördert , gutem Bodenv~rhält-

~isse in nördlicher und äs~licher Richtung und

rei~hli~her Eiehen-- und Buchenwald mögen die

au~s~hlaggebe~d~n Bew~c~gründ€~ für eine allmäh--

liGhe Ansied.l.ung ge~es~n sein .

~s Der Twis~elauf teilt das alle Dorf in zwei

gleich g~aße bebaute Hälf den, irr eine ncirdli~he

und iri eine ~üdli~he. Wir betra~~ten weiter das

Darf aus den Gegebenheiten um die Mittue des

moorigen Jahrhunderts: Im Norden begrenzt die

Larnf eßt , die der untre Teil des Raingrabens

ißt , die Ortslage . Den Südrand bestimm. eiere

Anhöhe . Irn Weiten b+~g~enzt die Neue Mühle und im

fl~~en die ni.~ht m+~hr ~or~and~ne Niedere Mühle

daß Or~~geb~et.

~u vermuten ist, daß der Lauf der Twi~~e

reguliert wu~d~. Dafür ~pri~ht die gerade

Führung des Flußb+~tt+~s . Vom ~uellg~b%et der

Twist+ über die Tei~hmühl~e , Frit~ernühl~ , Neue

Mühle , Trurnmelrnühle , aal l~ernü~le bis Zur N'ieder+~n

Mühle unterhalb der Miihl~nhaub~ert - heute Müh--

l~nuf~r - ist durch Anlegung des l~ühl~nteich~s

und der Mühl~r~g~äben oberhalb unä unterhalb des

Dorfei der natürl~~he Ba~hlau~ v~ollkarnrnen ver-

änd+~rt ~ard~en. ~achabwä~°ts lall die TwzSt~

~w~s~hen dern heutigen ~ac~b~~t~ unc~ dem ~randw+~g

- h~ut+e S~~c~~her ~t~a~ e - g~ef la,~s~n ~e~.n .
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~ur~~ die 8~bauunq i.n c~er t~r~~lag~ ist ~w+~ifel~-

ohne das Bett dir Twiste ~~ändzg verengt und

korrigiert w~►rden .

Der Neubau d+~r ~hau~se~ var~ Korbach nach Arol-

s~n, auch Frar~l~f~rt--Pad~rb~rner-~traß~ genanr~~ ,

veränderte urn 2833 gante erheblich das ~T~gen~tz

in der ~rtslag~ , da die Fü~ru~g -ödes ~~raßenkör--

per~ ab F~ls~nk+~ll~r bi. s Ortsausgang voll}~c~rnrn~n

neu gestaltet wurde . Ire Zuge dieser Maßnahme

+entstand a~~~ c~ze ers~~ ~rü~ke ü~►er die Twiste .
Das heutige Hain Er~gelhard-Fingerhut, welches

der Baumaßna~.rne irn Wege s~anä, ~urd~ vom ~tand--

ort Brücke an den neuen Ortsausgang an die

Straße nach ,~'~ralsen ver~et~t ~a Nr 74}. Die

Zer~chneidurzg der ~runds~ü~l~~ läßt sich irn b~~i--

gefügten Kartenblatt Nr . 4 gut verf€~lgen.

Einte weitere T+~~egeveränderung, aber von inne~-

örtli~her Bedeutung, karn .1908 durch das Abbreri--

nen dem ge~am~er~ G~hcif t s Eierd~rig Zustande . Dir

Haf it~ Nr 49 } lag nördl iah des jetzigen sage-

x~annten Brandw+~ges , der bi.s um ~t~ m in ~erbir~--

dung rnzt ~rund~~ücksausglei~h nach Norden ver-

legt wurde. I~i~ ~rugga~~~, die van dir Haub+er~

~~ Nr 5d u 51 ~ bis Surn ~randw~g führte, lag nur

~~ilw~ise im neun Ho~b~r~i~~ ur~d wurde einge-

~agen . I3adurch konnte das neu+ ~.nwe~en - heute

Höhlte - an äi~ l~orbach+~r Straße gebaut w+eräer~

und +~~ entstand ein b~ef ahrbare~ t~~g von dPr

Haubart pur ~orba~her ~tra~~.

~Tir erkennen in B~ernd~rf ein t~pi~~he~ Haufen-

dor~ , daß rni t~ea~ in meiner ~em~rkung ~.i~g~ , Dran

der 3 / 5 Fe ld ~ l.ur und 2 / 5 ~tald ~ ind . Gemarkung

und Dorf wird +dur+~h den Lauf d+~r Twis-~+~ ~n ~We~ ~-



~~t-Ri~htu~g g~teil~, dis ni~h~ nur Lebensader

für Men~ch~n und Tieres war, sie war auch min

Hindernis füg Fuhrwerke , da der Bau v~or~ Brücken

nur zögernä vor s iah ging .

Erst nach 185 c~~hr~~e ~ ic~i das Darf allrnähl~.~h

aus. I~ie ~Zefarmgese~~g+~bunq, ~erar~laßt dur~~h das

~taatsgrundc~e~~tz warn ~3.5.184~, gab auch d+~r

nach~a~h~~nderi 8~välkea~ung pur ~~~ha~trnachung

mehr ~elegen~~it, wenn auch in bescheidener

'~b~rlassung van Baugrund . I~e~ Bau eineue eigenen

Hau~~~ war ~ ~. Vorausset jung -- ,laut Beschluß dir

~emeinc~evea~tretung ~Gerneinr3erat } vam ~6 . 1a . 185E ~

für den Erwerb dem Bürgerre~ht~ und des Heirna~-

re~hts für.. Fremde , dze ~i~h. in Bernde~~~ r~ieder-

las~en wollten, agier auch für ~~rneindeange-

hörige , die +eine Fa~ilze gründen. wollten un.d

durch Erbgang kein exge nes Haus besaßen. Dazu

kam. nQ~h di.e Zahlung eines Einzugsgeldes . Dz~

er~ ton Häuser wurd~r~ na ~h 1 S 50 arn Grarzdw~g und

dann an der Hauben gebaut. Erst später, nach

der Verkoppelung ~ 18 8 a -- 18 8 2 } ~n ts tand daß

Baugebiet ",auf dem Eich f e ld~" . Durch die nach

der t~e~koppelung +~inse~ Zende Auersiedlung der

Bauernhäfe werden innerQrtli~h+~ Anwesen frei,

die in der Romgel die "Na~h~ebar~nen dis Dar~~~ "'

erwarben und durch ~.nl~auf von Land sied und der

Familie eiere Existenz aufbauten. Die verl~auften

alten Hof~ei~en haben den Erwerben dze ~fäglich-

k~i t , mach u~.d nach: aus e intern Beiwoh~er ~u e irrem

K~tn+er ~i~h 2u ~ntwi~ke lr~ , was man noch heute

,sehe gut na~~.~o11 ~ iehen kann . E~ waren ~ a in der

Regel Barmern-- ur~d Handwerkersöhne , die nicht in

dis Fr~rnde au~waridern woll~~r~.
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Grund und Bod~ri war i~ der Berndorfer Gemarkung

kaum ~u erwerben. Durch daß streng gehandhabte

Anerbenre~ht ging vom ~~amrnh~f auch ~~i~ Grund-

~ tü~k an d+~n "Na~hgebarene~." . ~be~ in der

~ernarku~g K~►rbacl~, wo das An~rbenrech~ r~i~h~

angewanät w~rd~ , kauften diese vielfach Grund

ur~d Boden zr~ der r~al~eli~g~nde~. Nachbar~eldflur .

I~ie Bauernhäuser , di.e in. Berndorf gor dir Mute

des 19. Ja~rhundert~ ~ntstariden, gehören dir

niedersä~hsi~~hen Cni~de~deu~s~Y~en3 und ~ler

fränl~i~~her~ (mitteldeu~sch~n } Bauweiße an . dir ~~

liegen in ~in~rn ~r~n~gebi+~~ und diese Mischfon--

rnen der Bauerr~~iäfe ge~tal~et~n jahrhunder~.elang

unser Darf bi ld . Zu vernuten ist , ~.aß ursprüng-

lich daß niedersächsische Bauernlaus dominierte,

die~e~ dann von der f ~änkis~h~n Baufo~~ ver-

drängt wurde , beide Ar~er~ haben ihre ~'or- ur~d

Nachteile.

Nur ein ~in~iges Niede~sa~h~~nhaus, wenn auch

nicht mehr in seiner Vollkommenheit, steht rio~h

im Dorf . Es ist ein typis~he~ Vlerstäncierhaus ,

de~s~n ~iebelwar~d in ihrer s~hänen ~es~~al~ung

erhalte. geblieben ist _ I~a~ ~'+~r pur Tenne in

diesem Lär~gsdielen~au~ ist ,~ na~c~idem di~s+~m äie

~w~~ckb~~~irnrnung: Wohnung, ~~a~l und S~h~une

~n.t~agen wurde, in eire anders gelag~rt~ ~~heur~e

und S t a l l urngebau t worden C~ 1~lab und O l~r 3 0~.

~lI e üb~rig~n noch vorhandenem Bauernhä.u~er nach

dem stand man 185(} sind varn rnz~te~c~eutschen St~~l

geprägt .



Neben den ~o~nhäu~ern s i.nd teilweise auch G~e-

hcift~ und ~an~~ige Gebäude benannt, wenn diese

im ~usarnrnenhang mi ~ dem. Ausführungen ~tel~en .

Bei der Fe~~stellung der Jahreszahl der En~ste-

hung und des Abbruc~i~ eines Gebäudes Eiabe ~.c~

d~.e Eintragungen der "~ebäudes~euerralle"

tG~tR ~ , des ~pät~eren Gebäuäebu~h~ , Berndorf pur

Hilfe genarnrnen, welche sieh irn Historis~h~n Ka--

tast~rar~hi~r bei.rn He~~i ~~~en Landesverrnes-

sung~amt in '~ie~baden befindet . I~ie~e Gebäude-

~t~uerr. olle t~~tR } wurde im fahre 1929 , bewirkt

durch den ~.ns~hlu~i Walde~k~ an Preußen

~ 1 . 4 . 199 } ~ntsprech~nä des Preu~i . ~runa~teu+~r-

geset~~~ vom 21.5.1ß6~, vom Kata~terarnt Karbach

für alle be~tehend~r~ Gebäude aufgestellt . Bis

Surn Jahre l 9 59 sind darin alle Neubauten , Ab-

brü~h+~ und bauliche der änderungen nachgetragen

und fc~rtges~hrieb+en worden rni~ den jeweilzgen

Eigentumsangaben.

Die ~ahre~~ahlen der Entstehung äer ~+~bäude

wurden r~a~h Angab+~n dem Bü~gerrnei~ters , äer Ge-

bäud~eigen~ürne~ und ~.us anderen Mi~teilung~n --

verrnutlich des Brandka~a~ters der Brandk~~se-

eing~tragen.



Die hier b~'nannt~n Gebäude werden nach dem t~rd-

nungs~~~tern aufg+~führt , wie es d.as Eigentu~ns-

r~gis~er aus der Abhar~dl.ung "~rur~deiq+~ntüm~r um

185Q" rnit den zugehörenden Kata~t+~rplänen in

den Berndarf+~r ~es~hichtsb~.ättern Hof t ~ vam

Juli Z9~86 -- feiten 30 - 3? - nachweist. Diese

feiten sind pur bes~er~n Verarzs~haulichung und

Findung dieser B~arbeztung nochrnal~ b~igegeben.

I~i.~ Reihenfolge der B~s+~hr~ibur~g wird durch dis

Ei.gentürner--~rdnungsnumrner ~~Nr y best irnrnt , deren

Zahl i.n einem Kreis in den Katasterplänen ein-

getragen ist C~ B 22 } Es kommt dann die A~-

gabe der alten Haunummer (HsNr~ , die bis etwa

1~6C~ für dis ge~arnte Dorf verbindlich war. Dann

folgt die heutige Straßenbe~~ichnurig mit Haus--

nurnrner.

Bei einer Anzahl von Gebäuden, dis 185C} Be-

standteil der Ortslage waren, kännen fotogra-

f i~~he Aufnahmen dank der Mithilfe der Eigentü-

rner , dir ehemaligen B~~ i ~ per ur~d inte~es~ ierter

Mitbürger veröffentlicht werden. find Häuser

abgebilde~, so folgt dann: s Abb, nun eire Bei--

spi~l t~Nr 2~, HsNr 44 , Elf~inghä~user Weg 5,

.ebb. Die Abbildumg ~.st irnrn~r ur~~er der t~rd-

nung~nu~rner zu finden.

Bei Daten ur~d Angaben ~u~ der ~ebäude~teuer--

~-olle ist auch d~.~ Roll~nnurnrner aufg~führ~

(~~~R l~r .... } .

Werden Hinweisem ~u~ dz~ 4 nurner~.~r~en ~atas~er--

pläne gegeben, so ist t~~.e Be~ei~hnu~g: KP Bl 3

Cin diesem Falle Blag 3~ .



Bei Herar~~i'ehung der I~a~en dem C~rtss ppenbuch,~

~3erndorf aus d~rn fahr 1989 sind diese mit OSB

Nr ..., bezei~hriet.

Hinweise auf Inhai.~~ aus den B~rndar~er ~e-

~~~~.~~t~blättern Hef ~ l ~rd~r Heft ~ werden BGBl

1 bzw BGBl 2 Cvan 19~~1 t 19 6 ~ b+e2+~i~hn~t .

aNr 2 , H~N1~ 13 , B ahr~~o iEs ~ r~ ß ~ ~ , I~P B 1 ~ u 3

A~. der Stelle , an der ~~.~h das irn Jahr+ 193a

~rbaut~ Wohnhaus ~~i~ute ~+~ntnerj b~fir~det,

stand die erste Bernda~fer Volkss~huZ~, die irn

Jahre 192E abg~bro~hen wurde und dis ~a~twir~

traf erwarb.

~1Nr 4, ~~~ir l~, Haub~riC~traß~ 2 u 4, s Abb

Das Pfarrhaus wurde 1ß41 etwa an dis ~t~lle des

altern Pfarrhauses neu erbaut.

Dis ~~h~un~ 1813 i~~tR Nr l2 } ~rri~htet , wird ,

n.achd+em die jeweiligen Pf arger a~b Mitte des 1.~ .

~ahr~underts das Pf arrg~.t n~i~ht m+~hr selbst be-

wirt~~haf~eten, anderweitig genutet. Trn Jahre

1931 ~rits~anc~ darin eire ~emein~desaal CKonf ir-

mand+~nraur~ y u . 19 4? / 4 8 ein ~indergar~en .

1985 baute die ~ircheng~m~i~de dis ~~~eune

~olll~a►rnrnen unter Be~ücksi.~h~iqung dir c~~nkmal-

s~hiit~~nden Auflagen irr ~~.n+~n ~eit~~mäß~n

Kindergarten urn, bei ehe m der h~rgebracht~

~'a~hwerkst~,I g+~wahrt blieb.

Ein ki~~hli~h~s ~erne~.ndeh~.u~ winde zwei Jahre

,~päte~ als An~aau errx~crit~~.

I~er Abbruch des Zurn F~arrhaf gebärenden ~~talls

+~rfolc~t~ etwa ~.~fang dir ~wan~~g~r Jahre.



{~Nr 1a ~ HäNr' 3~ ~ Tel.~c`.hmÜih~.e.`

i~ie Teichmühle erwarb 19(}8 die Stadt Korbach

vor dem Eig+~ntürner von Hanxl~d~nr um dis Wa~-

serversorgung der w~chsend~n Stadt ~u gewähr-

leister~ . Berei~t~ 1911 i ~~~R Nr 38 ~ entstand ein

Maschinenhain für die Purnpenanlag~ . Nach dem

Zweiten Wel~kri~g li~~i die ~tad~ ~arba~h das

Mühlengebäude abreißen, Damit war der Rest vors

einer tradition~rei~h~n Mühle ~aes~itigt, die

seit 1544 bestand. Näherem da2u ~zehe F'est-

~~hrift mit kleiner D~rf~hranik Surn F~eiscl~ie-

~en 1~75~, ~ei.t~ 5a, künftig BD~hr b~~~i~hnet.

QNr 11 , ~ H~Nr 3 9 , El f rin ghäuser Weg 8 , s Abb

Die Fritzerniihle steZlt~ kure nach dein Zweiten

Weltkrieg der Mahlbetrieb ein. Daß Wohnhain ißt

danach mit Eznbe~l~hung von Teilen der alten

Mühle erw+~i fiert und umg erbaut . ~'on der ~ägemühl e

steht nach daß Gebäude . Daß Mühlenrad ist ni+~ht

mehr vorhancl en .

Klein. , Wi lh~ lrn war zunä ~hs t Erbpächter - d i e

Mühle stand i.m Eig~nturn des Fürstlich Waläe~ki-

schen ~taate~ - erwarb die Mühle dann irn Zuge

der Refarrng~~+~t~gebu~g ~Aufh+~bu~g des Mühler~-

bann~ 1848

Auf die Familie Kle~.n fc~lg~e dir Name Freitag

durch Ein~.~ i ara t .



`~ ~DNr I2 f ~~Nr ~? , Höhlenweg ? , ~ Abb

£~~e N~u~ Mühle, ~~l~he irnrne~ ~rn Frivatbesit2

war, hab dien Mahlbetrieb etwa um 19~t~ ~ir~ge-

s te 11 t . Idas al t~ G~ahr~haus und a~.ch das Mühlen-

gebäude, das damit verbunden ißt, sind ~o~h

vorhanden.

1850 stand die Mühle ina Eigentum von Friedrich,

~a~anne~, dir di+~se etwa um ~.8?5 an der Päch~~r

der Tei~~:mü~le , Lange , Ludwig v+~rkauf ~e

~Nr 13 , HsNr ~6 , El f r~.nghäu~+~r ~~g

~~ l~ie Trumrnelrnühle stand ~eben~sa wie die T+~i~h-

rnühl~ ~rn t~b~r~igentum des ~+r~ilhelm von Hanxleden

~; im Jahwe 1854 und ha~t~ eine Vielzahl von na-

mentli~h bekannten Erbp►ä~ht~rn.

Der Mahlbetrieb► wurde ~.rn voriq+~n ~a~irhundert

+~irrg~s~~l1t, da die Mühle nicht mehr funktior~~--

fäff. ig war . Zunä~h~ t erwarb urn 18 9 a ~chn~ ider-

rn~ister ~track~ , Georg Toi lhelm das Mü~il~a~ge-

bäude mit dem Wohnhaus , später gingen d~.e~es

ir~~ Eigentum ara die Tochter ~e~ge, Karoline,

g+~b . ~t~acke üb~~ .

~rn Jahre 1331 wurde ä~~ Mü.hle ur~d das Wohnhaus

abgebrochen, welche nach dir ~~~.R Nr 36 ca 1723

b~~+~it~ b~~~and+~~ ha~t+~ . Beachte BD~hr ~ 5a .

m



t~Nr 14 , EI fririghäuser ~T~g

Aug den Berndarfer ~e~~hicht~blättern Heft ~

van 1986 , künf ti.g BGBl 2 , entnehme ic]h für ~3a~

Jahr 185 I~i~ Walkemühle, w~I~he im Eigentum

der TucY~rna~herzunft in Korbach ißt, wird van

~hris~ian Rü~ieler, dern sie auf Zeitpacht über-

lasseri ist, b+~nut~t . Di~~e Mühle, der dars R~~ht

der Benutzung d~~ Hälfte des die Trurnrnelrnühl~

treibenden ~as~er~ ~us~~ht , ist verfallen und

vermag ihr+~n Zw+e~k nz~h t mehr ~u entspr~ch~n ,

1856 wurde die Miihle v~r~auf t isiehe Protc~kall

des ~ern~ind~rats vorn 16.2.1.8 56 } .

Das Grundstück ist später v~am Larzdwir~ Wilh~lrn

Ernde-Lirig~nberg erwarben worden, der 1881 ~GStR

Nr 15 ~ darauf eine ~ch~une errichtete . Bea~h~~

BDChr S 5C} .

~Nr 15, HsNr 30 Schulstraße 5

Das ~ehöf t wurde 19 ~ l l 2 ~ abgebrochen und neu

aufgebaut. I~ie altansässige Familie Fresse k~~saß

das einzigste Lehnsgut in Berndorf , welc~.e~

~Ii t te des var igen Jahrh und+~r ~.s in Eigen turn

überging. Die Gebäude und das unter dir ~1Nr 15

angegebene ~r~~ndstü+~k hat di.e Farnili~ Karl Wil-

helrni e~~rarb+en .



ONar l~ ~ HsNr ~1 u 3~, Müh~.enweg ~

Im Jahre l 8 5 0 war daß ~ rundem tück ~m Bei i. t ~ von.

Hell~wigr Philipp. Späher wind darau.~ ~w~i ge-

~t~ennte ~ru~d~Lücke rnit je Einern Haus geworden.

HsNr ~1 karn zn das Eig+~ntum van Heger, Hei~-

rich und dann Hansrnann, Teilhelm. H~N~ 3ä stand

im Eige~turn von Emile , Karl . Dis g~tr~r~n~ anein-

andersteh+~nden Woh~hä.us~r sind jetzt i~. einer

Hand . i~elc~.~s dir Gebäudes 18 5ü ~a~reit~ ~ar~an-

d~n war, ~.st 2 . Zt . nicht ~u klären.

-~ ONr 17 Müh l enweg

~Tahnhaus winde urn dze Jah~hundertw~end~ abgebro-

~~en.

ONr 18 ~IsNr 32 MühlenWeg 3

Das Wohnhaus , ~ i~ Beiwohne haus , war ~a 17 63

~+~StR Nr 3~~ vorha~d~n, ezn Anbau fand 1849

statt . Abbruch ~~.wa 198 ~ . Das Grundstück ging

von ~ie~ker an Butt+erwe~k .

0►Nr 19 HsNr 3 3 Mühl.enweg 1

Ein gro~ier Tei 1 des alten ~Tahn~.au~e~ , 1.763

~~StR Nr 3Z } erwähnt , steht h~ut~ ~o~h . Ein Ar~-

bau, vermutlich f~iiher ~~~eune, wur~.e ~pä~er

massiv angebaut.

Heute noch im Be~lt~ dir Familie Dämmer.

21



~7Nr LCD„ H~Nr 42 t El~ringhä~tsear Weg ~

~Iohnhaus Dohle , nach Ak~bru~h des altern Hause

wurde 19~~3 ein massives ~ahr~~~us erri~chte~ .

t~Nr ~l . H~~'r 43 , Elfringhäu~er 'feg 4

Wahnhain O~hl , früher Schamöder , erits~ar~d na~~

Abbruch d+~s alten i+~Iahnhauses im Jahre 1909

f ~~tR Nr 43 } .

~Nr 22 , H~Nr 4 ~4 , El f ringhäuser ~Teg 5 , s Abb

Das Wahnhaus der Familie ~~hilling war ein auf--

f al lendes u~.d schänes Fachwerkhaus , dessen. un--

gleichmä~iige ~i~belfrorlt pur ~tr`aße hin ~r~rmu-

ten lä~i t , da~i spätere An- und Umbauten dis un-

sy~rnetrische Fachw~r~gestal.tung bewirkten. Irn

Jahre 1?93 C~StR Nr 44 } wurde daß Haus b~r~ei~.s

erwähn ~ , 19 8 8 ist - e~ abgebrc~~h~n worden .

ONr 23, H~Nr 41, Elfringhäuser Weg 9

Nach Abbruch dem Wohnhauses en~~tand 19(}5 an

glez~h~r stelle ein Neu bau durch die Farnllie

Schneider, in deren BC~Slt2 e~ l~eu~e nc~~h ißt.



CaNr 24 ~ H~Nr ~Q, Elfr~.nghäuser Weg 11 , s ,ebb

T~c~hnhaus uröd S+~heune ißt in ur~prünglich+~r Bau-

w~ise noch vorhanä~n , ~ tand 1 ß t34 iG~tR Nr ~4 ß ~

schon , Der EigentürnPr aus dern fahre 1850 , Neu-

meier, Herbert ~ß~B Nr 1~~4} wanderte rnit ~ei--

n~n Angerhörigen x.860 nach 1~~erika aus .

Daß Anwe~e~. erwarb die Far~iZi~ Möbel COSB Nr

8~~ ~ ., die i~.r Eigentum i~ Unterdorf (~Nr ~8 } an

den ~Ia~~barn Silke-M~~~+~rschmied t~Nr 8? ~

verkauften.

I~~~ Familie Göbel verkaufte d~.~ ~ehöf t i.rn Zuge

dir Flurbereinigung urn 19~Q arg Familie ~~rha~d

Strasen und baute eineue Aus~i+~c3le~haf i~ die

~e~arkung ~orba~h ~ irn ~ i ~k aal. ~ .

ONr ~5, H~Nr 34, ~chul~traße 3

Wohnhaus von 1850► besteht nicht rn~I~r r j~t~lg~~

Bahnhaus wurde 1888 ~G~~R ~r 34 ~ gebaut . Eigen-

türner 1850 paar Becker, heute Rabanus.

t'~Nr ~6 r H~Nr 35, S~hulstraß+~ l

D~~ ~+~rhäl~.ni~mäßig große ~hernalig~ Bau+~rnhaus

gehärte ~u einem land~rzrtschaf~lz~hen Anw+~~en,

d~.s um 18~t~ vc~r~ dem Eic3entürne~r Hasen~c~ar (OSB

N~ 9~~ } an Ernde , Carl {ORB Nr 529 } verkauf ~

wurde.. A~rch die Ländermaien wurden a~ Berndorf er

E~.nwahner veräußert . Hagenschar erwarb die Ri-

l~u,srnühle in Höringhaus+~n. I3e~ +ehern. Besi~~~r-

name Hasenschar hat ~i~~. bz~ heute als Hausnorne

+~rhal~en.

23



aNr 2?, ~sHr 45~ Elfmain g~äu~er weg I u 3

Der e~e~alige Hof Lange-Kesting besteht seit

1868 CG~~R Nr 45~ nicht m~~ir in der +gestalturig

Dran 1850 .

~ ~Tohnhau~bau 18 6 8 , V 1 eh haus 18 6 0 , ~~h+~une

19x2 } .

CJ N ~r ~ 8

Abbruch des Wahnh~au~es Kes~ing, Friedrich ist

~. Zt, ~icY~t f ~~t zustellen .

ONr 29, H~~tr 47 , Haub+~rtstraße 6 , s Abb

Eines der äl te~s ten Wahnhäuser Berndorfs , e in

Beiwahnerhaus , is t uns er~iaZ ten gebl ieb~n . Ikes--

halb steht es auch unter Denkmalschutz. Es

wurde 1789, 5 Mai, von den Eheleuten Jahann~s

gebe urid ~e ine r Frau Engte l ~a tharina t geb .

Frese ~ erbaut ~ s C1~B Nr 917 u 92~. ~ . Entnommen

aus der Hausiris~hrift. Das Haus ist nach Westen

hin zu einem unbekannten Z+~itpunkt durch einen

Anbau erwei fiert wanden . I~arau~ lädt sieh auch

die Eineuerung des Giebels erklären . Durch. Erb--

gang kaa~ das Haus an di ~ Eheleute Eilhelm

Arnold und Frau Maria Eli~abe~h gib. Grebe,

w~lch~ als Witwe mit 7 Kir~der~ irn ehre 1858

nach Arn~rika au~w~ander~ e ~Q~B Nr 12 ~ . Das Hain

kam dann in Alen Be~it~ der Familie F~.sch~r ~O~B

N~ X99 3 .



ONr 30~ ~sNr ~~, taube r~s~raße 8, s ~~b

Eire Hain von b~~onc~~~e~ A~xs~age für unier I3ar~

i.~~ das ~i+~ute ais ~ale~-i~ g~nut~te ~ehäude .

E~ ~s~ .das l~~~te ni~äersä~lz~is~h~ Ba~ernhau~

~r~ Ber~dori, eire ~c~c~~z~a~nt~s Vier~tände~~aus,

daß im ~truktua~e~le~. Aufbaue. als ~al~hes noch

gut erkennbar ~.st . I~~.+~ ~i~belwan~ pur Hau~aer-

straße ißt i~. vc~~~ügl~.cher Farm und ~~s~alt gut

erhalten . i~erin auch die u~sprü~.c~Ii~he Bausub-

~ ganz irn ~nn+~rn durch LTrnbau in ~ ine ~~h~une +~r--

h+~b~ i~~ ~~~änd+~r t wird e , sa bann mag na~~r ~ahr-

zehnten d~~ ver~chieden~t~n Verwendung des ~e--

bäuäe,s rio~h .so rnar~~h~~ na~~ivall~i.~hen .

Für dle Erfors~hunq dem allen Hau~farm+~n in

B~rndar~ ist ~~ min ~~rtvca~.les Objekt . I3a~ ty--

pis~he Tor zur Tenne ~.~t beim Umbau t~~r S~h~une

durch Einbau wc~r~ Fac~iw~rk ~a~hrnärini~ch ver-

~chlass~n worden . Di+eses Haus gehörte 1850 Hu--

nold , Friedrich r gen . ~r~be . Die Familie baue

1911 ein Wohnhaus bei. die i~ ~ahr+~ 19C~~ +e~rich--

te~e Fel~~~~eun~ "Auf die Hamide" an der Mühl--

häuser Straße , heute B angert , B~a.hr~haf ~tra~ie 9 .

Des Hau~nam~ gebe ging auch mit nach dort. Daß

alte ~.nwe~en kaufte der Nahbar I~ämm~r--Lä~er~--

~~.ein, ~~u~e irn Be~ztZ vt~n ~ti.~ehl, Ralf .

{~Nr ~l , HsNr ~E~ ~ Ha~bertstraß+~ 8 , ~ Abb

Ein ~t~~.ltli~he~s graß~s~ Fa~hw~rkhaus, +ezn: Q►uer-

d~elenhaus , da.~ ~n den üblichen c3c~rf li~h~en Rah--

m+~n ni~~~ e~.~~uc~räner~ ist, ist das ehernalig~

Haus Löw~ns~ein--Därnrn.~~ , heute ~~iehl , ~.alf .

E,~ ha~G ni~~i~ d~r~ ursprünglicl~~n ~k~a~akt~r ei~~~

Baue~nhaus~e~ uni s~+~h~ unter ~enkrna~~~hutz

m



~Nr ~~~ ~sNr 5~, ~aubertstraße 12

~o~nhaus von 2850 wurde 18~a abgebrochen und an

gleicher stelle wieder peu errichtet von Henri-

ku~ öhl C~~B Nr 1?a6~.

t~Nr 33 , HsNr 5l r Haubenstraße la

1~bbruch des Wohnhauses und Neubau erfolgte

190►1, ~rundstüc~ ~iebe+~l~~r, h~ut~ Müller, Her-
raann, trägt ä~n Hausnamen Eickbö~ne~, benannt

nach d~rn dort b~f indlichen Brunnen.

t]Nr 34 , ~isNr 53 , Haub~rtstraß+e l4

Wahnhaus van 18 50 wurde abgebrochen und neu g~--

baut . Van Eisenberg ging das Grundstück an Barg --

gert, Friedrich, Maurermeister, welcher 1924/25

4GStR Nr 1~6~ ein Wohnhaus "Auf der Heide"' ,

Bahnhofstr. 14 baute. Bäckermeister Otto erwarb

das Haus und richt+~te äari~ +eine Bäckerei ein,

die- seit etwa 1 Jahr~e~nt aufgegeYaen ißt.

ONr ~5, HsN~ 54, Haub~rtstraß~ l8

Wohr~~aus wurde abgebro~~ien und ca 18S'7 iG~tR Nr

54 ~ neu gebaut . Baruch , Abraha~~n verkaufte ~uvar

das Hain an Wilhelrni, ~hristiari ~4SB Nr 2496}.

Heue im Be~z~~ van Müller, Wilfried.



`<

~Nr ~~, H~Nr ~5, Hau~aert~traße 1~, s .A~b►b

''~ahnhaus steht ~nt+~r I~+~nkrnals~hutz. Lider ist

daß s~~ie~ne Fach~~rk m~ t E~ernztplatt~n beschla--

gen warde~.

Heute seht +~s im B~~it~ von Steub~~, Marie,

gib . A~~old .

ONr 37', H~Nr 56, ~iauberts~raß~e 2C}, s Abb

I~ur~~ den Anbau aus d~na fahre 19 8 ist daß ur--

~prüngli~he Wa~inhaus n~.~h~ rn~hr ~u erkennen .

Diesem Haus ~.~t +~ir~~s der wenigen , ~e1cY~e sei t

1.850 irn Be~it~ eineue Familiennamens -- in diesem

Falle : ~chramrne -- ~.~t .

ONr ~~ , HsNr 5~ , Haub~r~~traße l3

'I'eil+~ des altem ~+rTohr~hauses, welches im unteren

~ to+~kwerk un t ~r f angen winde , s ~ arnrner~ ~a aus dem

Jahr 1809 (GStR Nr 58~ _ ~Tor~ ~~~iul~~, Fri~ärich

~OSB Nr X144 } kam daß Haus durch Heirat urid

Erbgang an Schrnid~.. Heute ~.rn Besitz vag. ~a-

giella, Henr~r.

ONr 39 , H~Nr 5'~ , I~~uberts~traße 11

Lohnhaus wurde ~bgebrca►~hen und neu gebaut.. Es

ging vors B~erai~iu~ dur+~h Heirat und t~~~rerbung
~.~

an Fig~~ und dann an ~ ~häf er über .

C~Nr 4Q , KF ]~l 2 , Haub~~t--Ei~h~~lä

Zei tpunk~ des Abbruches äe~ Hasses Riiß~Zer ,

~hristiar~ ist Z Zt r~i~ht ~u klären.



F

ONr 41, HsNr 9, Bahn~afs~raße 1, ~ Abb

Daß ehernali~e ~astha~s und G~häft ~~af sowie

die Brauerei, wie d~e~e iri dem Ka~a~terplan dem

Jahres 1850 ei~g~z~~~hn et sind, haben kaum noch

etwas mit dem heutigen Anwesen gemein. In den

Jahren 1g1C~ bz~ 19►13 ~G ~tR Nr ~ } ist einte vall--

kom~e~ bauli~~~ Um gesta1tung durch Neubauete~

n~~h varausg~gang~n~m Erwirb unä Abbruch der

Na~hbar~äu.~~r ~t~Nr 42, 43 ur~d 44 3 ur~el der

Brauerei rafft den gastron~mi~~hen Räumen, vorge--

nornmen worden. Vorn malten G~bä~d~b+~~tand ver-

blieb nur dir östliche '~'~il des heutigen '~ahn-

haus~es. Neug~~►aut wurden Wohnhausanbau, fast- ~~

ha~.sanbau , Saal , Stallungen , Scheune und Re-

mise. I~e~r äußere Gebäudeb~si~a~d hat si+~h seit- ~i

dern nicht v~r.ändert. Di+~ses darninierende Anwe-

sen inmitten dies Dorfes hat seine Z~a~c~bestirn-

rnung vor 3 ~ahr~ehnten aufgeben müssen. Irn Jah--

re 1988 verkauf t~ es Graf , Hei.nri~l~ . Z., Zt, dient

daß Gebäude als Unterl~unft für Au~si~dler.

ONr 44 , HsNr 11 r H~auY~e~r~s~raße t s Zei~ha~ung

Wi_e bereis erwähnt , wurde das Ha~~ der ONr 44 ,

d~~ derzeit ~~riba, i~~lh~lrn gehörte, an traf ,

Heinrich ~C~Nr 4~ ~ verkauf ~ und in dessen neuge-

bildeten Ha~raurn ~a~h Abl~ru~h im Jahre 1911

eZnbezogen . Igle Familie ~~riba baut+ ihr neues

Anwe~~n an den Darfausgar~g nach Aralsen, heute

Arolser ~tra~~ B.

Daß alte Hain ~crzba war ein t~rpisches nz~der-

sä~hsi~che Bauernhaus, Fron dem nach eir~~ Grund--

riß~ei+~hnung und die Zez~hnung d~~ ~uer~~hnitt~

aus dem Jahre 18 4 ~arhar~d~~ ißt. Biese Zei~h-

nunq i s t wegen der Eins zgart i.gke i t f ür Berndorf

die~~n Aus~ühr~nge~ b+eigeg+~be~..
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~,

~N= 45 ~ Hs~tr ~~i , I~orba~her ~~ra~e ~

A~t~~ ~~~nhaus wurd.+~ abg~brc~~hen und im fahre

1lß~1 ~~~tR Nr 6~~ ein neues gebaut. Der Haus-

narne ~trühling ißt heute nach c~eläuf ~g für d:i_e

Familie Kesting.

t~Nr 46, H~Nr 48 , Haubertstraß+~ 1

Di~~e~s ~~bäud~ war ein nz~d~rsächsisches Bau-

ernhaus, welches b~reit~ 18 8 CG~tR Nr 48 } er-

wähnt wurde. Dis ursp~ün~liche Baufc~rrn ist etwa

urn 1950 stark in dem landwirtschaftlich zuge--

ardne ten '~e i l ~rerä~der t worden .

Irn Jahre 1909 ~~StR Nr 118 ~ baute d~~

Eig+~ntürner Frese r gen . Büddecker, eire neues

Wohnhaus bei dle vorher errichtete Scheunom und

Stall an die Korbacker Straße 4. Daß alte

Anwesen an der Haube~tstraße wurde rnit eznern

~rundstückstei 1 an Bangem , Wi lhel.m ~~SB Nr 52 }

verkauft . später erwarben e~ dessen ~ohr~

Wi1_helrn, dann T~äscher, Karl und jetzt ist

~tinkler, Gott.f~ieci Eigentürn~r.

ONr 47 , Hsl~r 49 , Haube~r~tstraße , ~ Abb

Der Bauernhof ~~hrnlnc~+~ ißt die eindru~k~olls~e

e~halter~e Hofanlage lnn~rhalb unsers Dc,rf~~s.

Die Besonderh+~ i t i~ ~ , da~i irn Lauf +e von ca 1 1 f ~

Fahrhundert keine einschneidenden bauliche

Ve~änderung~n vargen~arnrner~ sind , die den e inrna-

1 igen ~harak~.e~- des Gel~öf t~ be~inträc~ti.gen .



~a~ Wohnhaus, ein Läng s dielerihaus mittel~eut-

s~~~n Stils, ist schon 1821 t~StR Nr 49~ aufge-

führ. t , ~ben~o die ~~h~un~ rni t Bangen . Viehhaus

uni. stall sind rnit Keller und Backhaus 19Q0 und

d+~r Wagens chupp+~n 2 9 ß 4 g~bau t worden . ~Ti r f in-

d+en auch dis alle Pf lag ~erung des Hofes noch

war. I~ie g+~sarnte Anlege steht unter Denkrna~-

s~hutz.

I~ea~ Eigentiixae~ d~~ Jahres l8 5 (} war Die~erzchs ,

~u~tav (~~B Nr 368}, er r~ann~e ~icl~ ~Skonorn, wo-

dur~h er sieh vom übrigem Baueinstand abhob.

Durch V+~rerbung und Eir~~eirat kam der Bau~~r~hof

über Plöger ~u Schrninc~e tO~B N~ ~Q51 ~ .

ONr 48 , ~I~Nr 65 , Iiorba~her ~~raße 6

Daß Wohnhaus T+~pe l , später Dah le ~ s ~iSB Nr

2343, 39f } brannte 298 mit dem Haf ElE'2"f~lrl+g

ab. Es wurde 19ß8 neu gebaut. Heutiger Eigentü-

rn~r : El ektrof a~Y~~es~hä ~ t i~i 1 ke .

~Nr 49~ , HsNr 63 , Kc~►rhach~r ~~raß+~ 8

Im ~7ahr~ 19t~8 b.ranr~te das ehemalige ~ehc~f t

Ale irnenhage vol Ikarn~aen ab , we lch+e~ ~u d~rn Ze i t-

punkt durch Einheirat nun "Hof Eierding" tO~B

Nr 126a , 1264 , 436 } war , wurde nicht an di.e

alte St~ll+~ wi~d~r au~g~baut. Das neue Anwesen

entstand durch ~Terlegung der "Krugga~se" u~n ca

~0 rn nach Narder~ auf ~ir~em neuen ~rund~tü~k.

Daclur~h wurde ein neuer fahrbarer Weg , Brandweg

g~erxannt ~ armgelegt , dir h~ut~e noch besteht und

die Haubert~traß~ rnzt der Korbach+~~ Straße ver-

bi.ndet . Im Zuge der Flurber~in.igung urn 190

siedelte die Eigentürn~rin dis Hc~fe~, Frau Emde,

geb . Eierding , heute von der Ehe , Hammut , äus .
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4N~ 5~, H~Nr 62, Hauben Straße ? und

ONr 51, HsN~ 121. taube rt~t~~ß~ 5

Diese beiden ~rundstück~ ~~~~a~k~ uni Emde gen.

~lZbE'~SCilI~1lE't~i sollen f rühr ive~r 1850} in ei~-

nem B~sit~ g~we~en sein. ~~.ra~ke und Emde waren

verschwägert CUSB Nr 2~ 9l u 5a5 ~ . Di+~ b+~id~n

alten Häus+~r w~~den abgebra~her~ und ~~ ~rer-

schied~~en Zeiten neu gebaut i~tra+~k+~ 1893 und

Emd e 1912 ~ .

Der Hausname ~~lb+~rs~hrnzed kornrnt vom ausgeiib~~en

Handwerk d+~r Vc~rf ahren , s i~ waren au~~ ~üchs~n--

ma~her.

ONr 5~ , HsNr 6l , Haubar tstraße 9

Das ~oh~haus ~teh~ heut+ i.rn Eigentum van Ar--

nald , Karl , I~orba~h . Da ~ Fachwerk 1äß ~ sich

durch die V+~rplä~ tung n i~~ht mehr erkennen .

~►Nr 53, H~Nr 9~'T, Schulstraße 4, s Abb

Hier stand daß Gehöft der Fam. Rü~seler, gen.

B~rgrnann, dis 18?ß einen neuen Bauernhof auß~r-

halb des Darfe~ an die Arolser ~traß~ baute.

Iden allen Hof kaufte die +gemeinde Berndorf und

errichtete auf dortiges ~~elä~de nach Abbruch

der ~ebäud~ e zn n+~ues ~ ~hulhaus ira Jahre 18 S 1 --

das heutige ~chullandhei.rn Wuppertal. I~i+~ Fami-

lie Rü~~e1+~r b+~~it~t bis rum heutigen Tag+ ä~r~

Hausnamen "B+~rgmann" , der ~i~h auf d~.e Lager d+~~

alten Ho~+~~ "auf dern Berge" bezieht .



ONr 5~ u ~5, HsNr 28, ~~hulstraße ~

B~id~e Häu~e~ auf. den ~rundstü~~en Baumann ~05B

Str 76} , je~~t Stackhau~en -- I3ie~zel und ~~~uber

(U~B Nr ~~63 ~ , später Füller CO~B Nr lila j , be--

s~eh~n nicht rn~hr urid ~irid in einer Hand. Nach

dern Abbruch +~rri~htete ~tc~~khausen, H+~inr~cY~

CC~~B Nr ~~'~ 9 ~ das heul ~.ge Wa~nYxaus 1912/13 .

Mü.11er, Hein~i~h kau~~~ das Anwesen des Land-

wi~t~ l~ü~~eler--Mannes ~C1Nr 77 ~ irn Uriterdarf ,

d+~r eines. neuen Hc~f an c~.~e Str~.ße nach Farbach

gebaut hatte.

ONr 5 ä, HsNr~ 2 3, I~ 'Wink+ 1 3, s Abb

Idas ~Tohrrhaus rnit Stall ,~ ~el~~es ein Querdielen--

haus ~rnitt~ldeutscher Bauart war, wurde von dem

B~sitZ+~r traf-Lucht~r~ 19 55 abgebrochen und ari

d~e~~en stelle min neues Wohnhain und Stall er--

ri~htet. Erwähnt war es ber~i.t~ irn fahre 180

(~~tR Nr 23~.

+DNr 57 , I~sNr 22 . Im Wznk~l a

Nac~i Abbr~~h des T~ohnhauses baute die Familie

Wilke-~~hü~iler dort eire neues ~ohnhau~ und

einen. stall irn Jahre i ~►1~ .

ONr 5 S , H~Nr ~ 4 , Im Tr~ znke 1 1

Daß Wohnhaus s~a~.d 18C}7 ~~~tR ~r 24} s~hc~n.
w

Durch A.r~bau t en und Verpl ä t tung ~. s t das ur-

sprüngliChe Hain nicht rn~hr erkennbar. Der

Hauname '~Hut~elker" ~ ESB N~ 11 ~9 } Fait ~i~h er--

halten auch für die fa~..genden Be~it~er Lü~tte~ke

~t~SB Nr 25C}~} , ~t~u~aer {Q~~B Nr ~~64~ und ~~ei-

ner ~Q~~ Nr 2256 } H+~u te ißt ~.er Ei.g~ntürne~



ONr 54, HsNr 25, Bahnhofsfraße 3, s Abb

Das Wohnhain stammte aus dem Jahre 180?, dz~

~c~miede aus dem Jahre i81~, welche 2 62 abg~-

brochen wurde . Na+~h Abbruch des ~Tohnhauses zr~

den Jahren 19 8 - 1g71 entstand an gleicher

stelle eire n~ue~ . Wohnhaus ur~cl Schmiede wu~d+~n

vam d~ern ~~hmiedernei~ter ~c~h~ar~rzc~s Wilhelm Wil-

helmi und seiner Frau Maria Cathari.na geb .

Dohle gebaut CO~B Nr 24 8 5 u b~a~hte Haumain--

~~hri f t ~ . Durch Ei~heiratungen kamen dze N~.rnen

Spi t ~ ~ der den Hausnamen ~~►i t ~~s gab ~ , Kl e in+~
und Scheele ins Haus.

ONr 60, ~u ~IsNr 2~, Im Winkel, KP Bl 3,

Pahlrnann , W~. lh+e lrn C OSB N~ 1.? 6 9 } wanderte 1 ß 6 a

mit seinen 4 Kindern uri d meiner Mutter ~O~B Nr

1?68 ~ nach Amerika aus . I~+~r Grundbesitz wurde

ver~uße~t , den Hof raurn und äie darauf bef i.ndl i -

chen Gebäude erwarb der Nachbar ~ONr Eil ~ . ~b-

bru~h des Wohnhauses is t unbekannt . '~+~`egen d+~r

Hol~b~rechtigung, die P ahlrnann ve~äußert~, be-

faßte sich der Gemeinderat mehrmals in den ~7ah-

ren 183 - 1865. ~~iehe Fratokollbu~h~

t1N~ ~i 1 , H~Nr 2 Q , Irr Win k+~ 1

Ehemals irn Besitz von Bangert-~►hl ~~}SB Nr 43 } ,

welcher den Hof Kroch, Carl ~Q~B Nr 13~5~ Mi tue

des vorigem ~ahrhundert~ erwarb, wurde van

~~hneiderm~ist+~~ Figge CU~B Nur ~~~ ~ gel~au~~ .

Da di.e Frau +~in+~ geb . Därnrner w~,r , verband man

den Beruf des Mannes mit Dämrn+~r, so entstand

der noch heute geläufigem Hausname Därnme~~hnie-

ders. Das ~c~~anhau~ aus Fachwerk, tE'1~~1E'1SE' im

ersten Stock mas~l~ erneuert, wird 1816 ~~~tR

Nr ~0 } erwä.hnt .



fJNr 62 , HsNr l9 , Bahntiofstra~e 5, ~ ,Abb

Idas ~ohnhau~ ~md~-I~is~her ist im fahre ~ 844

~G~tR Nr 19 ~ gebaut werden . Duarch den Anbau von

1965 mach lüden hin ~rerput~te man auch den Alt-

bau .

Eine neue ~~heune und ein stall wurden 189ß e~-

richtet. Das ~~~öft ist im Laufe der l~t~~~n

~ah~~ehnte durch Neubauten s+~hr urng~~talt~t

worden.

C~Nr 63 , HsNr l8 , Bahnhof sltraß~ ? , s Abb

1,~ '~ohnhaus Emds- ~~t r~rnme wurde 18 46 ~ G~ tR ~Tr 18 }

gebaut. Du~~h Verplät~ung ißt die ursprüngliche

Gestaltung nicht mehr +erkennbar.

ONr 64 , H~Nr 15 , Bahnhof Straße 4, s Abb

Das ~ehöf t Emde-Lingenb~rc~ wurde 1936 bis auf

die S~h~une aus dern Jahre l8?8 abgebrochen. Das

~~attliche Wohnhain ~~arnrnte aus dem Jahre 1 91

(~~~R Nr 15 ~ . H+~ut~ ~►e f findet sieh auf dem
Grundstück der rn~tallverarbei~+~nde Betrieb

~~h~ele .

I3ie Familie Emde baute 1 35 ein ~Tohnha~us zu d~r~

~oa~her errichteten i~ir~.s~~iaf tsg~bäuc~en an die

Bah~hc~f stra~ie - E~k~ Heic~~weg .

~i~ ~.ahm~en den Haunamen L,~.ng~nberg ~ der varn

LlI7.C~+~Z1.~E'.r'C~ ~LlI1C~~']C1~3~']C(~ ~ abgel~it~t w~.rä, rain

.ir~~ neue maus.



i)N]C ~iJ f ~ISI11t' 1.~ , ~3S~ä111E'YIWE't3 ~ , ~ .~b~J

Daß ~i~Tohnhau~ , e i~. Bauernhaus aus dem Jahre l 8 ~ 2

~~S~R Nr 14} ~vermutli+~h ein nied+~rsäc~si~~hes

Bauern~.aus urspriingli~h } ist durch Um- und An-

bau in den letzten ~Tahr~~hnten sehr v~ränd~rt

waräe~. im Inneren kann man Teils dir Fachwerk-

konstrul~tian, die gor e inig~en Jahren freigelegt

wurden , noc~i erkennen . Von Hunold , Jc~hanne~

ging das Hau~eige~tum auf Fie~eler an ~raf-

'~ogelhendrik über, äer ~m Jahre 19ßß meinen Hof

an den Weg nach ~trothe , "Hinter der Landwehr" ,

baute . I~a~ aI te Haus erwarb ~Tilhelmi , Heinrich

tOSB Nr ~50~ ~ , der später nach M~ckl+~nburg aus-

wand.erte , dann kaufte e ~ Oehl und e~ ging spä-

ter an Wilhelrni über. Heute steht es im Eigen-

turn der Familie Widder.

ONr F6, vermutl. HsNr ~1, Bahnhofstrage

Idas ~lohnhaus kaufte Gas twzrt Graf. van Pötten urn

die ~ahrY~undert~er~de, e~ wurde dann als Reise-

s~all für die Gäste benutzt . Anfang dir ~wanzi-

ger fahre entstand dur~ h Abriß des Gebäudes

dort ~ln Hausgarden.
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aNr ~?, H~Nr 7, ~a~~an~en~eg 1, s ebb

Daß alte Wohnhaus trug die Ins~hrif t : Johann

~~ep~an Bar~gert und E~.i sabeth gib. Klöne gaben

~a~~ vertraut und di~se.~ Haus g~eba.ut . An~.o ~~ .

Ju.~i 1642, t~r~d weit+~r: "hott d+~r Gloria, wer

~o~~ vertraut hat wohlgebaut im Hi.rnrnel und auf

Es wäre sarni.~ daß ä1~e~ t+e bekannte Haus , w~l-

~h~~ ~.n Bernäarf ~ror~.a~.cl~n war . In der ~-~bäude--

~e~.erroll+~ i~~~R Nr ? } wir. d das Haus als

bekannt im fahre 17a7 aufgeführt. Abgebrachen~

~rurde ~s im Zuges dem Neubaus des WohnJ~ause,~

i~39. tTm 19~Et~ baue die Familie Heinernanri •ein

neu+~s Gehcut "Auf dern .ade" , Das verlassene

Anw+~~~n erwarb der Möge lhändler Kotten~tede .

Daß alle Wohnhaus war ein niedersäch~is~hes

Bauernhaus van besonder ~r aussage.

~Nr 68 , HsNr l6 , Bahnhof Straße 6

Al~ere~ Wo~inhaus be~t~h t nicht rne~.r. Fres~ ,

gen. Hol~~ör~ter baute 1869 Wohnhaus mit

Scheune neu. E~ ist heue irn Besitz von Klein-

han~ , El f ri~d+~ .

m



ONr ~~, ~sN~ 17, Ba~nho~s~r~ße 8

hon dern ~~bäudeb~stand d~~ Jahres 185 ist

~i~hts mehr verbanden, der bereits 1882 im Zuge

einer Hoferneuerung abgerissen wurde.

Es blieb nur der Spiker aus äern fahre 18 7

{~S~R Nr 1? } stehen, den rnan i.rn Jahre 1949 bez

der Neugestaltung der südlichten und ö~stli~~en

Hofweiten abrel~ien li~~ . Vors ~~hneid+~r ging der

Hof ~3urch Erbgang an M~t~e über, g~b~.i~ben ist

aber der Hausname Bru~hhöf er ~ Breughäwers } .

ONr 7 [} , HsNr 5 , Idas tan i~nw~g 4 , s Abb

Mitte des vorigen Jahrhunderts ~ 1855 ~ erwarb

~ilY~elrn Bang~~t , gen C~el ~OSB Nr 43 ~ , dem c~as

Anwesen UNr 6l gehärmte ~ das an~~~.Zi~he ~eh~f t

mit einem bäuerlich vor~ehrnen Lohnhaus Cerbaut

17362 , prahl das stattl~.chste Haus des Dorfes ~u

der Zeit , ~van dem ~konarnen Carl Knock ~ ~~B Nr_

1325} . Zu d~rn An~we~en gehörte noch ein kleines

Nebenwohnhaus, verrnutlzch ein Beisasser~hau~,

welches 1?97 ~G~tR Nr 5} schon stand und 1932

abgebrachten ~aurd~ wie eb~riso fast allem land-

wirts~haf tlic:h genutzten Gebäude vor der

umf as~end~n Neug+~stal tung der Hofanlage irn Jahr

1835.

~Nr ? 1, H.sNr 3 , Arals+er Stra~~ 1

Das Anwesen wurde 19 3 von ~lol~e, Karl an Mül.--

ler , Wilh~Irn ~ve~kauf t , dir ~s , urn den Neubau ~u

erstellen ~1~2? } abreißen ließ . Eigentümer dis

Hau~e~ war irn fahre 1850 Ronald, H~inri~h i~~B

Nr 1119 ~ T~elch~x 18 F 8 kinderlos v+~rs tarb .

I~loke , CY~~istian ~4SB hTr 1323 } b~~aß das Thei--

se~ Haus C~SB 86 3 , da,s dauen Emde, Carl Fried-

rich CO~B Nr 52t3 ~ erwarb .

~~'3



ONr 7 2, H~Nr 8 8, Ka s~ an i ~nweg 2

Daß Jahr des Ak~bru~hs cles alten ~Tohnhauses ist

augenblicklich nicht f~~~t~u~tell~n, auch n~.cht

der obergang von Figgef Friedrich ~verrnutli~h

ORB Nr 6~6 } an den s~pä taten Grund~tüc~~eiger~tü-

mex~ ~uts~hank, Hel~ri~h C~~B Nr ß59} , welcher

l~(}9 ~~~tR Nr ßS ~ daß ~c~]~r~haus errichtete,. daß

dann di.e Familie Haase erwarb.

~Nr ?3, HsNr 4, Arols e r Straße 3, s Abb

Daß G~ehöf t Mauser , f rüh+er Ka~h , davor Hunold

f f~~B Nr 111~~ ist in seiner klarten baulichen

Gestaltung ein wahlgef ällige~ Sli~kf ang irn a1--

t~n Dorfkern. Die Wirtschaftsgebäud+~ s~.nd

1936j37 erri~h~et worden. An daß Wohnhaus, das

Zß3~ ~~~tR Nr 4} gebaut wurde, entstand nach

va~he~ig~rn Abbruch einer ~~heune i~ Jahrs

l ~4? / 4 8 e irr Anbau , der dem Altbau i.rn Fa~~werk-

stil ang+~pa~t ist. Der Zugang turn Haus und Hof

war frühe vom Kastanienweg aus.



~Nr ?4, ~~Nr 1, Ar~lse r Straße 5, s Abb

Das Wa~~.haus i s t noch i n ur~p~ür~gl i~her Baufarm

vorhanden, welche aber clur~h die '~erkleidung

äußerlich nicht erkennbar ist . ~a~h ~u~sage der

Eige~türnerin sall die~e~ Haus man. der Twi~te-

brücke, verrnutli~h ~~ai~~h~n den ~ru~dstü~k~n

+DNr 4~ und ONr 77, ge~tand~~ halaen. Durch den

Bau der Chaussee van Arolsen nach. I~arbach u.~a

2833 wurde das Um~~t2~n des Haines an den

darnalig~~ Ortsrand vor die Lamfert erforder-

li~h. Dir ~ausnarne Brügg~ndämme~ ~Brü~~~n-

d~rnmer~, abgeleitet von ä+~r T~i~~ebrü~ke und

Dämmer iaSB Nr 333 ~ ~ dem der~eitiger~ Eigen-

türner, hat sich roch lange gehalten. f~+Tei~e~e

Besitz+~~ waren Fir~g~rhu t und Fngelhard. H~ut~

ist der Narn~ Fingerhut abermals i~a Hasse.

ONr ? 5 , HsN~c ~ , 1~rolse r Straße ~ , s ,Abb

Das al~~ Wohnhaus , ~wel~hes 28 5 in d+~~ IStR Nr

2 erwähnt wird, ist durch Ar~bau~en, Umbauten

und durch Auf tagen van Pu~~ ~..rn ursprü.ngli~h~en

Zustand nicht mehr zu erkennen. Der Baukomplex

- außer dir abseits steh+~nd~n S~h+~une -- erhielt

durch verschiedene Bauabschnitte C1~3~~ 1 50

und 1957 das h~u~ige A uss~hen. Benannter

HöY~I ~ , i~i lY~~ lm (man 18 5 E3 ~ erwarb daß das thau~

von d~rn Vorbe~~~~er i~~1l~e~r, di.e a~+~h Vorspar~n-

di~n~t~ für Frachtfuhrl e~u~.e l~i~teten., dis di.+~

Frankfurter-Paderborner--~tra~+~ befuhren . Vor

dem Ersten ~Teltkri~g entstand in dem Hause äi~

erste Postagentur, dis von der Familie HäY~le

~etrieb~n wurde biß zum Zweiten ~eltkrieg~



€~Nr 7 ~ , HsNr 8 C ,~ ~Tal.rn~weg ~ , ~ Abb

Das Haus war 185Q im Besitz van '~l~ilh~lrni ,

Frzedri~h, g+~n H~rs~~~ieder ~~~B Nr ~435~ , der

e~ an Schü~~l~er, Hein~i~h aus Mü.hlhausen tOSB

Nr ~171~ v~rl~aufte, wei.I er min ~.eues '~ahnhaus

rn~.t Stall und ~~heune irn ~a~re 188 C~~tNr 86 j

in die "'~ass+~rhöfe" , h~ut~ ~Talmew~g 3 e baut.

I}a~ alte F~.+~hw~rkhau~ hat ~~hüt ~ 2.er , He inri~h

nach und nach durch rnas~iv~ Bau~+~ise erneuert .

Heute ist durch Anbauten und V+~rp►lättungen vorn

al~~n Zugtand äu~ierli~~ nichts mehr ~u erken-

nun.

~~Y ONr ??, H~Nr 8l, Arg i~iasser, ~ Abb►

Hier s tar~d das Anw+~sen der Farm 1 i~ Ri~s~~l er-

Manne~ . Du~~~. He~.rat der Wz ~w+~ wurde 28 5E} der

Name Klön au~geführ~ . In der ~S~R Nr 81 wird

das Hain 18x8 als varhand+~n be~ei~hnet. Es war

min Querdielenhaus rni~teldeut~eher Bauweise,

d~~ ~9~8 abgebroch~~. wurde . ~m Jahre 19a~ baut

Wilhelm Rüss~I~r~ gern, Mannes ,ein ~e~iöf ~ arg den

I~arfausgang nach I~arba~h; heute bef ind~~ sieh

dort dir Erweiterungsbau dir Flei.~chwa~enfabrik

~. 't+~zlk~ . Daß alte Anwesen ~r.~arb Müller, Hein-

ri~h ~flSB Nr l~la~ . I~a~u siehe C►Nr 54 u 55.
19 38 baue Müller , He~nri+~h rni ~ d+~m S~hwleger-

~ahr~ Roje , H~inri~h +ein ~.andwxrts+~ha~tli~hes

~nwes~n "Auf dern Erbe' und verkaufte d~a~ Haus
~r 
Ä t~ ~ c3 ~..~-'► ~ ~'.' Y' ~' .
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~Hr 78, ~SNr 8~, A~ ~a ~~~r 2, s ebb

Es ißt ein gut erhalten e~ Bahnhaus mit ~~benge-

bäuden, daß das Stammhaus der Farnili~ Rüsseler,

gen Tigges, später Ernde ~~~B ~~ 5Z6~, war. 1890

baute die Familie Ernde, Carl min rieue~ ~~höft

an den heutigen Twisteb erger Weg Nr 1. Das a1t~

. Anwesen erwarb der S~~ r einermeister Emdes, Hezn-

ri~h ~fl~B Nr 531 . tJrn 1830 wird das Baujaha~ dem

Wohnhauses in der GStß Nr 82 angegeben.

~Nr ?9, HsNr 83, A~ ~ass~r 4,

Das Tniohnhau~, +errichtet l`770~ ~G~tR N~r 83~ ist

1933 abgeb~achen worden. An gleicher Stelle

entstand e~ri n~ue~ Haus im gl i chen Jahr . Auch

beim heutigen Eigentü~ne r Hähle, Fritz ißt dir

alte Hausname Kiepe geb~lzeben.

ONr 8t}, HsNr 84, Am ~a~ser 6, s 1~bb

Das alte Wohnhaus weist verschiedene Baustufen

auf . I}ie Giebelseite zur Twiste hin ist ~a~~~.v

erneuert worden. Durch Einheirat kam der Narne

Isenberg ins Hain.

~Nr 81 , HsNr 8 5 , Am Wa~~er 6 , s 1~bb

Hier stanä der Bauernhof Meier t Wilhelm, we1-

cher 2905 an die heu~tig~e Karlstraße - Ecke Ei-

dinghäuser Weg verlegt wurde. I3as stattlich

Wohnaus , ein mitteldeutsches Läng~dielenhau~s ,

erwarb Wilke, Friedrich, gen Berthold.

Nachdem d~.eser ein n.eue~ Anwesen "Auf dem

Grande" ~Strc~t~e~ Str. 22 } im Jahre 2955

errichtete, wurde daß H aus, welches ber~it~

1783 i~StR Nr 85} b~nann~ wurde, 2957 von dem

neuen Eigentümer ~~hreinermei~ter ~al~er

Isenberg abgebro+~h+en .
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~~r ~ ent~ä~lt, da Ba~khau~

~~~ 83, Hs~= 8Q, Strother ~traß~ 1, s Abb

Daß Wohnhain , etwa 1??'~ ~~~tR Nr Sa } g+~Y~au t ,

~~t noch gut erhalten . Es ge~ic~rte ~u dern Ba~-

~rnhoiE Bang~rt-Bunte, welcher 191 "Auf das

~indenfe~d" au~s~.edelte. D~.s alte Anwesen war

ursprüng~.i~h im Besitz d+~~ Landwirts und

Ri~hter~ '~feiden~ann und karn dann über Buntem zu

~a~ilie Baggert ~Mühlenufer 1~~ , die heute nach

Bunde a~.~ ~au~na~en habe .

.. OHr 8~ f HsHr ?3 ~ - strother Straße 5

Das Wohnhain im "'~randweg" besteht noch, ist

aber ~i~ eim~r l~aue~ verblendet worden. W€~hn-

~iaus und ~chniede sollen ca 18 23 (G~ tR Nr ? 9 ~

~rrichte~. warde~. mein . Van Eigentümer ~ 18 5 D ~

'~ilhel~~. , ging c~e~ Besitz an deine , Brand und..

Höhle, Karl-Hein.
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t1Ni O5, HsNr ?~]t r Strohher ~traß~ 7

T+~Tohnhaus vc~n 1850 besteht nz~ht mehr. An dessen

Stelle entstand ~ir~ neu+~s Haus irn ~a~re 1881

durch die Eheleute Gearc~ traf und Christiane

gib. Kl~imen~age- (~1~B Nr 885~~ . In dem Jahr 1ßa6

siedelte dis Familie razt dem S~hwieger~ahn

Klein t~~B Nr 1 93} auf das Grundstück, ~ieut~

Karls~raß~e ~. , aus . Auf den Be~it~ernarnen dein

ft~l~te Briihx~e und ~ul+~tzt Bangem . Der Hausname

"~randschäf per" ißt gebl i+eben . 13as Hain Strather

~traß+~ 7 ging über an L~ir~ecke , h+~ute 14iüller s

a~Tr 8~, H~Nr 7'7 , ~trath~r Straße 9, sAbb

Das letzte unver~~nc3erte r~iedersäc~i,~ische Bau-

ernhaus , etwa 1? ~~ ~ EGStR Nr 77 } erbaut , als

"Theises Hain" be~eichr~et, wurde 1964 abgebr~-

ch~n. ~chuhrnachermeister Carl Theis erwarb die-

ses Haus von dem S~hwieg~rva~er Ernde , Kerl

(OSBNr. 520 } , der auf g+~ger~überli~gendern Grund-

stüek ein Wahnhain mit Stall und Scheue irn

Jahre 19a~ errichtete . HsNr 7? war ~u~o~ im Be--

sit~ von Kloke, Christian iOSB Nr 131} , der e~

urn 1ß58 an Ernde, Carl verl~aufte. Beachte C~Nr

71. Heute ~~eht auf die,sern Grund~tü~k ein Ge-

schäf tshau~ rni t Wohnungen dem Firma R . ~i lk~ .



~Ni 8? u $8, ~~Nr ~5, al~~w~g 1,

Beide Häuser bestehern nicht mehr.

Wilkes, Friedrich, Me~~~ rs~hmzed ~0~~ Nr X524

b~w 2 5 31 } erwarb das Nachbargebäude gäbe l

~ C7 N r 8 8 } .

Nach Abbruch d€~r H~us~r entstand hier 189 ein

neues ~Tahnhaus rni t ~ aal 1 und ~~heun~ . Das

~rurid~tück c~inq an Wilke , Karl , der tarn 1~E 0

eir~~r~ Aussiedler~af "Au ~ dem ~ranäe" baue . ßi e

gemeinde erwarb daß Anwesen unt3 heute ist es im

B+~si t~ der Firrna R . Wilke . Hi~r~u beachte

ONr ~4.

Ol~fir 8 9 , HsNr 7 ~4 , i~Taln~ ~~~g 2 , s Abb

Daß Haus " ~ tandk~" wua~d e etwa 1 ß7 2 abgebro~h~'n .

E~ haue 1816 ~G~tR Str 7~4 ~ berei~~ gesunden

und besaß irn unteren Stockwerk einen kleinen

Mali und Urar dis t~pi ~ che Haus eines Handwer-

kers . ~Ti lke ~ Friedrich , ~chuhmac~her ~4SB Nr

257 } verkauf t~ e~ an ~~criba Ludwig ~O~B Nr

2199 } , des~~ri hohn W'ilh~lrn baute 19x2 ein Wohn-

ha~s rafft stall uni ~~heune "Hinter den Häf+~n"

~Aral~e~ Straße?~. Das ~rund~tü~k hat nach ä+er

~us~i~dlung der Familie S~riba ~i.n die Karba-

~h+~r ~emarkur~g um 1~6ß die Familie ~I~ißberg er-

ONr ~ü, H~l~r 73, ~trc~ther ~~raße 11,

Wahnhaus wurde abgebro~~en und 18?9 durch ~ir~en

N+~ubau er~ei~2~ . E~ ist heu#: ~.rn B~~~.~~ von.

~~h~ id trnanr~ , Lina .



aNr 9l, H:~Nr i2, Strother ~traß~ 13

I~~s C~ahnhau~ wurde etwa 1ß33 ~GS~R Nr ?23 ge--

baut, stall und Scheune urn i8~8. Durch die ~'er-

kleidung mit Eternitplatt~n pur Hof- und ~~ra--

~ien~~it~ ist darf daß Fachwerk riz~ht ~u er}~en-

nen . Dur+~h Einheirat kern dir Name Pätter ins

Haus . I~er Hof trägt den Hau~r~am+~n Hess~npätter ,

da Heimse, Christian die Wz~w~ Butterwerk hei-

stete .

t~Iitr 9~ , H~Nr 64 , Korbamiher Straße 3 ,

Daß Hain ist um die Mitte des vorigen Ja~.rhur~-

derts ~ermutli~h von Br ühn~, Hein~i~h ~hristia~.

~O~B Nr 22'7 3 , erbaut . Dure:h Einheirat kern ~e~ ~u

'Wilhelrni. Heute ist ~s zrn Besitz der Firrna R.

Wilke . Es ~~ug den Hau~narn~n Lärs .

~Nr 93, HsNr 6?, Stroth+~r Straße 4, s Abb

Idas t~oYzr~hau~, welches 1841 erbaut ist, i~~ irn

~ahr~ 1878 dusch ezn neues erset2t worden. faber

Krori~rnei~r (OST Nr 1377 } kam durch H+~1..rat das

~rund~tück an Berghold und Wilkes . Um 1~t}5 ~r-

~arb es dann Rü~seler, H+~i~ric~. ~O~~B ~Tr 111 ~ .

Es gehär~ heute der Fz~rna R . Wilke .



~ N Z` ~ ~ s ~ S N ]C ~i► ~ ~ ,~` t ]C' Q t ~'1 E'. JC' a~`i t Y' tä ~ ~E'.' e ',~ ~11 ~J ~'i

Dc~S ~+~r1Cl f t ~~äf --~ti lm~s s Land zurü~kgese ~; ~ t lltt

~rarid~~g . Es war ~ln irn Jahre ~ 8 Qß ~~~ ~R ~Tr .

69} erbautes Qu~rdielenhau~ mitt~ldeuts~hen

~~il~. Die Familie traf baute 1~4~ ein ~Iahrihaus

bei die zm Jahwe 1918 errichtete F~ld~~h+~une

sawi~ d~~ 19 9 ~rbau~en Still und die Scheune

aus dem gl+~z~hen Jahr "~.uf den G~andköppel" .

Das alte ~ehöf ~ erwarb 1~5E~ die ~eme~.nd€~ B~rn-

dc~rf , die ~s 1957 an die Firma R. Wilke veräu-

~erte, welche es dann abreißen l.~+eß urid den Er-

weiterung~sbau dort errich~Gete.

4Nr 35,. HsNr 7C}, Strotl~er Str_ ade s Abb

Das ~ohn~haus "B i t t~r ~.rn Grandweg" erwarb die

Firma R. Milke, die es 1956 ~we~k~ Erweiterung

~~ der Betriebsgebäude abreißen lie~i , eines der

~~riigen Beiwohr~erhäu~er unseres Dorfes.

ONr 96, ~sl`tr 68, ~tra~her Straß+~ ~ Abb

Es war ein besonders auf fälliges ~iedersäc~~i-

~~~ies Bauernhaus rnzt einem ~E'lI1SE'1~1C~+eI1 Querbau,

d.e~ a3~ ~~all genutzt wurde. Dies~~ sck~öne

Läng~dielenhaus beimaß eine forrnge~+e~ht~ Glled~-

ru~.~ des Fachwerks. Etwa 178ß C~~~~ Nr 68 ~ war

das Haus vorhanden . Es gehi~rt~ seit der Entste-

hu~g dir Familie hätte , die den Hau~nam~n

~~Sa~hse" trugen,

47



Die einrü~k~nden amerik ani~~hen Pan~~rei~heiten

s ~hos sen arn ~ 9 . 3 . l 9 ~ 5 d a~ Hain in B rand und

~erstc~rter~ +~s damit . An gleicher stelle baue

die Familie Gätte 1947148 eine ~~heu~e und

Stall sowie 195a ein Wo ~nhau~.

Auch dieses Anwesen erwarb urn dze Mitte dler

a~ht~ig~r Jahre die Firma R. Milke, die e~ aus

betriebli~h~~. gründen a b r~zß~n ließ.

~~l~.l..u.ß ~ c~lc~~runc~

Aus diesen B~s~hreibungen üb+~r die ~Tohnhäuser

und ~ehöf ~e urn die Mitte dis Z 9 . Jahr~urxderts

können s~hlie~i lieh folgende Rück,~~hlüsse g~~o--

gen ~~rder~

klon den 1850 irn I~orfgebzet vorhandenen 88 Wohn--

häusern stehen noch 29 gang od+~r sind überwie-

gend in aber Bausub~tan~ noch da . 15 Häuser

davon kann man als fast umverändert seit ihrer

Erstellung in ihrer äug► ~~en Forrn anseh+~n ; s i e

sind rn. E. für die Nachwelt ur~~. für die bau3.i-

che Aussage für Berndorf von Bedeutung, so die,

welche unter f olgender ONr ~ t+~~+~n

4, 2~, 24, ~9, 3a, ~l, 3f , 4l, 4?, ?(}, ?3, ?4,

78 , 8~, 9~1 .

Nur wenige dir vorhandenen ~äu~+~r van 185 sind

heute noch irn B~,sit~ der damals aufgCeiü~rteri

Familien dur. ch Erbfolge geblieben. So sind ~~ p

I~l e in-Fre i ~ ag t ~Nr l 1 } , Därnrn~ r ~ ONr 19 ~ ,

~~~rarnrne ~t~l~r 3? } , D~l~',~~Z`1~~15-~~hmincke iON~

47 } , Arnold C4I~r 5~ ~ , Emde-Discher ~t~Nr 62 i

Ka~h-Mauser ~ONr 73 ~ ; Fzng+~~hut--Eng~lhard--F`i.n --

gerhut ~O~Nr 7 4 } Höhle (~I~r ? 5 ~ ur~d I~enberg

C ONr 8 ß ~ .



Agile di~s~ W~hn~äu~er sind Fa~~~er~bauten, die

~ermu~li~h erst ab Mitte des 18. ~ah~h~näerts

~n~~tan~e~ ~i~d. ~~nn ~~~ auch ~~r Außere~

~~ilweis~ verändert h~b~n, so ~ermitt~ln sie

u~~ aus h~u~~ nach ein Bi~~ z~ ari~~haulicher

~~~~e von Alt-Be~nd~rf. An dem Ha~berts~raß~

ißt no~l~ da~c~n min 'feil auf ~~g~m Raurn in fast

ur~priir~gli~h~r Form ar~~utr+~f f en . ~i~ f roden

hart no+~h über die I~äu~~r d~.~ drei grundb~~esit--

~end~~n Bau+~x~n~l~ssen c~~r ~.~ker~.~iate i~Nr 47 } ,

dir ~~~~er i~Nr 3~ ~ und d+~r B~iwa~ner ~t~Nr 2~ }

Urcar , ~~.+~ ~ ~.+~ noch im 1 ~ . ~ahrhund~r t b~ s ~ an+den .

t; D+~r I~re~.~i~jähr~.c~e ~r~eg bra+~~.~.~ auch nach

B~rr~d~rf gr€~ßes Le~.d . '~"on den 72 im Jahwe 16 0

vr~rhand~rz~n '~o]~nhäu~ern b~~tarzä~~. 165C} r~ur nach

34 , sc~rnit wurden ~8 Wc~h.nhäus~r in den Kr~..egs-

wirren ~er~tört ~ > Im Jahre 17 38 .gab ~~ ? ~ , ~.m

Jahre 1'7?a = 7~ , 1846 = 84 und 140 = 115

T~~hn~äu~~r ~ > Nur a~llmä~iich kc~rxnt~en ~ä~ch ~.i~

E~.nwahr~er v~ari den f~r~htbaren Kriegsle~..den er-

hc~~.e~, da +~ur~~ daß Kri.~g~ge~~h+~h~en de~imiPrt

worden w~.ren o ~Tan den noch vorh~.~.d.en~n Häusern

in B~:rnda►~ri ist v~rmutli.~~. k~ir~es mehr aus di~-

s~r Zeit ~a~hand~n.

~ ~ L. Curt.~el Beiträ~g~ Zur Ge~chicht.e des F'ü~stentümer

Waldeck ~~nc3 Pyrrr~ont r Arals~n 189

g > Dr . Albert. Strac~e, Wald.. ~esch~.cht~►bl . Bd 11 01911 ~ S . 81

,•
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Gru~.d--- unc~. H~u.~ ~ i c~~n ~tüm~~ r

in dir t~►rts~a.c~~

1 ~ern+~inde

~ ~~hule

3 Kirche

4 Paß tara t

5 Küster

6 Rauwies~r~-Int+~res~enten

7 Wald-Int~ere~senten

8 ulke-Snt~r~~~ser~ten ~u ~c~rba~h

und B e rn~.ar f

9 ~Talde~ki~c~ier 4Fürstlicher} Maat

1 ß Te i chrniih l e

v. Hanxleden, Wil~~lrn, Carbach

11 Fritzernühle

Klein, ~ilhelrn

1~ Neue Mühle

Friedri~~ , Johannes Cvo~rnals Schul z+~ ,

Friedrich}

13 TrurnmeJ_-Mühle , v. H~nxleden, i~ilhelrn

Corbac~i

14 Walke-Mühle-In~er~ss+~nten Zu Korbach

1.5 Freie , Christian

1.F Helwig, Philipp

17 Bi~k , Chri,s~i an

l8 Be~~er, F~ied rieh

1~ D~ämrn~r, Friedri~n

~~ Dahle , Fri+~dr iah

~1 ~~hröder, Friedrich

~2 Schilling, Christian

~:3 FmdP , ~Tilhelrn ~Hau}~+~r~mann ~

~ 4 Neurne ier , H+~r~nann

25 Becker, Heinrich

26 Ha~enschaar. , Christian

~7 Lange, Carl



~$ ~~~t1~g, Fr~~drl~~

29 Arnald, ~ilhelrn

30 Hunold, Friedrich C~reben}

3l Läw~n~t~ ln , Fr. i~drich

32 Oel, H~inri~h

33 Siebecker, Heinrich

34 1Eiser~b~rg , ~~arc~

35 Barach, Ab raharn

36 Müller, ~i~inri~h

37 ~~hrarnm, Heinrich

38 ~chul~e, Friedrich

39 Berdl~ius, Christian

4t~ Rüßel~r, ~hrä.~tiar~

41 traf, Philipp

4~ Emde , Fr zedricY~

4 3 Bar~gert , Wz lhe lm , Maurer

44 ~~riba, ~ilh~lm

45 ~esting, Friedrich, ~trürning

46 F.rese , Toi lhelm

4? Dieteri~h, ~usta~r

48 Tepel, P hilipp

49 Kleimenhage , Heinr. ich -

5C~ 5tracke , Wi Ihelrn

51 Emde, Wilhelm, Büch~enrna~her

52 Arnolä, Christian

53 Rüßeler, Friedrich

54 Baumann, Friedrich

55 ~täub~r, Friedrich

5 6 Graf , Ludwig ~ Lach ~.en }

57 Wilde, Christian

58 Liitteke ~ H+~inri~h

59 ~pi~~, Johar~~e~ CSpitze~ }

6t~ Pohlmann , ~ilhelrn

62 Bangem ~ Wi.lhelrn, ~1~1

62 Emd+ Chri~~ian (l~is~her }

f 3 S t~emrne , FriedricY~

~ 4 Emd e , ~ti lh e lrn , L,ir~g~nbe rg

~ 5 Fies~ler , ~Tahann Georg

vormals Hunald, Johannes

m



6~ Pu ter , ~hrä~ ~ian

~? Heine~ann, Fri~dri~h

E8 Fre~~, ~hrist~.an, Hol~för.ster

69 ~~h~eider, JQ hanne~

?a ~no~h, Carl

7~ Hunold, Hinrich

? 2 Figge , Fri edr i+~~i

?3 Doch, Louis `

`~ 4 Fiz~gerhu t~ ~ F~rari~

?5 Hohle, ~Tilhelrn

? 6 ~i lhelrni , Fri ~~rich

?? K1~in, Ludwig

?S ~.üßeler, Wilhelm

? 9 ~~hä.f ~r , Heinrich

~4 ~senberg, Nilhelm

8~ Meier, Wilh~lrn

82 Säbel, Friedrich und

M~~.~r, Wzlhel~n

83 Burit~ , Wilhelm

8 4 toi lhe 1rni r FY']._ ~'t~.Y'1GY'l. ~ ~~~.rni~d

~5 traf , ihr_ z.stian

~6 ~loke, ~hristlan

8? ~T1_ lke , Friedrich , M~~~er~~hrnied

88 ~c~bel , ~'~iedri~h

8 ~ ~cri~►a , Ludwi g

~~artnals T~ilke, Friede. S~huhrnacher}

9~ Dä~nrn~r, ~~.ri~t~an

91 But.t~rwe~k r H4..°lI1Y'lC~'1.

9~ Brühne , ~hri.s tian

9~ ~.ranemeier, %Tilhelm

94 traf ~ Heimrich (Wilrn~~ }

95 ~anger~, Jo~anne~

9~ ~c~tte, ~T~1.helrn

D~. e~e Grunde ig~ntiirn+~~angab~n ~ ind rni t der

laufenä~n Nr. irr d~r~ ~ar~er~ der O~rt~lag+~

Bernd~~f urn 1$ 5f} durchnurne~~~r~ ~ Zah1 irn Kr~i~ ~



zn

Entnornrn~n: I~i~ ~iau~in~~hrift~n ~.m Fü~s~er~~um

~i+TALDE~K. Ein B~i~ra~ pur epigrarnmatis~h~~.

~aufge~~~rZ+~bene~ oder ver~eic~.neten ~ Vc~lks.pc~~sie

Fron O~ w a 1 d C u r t~ e, s tud . phiol .

veräf~+~ntl~.~~.t in "Beißrag pur +~+~~ch~.cht~ von

Maldeck, 1872 Arolsen b+~i Speyea~ CSeiten x.66 -

~34}

~. Mit G o ~ t ~. ri d ~ ~ b~ +~ t

Den Anfang nur g~rnach t ,

So wird gewiß das .Werk

Mit ~~r~en vollerbracht . feite 174

2 Allen, die mich kennen,

Denen gebe hott, was sie n~i~ gönnen

~- - z~r~irnal so viel. als sie mir gönnen

~~ite 18a

3 ~Tir bauen meine F+~~te

Und sind doch ~r~rnde ~ä~ t~ ,

iJnd d[a wir woll~rz ewig sein,

Da bauen wir gar wenig ein.

~eit~ X89

m



4 HlY1 gE'~1~ (~lE~ Z~'.l t ,

Her kommt der Tod.,

~7 t~en~~h Uhu recht,

Und fü~~hte patt o ~+~it~ 190

~ ~7 Gott, var Brand dies Haute b~w~hr,

Füg t var ~ ~ t~rrn und B l i t ~ , auch

Kri~gsgef ahr ,

ende darin Dein Eng~lein ,

Laß sie stets Hüt+~r und ~Tä~hter sein.

Seite ~~4

~ ~o~t S+~i mit un.s tni~ ~eir~ern ~eist~

feite 207

'~ Iah predige di~Y~ Herr, denn du fast rni+~h

erhöret und Ias~~st meine Freunde ~~.~h

über mich erfreuen 3Q.2.

feite 2l9

8 Wohl d+~m, der ~i~

den wird der Herr

der Herr wird i~irY

ur~d e~ ihm lass~r~.

4l. 1.x.3

h dis Dürftigen annimmt;

C~1 1 ~ l.. ~~il Ls~~ ~~a~+~li ~G ~ L t

bewahren und dem Leben

~erhal ten

wc~k~l gehen auf Erä~r~

Se i ~e 221



9~ ~~~tro~~, mein ~~~i.s~, in ~3z~~~n Plagen.

~~r Weg geht da~~ rum Hzrnmel ein,

Du rnu~ t au~~ ~o~ ~ ein Kreuz nachtragen,

Wzll~t D~u sein Find und Erbe sein.

Wir hier geduldzc~ le~.d+~n kann,

Dern ~~hi~ket hott die Hi~rn~lskran

~eit~ 2~1

1~} ~ heiliger ~ei~t sieh bei ur~s eire

Und laß uni I~ein+e Wohnung sein,

t~ kc~rnm r du H~r~enssorxne ,

Du Hlmrnelslicht, lad deinen Schein

b~ i ur~~ und in uns krä f ~ ig sein

hur s~et~n Freud und ~tann~.

feite ~3ß

i1 schein iah gleich, als läge ich c~ar

Barnieder,

~o werde ich doch dadurch nicht ve~~agt ,

In Jesu k~ie~ iah Hu' l f ~ wi~de~,

I~rurn gei +e~ auch mit ihm gewagt .

~b mich gl+~i+~h manche Noch anficht ,

~c~ laß iah rn+~inen Jesum nicht.

Seih X31



und d ~ +~ ~a c~ 1.. z t i. ~ +~ h +~ i~ ~. ~ e: ~. ~ ~► i ~... d u..~. c~

Die koznrnunale Selbstverwaltung der ~emeind~n in

Waldeck wird erstmals irn ~taat~gru~dge~et~ für

die Fiir~~entiirner Waldeck und P~rrmont vorn 23. Maz

1849 zn den ~~ 41 und 4~ diesen zuerkannt und

urnri~sen. ~ 41:,, Das Staatsg~bie~ herfällt in ~+~-

rneind~n und Kre~s~ j deren ~Terwaltung durch he-

sondere Gesetze ger~g~l t wird .~~ ~ 42 Nr 1 : Jedei~
Gemeinde und jeder Iirei~ wählen ihre ~lertreter

.....~~ § 42 Nr 3 : Dis freie ~e lbs tverwal tung i.h-~~
rer Ar~gel~genYxeiten steht den Gemeinden unter

gesetzlich geordneter Oberaufsicht des Staates

zu .~~ ~ 42 Nr 4 : Die tTors teher der ~ern~inden wer--~~ ~~
den durch äi~e ~erneindemitglieder gewählt ......

Auf Grund dieser Verfassungsaussagen entstand

die ex~~te "Waldeckl~che G~aeind+~ardnung" arn 2'l.

April 1850. I~iese~ ~eset~ - modern und weitsich-

tig -- regelte die Selbs ~verwalt~ngsaufgaben der

~emeind~n du~~h, t~ber~ragung vc~n Verantwortung

auf dis Bürg+~r und die gewählten Vertreter in

einer Weise, die für dis damaligen Verhältnis~~

kaum ausge~e i f te~ ~e in kannte . N~b~n dien ~ug~-

wies~er~~n Aufgaben an di e ~+~m~ir~deargane waren

darin die Rechte und Pfli~hte~ dir Gern~indegli~-

der gegenüber der ~erneinde nieder~gel+~gt

I~arnit begann eine f~uchtb~~ parlamen~aris~he Tä-

tigkeit der gewählten Vcalksvertr~ter in den ~e-

rneinden, die nun Gebzet~k~►rp~e~s~haft~n wamsen und

somit der ~tatu~ mori juri~tis~hen Personen er-

hielten.



Danach hat~~ die ~ern~inde folgende argane:

1. die ~~rn~inde~er~ammlung

~. den ~emei~dera~

3. den ~ern~i~devars~ and

Da diese ~em~indeordnu ng ~~~j auf den Aussage

des ~~aatsg~undgese~~e ~ vorn ~~. Mai 1849 be-

~uht~, das durch die V er~assungsurku~de vag I?.~

August 185 ersetzt wu rd~, hatte sie nur eine

Lebensdauer ~~~ 5 Jahr man. Ader trat~dern will iah

auf sie ku~Z eingeh+~.n: E~Strn~ls nahm rn~.n einen

Teil der C~rt~bürger - wenn au~~ nur die männli--

~h+~~. a~b d~rn ~ 5 . Lebens j ahr - durch c~ie WaY~Ier~ irr

die ~erantwor~ung . I3z~e gewä~l ton G~meir~deorgan~

- Gemeinderat und ~erneindevorstand --, die an

~tc~ll~ des durch die Fürstl. Regierung b+~stimm --

ten "Richt~~s" Cdes Ort~ob+~rhaupt~ ~ traten ,

führten nun die ~esc~ii~k~ des ~em~inwesens, da,s

s iah in. e in~n bewegten un.d ~ t ruk~urveränd~rnden

Z~itab~chni~t bergab.

Die dirigistis+~he Verve altunq war nun durch

selbstbestimrnend~ ortsan~äs~ige Gr~rnien b~w.~

Per~on~n zu e~~etzen. I3ie ~erneinde~+~rsarnmlung

wählte direkt in zwei ~taY~].c~ärigen ~unä~hst den

~ern~indevorstarid und d ann den ~erneinderat (GRD,

c~ie heutigem ~emeind~ver~retun.g. Das Wahlgesetz

warn ~7. .~pril 1ß5~ regelte d~~ '~ahlfarrnalitäten.

An ~t+ell~ der ~em~ia~dever~ammlung - wz~ in dir

~0► - ist da von der Wa hlversarnrn~ung die Rede.

'kor dir ~ahlkornrnis~~.an , die aus dem Bürg€~rrn~i-

s~er und ~ - 4 Personen aus der Wahlv~rsarnrnlung

b~~tand, hatte der ~ähl~r auf einem Wahl~~ttel

seine ~tirnrnen -- bis zur Anzahl. der ~u wählenden

Gerneinderä~e - abzugeben und die~~n dann direkt

in ~~.n~ ~Tahlurne ~u legen .

9~



~?

E~ war Damit eine geheime Wahl. Aus der

~emeindeordriung und dern zugehörigen ~ahlge~e~~

ist nicht ~u erse~i~en, ab si.c~ Interessengrupp+~~

ad+~r ~ernein~chaf ten pur Wahl st+~llten oder

stellen durften . scheinbar warn ~ol~he ~u

dies+~rn Zeitpunkt dem ersten palitis~hen

Willensbildung rio~h gar ni~~t +~xi~terit. "P~r-

~t~ien" heutiger Form l~a~nen auf ~em~indeebene

viel später pur Geltung.

~i~ jeder, der in der W'~ahlliste ver~ei~hnet wag-,

ko~rnte wählen und g+~wähl t w+~rden . Die j enig~ P~r-

son war gewähr , die die erfarde~li~hen ~t~rnrnen

auf sich verbuchen korint~. Der +~ewählt~ war v~r--

~f 1 i~ht~t , Idas Amt an~unehrnen . "Van der Ver- &Tf

pflichtung pur Annahme d+~r Wahl befreien ~~ch-

Zigjähriges Alter, Krankheit und sonstige erheb--

liche Ents~~iuldigu~.gsgründe" , heißt es irn ~ 24

der Gerneind~o~dnung. pedes Mz~glied war zur

Stimmgebung bei Bes~hlußfassung verpflichtet.

E~.ne Enthaltung gab es muß, wenn es die M~hr~ahl

der Versammlung gestattete c~d~r bei Abstirnmun--

gen, bei der ein Gemeinderat~rnitglied selbst

oder ein naher verwandter betroffen war.

Der erste B~rnd~rfer Gern~indea~at bestand aus 8

Mi tgl i+ederr~ , ~s waren : Ludw~ g ~o~h , Wilhelm

Siebe~k~er, Fri~dri~h Säbel t Ludw%g Klein, Fri~c3--

rich Heinemann, ~1a~ianne,s ~p~.t.~, C~.ristian ~►chi.l-
1 ing und Heinrich S~hrarnrn . Ludwig Ka~cY~ winde ~u.m

Var~it~enden und ~hri~tian ~~hilling rum

~chrif tführer des ~e~einde~at~~ gewählt .

Erster Bü.rgermeiste~ in Berr~dQrf ~urd+~ Fri~dri~h

Brühne , dir zuvor vier Jahre das Amt d.~s Rieh--

ter~ bekleidete. Beig~o rdnete waren Carl Fried-

ri~h Ernst I~r~ach und Friedrich Rü~seler.
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~i~se drei Männer bild amten den ~~meinde~arsta~d,

den noch bereits arn 2. November 1ß50 aus

~e~undheit~g~ünden verließ; Na~~falg~r wurde

W~1h~1rn Rüsseler.

auf die g~bilde~en Gern~in~eorgane - ~e~~ind~v~r-

~~and und Gemeinderat - kam eins Fülle von Auf-

gaben und Entscheidung e n zu, d~~, be~~ingt durch

die soeben angelaufene "R~~arrng~s~t~g~bung irn

Fürstensurn Wa1de~~" ~.hre un~nitt~lbar Ursache

Y~a~t~. Auer auch der Wandlur~gsp►raze~ van dir Di-

r~k~ive pur ~elbstverw alteng wag in ein~rn sehr

kur~~n Zeitraum zu vollziehen. Der Gemeinderat

nahm sieh aber auch Ents~heidunge~ Fror, die ihm

der ~eset~geber gar riic ht übertragen ha~~e, so

daß die Auf~ichtsbehä~de mehrmals vorstellig

werden rnu~i~~. Das betraf in~be~c~r~dere die Ausle-

gung dies irn Heirnatge~et~ festg~legt~n Begriffs

"Heimatrecht" , aber auch di+~ ~~~eiYigung der

Bürger arn ~ern~indeverrnö gen und den ~erneinde-

nu~~ungen sowie die Er~.eilu~g von ~i~eirat~ge-

nehmigung+~n .

Aug den Frotokallbücher n Iäßt sieh ablesen, daß

s~~h eins neue ~e~sell~~haf ts~truktur in d~rn van

dem Verfassung vorgegebenen ~ahrnen im Dorf ent-

faltete, die aber durch die mehrheitlich ~.m ~e-

rn~inderat ~+~rtrete~den besit~~nden I}orfsch~~ht

in dir exi~t~ntiellen Entwicklung stark ~ehi~-

d~rt~ und teilweise au schaltete. Die anfängli-

~h~ Befürchtung, eine ~rerme~rte Einwanderung

wiird+~ Nut~nieße~ des ~erneind~~~~rnögens 'werden,

er~üll~e sich nicht. I~~.e Einwo~r~e~~ahl dem I~or-

~es nahm ab. triele Bürger ~ ja sogar ~'a~nili+~n

wa~derter~ aus , eine ganze An~~~.l vc~n iha~er~ nach

Arn+~~~}~a .
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die Aufgaben d~~ Gernein derates waren d~~ der

heutig e ~erneindevertreter ebenbürtig. Der ~e-

rnei~de~at wählte aus sei~~r Mitte jährlich den

'~orsit~enden und den ~chrif tfüh~~r. D~.e Mi~glie-

der wurden durch die Ezdesforrn~el ~rerpfli.+~h~et

"I~h schwäre dis mir na ~~ der ~~rneindeardnung

abliege~d~n Ff 1 iahten und zuständigen Befugnisse

nach den '~ars~hrif ten des ~e~et~es gewiss~nhaf t

zu erfül3en und auszuüben. " T~~iter heißt ~s

"I~er ~ernei.nderat hat be 1 allen seinen Handlungen

di.e ~Tahlfahr~ dir Gemeinde und deren Ang~häriger

in ' s ~.uge ~u f a~s~n . Se i.ne Mi dgl ieder ,s ind an

kein~rl~i Anweisungen u nd Aufträge der Wähler

g~bur~den , s ie haben s iah b~ i allen ihren Abs t irn-

rnungen nur von d+er Achtung var dem ~~~~tz und

van ihrer eigenen gewis~enhaf ten f7b~~zeugung

leiten zu lassen."

Di+~ SitZUngen des- ~e~neinderate~ waren äffent-

lic~i, manatli+~h mu~3te mindestem eine sta~tf in--

den.

Dem ~exneinderat hatte das Ruht, ~ta~tuten und

~erordnur~gen in Seme inä e ange 1 eger~he i ~~n ~u e r-

la~~en.

Auch der ~emei.ndevor~tand wurde, w~.e b€~rezt~ e~-

wähnt, ~~►n der ~emeindeversamm]_ur~g g+~wählt . Ne-
ben dern Bürge~meis~er gehärten i.hn~ zwei B+eiq~-

ordr~~~e an . Die G+~mezn+deordnung gliedert das

Aufgab~eng~biet des Vorstandes und d+~~ Bürgerrnei-

ster~ im be~sar~d~r~n .

~•,



~~r Bürgermeister hatte die ~~rnei~de nach ~u~en

~u ve~~reten, die Anarc~nungen des ~~meind~rats

zu befolgen und die Ge~neindev~erwaltung zu ~ühr~n

und dis be ~~~f f e~.den Ge se tue und V~rardnungen

sa~ie di+~ t~~rfügungen +der vorgesetztem Verwal-

tungsbehärden ~u be f o I g e~. .

dir erkenn+~n aus diesem kuren Abriß ,~ daß di+~

~~lbstver~altung der ~ e rneinde urn die Mitte des

~c~rigen Jahrhunderts i~ Fürs~enturn Walde~~ fort--

~chrittli~h auf verfas~ungsr~chtli~~ier Grundlag+~

geregelt war.

Am 16, August 1855 v~r~üg~e Fiirst Georg Viertor

t~ rni~ Zu~timrnung der Ständevertretung eine neue

Gemeindeordnung, die dem Bürger des Dorfes qe-

rade gewonnene Rechts wieder nahm. Das drückte

mich insb+~~andere durch das nein T~ahlv~rfahrer~

aus, wo nun ein "Dreik~.assenwahlrecht" an~uwen-

den war . Dir ~ 4 f3 besag ~~ : "Zum Zwecke der T~ahl

dis ~emeinderat~ sind die Wähler nach Maßgabe

der von ~.hn~n zu entri~hter~d+en Gemeindesteuern ,

re~spektiv~ einer dieser steuern erhaben werden

nach _Maßgabe der Fron ihnen ~u entrich~~nden

Grund- und ~.las~ensteuer ..... , in drei ~btei-

Iungen ~~. teilen.

£~i+~ er~~e Abteilung b+~steht a~u~ denjenigen, wel--

ch~ die hö►ch~ten Beträge biß rum Belauf eine
Dritteils des ~esamtbet rags dir ~~~u~rn aller

~erneindewähler entrichten ..... Die übrigen Wäh-

ler bilden die ~~weit~ und dritte Abteilung......

~eäe Abt+~ilung wählt eire Drittel der Mitglieder

zum ~erneinde~at . "



Die geheime fahl, wie wie dis alte ~e~eind~ord-

nung vorsah, war beende . Dir Mähler hatte nun

die rnündli~he Stimm~bga be zu Protokoll ~u geben.

Es heißt weiter; "Der Aufgerufene ~d+~r ~C~Iähler~

tri t t vor den ~ai~lvor~ t and ur~d benennt di+~ j uni -

gen, denen er seine Stirnrn~ geben will, und zwar

gleich so ~iel~e, als vc~n ~ler Abteilung ~ ~u wel-

ch+~r er gehört, ~u wählen sind."

I~ie ~e~einderat~mitgli~der wurden auf ~ :Tattre

gewählt. I~. Berndorf gab es n+~un Mitgliec~e~.

Die Aufgaben des ~erneindera~ts waren denen in äer

alten Gerneindeardnung von 1850 etwa gl+~i~h-

gebliebenr eine wesentliche Anderung trat aller-

dings ein. I~ie "Urwahl" des Bürgertneist~r~ und

der beiden Beigeordneten hab 18f 4 nur noch ein

B~igeordneter~ entfiel und die fahl wurde nun

d~ra ~emeir~derat zugeordnet , der sich durch münd-

li~he Stirn~nabgabe zu Protokoll ~u geben hatte..

Eine absolute ~timmenrn~ehrheit war erforderlich .

I3e~ Getnei~devorstand, insbesondere der Bürger-

rnei~ter, Matte den gleichen Aufgabenbereich, wie

sie dis Gemeindeordnung zuva~ aus~ri~s.

I~i~~e Gemeindeordnung mit dem nun ers~n~als ein-

g~führten "I3reiklassenwahlre~ht" war unge~e~ht.

und rnanch~r Bürge~ dis I~orfes trag daraus seine,

Folgerungen gesogen haben. I~ie unteren Schichten

gir~g~n chan~enlas in dieses T~ahlverf ahr+~ri . Es~

wag nägl.ic~h, daß die Stirnrne eines Wähl~r~s der

ersten Klasse den ~ehnfa~hen fiert eines Wählers

der dritten ~la~se hatte. Eine Wahlpflicht be-

stanä nicht.



J.

.~►.u~h die Neufassung dir ~~meindeardnung vom 6.
~.pr~.l .1888 bra~ht~ keine ~.nderun~g zugunsten der

unieren Schicht irn Wa~Ig~schehen. Ursache dir

~T+~ufassung ~.er ~t~ war~~. die durch den Ak~e~~ i-

ox~s~ertrag ent~tand~r~en innern Ljar~d~sang~legen-

heiten in Waldeck u~.d des damit verbundenen Ver-

wal~ungsneuardnung. ~~.e b~reit,s zuvor erwähnt,

war an Stille der wald+~~ka~~~hen Regierung der

durch den ~äni.c~ man Pr~ußeri z~ errierinende

"i,andesdir~klt~r" g+etr~~~.en. I~ie Anpassung der

n~ueri ~eg~ber~~.~iten ~ald~ck-Preuß~z~, ab~~ auch

die Reichsgründung 1871 v~rur~acht~ eine neue

~~ R~~ht~lage - es er~~~tar~den Rei~~.sges~t~e, ~. ~3.

dis Maß- und ~e~rich~~ordnung, d~.s vere~.nhei.t-

~- lichte Miin~w+~~er~ -, die eine Neufa~~ung bewirk-

~en .

Di+~ erste walde~ki~~he ~emeindeo~dnung vorn 27.

April 185(} b~~og ~~.ch au~drü~k~li~h auf glas

Staatsgrundgesetz vorn ~3. Mai 1848, welches äi~

alte landständische Ver~as~ur~g vori 181E

~Landesvertrag vorn 19. April X816 2wi~chen dern

Fürs~e.n Georg Heinric.~ ur~d den Landstäz~d~r~3 ab-

lö~te.

Idas ~~aat~grundgesetz ~~n 1849, entstanden aus

den Ergebnissen der ~evc~lut~on uon 1 48 , galt

als vo~-bi~.dli~h und lib+~ral und wu~~l~ vvn dir

Fü~~~in-Wi tue Emma als Regentin und dem Landhag

.erlasen.

8+~re~ ts arn l7 . August l ~ 52 wurd+~ di.es~~ ,durch

d~.~ "~e~fas~sur~c~~ur_ kur~d~" a~hn+~ en~~cl~+~ider~de Mi~.-

wir~ung des VoZk~s durch den r~gzer~nden. F`ür~~en



Georg ~i~~or und den Landtag ers~t~t. Fürst ~e-

~rg Viertor war a~ l4. J anuar 1852 volljährig ge-

worden und iib~r~ahm somit sofort d~.e Regent-

schaft. #~b+~r die äußeren Umstände pur bedauerli-

chen Verfas~ungsänder~ng kamen hier nicht einge-

gangen we~d~n. Es sei a ber gesagt, daß wesen~li-

che Aussagen der bisherigen ~erf as~ur~g über

Grundr+~~Y~t~e des Bürgers nicht rne~r benannt wur-

den.

Dze~e '~erfa~sung~urkunde vorn 17.8.1852 b~h~~lt

seinem ir~n~re Bedeutung, wenn sie auch durch wal-

ä~ckls~he Lande~c~eset~e , .durch Rei~hsges~~~e und

durch die Staa~~urnwälzungen 1918 in Prielen Punk-

ten außer Kraft gesetzt wurde, bis Surn An~~hluß

Wald~~k~ an Preußen am 1.4.1929. ~'aldeck war

verrnu~li~h der einZigste deutsche Maat, der

nach 1 18 mit einer rnonar~hi~ti~chen Verfassung

regiert wurde.

Irn Kriege Preußen gegen Öst~rrei~h ~.8E6 hatte

Maldeck sieh auf die Se z te Preußer~~ Bestell ~

Diese Maßnahme Waldecks wirkte sieh grundlegend

für das Fürs~enturn als ~taatsg~bilde aus, ~~

blieb erhalten un.d teilte nicht das ~~hicksal

der Länder, die an der feite ö~terrei~h~ in den

Krieg ~Qgen r WlE' etwa H+~~s~n-Kassel , Hannover,

Na~~au und Teile von Heimsen-Darmstadt. ~alde~k

trat am 1.?.1ß6? dem neu gebildeten Narddeu~-

s~~en Bund bei, der Hic h am 16.4.186? eins T~er-

fas~ung g+~geben hatte und ein Bundesstaat van 22

Mitgliedern mit kompetenter Gesetzgebung war_ .
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~m die aus der Bu~de~~u g~h~rigk~it für Waldeck

si~~ neu ergebenden iinanziehen Lasten ~u

e~leicht~r~, wurde a~ 18.7.187 mit Pr~uß~n der.

sagenann~e Ak~essi~nsv e rtrag g~~chlossen, der

ursprünglich au f 1 ~ f ahre vereinbar t war , aber

nach wiederholter Erneuerung va~behaltlich einer

Waldeck ~c~wc~hl wie Fr~ußen fr~i~t~hend~~ ~wei-

j~hrigen ~.ündigung auf unb+~~~irnrnte Zeit galt und

mit dem Anschluß Walde k~ an Preußen ~m 1.4.19 9

end~~e. In die~e~n Akze~~zansvertrag ist b~-

s~imrn~, daß die inr~eare Verwal~urzg Wald~~ks Fron

I~reuß~n nach waldecki$~hen ~e~etzen gef~.hrt

wird . An d~..e Opi tZ~ dir ~Terwal tu~g - der Regie-

rung - trat +ein ~rorn König von Preußen ernannter

Land+~sdirektor, wel~h~r die verfassungsrnä~iig der

Landesregierung abli~g~ende ~Teran~wortli~hk+eit

übernahm.

Der I3eutsch--Fran~~sis~~e ~ri.eg ~.8~a/~~. verän-
dert~ die politische Struktur in Deutschland

abermals. Nach dem D~u ~sch~n Krieg 1$66 hatte

s~.~h der Narddeuts~Y~~ Bund gebildet, nun ~nt-

s~and aus di.esern das D~uts~h~ Reich, w~l~hes: arn

18.2.1871 durcY~ di+~ Ka~.serproklamation in

V+~rsailles seinen Anfang nahte und sieh arn

1.4.1871 die Rei~~~v~r~as~ur~g c~ab. ~Ta~.~lecl~ war

auch ~'11~E'~'~11°l , wie keim Norddeu~~chen Bund, eire

Mi~~lied~staat ge~o~d+~n.

Noah vor der innenpoli ~i~~h+~~. v~rt~a~l~~hen Ver-

ei~.k~arung mit Preuß~r~ ~rc~n 18 7 ~chlo~~~n das I~ö-

nigreich Preußen und d~.s Fü.rst~+~nturn ~Tald~~k arn

~3 ~ ~. 28F~ eins "Mili~ärkc~nven~ion" ab, die a~

6.8.186? und arn 24.11.1.8?? erneuert wurde.



Dles+~ Mili tärkonvension von 1862 b+~wirkte, daß

walde~kische Trupp~ntei le rnit der preuß~.~~h+~n

~►rmee +gegen die tos t~rre icher 18 f 6 in clen Krug

zagen un.d Waldeck als Fürstentum und Saat in

äer Neuordnung I~eutschl ands durch Preußen ge-

wahrt bli.e~a.

Nach der Abrn~.~hurig des Kä►nigs vc~n Pre~x~ien und

des Fürs ton von Aaldeck und Pyrmc~n t Ball ~~ d s.e

Wehrhaf tigk~it D+~utschlanä~ durch praktis+~he mz-

litäri~che Einrichtunger~ gesteigert und geför-

der~ erden . Preuß+~n iib~rnah~ die vollstär~~.ige

Erhaltung des Für~~lich--'~ald~~kischer~ Bundeskc~n-

tingent~s im Frieden sowie irn Kriege. Die preu-

ß ~.schen Mi 1 i tär~ors~hri f ten ur~d Mi 1 i tä~rges~ t ~g+~-

bung waren au+~h für wal+de~kisch~ Soldaten an~u-

went3en .

Ab 18~? wurden die waldeckis~hen Wehrpflichtigen

in pr~ußi.s~h~ Truppenteile eir~gereih~. Nach

Aralsen kam vertraglich ei.n preußis~h~s Batail-

lon, in der die walde~ker Wehrpflichtigen aui

Wun~~h des Fiirsten ihren Dient ablei~t~n soll--

ten. 187t~I71 war der neue Kasernenkomplex fer-

tigg~stell~ worden . I~ie Reichsverfassung man

1871 bewirkte, daß es ~u einer neuen und l~t~ten.

Mi 1 i. tärkanvens ion karn , die knapp und klar f arrnu-

liert war. Neu darin war aufgenommen, daß auch

walde~kische ~dehrpf lichtige ~u cien Trup~a+~nteile~

der Königlich Preu[3z~cY~en ~ard~ ~inge2a►gen
werden konnten . Auch aus Berndorf erhielten eiere

Reihte junger Mär~n~r den Einbern f ung~la~scheid

nach Berlin und P+~t~darn ~u den bekannten und

stal~en ~arderegirnentern. ~o auch der Vater dem

~'er~asser~ dieser Zezle~., Fron dern zwei Brüder

zuvor irn gleichen Regiment C3. Gardereg. zu Fuß }

dienten .



~orfb~~arint waren Eilhelm rag-~ilme~ ErZäh~

~.ungen aus seiner Dienst~+eit urn die Jahr-

hur~dertwende beim 2. ~ard~-~r~nadi~r-Regim~~.~ in

Berlin, dessen. Pratektr.~r Kaiger Frans war. Li+~-

b~voll r~annt~ man ihn deshalb "Fran~e~" . Mir

sind Namen von weiteren Berndorf+~rn bel~ann~, die

paar dem Er~teri ~eltkr~.eg i~. Berlin "dienen'° ,

was iah aber ~.i~h~ belegen kann.

in die~~r Darmstellung soll. das V~rhältni~ Wal--

de~ks ~u Preußen anger%~~+~n w+~~den, das ab 1862

~tÜ~I~WE'1.5+~ ll'1 pr~ußis~he Obhut überging. Dir

Landtag be~chlaß o►f t r~ur n.o~~h zm Nachhinein dis

in Preußen gültigen ~eset~e auch für das Für-

stenturn Aaldeck aus forrnal~n gründen . K+~ineswegs

kante aber gesagt werden , daß diese nur gefundene

Forrn der staatlichen ~.c~~ap+e~ation Zurn schaden für

~lald~ck und ~eir~e Bevölk~rur~g war .

~a hatten die Organe dir Gemeinde, insb~sanä~re

der Bürg~rmei~ter, der preußiscY~en Krone und d~ern

walde~kischen Fürsi+~n glei~h~rniaßen die geset~--

~en Aufgaben zu erfüllen.

I3ie ~aeding~e pol i ~ isch+~ Wil ler~sbi ldunq kam neben

den Wahlen turn Gemeinderat auch in den Wahlen

Surn ~alde~kis~h+~n Land~aq Surn Ausdruck. Auf dz~

fahlen Zum Landtag und Surn Rei~h~~a~ wall hier

nz.~ht weiter eing+~gangen w~rd~~; nur so viel sez

gesagt, daß a~~h bei. d+~n Laz~dtag~~rahl~n ~.n Wal-

ä~~k daß "Dre~kla~~enwahlr~~ht" - über ein ~ahl-

rnänn~rv~rfal~ren - ang~wrendet wurde . I3emo~krati--

s~h~r ging e~ bei den ~.eich~tagswahl+~n ~u, da

stand den er~ac~~eri~n ~när~nlic~i~n Bürg+~~n das

allgemeine , gleiche ur~d gehezrne Wahlrecht ~u .

Erst ab 191 erhi~lt~n auch dze Frauen dieses

mahlrecht auf den drei Eb+~n~n - ~emeind+~ , Lanä ,

Reih - und c~a~ dikrim~ni~rer~d~ walde~kisc~e



~r

I~reiklas~enwahlre~~~ , das ~~ auch in arideren

Ländern gab , c~ehärte nun der Vergangenh~i.t an .

In dem ~u ~aehand~lnd~~. Zeitraum van 1848 - 1918 ,

also dern Revalutic~nsjah~ bis Surn Endes des Ersten

~eltkri~gs, entstand. auch für unser Berndorf +ein

"Parlarn~n~ta.risrnus" , wel~h+er seine Aufhaben ver--

antwortungsvoll irr dem iY~rn g~g~ber~en ~~ese~~l i-

~hen Rahrn~~ wahrnahm. Dze Ents~heidung~n dieses

Gremiums - dem Gerneinderate~ ur~d des van ihm ab-

hängigen ~+~rneindevQrstandes --, ~o kann man aus

den Protol~ollbü~hern des ~erneinderats na~hl~,sen ,

waren allerdings ,sehr aft standesbe~ogen und

dienten daher d~rn ~azia l.er~ Frieden in der Dorf -

gerneins~ha~~ n.u~ bed~.ng t .

Die ~~rneind~ardnung für Waldeck vorn 6.4.1ß88 be-

hie 1 t ihre ~ü l t igke i t bis Surn ,~nschluß Waldecks

ari Preußen arn 1.4.192ß Ibis auf das ~a~lverfah-

ren turn ~erne~nde~rat ~ . hon nun an kamen die preu-

ßischen, dann die reichs~inh+~itlichen u~.d ab der

Auf läsung dis Reiches u~.d Preußens die Gemeinde--

c~rdnungen dis neu gegründe~.+~r~ Landes He~~er~

i19~45~ .

Die funktianz~r+~nd+~ ~elbstver~waltung Be~nd~►rfs

währte nur etwa 120 Jahre . Durc~i die vag der

Hessischen Land~r~gi~rung und der Mehrheit des

Landtags gestalteten gem~indlich~n Zusammen--

~~hlüs~e ~re~lor Berndar f seine ~elbständigk~z..t

arn 1.1.19? ~ und damit au~l~ die ~elb~~v~rwal tung .

E~ sei hier angern~rl~t , daß daß Staat~g~undg~set~

vom 23.5.1849 f ~ 42 Nr 6 } ~.nd die Gemeindeord--

nung vom 2? .4.18 5 (~ ~ ~ 8 } schon damals vorsah , daß

~~mei~.den ~u~arnrneng~sch losen werden ka~r~ten ,

was man aber nirgendwo vollvag.
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Bis pur Mitte dem vorigen Jahrhunderts hatte die

I~orf~~haf ~. dz~ vers~Y~ieden~~ten Steuern und Abg~.--

~en sowie den Z~hnt~n an die gnä~dl . Herr~~haf t

die ~ir+~h+~, die Pfarre und den Lehnsinhaber~~ ~u

erbr~.rig~n in Form ~ran~~ ~~ld oder Naturali+~n .

Auß~rdern wurde ihr auch nach Diens~leistunge~.

abverlangt.

In dem BER1~d~DtJRFER SALBÜ~H von 1682 ~ ind

diese Lastern aufgeführt und spezifiziert. Hierzu

siehe Berndar~~r ~~~~hi~h~t~blätter Heft 1 von

1 38 i , in deren das Salbu~h vors 1 8 2' in wegen t l i -

~her~ Teilten veröf ~entli~h und besc~ir~.eben ißt .

E~ bef ind~~ sich i~ ~~aatsar~hiv Harburg i~n

guterhalt+~nen Zustande . Wenn auch die so wichti--

gen Seiten 1 -- 4 fehlen , dis die "Be~~chreibung

des Dorfs" beinhalten, sa i~~ dieses unersetz-

li~he I3akurnent von 41~ S~it~r~~ e~.ne Fundgaube für

H~irnat-- und Farnilienfars~her. Das Salbu~h läßt

mich mit dem heutigen Grundbuch und d~r~ Ka~a-

sterbü~h~r~ in Beziehung bringen sowie rnit den

~~euer- und Abgabenregi~ter~ des Finanzamts ur~c~

der ~ern~inde.

Jedes An~we~~n - Gut g~nann~ - ißt im Salbu~h mit

der PacYztabgab~ für ~rund~tii~ke, dz~ je~~ils

einzeln b+~~ei~hn+~t wind , aufgeführt . L~~.e Grund--

sLücke wurden nach e ins r vorausgegangenen Sehä ~.-

ZL1I1~ E'lI'~.C~C-'~~ll~~, C~lE', IIll~ ~lliE'~' ~~E'.Y'Illl°~SL1I1t„~ WE'C,~~Y1

der ~räß~ verb~und~e~ war.

Es heißt irn aal lbu~h , daß daß "G~schaß" , wel+~h~~

so vc~n den Leuten benannt , auf Mi~ha~li in einer

~urnrne •~gezog+~r~" wird .
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L~a~ '°Di~e~s~c~~ld'° war entspre~hendl der Hebe~egi--

s~er d+~r gne~l. Herr~~haft ~u en~.ri~h~er~.

Leiterhin ~ntfi~len auf di.e I~o~r~~chaft die Ac~r~~-

t+~n-- , Mai.- , H~~b~~ t- und ~~.kab~--Be~d~ ~~wie daß

I~uhge lad. .

I~an~ber~ wa~rea~ Abgaben uon F~derv~.eh und E~.ern ~u

~ntri~ht~n.

E~ gab drei ~re~s~~l~de~.+~ ~~hnten, dis ~ewei~.s in

~i.nem a~.dleren Gemarkungs~~äl anfi.e~len.

l~ der g~aße Zehn~~, er g+~hörte der gnd1.

Hear~r~~ha~t und ~Ge ilwea~~e dern Hau~s~

Nc~rd~nb~cl~ ,

2. der Hut+~Z~hnte, ~1er dem Familie Leusrna~n

zuk~rn

3. cle~ ~~c~.a~akis~he ~ehr~~e ~+ehem. ~laste~r}

,~u~~. dis B+~~rndarfer Kirche sog vc~n den l~in~oh-

n~ern Feld und Naturaliman ein, obwohl d~es~ ein

großes A~we~en selbst bew~.rts~ha~tete.

I~i~n~tlei~~un~+~n hauen dis ~pänner mii~ Pferden

tz
~.nd die ~ätner dur~~. Handarbeit ft~~ gndl. Herr-

~cha~t ~.r~d c~i~ I~i~~h+~ ~u l~i_s~ten .

Durch ~era~dr~ung d~~ Fi~r~t~n ~e~~g Heinri~I~ vam

1~' . ~e2r~rnb~r 1 ~ 3t~ wag c~i~ ~.bl~~ba~k~i~ der

bäu~~li~h~r~ T~ien~~.e mc~g~~~~, di+e d~r~h eine ne~~

•'~e~e~~d.~.ung wegen. ~blö~ung dem b~u~e~~i~h+~n

~ie~~t~ im Für,~tentum ~~ld~~k" vorne ~8. ~ktob~r

183 er~+~~~~ wurde.



Am 25. ~ktc~b+~~ 184 erging das "Gesetz über die

Umwandlung und Abläsung der Zehnten im ~ Fürsten--

tu~n Waldeck" . Iden Zehntpf l~.~htigen war es nun

rnögli~h, durch Abfin.dungsZahlungen an den

~ehnth~rrr~ ~i+~h von der Bela~tu~g ~u b~freieri,

die ab+~r "ei.r~v~rne~irnl~~h" ~u ~rf~lger~ hauen

E~.n ~.eue~ "G+~~et~ die Ak~lö►~ur~g der Z+~hr~ten irr

Fürs t ~ritum Waldeck" betreffend , erging arn

7 ~ Juli 1848. diesmal be~~.rkte daß G~set~, daß

eins "~wa~+~l~.~h+~ Ablösung•• rnögl~.~1~ war. I~ ~ T.

heißt e~ : "A1.1~ Zehntabgab+~n von Boder~erZ~ug_

Hissen, sie rnägen in Zehnteil der gewa~hs~nen

Früch~~ oder in einem grä~er~n oder kl~inerer~

Verhältnis best~h+en, sowie auch Surrogate des

Z+~~nten , ~ . ~ . in Renten verwan~.el te Ze~inten ,

Sackzehnten und dergl. wind durch eine den

~ehnberech~igteri zu, 1.ei stend~ Entschädigung

unter den in dienern ~es~t~e enthaltenen näheren

Bestimmungen ablösbar."

Ein wei~e~e~ Gesetz vom B . J~.li 1848 b~wirkt+~

die Abläsung der "~cha~f~ähl- und sonstiger

Abgaben dem ~~hafvie~.e~ " .

I~ur~h glas "~e~+~~~ die Ablci~ur~g der Paro~hial--

i~iens~~ bet~~effend" kannten die Dz~nste CHand-

und 5panrxdiez~ste } für die P~arreic~n abg~elös~

werden , was für Berndar f 18 61 geschah .

Daß ~taatsgrurzdgesetz vo►m 2~. Mai iß~49 erhob die
~b1Q~barkeit aller auf d+ern Grund und Boden haf--

tenden Abgab+~~ Sand Leistungen mach dem ~eset~eri

vorn 7 . und 8 . J~.l i und 2 a . I~avernber 18 4 8 Zurn

~Terf as~ung~grur~dsatz t ~ 36 } .
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im~ ~taat~archiv Marburg t B~:s~and l82} ~b~f findet

s~.~h e~.~. "Pro~ak~ll üb+~r die Lehns- ü~.d Zehnt--

p~fl~.~ht i,ri Berndorf" vcatn lf . ~eptemb~r 285 .

Daraus i~~ folgerndes ~u entnehmen : ~ämtlich+~s

~rund~igentum i~ der ~~rnarkung Berndorf war

2+~~intpflichtiq Fait .~.u~nahrne der Kirchen--, P'far~-

ur~d Schulgüter. E~ gab 3 Zehnten ~ 1 . der große

h+~rrs~haf tli~he ~ehn~en rni~ einer Fläche vari 478

3j4 Morgen, der 284? rnit einem Betrage man 515

Tal~~n abgelöst wurde. 2. äer s.g. Schaa}~'sch+~

Zehnten. Dieser ~att~ eine Fläche von 195 Mor-

gen. 13i~ ~blö~ung erfolgte 2~849~ rni~ 14t}a Tal~a~r~.

~~. 3 . der ~ . g . Hand~~hn~~n in Größe ~aon 18F 3/4

t~iargen. Irn fahre 2847 wurde er mit eir~ern Betrag

Dran ~aUt} Talern abgelöst.

Außerdem bei tuend nach der s , g . "~ltnosen--Zehn-

t~n'° , der r~a~h Kosbach pf 1 ficht ig Urar . Er soll im

Jahre 18 5 0 abg~ lä►s t worden ~ e in . Einze Zne Anga-
ben über Größe und H~h~ des A~alö~ungs~api.tals

wurden nicht gerna~ht . Nur die Lage der ~rund-

s~ücke irr der F~ldf lur ist bekannt .

Dirn Prota}~oll über die Zehntpflicht ist ei.n V~r-

Z~i~hni~ über die grundherrlichen Las~er~, wie

sze auf die Gü~.er ~.n Berndorf verteilt sind ur~d

ruhen ~ b+~igeg~b~~n. ~s wind 39 Grundeigentümer

aufgeführt , ebenf al~.s ~ find .die B+~r~e~htigten urid

die Höhe der Abgaben, dis azle~arn~ l~a~uralien

waren t k~+~na~nnt .

Idas auf subringende .~blä~ung~kapztal belastete

~i~ ~a~lungspfli~~.i~~.g~n vi~l~ Jahre, af ~ Jahr-

~ehnte. Ida durch ~e~et~ vom 24. ~epternber 1851

d~.e b~.~her c~e~etZli~h be~t~.nder~e ~eschio~senh~it

d~~ Bauerngüter aufgehoben wurde ~ der Eigentürn+~r

nunmehr frei über ~i~ ~rundstii~~~ verfügen
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kannte, war die Mäglich k~it g~g~ben, durch ~~r-

kauf van ~rund~tü~ken ~1ch von e~drü~k~nder

~chuldenlas~ ~u b~fr~ie~. Davor ~u~de auf i~

Berndorf ~ebrau~h garnecht. Eine Neuregelung über

die ~Ter~rbu~g von Bauerngütern brachte das

~~set~ üb~~ das An+~rbenre~h~ vorn Z'7 . l~ . 190

CF~R~B1 1~1t}~ ~. 1 ~talt~~~k.

Daß ~taatsg~undgeset~ varn 23. Mai 1849 ~~hrieb

var, die ~teuerges+~t~geburig soll ~i~~~ ~evi~iar~

un t ~ rwor f en werden und s i e i s t so zu ordnen , d~ ß

die Bevor~ugur~g ei~~elner ~~änder aufhc~rt f ~

1l5 ~ . Die neue R~guli.erung d+er Grundsteuer und

die Er~t~ellu~ng ~ine~ Lanäeskata~ters wirä zur

Aufgabe g~erna~ht t~ 116 ~ Damit war die ge~e~ht~e

Besteuerung des Grund und Boder~~ eir~gel~i~~t .

Bereits arn l4. punz 1850 winde das besetz über

die i~Aufnahrne eines Grundkatasters" v~rabs~hie-

det. Dieses ~e~etZ ha~~e noch ~ül~ägkeit bzs Surn

An~~hluß Waldecks an Preußen am 1.4.13 9. Die

Abs~hät~ung des Grund und P~o~.en~ war bei. Anle-

gung dis Grund~teu~rkatast~rs nach ä~m wirkli-

~he~ rni~~le~e~ Rohertrage unt+~r Anrechnung der

pur Er~ielu~g des~~lben erforderlic:~ien I~c~s~en

be~lrkt wor~~n . Dazu ~Qg rnan die Dur~h~~hnitts--

prei.se dir ~Tahr~ 1811_ - 18 50 heran .

Die erfc~~derizch~n ~Termessungsarb+~it+~n, wobei

die gesamte ~+ernarkung ~ ~r~tslag~ , F~ldf Iur. und

Walds eir~be~ogen wurde, erfolgte in dem Jahr

1851. Irn Jahre 1853 wurde daß ~rundsteu~r~a~a-

s~er für Be~ndarf aIs verbindli~~ erklärt .
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LTU.. ~ ~ r d i~ r f J... ~i.. ~ ~i ~ ~ c ]h~. l ~ ~ :~ ~ n

Im walde~kischen Schulg~~et~ vom 3ß. 1 . i~46 -

er~set~t durch die ~eu+~ Schulordnung vom

31.7.1ß55 - heißt es unter d~r~ ~'itel "~we~k

der öf fentlich~~~ Schule °' : Die ni~d~r~ oder

Elern~ntar-~alk~~~hul+~ hat di.+~ ,~ufgabe , ~u der

~iir daß ~,~b~~ irn Maat und irr der Kir~h~, sowie

~ü~ d~~s Berufsleben erf ~arde~li.ch~n Bildung die

allgernein+e~ ~rundlagexi durch Un~erri~ht , übung

und gerneznsarne Orär~ung ~u s~~aif~n.... Für die

Elernentar~~huler~ muß j eden~al ls erfordert

werden:

1. die Unterweisung i~ dir Religionslehre

innerhalb der nach c~e~ canf ~~s~ion~llen

Bedürfnis~+en von der betref senden Ober-

Kircher~-B~hörd~n f es t~u~s te 1 l~end~n Grer~~en

~ . der tlnterricht iri d+er deut~~hen ~p~a~he ,

wobei. als ?~i~l die Befähigung zum richtigen

s~hrzitli~hen und mündlichen Gebrauch dem-.

~el.Jben an~ustreber~ i.~t , ~a~aie

3. die ünterwel~ung zn~ ~~bra~~h der bürgerli-

cY~+~n Rechr~ur~gsart~n ~ i.m ~esar~g und irr den

n~~~we~d~.gen gern+~i.~.nü~~~g~n K+~~ntnz~~en.

Dis pc~l i t z s~~e ~ern~ ir~de bildete regelrnäß ig auch

di+~ ~~hulgerneinde .

Jede Schule b+~saß einten Schulvar~~t~nd, d+~m der

Bürg~~mez~ter und mehrere ~r~seir~woh~er angehe~-

r~n muß~~n. I~er S~hulvors~anc3svor~z~~~nde war

dem Ortsp~Earrer vc~rbehal.ten. Der ~'farrer haue

Somit die ~~ht~lauf.~i~h~ .
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Die ~~soldurig cler Leger war Angeleg+enhei~ der

Gemeinde und kannte .n Feld und Naturalien aller

nur in Feld ~rfolg~n . Dem L+~hrer konnten auch

landw~rts~haf bliche Flächen übergeben werden . Er

hatte s~lb~t ~u ~n~t~che id+~n , ob er diese irr

Eigenl+eis~ung bestellte ad~r verpachtete.

Waren mehr als 1~Q Ki~.der ~u unt~rri~~ten, dang

lallte min ~wezter Lehrer ~i.nge~tellt ~we~äen.

Die ~cl~ulpf licht begann mit d+~rn ~sechst~n Lebens-

j ahr , Jungen waren acht Jahre ur~d Mäd~h~n sieben

Jahre ~chulpfli~htig (ab 1910► hatten auch Mäd-
~hen acht j äY~a~ige S~hulp f 1 iaht ~ .

Neben d~rn Unterrichten der Kinder war der Lehrer

verpf li~h~et , den Küste rdien~t ~u versehen , was

~u Kontroversen zwischen Gemeinde, Pfarre und

Lehrer über ~Tahrze~rite führte .

Der Dorfschullehrer war in Wald~~}~ wirtsc~ia~t-

li~h ~chlech~ gestellt. Bei der hohen Kinder-

schar, ~di~ ihrn Surn Unterrichten übergeben wurde

und dern auferlegten Iiüs terdiens~ sowie daß

S~hulland~ das er selbst ~u bearbeiten hatte,

war Fr+~i ~e~. t wohl kaum ~orha~.~.en .

Aus den P~o~okallbücherr~ des ~emeinderate~ ~va~

~.ß5C} - 1918 ~ 1ass+~n sieh ~.ü~kschlüsse Zie~~en

über Lehr+~rb~soldung, Einstellungen von Lehrern

für die er~t+~ und zweite Lehrer~tell~, den

Un~~er~altungs~aufwand für Wohnung ~owi~ den

Küster- und Organfistend i.enst . ~en~~inde~at und
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Gemeinde~orstari~ ta~~n ~ic~ schwer rnit den In~a-

b~rn der Zweien Lehrerstelle . M+eist u~v~rhei--

rat+~~t~ junge L~~rer, übernahmen die~~ Tätigke~.~t

in der Regel nur für ein biß zwei fahre. Man

kann fe~tstell~n, d~~ c3ie Anliegen dieser L~hr-

k~äf te , die vie~f ach Zm f ina~n~i~llen Bereich

lag~r~ , bei dern iTeran twar t l ichen Zr~ der ferne ~ride
r

nicht geniig~nd B+~rü~ks i~htigung fanden .

Aus den ~it~ungsprotokc~llen dem Gemeinderats

wird überm daß ~~hulw+~s+~n in Berndorf au~~ugs-

wei~~ en~nomrn~n:

17. Juni 1854

Idas ~~hulf~~t ~ still gehalten werden mit {derb

Au~nahme~ daß nur ~/8 Ohm Bier ange~~haff~

w~rd~en soll und f " r 3 R ~h C Re i~hs taler ~ Werke ,

für die Margen~c~üler Bleifedern ~Bleisti~te}

und für sarntliche {Schülers Griffel. Dann soll

das Kollektengeld dazu verwindet werden und di+~

~erneindekasse soll -das Notwendige für die Schule

b~~ahlen.

3. Nav~mber 1858

Da j+~d~r Einwohner ~u dir ~~hule bezahlen muß,

sa verlangt die ~ern+~iride nach a~.~~n ~bs~rvanZ+~n

~~~wahnheit~re~ht } , daß yed+~s neu gebaute Haus ,

~bex~talls ~u dern ~üsterdienst , jährlich 1 ~g

(~ilbergrc~s~hen~ Doggen be~a~.i.en rnu~i , da dies

~~r ~~huii~hrer viellei~~t r~i~h~ ~eingeford~rt,

kann k~zne Rücksz~ht g~nornrnen weiden .

~ . Märe ~.8 5~

5~hulragqen,

wird.

der von den Beiwahnern gefordert
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Ida nach der Pfarrnachricht von 1711 von j ed~rn

Haue, wag gebaut ißt e~d~r wag noch gebaut wird,

jährlich arg die Schule 1 ~g Roggen abc~+~ben mini

ohne was di+~ Güter abwerfen . Der ~~~~inderat

~+erlang~ al~a, äaß dagegen ag~er~ wird und

schlägt H~r~n Re~htsan~alt Graf var.

~ . Februar l 8 ~ C~

Eis ~~hreib~n Fron H~rrrY R~~h~san~r~lt ~~af w+~gen

dem ~~hulragge~ von deri Beiwc~hnern . Beschluß : Da

Herr Ad~aka~ traf b~auft~ag~ war gegen die Bei-

wc~hner zu klagten wegen l Spind ~~h~tlragg+~n ~u

liefern, da in den Pfarrnachrichten steht, daß

von jedem Hause w~a,~ noch g+~bau ~ würde 1 Spind

Roggen an di+~ Schule müs~e~. bezahlt werde. und

Herr .Graf nicht annehmen will , sa wurde varn

Gemeinderat be~~hlo~s~n, daß die Klage vorerst

sollte liegen bleiben.

2~ . ~ept~rnb+~~ ~ 887

Vortrag: Lehrer ~~hmir~~}~~ beantragt 3Q Mark

Zulage, da er diesen Betrag vom Schulroggen

weniger im Werte hä~ t+e , da ~r ider Roggen ~ einen

niederiger~n P~ei~ hat, ..wie ~hrn von der

~erneinde3 ~~rrechn~t wird.

Be~+~hluß ; Di~~e~ winde abg~~~hl~gen, da er i~

früheren Ja~r~n wohl rne~r teert gehabt hatte , wie

ihrn~ b+~r~chr~+~t wurde ~ al sa im Durchschnitt würde

der bere~hr~~~e Wert ~erauskarnrnen.

5. Aktober 1$92

Vortag: Zu w~l~her Zea. ~ soll daß Ablc~~ungskapi-

tal vom ~chulrogg~n von den Lieferur~g~pfli~hti-

gen +~~hoben und an welcher ~~~ll~ soll das.s~lbe

angelegt w~rder~?
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Beschluß : I~~.e Li+~fexur~gspfli~hi~i.g~en ~oll~n i~

den nä~~i~ten T`age~ ~usarnrnengeru~~r~ wer€~+~r~, urn

über abig~ Frage Be~~l~luß ~u fassen .

Einen w~ite~~n 8~~~hluß überm c3a~ Thema ~~hulrog_

gei ist im Pratokollbu~h ni~~t Zu f i.nd~n . ~Ter-

mut~i~h wurde die Anr~~lege~.h~i~ einv~rneh~ali~h

geregelt dur+~h die B~~ahlung ein+~r R.blö~ungs-

surnrn+~ .

13 . Apr i.1 18 61

~Tor~rag: ~T+egen An~tel~.ung des ~w+~iten L~hrer~

oder dir P~~i~ilfe des ~chullehr~rs ~~hrnincke von

Helrns~heid.

Beschluß : 1~uf ein S~chre~ben des Kreisschulvor-

stand~~ ist ~ngeardr~~t , daß Herr Schullehrer

~~hrnin~ke van He lrns ~~.e id jede W~►~h~ 8 ~ tunden
schreib- un.d L~s~uriterr~.cht satt eines ~w+~iten

L~hr~r~ dern. Schullehrer Räkle .zur Beihä~lfe des

Unterrichs (zugewiesen i.s~} . I3at~ir soll demsel-

b+~n van dem Orts~chull~asse eine ~'+~rgütu~.g van

mana~l ich 4 Rth ~ug~sz+~hert werden .

~9. Juli 1876

Vortrag : H~ra~ Leger Da.nz wünscht nacY~ .von der

~~rneind~ ~ir~~ ~ulag~ vc~n jährli~Y~ ~~ l~iark.

Beschluß : Die Zulage ~iir den L+~hre~ I3an~ i~~ auf

~ir~ Jahr ~c~m Seme i.nc~~ra ~ be i 11 igt mi. t f ~ Marl~

auf das Jahr l8? ~ ,

Irn Jahre 1878 e~hi~lt Lehrer Friedrich ~chrnin~ke

d~.e ~chul.lehrerst~lle und läste den Langjährigen

L+~hr~r Röhle , der von 1 ß 4 4 C s ESB S ~~V~I y an

d~.e schule leitete, ab.
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Am 6. März 1886 befaßte sieh äer ~em~ind~rat mit

der Einstellung eines ~~weiten Lehrers und

b~s~hlaß Iri Erwägung, daß dis Za~il dir hiess.gen

~~hulkinder rnit jedem J ahr gräßer wird und jet~~

schon ca 1~0 beträgt, ~o daß +~s nicht mehr

rnögli~h ist , da~i dies+~lben von einem Lehrer

ordr~ungsrnäßigt unt~rri~ht werden könn+~n,

beschließt der ~erneinderat einstimmig dem ~chul-

worstand die Mittel für dis Anstel3ung meines

~~we z ten Lehrer ~u bewi 1 l igen C für Ostern l 8 8 6 y.

3. April 1ß86

Vortrag : Laut ~Terfü.gung des Landesdirektoriurns

Sam ~7. Märe d. J., na~~ welchem für die Besal-

dung eines Lehren ein j ährli~h+~r Zu~~hua von

150 Mark für die ersten 5 Jahres gewährt wird , so

wird der Getneind~rat er~u~ht, die fehlenden 450

Mark an ~ehal~ und 9a M ark für Feuerung ~awie

für die f reffe E~ah~ung event . 60 Mark zu

bewilligen.

Be~~hluß : Die an ~ehal t f ehl+~nder~ 450 Mark sowie

freie Feuerung oder dafür 90 Mark para Ja~ir s.ol-

len bewilligt weiden. Ferner wird noch bemerkt,

daß in d~rn neuerbauten ~~~ulhau~+~ bereits für

den zweien Lehrer eine Wohnung vorgesehen ißt,

welcher derselbe jed~~ei~ beziehen kann.

Dis zweite Lehrer~'telle erhielt Lehrer Jacob

~pi~s , dir ~~~iw~~r ~rkrank~e , +eine Bad~l~ur

aufnahm und ur~ den Jahre~we~h~el 1888/89

~~r~~ar~. Der verwaisten Stelle nahm sic~i dann

der Lehrerkandidat ~~ll~nkarnp urn Osten 28'~~ an,

welcher b~rei~~ 189 durch Friedrich Lar~genbe~k

abgelöst wurde und der wiederum verließ Berndorf

~~hon 1894. Dir Nac~.folger, Lehrer Steinbrecher,

beendete meinen Dient ~ dran irn Januar 1895, ~m

als Lehrer nach Wellerir~g~iaus~en ~u gehen .
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E~ folgten dang bim 1~1$ als ~weit~ Lehrer

Thor~ae, Iiliffnnü.11er, Heiler, G~irnrn, F~~seler,

Häh 1 e , t~c~l lwert~ und ~ ä l ~er~ . Van diesen Lehrern

ist Carl Höhle ~ 190►8 - X912 ~ besander~ zu

er~wähner~, denn unter seiner Regie ~nts~tand 1908

dir Tur~.v+~rein B~rndor ~ .

Im Frühjahr ~verrnu~li~h ~s~ern} 19ß3 erhielt

Jakob E~ler dze +~rst~ Lehrerstelle in Ber~do~f ,

die L~hr~r Frieärich S~Y~mincl~e ~5 Jahre b~l~lei-

d+~te . Bere~.ts ein fahr später starb ~~hrnin~k+~

?jährig. Eulen l~it~te die Berndorf~r ~Scl~ule,

zuletzt als ~~hulrat , bis 19 3 , I~a.~hfolger w~xrde

L~►hrer H+~i~ri~h Paul..

Wz~ bereits erwähnt, oblag dern Dorflehrer auch

der ~Kü~t+~rdienst dir Berndorf er Kirche. E~ ~er-

~~eht sich von s~lb~t, da~i diese zusät~li~he

Dien~tl~istung dern Lehrer neben ~~in~r ursächli-

~hen Tätigk~i~ ~vi.el K.raf t abverlangte . ~o bat

Lehrer ~~hrni~acke dien Gerneind~~a~ , ihn .von di~~er

A~bei.~tsla~t ~u befreien.

Arn 3C}. De~+~mb+~r 1889 trat der ~ern~ine~e~at

~u~arnrnen und beschloß:

"Dis t~ber~.a~rne c~es niederen I~üsterdien~tes auf

d~+~ ~~rne~.nde wurde nach langerer Verhandlung rni~

der B~g~ündung abgele~r~t, weil sei~~a~s der

~e~neind+~, namentlich iri den let~~t~n fahren gehr

viel für dis Schub und das ~tell~~.einl~ommen c~es

ers~.~~ L+~hre~~ g+~s~heh~n ist. Hi~~2u ist daß

n+~ue Schulhaus, die ~chc~nen ~ärt~n, die Verm~h-

~~.ng des ~rundbesi~zes bei dir Zu~arnm~nlegunq urn

~a 2 Morgen bei sehr geringer 1~nr~chnu~g und

end 1 ich ein +~ igene~ Backhaus ~u ~e~hn~n , und daß

deshalb d~~ ~,~~rer die für den ~ii~terdier~st ~u

le s~e~den geringen ~u~ga~ben re+~h~ c~ut fragen

kann . "
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Le~r~r ~~hmincke wurde bis Zu seiner Pensiani~-

rung 19ß~ und trotz des hohen Alters von dl~sen

Kü~terdier~sten nicht entbunden .

Lehrer Eulen hatte kaum die erste Lehrers~ell~

übernommen, da beantragte ~r dis übernehme des

K.üsterdien~tes auf äie gemeinde. Der ~ern~inderat

trat am 9. Mai 1303 zu~arnmen und beschloß

"I3er ~ernei~derat ist prinzip~.ell nicht abgeneigt

irn Laufe d+~r Zeit den nzeder~n ~chuldz~nst

..... zu übernehm+~n . °'

Am ~ß . Oktober 19 }4 iaut~:te der Beschluß

"I~er Gerneinde~at nimmt d+~rn jeweiligen Inhaber

des mit d~~ Lehrerste 1l e verbur~d~nen Kiis ter-

dienst zu Bernd~►r~ folgernde ~T~~rich~un+g~n ab

1. Das Bet+gla~kenläuten morgens ur~d abends

2 . Das Tragen des Klingelbeutel s

3 . Das Auf ziehen der Kir~he~u~ir

4. Das Schmieren der Kirchenglocken

5. Besorgung und Zurü ckb~sorgu~g des

Taufwassers

6. Das Reinigten der ~ir~h~e

7. Das Wachen und Auflegen der Kir~hentü~her

B. Begleiturig des ~~i~tli~h+~n bei I~rar~kenkom-

rnunianen und das Tragen der heiligen

~e~äße~

~ä.rntli~h~s Läutern kann aus dem Grunde d~,rn Lehrer

nicht abgenornrn~n werden, da dir ~~m+~i~devar~tand

sieh alle rnägli~h e Mühe gegeben hat, geeignete

persanen hierfür ~u erwerben . Sa gar irn öf f ent-

1 ichen Termin zur Verdingung be~ref f . der f~ber-

nahme van särntlich+~n Lä~u~en ~.st niernanc~

erschienen."
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Die Angelegenheit !'i~bernahme des ni.~d~r~n

KÜStE'Y'C~lE'I15~~!S auf di+~ gemeinde" wurde we~.terhin

irr mehreren Gerne ir~dera ~ s,~ i t zungen k~~~andel t Bai s

d~.e~er a~ ~'i . Juli 191(? endgültig ents~hi~d:

"I~+~r ~erneinderat beschl~.eßt einstimmig, dem

Lehrer den Kü~~erdienst ab~u~ehrnen,"

.~rn 13. De~ernber 131t} bewillige ~r für daß Läu-

ten der I~ir~henglo~l~er~ einen jährlichen Zu~~huß

van l~}Q Mark. I~er l~rga~.istendienst blieb nach

wze vc~r in den Händen d~~ er~ ten Lehrers , der urn

ei~~n Zuschuß für das C~rgelspie~.~ri bei der

gemeinde beantragte . Dazu bes~hlaß dem Gerneinäe-

rat am 4. Januar 191 .: "Der ~ern+~inderat ist der

Ansicht, daß die Erhöhung des Lehrergehalts }

aus dir ~irchenka~se gegeben werden kann wegen

äe~ bedeutenden V~rrnägen~ , daß die Kirche hat . "

Ix~zwisch~n hatte auch der Kreisschulvorstand auf

Antrag dem Lehrers Eulen urn Auf~~o~k~ng der

a~ganist~nbesoldung eigesetzt . Der Gemeinderat

en~~chied am ~? . Februar 1 14 : "D~r ~erneinderat

b~s~l~ließt einstimmig, daß die ErhäY~ung des

~rgan~stendien~te~ urn 5~ Mark aus der I~~.rcher~-

ka~se bezahlt wird."

D+~n ~rgani~~~nd~.en.s~ übe~nahrn 193 L~hre~ Hein-

ric~i Paul als Na~hfalger von Lehrer Jakob Eulen.

klon 1455 bim 1968 führe di~~en Lehrer Karl
~=,~3

~ C ~t ~ Ii1 ICi E' l a► ll S .

Daß Schulgesetz schrieb var, da~i auch Fartb~.l-

dung~~~chulen ~in~urichten sind. I~arau~ lall ~ie~r

ni~~.t nähr eingegangen we~d~n bis auf einen



Beschluß aus der gemein der~~s~it~u~g vom ~3~ ~a-

~uar 188 , aus dem ~u e rsehen ist, daß auch

Bergdorf er Dorf schul leh rer ~~r ~bhal tung d~,~

Un~erri~h~s in c3er For~bildung~~chul.e herar~ge~a►-
g~n wurd~ri (Vortrag } : " Wei 1. der ~~h~llehr~r

keine Fortbildungsschule g+~halten hat, ab der-

~elbe dli~ Matter Hole sall dafür abge~agen

werden, we1~~~ er dafür erhaben hat : " Beschluß

"Wenn der Lehrer keine Fortbildungsschule falten

braucht , darin ~ satt die Malur Holz abgezogen

~erd+~n . " Di ~ ~~rne iride s te 11 t~ das nötige Br~r~n --

hol~ zum Heizen der Schulräume zum Verfügung . Arn

9. ~epternber 1886 beschloß der Gemeinderat die

~erring~rung dir Hol~rne~.ge von 16 auf 14 Mal ~~r .

Die Mädchen waren verpf lich~+~t , ab ihr~rn lt~ .

Lebens j a~ir+~ bis pur Kan f irmat ian an der Näh-- und

StriCk~~hule, die mindestens wö►~hentlich 2 ~tun-
d~n betrug, na~hrnittags t~ilzu~+~h~aen. Arn 13. Fe-

bruar 189E wurde im ~emeir~derat folg~ez~de An.gele-

geri~e~.t behandelt: Antrag d~~ ~chulva~stande~

wegen Bewilligung von 5t~ Mark zur Anl~ernung

einer Handarbei.tslehrerin. Beschluß: "Der

Gemeinderat lehnt es ab,, für d~.e Anlernung +~in~r

Handarbei~~l~hrerin 5a hark ~u bewilligen, da

die vc~m ~~Y~ulvorstande wieder angestellte Lu~.se

Bi~k bereits 9 Monate irn Saphienheirn so viele

Kenntnisse si~~i angee~.gnet haben muß , um die

~.in~e~ in d+~n er~t~n Anfän~+~r~ der Handarbeiten -

Fli~ker~, stricken und ~topf~n - zu

unterri~ht+~n . "

Am 9 , Mai 19 43 wurde ein .~.ntrag auf Be~chaf Dung

von Turng~rät~n für dis ~~hule behandelt. Der



~,.,

Be~~hlu~ ä "Nachdem der ~e~neind~rat der ~~~ule

bereis einten Turnpla~~ pur Verfügung g~~tellt

h~.t , lbeauf fragt derselbe nunm~~r dem ~ern~e~.nde--

vo►r~tand in der Erwartung, daß dis b~id~n Leger
den Tu~rnunterric~t uner~tgeltli~~ ert+~il~n, die

nätigen Tur~.gerät~ , zunächst Reck und Bargien auf

I~ä~t+en dir ~~rneir~de herstellen ~u la~s~n. Der

~~m+~inde~at läßt jedoch den G~~n+~indevar~~and -~
+~r~u~hen, b+~i der C~berschulb~~ärde anfragen ~u

w~1 l+en , ob die Seme finde event . haftbar gerna~ht

werden kann für etwaige beim Tu~r~en vorl~ommende

Unfälle. "

1n der Be~aldung waren die wal.de~kischen Lehrer

r~z~ht gleichgestellt mit der Lehrern in Preu~ien.

Deshalb d+~~ Beschluß am 5 . ~ugu~~ 191? : "D+~r

~~meindera~ hält äi~ ~l~ich~t~llur~g der

wald~~kis~hen L~hr~r mit den preußisch+~~. für

wünschenswert . I~ie dadurch ~a~we~.dige Mehraus-

gabe für dze hiesige ~~hule von 290 Mark

(jährl ich ~ wird auf di+~ Gemei~deka~se überr~ornm~r~

unter der Bedingung , da~i die ~~hulgrund~tii~ke in

Grc~ße von ca 2 ha in die Verwaltung dir ~~+~meinde

übergeh . Dem bisherig~~Pa~hterläs firn Betrage

won 14S Mark wird +~b~r~f alls auf die ~em~i~.d~

iibe rnornrnen . "

Das ~~hulw~~en in Bernturf zrn vorgenannten ~~it-
='3

rau~ Iäßt ~~.ck~ heute kaum kommentieren, da uns

die c~rtli~h+~n Maßstäb+~ ~u damals fehlen . Eines

kann m~~ all~~di~g~ ie~ t~tell~n, daß der selb~t-

b~wußte ~~rn+~indera~ in seinen Ent~cheiäungen

~~~~ oft eine u~glücl~l~.~he uröd karnpr~tn~.ßlo~e

Aussage machte. So läßt sieh such daß laufend+

Fortgehen c~er In~iaber ~.er ~weit~r~ Lehr~~r~t~lle

erklären, van denen ~s in 28 Jahren 24 waren.
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~.uf +dem 1'~~►r~.~h~~h~►~

Das vern~utlic~ erste gemeindeeigene ~chul~au~ in

B+~rndarf stand "Unter den Linden" . Es wurde 19~f

Arom Gas~~irt traf abgeb~a~~+~n, der an gleicher

St+~lle im Jahre 1930 ~i.n Wohnhaus rnit ~~h+~ur~~

errichtete, das heutig+ Haus I~ant~er, Bahnh~af-

str. 2. Nebenan, im ~iorgart~en Widder stand die

~c~iulsch~une, die der damalige Eigentümer des

G~unds~ü~ks t siehe ONr 65 } , welch+~s oberhalb

davon sieh befand, Wilhelm Graf--Vogelherxdrik

erwarb.

Das Volkss~hulwes+en, falgli+~h di.e tlerantwortung

für daß ~chulg~bäude sowie die Anstellung,

Besoldung und Mahnung des oder 1 Lehrers

{Lehrer } , war ferne indeang~ 1 egenhe i t . Anus den

vorliegenden ~erneinderatsprotokollen i.st

ersi~h~.l.i~h, daß die G~rne~ndev~r~re~er und die.

Lehrei in ehern ~tändig+~n Spannungsverhältnis

lebten. Obwohl Berndorf .eins der b~stges~~Ilte-

~t~n Dörfer im Fiirstenturn ~ald~ck war, ergingen

alt B~~cY~werden ur~d Anmahnungen dir FÜY"StZ1G~"il°i7

Schulaufsicht arg den G~rne~ndevor~~a~.d und äen

~erneind~rat, die die t~r~a~~e m~~.s~+~ns im fi~an-

~iellen Bergich hatten.

Arn 31. ü~tober 186 befaßt sich der Gemeinderat

erstmals rn~.~ einem ever~~u~llen N+~ubau der

~+~hu 1 ~ .
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~.uf d~.~ F~ac~~~tellur~g: °~~oll im ~a~re x.863 das

~~h~.lhaus gründli~Y~ au~g~lbe~~~r~ oder lall 1864

eis. r~eue~ ~+~Yzulhaus e~~b►au~ wer~~r~" ~ an~w~ar~et~e

er durch Beschluß:

"I~~ e~ rum B~dürf~z~ wi~c~ , c~.a~ +ein ~.eu+~~ ~~I~u~l--

haus ruß c~ebau~ werden,. weil das altem s+~~.r

f .e~.lerhaf t i ~ t uncl na~lh f~b+~r~eugung ~ in k~►~ t-
~pielic~er A~.~~au +doch i~er~chwendu~tg ~.~t , al~a

i~~ der ~Tar~~~.lag dis C~~tsvor~~andes und des

~~rn+eind~ra~~ , ~.aß ~Tork+~~arungen ~~urn Neubau g~tra-

gen würäen, daß ~i~llei.cht irn Jage 1865 gebaut

würde".

~'~a~~ dieser pa~larn~n~aris~h~n F~e~t~tellung über

~- dien zustand dis ~~~u3l~~u~~s , dauerte e~ mach ~

Jahrzehnte , bis ~.n der neuen ~+chu~.e un~erri~~tet

werden ka►nnt~.

~~.s im Jahwe 18 3 die Jagd i. n. dir ~erneinde neu

~u verpackten warp rna~h te dir Seme ind~ra t denn

f~ald+e~ckis~~i+~n Für~~en e~.n Bittangebot, in der er

u. a. erwähnte, daß die Pacht~urnme in Hähe van

6U(} ~th CRei~h~tal~rn} auf 12 Jahre für den

g~plant+~n ~~hulrzeubau ~rea~~a~ndt ~erd~~ soll ~~ .

~GRS vom 3~..1.1ßE3~ . Arn 11. Juni ordnete dir

~ern+~ind~ra~ ans dis nä~~.g~n I~epara~u~~n arn alten

~~hulhause ~raa~n~h~u~n ~u lassen . ~.rn 5 . I~~~ember

18E~ +er~.i~lt der Bürg~rrn~~~ter vc~m Gemeinderat

di.e Anordnung, den ~r~~.sbaumeis~er um die

Er~~~llung ~in~~ Ko~tea~.v~rans~~lag~~ rum Bau

ezne~ neuen schule ~u bitten. Auf Ar~~rag des

Fi~x~~t~.ich+~n Kr~i~amtes und des Kr~i~~chul~or-

stanc~~~ winde die ~em~~nde aufge~o~rdert , sich

Surn l~~ubau ~~.ner ~chul+~ ~u en~~~heiden .
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Antwort de,~ ~emeiriderat ~ am ~(} .1.18 5 : "Da sieh

der Semeinderat n~.~ht ~znigen kannte, wurde

darüber abgestimmt und ~s s~immt~~ 5 gegen ~~

daß der Neubau nach ~nüß ~e v~r~~hoben werden, da

die Lasten für dis ~em~ Winde ohn~d+~m s~hw~r

mären , j ed~ch für eine ~auptr+~peratur ~ des ~a l t en

~~hulhaus~es } hat dis ~~rn~i~d+e ni~~t g~~tirnrnt"

~R~ arn ~ . Mai ~.8~5: "D~rn ~ern+~inder~.t ist clie

Zus~hrif t vorn Kreisvars Land vom ~5. April vorg+~-

legt r und ie~ ~ erklärt c3erselb~ ~z~h ganZ

+~inv+~r~tanden mit äern Ausbau d+~~ alt+~n ~chul-

hau~es auf die nä~hst~n 5 Jahre und beauftrage

den Herrn Bürgermeister ~u b~richt~~., den I~reis-

baurneister ~u beauftragen , daß d~rselb~e sobald

als möglich daß Schulhain nac~si+~ht und veran-

s~hlagt , damit die Arb~ ~. ten können zeitig varge-

rxornrnen werden. " Ir~~wischen geschah w+~rmutlich

nichts Entscheidendes b+~ZÜgli~ch der V~rä~.d+~run-

c~~n in der Schulangelegenheit . "Der S~hullehr~r

wünscht i.n der Schulstube einen neuen ~1f~n, da

derselbe fo~twähr+~nd rumstet" , so in der ARS arn

29. ~.2. 1ß?4. Beschluß : "Miß einem neuen t~f~n i~n

der Schulstube wurde eins t irnmig abg+~lehnt , wei 1

vi+~lleicht in einigen Jahren eine neue ~~hul~

gebaut w+~rden muß . " Irn ~+~rneinderat vermischte

man die Fe~~arial- und dze ~a~hko~t~n r~+~h~ oft ,

sc~ eire Bei~pi~l: Le~re~ ~u ~~~ulgebäude, ~R~ arn

~9 . 12 . l ~7 5 , V~artrag : "Laut Verf ü.gt~ng d+e~ Känig_

liehen Pravi-nzial-~chul~allegs ~u Ca~~el soll

die Lehrerstelle in Berndorf daß Einkarn~n+~n jähr-

lich mit 1~Q~ Mark betrac~~n mit frier Wohnung

und Feuerung,"
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Beschluß : "I~a~ ~ö~igli~~ie Pr~~~.~~ial-~~hu1~o3.I~g

2u ~a~~el hat ein+ '~+~r~Eügunc~ ~rlass~n, daß daß

I~i~r~~telnkornrnen c~+er ~~hulstell~n in Berndorf

jä.hrli~h auf 1200 M~~k gestellt hat. Dis

~erne~.nd~kasse rnu~ der ~chul~a~~~e ber~~.~s über

6ßß Marl~ jährlich ~us~~ießen. I~~r ~emeindera~

~.s~ dem ~r~~i~ht , daß di.~ ~emei.r~d~ näht rn~hr

häher~ ~teuerr~ ~~heben kann, da dis ~ern~inde

mäg~li~hst irr morsten ~a~rer~ ein neues ~~hulhau~

l~~u~r~ rnuß , was noch bec3eutend+~ ~.osten geben

werd+~n."

'hon sei~~en der Kreisverwaltung bedrängte rnan die

östlichen '~erant~ortlichen ~u +~~ner Läsung dir

~errnutlich un~ialtbaren baulichen Zustände der

schule. ~o wurde varn Kreisbaumeister wegern dem

~aupla-t2es und d+~r B~u~rt - F~.chwerk oder massiv

angefragt. Dir ~~rnei~.d~~at antwarte~e am 24.

Juli 1876: "Der von Herrn ~reisbaumeis~~r Brurn-

hard ausgesuchtem Bauplatz ~r~ch~e~.r~t als un~wec~-

rnäß zg ..... Der ~+~rneinclerat würde den Fl~.~z auf

d~e~ Ffarrgar~en va►rziehen , derselbe ist ~racl~en,
liegt rnitt~n im I~arfe t~.nd es kännt+~n die alten

ök~ana~i+eg~bäude der S~hul~ weit+~r benutzt

w~~äen. I~a~ neue ~c~.ulhaus ~a11 vors ~'a~hwerk

gebaut werden, jedo~~. dann der Gemeinderat die

Surn Bau nötige Surn~n~ v~~läuf ig nicht ~~estle~e~ . "

~rn 18 . No~rernb~r 187E ging e~ w~.~der urn den Ba~.-

plat~ : "Dem Bau~~at~ zur ~+~hule auf H . Müll~r~

~~.rt~n hat dir Gemeinderat für ur~pa~~~end

befur~äen wegen Be~+~h~e~un~ der ~aurn~~erialien

und ~in~u daß Transpartier~n und e~ g~h~ auch

kein ri~htig~r T~+~c~ dahin. Noah ~u b~rnerk~n ist,

daß ä.er alte Totenhc~~ ~u nahe daran liegt und

r~o~ch kein+ 20 ~ahr~ ~inc~, c~a~ die Toten da b+~er-

digt lz~ger~, ~o sich wel~~e über bes~~~aert

haben.•`
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~~s•,

~R~ am 13. Februar 18?? : "~3i.~ ~chul~e und das `+

ökono~a?egeb~ude lallen un~~r einem Dach gebeut

.werd€~n. Idas Hole pur ~~hule Ball un~ntgel~tlich

aus dern i~alde genarnrnen ~rerc~en."

Der Bauriß wurd+~ d~rn ~R arn ~1.. 4. x.87? rnit d~rn

Kostenvoran~~hlag ~w~arge Ieg~ . Arn 1 ~ . Juli 18?7

kam pur ~pra+~he , daß di ~ ~~hul~ neben äern Haus

des Forstläufe Fresse gebaut werden könnt. l~it

den ~rundb+~~ i t gern ~i lh . Bang~rt und iah .

~~hneider ~ollt+~ rnan in '~erhandlung tr~~en. Mit

Wilhelm Fre,~~ wur~.e ein ~b~r~einkunft erZi~lt.

Durch die Verlegung des An~+~sen~ Wilh~lrn Rü~~e--

ler-B~rgmar~n an di.e Arolser ~tra~ie e~t~tand nun

meine völlig neue Bauplat~~i~.uation (s. G~~ 2.

Jan. , 29. Juni 1878 } . Arn 1~. Juni 1879 stimmte

der ~~rneinderat ntit 5 zu 4 für den Ankauf der

al ter~ Hc~f anlage Riissele r--Bergmann auf dem

"Mön~he~hof'~ , der inzwi ~~hen in dien Besitz van

Jacob I~ug~lrnann aus ~orba~h gegangen war .

GRS am 5 . Juni 18 8 0 , t~artr~g : "Ob dis ]Eichen irn

Walde verlauft ~d~r pur ScY~ule genommen werden

wallen?" Be~~chluß ; "I~ie Ei~h~n Ballen aus des

~erneindewaltu~g g+~gen T axat abgegeben werden an

denjenigen, welcher die ~~hu1+e zu Bauen

iibernimrnt . "

'~ers~hi~den~ ~rt~b~wahn~~ hatten von dir

Gemeindom I~apitali~n geb~arg~ . Diesen ~urde~ nur

die ~eidea~ gekündigt. ~~R~ arn 13.11.1.ß80} . Bau-

führe~ I~iss+~l erhielt die Leitung üb+~r den

~~hulbau ~~~.~ arn 13.21.18 8 5 }
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Mi.t dem ~~hulbau ging ~s nun ~ii+gig und pla~~nä~ig

vc~~an . Nach der ~en+~~mi.gung du~~h die vorg~-

~e~~te Behände wurden. die ~.us~chreibung~n

her~usgeg+~ber~. und die Zuschläge arg dle f achbe~o-

g+~nen Unt~rnehrner Artei lt f arn ~Q . 2~ . 188 Q }

Maurerarbeit = Wilhelm Bi~ker, Mengeringhausen,

~ i.mrne narbe i ~ = Lou i ~ Trumme l , Korbach ,

Da~hde~kerarb~it ~ ~hris~ian ~~hö►nhardr Karba~~,

Ichre inerarb~i t ~ ~'i lhe lrn Is~enb~rg , Berndorf ,

An den ~~hreinerarb~eiten war später a~+~h

der ~chr~in~rrneis t+er Ernde aus Berndorf

beteiligt.

~chlas~erarb~i t = R . ~~hurna~cher , Korbach ,

I~lempnerrneister = Carl Sommer, ~orba~h,

~.nstreich~rarbeit = W. ~t~rernrn~ , Farbach? ,

~n dir ~~rneindera~s~i~~ung aan 9. Juni 1881 wurde

wegen der Fimanziertxng be~chlo~~en: "D~.s Geld

soll ~uers~ wie es nölig ist auf Hand~~heine

geborgt werden und später auf Ubli.gation. " Arn

~E.8.1882 b+~faßte sich der ~erneinderat mit den

Baukosten.

"Wieviel h~.t die ~erneinde nötig ~u bargen ~ arg

Barka~~e fiür den neuen ~cl~ulbau?"

B~~~hlu~ : "~Ta~h P~ü~unc~ d+~r R~~~.nung~n wurde

erkannt , daß die ~emeirYde ~.ßt~ß~} Mark vQn der
~,.

I~as~~ ~►~~g~n Ball Surn Bezahlen d+~r Har~dwe~k~r,

~~
die an der ~~~ule gear~aei tat hab+~n . ~Tc~n der oben

angegebenen Summe sollten auch die ~rund~tü~ke

•' zr~ c~er Langen ~rur~d" rni t bezahlt werden , welche

Fron der Gerne finde angekauft s ~.nd . "

I~~~ ~~hulbau +~nts~ar~d ~.r~ ~w~i ~~bäud~te~.len, die

getrennt winklig ~ueinand~er s~and+~n. Das Haupt-

g~~äud+e haue zwei ~c~u.lsäle, ~ir~en ~üa~ die

~Tnt~r- u~~. M~ttels~ufe ~1. - 4. S~hulja~.r~ d dir

nach Eiiden und ~~ten Iag und einen grä~ieren,

der im Nord+~n und ~~ ten s iah befand , für die

~►b~r~ ~u~e ~ 5 . - ~ . ~cht~I j ahr ~
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An ~3~.e ~~~tli~he ~+~ite war die Le~r~rwohnung

bebaut , die ü~~r den ~~hulf lur Zugang rnit äe~.

~~h~lsälen hatte. ~anZ im Westen stand das

Nebengebäude ~n~.t ~~heun+~, stall, Halsraum und

Toilettenanlage. I~er freie Raum Zwis~l~en S~hul-

~~raße und den Gebäuden - sa wie er sieh auch

heute noc~i darstellt - diente allen ~las~en als

~~hulhof und Pausenstelle .

I~ie Abwicklung der Bauk os~en ging nach bis in

das fahr 1887. Hand~aerkli~he Arbeiten, wze ~, B.

die dir Schreiner wurde n teilweiße erst 1ß84

ausges~hrieb~n. ~o kann rna.n aus den Fratokollen

entnehrnen~ daß die '~~ub ~~linen" Z~ dem großen

Schulsaal e~~t 1884 mit den S~hrein~rn

"verakkordie~t" wurden.

Wenn rnan die einschlägigen ~emeindepratokolle,

die Ausschreibungen für die Handwerker, die

finanziellen Abwicklungen, dis Anträge für die

notwendigen Ausstattung en - wie ~. B. Ofen,

Schulbänke -, die ~a~se~-purnpe füg den neuen

Bru~ner~ in Beziehung un~ereinanäer bringt; ~a

kann f rühest~n~ die . neue Schule Ende des Jahres

188 für der Unterricht pur Verfügung ges~ar~r3en

haben.

Tn dieser ~~hule sind s~~ben Jahr2ehn~e lang

C188~ - 1952} Ber~darfe~ ~inä~r, vi~l~ fahre

Flüchtlingskinder und Kznäer aus den ~erbornbten

Städten unt~rrichte~ worden. Für siele von ihnen

war +~s die grundlegende Bild~ngs~tältte ~Eür~

Lebten»
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Unter ~lerkoppelung versteht rnan in Waldeck die

2usarnmenlegung der landwirtschaftli~h~n ~rund-

s tü~k~ und dle N~~cges ta l tung dir g+~~arnten Fe ld-

flur ~we~ks ~erbe~~erung der La~de~~ultur ~awie

die Beseitigung und die A.blä~ungen van I3iens t-

barkeiten ur~d Nut~ungsr€~~hten am ~r,undv~rmäg~en .

I~~r Begrif f "~Ter-koppelung" z.st in d~rn Preuß i-

schen ~e~e~t~ : Die Verkappelung~ d+er Grurzdstü~ke

betreffenä , vorn 2~ . Q8 . 1 834 , re~htli~~ ~u f in-

den. Er hat sich bis in unser+ heutigen Tagte irn

Sprachgebrauch erhalten. Für die einh~irnisch~

B~välke~u~g ist damit eine ei.nschr~eid~nde

strukturelle '~eränderung der eigenen ~~rnarkung

verbunden , die althergebrachte bäuer~. i~h~

Arbeitsweisen und -abläuf~ sowie ~ewahnh~it+~n

im Felde b+e~eitigten.

Das ~Talde+~kisch~ besetz vorn 25. Q1 . 18 9 iFWR~Bl .

1869 Nr ? ~. 25} erklärtem dis Preußische Ver-

ordnung t~e~+~tz l betreffend die Abl+ö~ung eher

Servituten, die Teilung der ~emeins~haf ten ~~und

die Z~.~arnrn~~legunq der ~~undstü~ke für das vor-

rnal ige Kurfürs t~nturn He säen , vom ~.3 . C~5 . 18 67 ,

au+~h für daß Für~ten~tum Taldeck als verbincl-

1 i~ c .h .

In die "Verkoppelung" , di+~ rnan a~~~ als Ausein--

anders~t~ungsver~ahren, Zusarnrn~nlegung, Uml~-

gung oder Flurbereinigung b+~~ei~~net , sog rnan

irr B+erndarf nur die Feldf l~r min .. Ortslage und

bald waren ausges~hlo~.~ ~n . In d+~r Hauptsache

galt dis Verkapp~lung ~~ Berndorf d+~r 2usamrn~n-

legung dir ~rund~tücke und die Aufteilung des

genossen~~haftlichen bz~w. gemein~~haftlichen
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t rundbe~i~~e~ CAIlmende } . im Re~+~~~ ~ hin der

~usamrnenlegu~.gssa~he vc~►n Bernäo~f ~ heilt ~s
ur~#:~r ~ 2 , zweck der ~u seinandex~~etZUng : "Zwick

d+er 1~useir~a~.derset~ung ist ~li.e Aufhebung d+~r

..... ~ernei~heiten, dis Regulierung dir dafiir

~u ~e~aährenden Entschärf igung+en und d~~ ~r~.rt--

~~~aftlich~ Zu~ammenl~gur~g der G+~rna~kur~gs~ru~d-

I~i~ irn Gese~~ vorn 13. (~5 . 187 au+~h vorgeseh~n~

Able~sung dir ~~rvitut~n ~~runddienstbark~it~ri

wie Hute-, ~t~id+~-- und Ma~tr~c~ite~ kern i~n fuge

äe~ B~rndar~er Au~eiriander~~t~ung~ver~ahr~n nur.

noch geringfügig vor. ~er~c~~lt w~rd+~ rnit äer

~~adt I~orba~h und der Meierei I~ingeringhau~en

die Aufhebung der gerneins~haf tli~h betrieb~:n~en

Kappel~.ut~. Mit dem Mühlhäu~~rn l~am ein ~`rift-

re~ht pur ~.blö~ung .

I~a~ den Berr~dorf+~r Hausbesitzern zuste~~nd~

Hutere~ht in ä.er Gemarkung löste rna.n irn Ve~-

häl.~ni~ des Grundbesitzes durch den

"Banitierungswert" ab.

I~i~ ,~b~äsuri~~n der zahl ~~i~hen ~tut~~.~ngs- und

Hufi:erechte im Walde und in der Feldf Zur war

grö~i ~~n~eil~ bereits i~. den vorau~g~gangen~n

~ahr~:ehnt+~n geregelt worden .

I3ie b+~steh+~~.de Int~r~~sent+~n,sc~haft für die

"Ra~.wiesen" kam durch d ze auf tei lang d+~s ~r~nd.-

be~it~es über den Boni i~rung~w~rt a~~. die M~..t-

glieder zum Auf lc~sung, ~ob+~i daß Ve~häl~nis des

Ant+~ils eingebunden war .
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Regulierungen a~ dem ~emarku~g~gren~e ~and~n

rnit Korbach, Helm~~heid und Mühlhausen statt.

Vers~hi~den~ R~~hte an ä~~ Gr.unästü~ken kamen

im Zuge d~e~es Verfahrens zur Regelung, auf die

aber nicht ~eit~r engegange~ werden soll.

Irn Jahrs 1880z> lötete rn~n die Zusarnrn~nl~gung

min, die Boniti~rungs- und ~~r_messung~arbeiten

sowie die B~re~~nung der neuen Flächen und die

Herstellung der ~art~n waren bereits 18822}

beendet. Dis Aus~inaride rsetzungsverfahren karn

aber ~rs~ 18ß33~ rum ~n dgültig~n A~s~hluß. Aus-

führende Behörde war die Königl . Preuß . ~p~zi-

al~ommi~~ian in Ar~1~er~, äie der Känigl. Pr~uß.

~eneralkornrni.s~ion in Kassel unt+~rstand . Die

'~erm~~sung~arbeiten lagen in den Händen äe~

V~rrn~ssungsrivi~or~ Halckz >.

Gru~dlag+~ für d~.e eingebrachten BesitZVerhält-

nisse arn Grund und Boden war das in den ~7ah~en

x.851 - 18 3 erstellte ~-r~ur~ästeu~rkataster für

Be~ndarfi> welches in Ve~rnes~ungsrissen, in

Katasterkart+~n und in e in+~rn Bugwerk ~ F~urbu~~. ,

Mutterralle } für di+~ Liegen~chaf ten ni+~derge-

l~gt war.

I~ze ~ernarkung hatte rnan in 1 -- 15 Fluren auf.ge-

teil~, sie besaß eine ~e~arntiläche von 1 85,

7594 ha, von d~~ 8 3~8 , 94 49 ha ~.n dä.e ~~rkop►p~-
lur~g ei~:~e~oger~ wurden.

Di.e Ka,~t~n des Au~elnand~~setzungsti~erfahrens

mußten äie 15? Hauptbeteiligten nach dern Ver-

hältnl~ dir Abfindungen aufbringen > Für diese

w~.r daß eine schwere La~~, zumal die ~ernei.nde-

l~as~e wegen des pur gleichen Z~ i t lauf enden



~c~ulneubau~ auf dem MQ n~heshaf leer und bela-

stet war. die politi~c~e ~emeznde nahm dann

1883 (~emeznderatsprc~tokall Sam 10.2.1883} min

Darlehen in Höh+ van 15aaa Mark und 1884

C~em~inderatspr~toko~.l ~uc►m 17 . 5 . 18ß4 } ü~r~r 348 ~

Mark bei. der Are z s~park as~e in l~arb~.~h für d i.e

"Zu~arnmenlegur~+gsint~res~er~ten" auf . In~beson-

d~re sollte d~.mit dem 1~usbau der Wege und

~räb+~n fi~ari~iert werden.

Zweif~lsohr~e bra~ht~ die Neugestaltung der

F~läf lur au~~ N~gative~ mit sich . Von nun ari

gab es rnägli~h~t nua~ noch geraä~ ~ren~en ur~d

große Plär~~ , Hegen und Raine vers~hwa~.den ,

liebgewonn~ne Flurt+~zle , Hohlwege und

~~büs~~insel.n gi.ngeri verloren .

Den Zweck u~c1 pinn einer Verkopplung kenn-

Z~ichnet b+~~~►ndPrs dze E~nlei tung turn ~'lur-

bereinigungsg~set~ vorn 14.E?.195 CB~Bl. 1953

~Tr 37 } : "Aufgabe dir Flurbereinigung ißt e~ ,

die Zersplitterung des ländlichen ~rundbes~.tz~~
4

ur~ä ihre arbe z t~er~~h~r~ renden und Produkt iöns-

~ ~~nrnenden Falg~en zu bei e i t igen un.d du~~ch e in+~

~we~kmäßige N~uei~t+~ilung dir Gernarl~ung ~a~i~

die im Zu~arnrn.+~nhang dam i ~ durchzu~ührenä~n Mali -

na~►rn+~~ cier La~d~skul~ur dis laridwirt~cYraf ~li~he

E~~eugung ~u ~ t e ~.g~rn . '~

I~ie ~T~rkoppelung i. n. Berndom b~wirkt~ ~ äaß

neben den va~handenen H auptwir~s~haftsw~gen ein

~+~rkniipf tes '~eg~n~t~ - ~Terbindung~- und ~Tende--

ec~~ - ent~~and. Es war nun möglich, daß jedes

~rur~c~s~ü~k ~or~ meinem feg ~u ~x~ei~h~n war .

Daß Überfahren dem Na~h~ar~e Ider c~d~er ~oga~

ganzer Gewanne , c~ie c3an~ i t verbur~d+~r~e gei tl iah
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auszurichtende gemeinsame Bewir~~chaftung

ganzer Flur~eii~, g~hö Ate nun dir Vergangenheit

an.

Neben d+~rn Ausb-au des umfangr~i~h+en ~T~genetZe~ ,

entstand +~i.r~ gutdurchdachte Bewä~serungs~y~~ern

für dis Wiegen durch ~.nlegunc~ von Bewä~~s~erungs--

gräben ~ Wa~~~rw+~hren , ~ hau-- ~ur~d ~Tertei lur~g~-

~~hl~usen, welch+~~ biß ~u~n Zweiten Weltkrieg

noch f unk ~ ian~s f ähig war . Zwei sal+~~er t~ehr+~

stehen v+erla~~~n nach an c~+~r T~i~te .

I~ie Drän i~runq (Entwässerung } der Acker und

~urnpf iger Wiesen kern erst ~wi~chen den beiden

Gel tkriegen in größ+~rern Maße zur Ausführung .

Zunächst bildeten die Kultur- und Nut~ung~art+~n

der Flur d~.e BeZUgsgrundlage . ~c~ waren es für

Berndorf : 1 . ~ebäud~ und HQf räume f 2 . härten ,

3 . Ack€~rland , 4 . Wiesen , 5 . Wald und 6 . Huten .

Diese Kulturarten teilte .man i~ Klassen eis:

~ärter~ 2 - 4 , Ackerland 1 -- 5 , '~ie~~n 1. ~ - 5 ,

bald 1 - ~, Huten 1 -.3. für jede dieser Klag--

sen l.~gte man iz~n~rhalb der. ~ultu.rart eiz~~r~

Tarifsau feit . den hö~h~te~ patz hatten dis

Wissen rni t ~. 5 , 5 , dann die ~ärter~ = 14 , 4

gefelgt Fron ~.~kerland = 12 , 0 , Wald = 4 , ~ und

Hutes ~, 4. Di.~ niedx~igstPn ~ät~e in c~1~i~~aer

Re~henfolg+~ ~ , 7 ; 3 , 0 ; l , 6 ; 2 , S und a , ~ . Da~au~

~~.nd die erhebt iahen Un ~er~~~ieäe in dir Bod~r~--

güte ~u erkennten. Mit die~~n ~~hätzungs~~geb-
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~~sse~ und der Zugehör z gen ~~denflä~he kern rna~

~u~ammengefaßt für den jew~~lig~n B~sit~ ~u

e~~~r ~ru~dwer~~ahl, dem Ba~it~~ru~gswer~,

~el~her für die Zuteilung ä~r neuen Flächen

aus~~hlagg~bend war. D a ja auch die ~rund~teu~r

von die~~~ errnzttel~~~ Ergebnissen abhängig

war, wir dir Rei~~rtrag als Maß~~a~ äer

B~~ t~uerun~ ~e~ zu berechnen f ür j edel Grund-

stü~k und d~ri Besi~~. T~+~iterP E~.r~~elh~it~en

würden für diese Abhanälung zu weit fiihre~ .

Durch die Regulierun+~ dir ~ernarkungsgr~n~~n zu

Kor.ba~h, Helmscheid und Mühlhaussen und den

neuen Verrnessungserq~bniss~n änderte sich die

Fläche der ~~rnarkung nur gering~iigig .

Nun ~.ine ~usarnrnen~tellung dir Flä~~en:

Gebäude und ~ofräurn~e

härten =

Ackerland =

Wald =

Hu~.en =

~ernei.nde-~nT~g~

G~w~~s~r u ~~äben

Staats-~t~a~i~n-

~~rnarkung insg+~~am~

4,36 75 ~a

15, ~1 87 eia

62~, a4 3C} ha

ß4, 49 C}9 ha

4ü4,a9 07 ha

47 , 87 16 ha

52, 47 4~ ha

8,4~ 54 ha

6,5~. 55 ha

1285, 5ß 76 ~a

'~~~ dir üerkappelung gab e~ irr dir ~eama~kung

~8'~~ Par~ell~n (Fl~.r~~ücl~e } . Nach der ~l~~rl~oppe_

lang gab e~ 1437 ~'ar~ellen2 > Dabei ist ~u

b~rü~k~ichtigen~ daß die Fluren 1, 14 und 15,

i.n denen d~.~ Ortslage unr3 der Wild liegen,
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~+~l~h~ nur am Randes i~n ~~rf_a~r+~n lagen, vor cler

Ve~l~~ppelung ?Z5 und danach 687 Pa~~eZlen

b~~a~3en. ~et~t man das in Relatl_on, so ~~eh~

das V~rhältni.s der land~airts~haf tli~chen Par~el-

len ~1?? vor zu 7 5C~ nach dir Verkoppelung .

Dabei -sind Wege und Prä bin eingeschlossen.

D~.e Verkop~e~~n~ veräncl~rte r~i~ht nur daß Bild

der Flur, sonder. n auch das des Da~~~s in ver--

häl tnisrnäß ig kurzer Zeit . Durch das Au~geb~n

der Dreifeld~rwirtschaf ~ und den nur b~ginnen-

den intensiven Landbau ~awie Anwendung rnod~rner

Landmaschinen und durch Aufklärung der B~uern-

v~rbär~de , aber. auch d~.e besseren Aribzndungen an

das neue Verkehrsmittel "Eisenbahn", bewirkten

zusarnmerig~nomrnen eine bis dahin unvors~ellbar+~

Entwicklung i~. Berndorf I~i~ Bauernhöfe kannten

in den alten Wirtschaftsgebäuden die neuen Frn-

teerträge nicht mehr un te~rbring+en , die ~täl le

waren ~u klein geworden für dis aufstrebende

M11CY1WlY'tSC~1~~~ und tTiehhal.tung . So entstanden

am I3arf rand eine Reihe neuer Höhte , alle Höf ~ irn

I~arfe wurden erneuert und erweitert. Dazu ist

mehr in der Abhandlung über die "'~i~TohnYxäuser um

die Mitte des vorigen Jahrhunderts" na~h-

zules~n.

I3i.e V~rkappel~ng hatte gerade dem R~chts~u~tand

e~irei~ht , da begann rnan tni. t dem hau der Ei sen-

bahn van Arolsen nach ~c~rba~h. Am 15. August

18 3 fand die Eir~w+~ihunc~ di~s~~ ~~re~kenab-

s+~hni.tts statt .

I~i.e Eisenbahnlinie dur~~.s~hni~t d+~n nördlichen

und we:~tlic:hen Teil der F+~ldflur auf einer

Längte von ca 4 ~m , c3abe z durchtrenne sie
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l8 Plan~eg~. Ez~e erneute Flurbereiriigu~g

~tre~t~ man van deiner Seite arm. die b~nätigt~

Fläche von ~a 8 ha +erwarb dis Ver~altun~ iri

Einzelverha~.dl~.ngen rn~_ ~ den betroffnen

~rur~deigen~ürnern .

Zn den ~ahre~ l 9 5 9 - 1 9 6 3 wu~d~ in B+~rndor f

ab+~rrnal~ eire Flurtiere i~igung dur+~hg~führt .

Betraf f en war dis ~ernarkung ohn+~ der T+~Tald .

P~+~rndarf ist i.n ~alde~k das ein~zgste Dorf , irr

welchem dis g~sarnt~ Feldf Iur u~.d die t~r~~lage

irr ein erneutes Flurberein~igung~v~erfahren ahne

Veranlassung besonderer ä.ußer+~r Urns~ände i z . B .

t~mgehung~~traß+~} ei~.gPleitet wurde.

l) Rezeß in der 2us~rrrr~eniee~.mgssache von Bernc~arf , erstellt (als Abschrift) ̀ von

der Könic~l . Preit . ~pezialko~r~ission irr Aralsen für die ~~r~eind~ Berndorf ,

Ik~t.t~angabe fehlt, ~errr~utlich verfaßt nach Abschluß des Verfahrene ~ur~ 1885 .

Er enthält die E~rge~anisse der Verkoppelung und eine ß~sc~reibung des recht-

lichen Ablaufs sowie eine Zusamrr~er~tellung der Abf inc~ungen (der Lieg~n-

s~~iaft.en} . Aufbewahrt wirä er im ~nei~~dearchiv Twistetal unter ~Abtei~.~mg XXI,

A~~s~hnitt 1 b, Konvolut. 8, Fa~~ikel 1.

Weitere Unterlagen pur Verkoppelung Faszikel 2,3

2) A.r`Gh1Vt~ilterl~gen des ~ataster~r►t.~ Korbach

3} Original-Flurbuch (m~..t ~chriftstiicken} , aufgestellt durch die ~önigl. Fretiß.

Generalkornrni~~ian in Arolsen ~vPrc~leichsweise = ~ultt~ramt} , befindet sich im

Ar'CYl1V d~5 K~:tc~5t.~~'äI11t5 ~0~`~C~l
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F+e►u~ r Z i~:s ~hw'~: ~n

Sprit~~~.Ya~~..u~

Ani 13.1.18?5 trat für T+~alde~k ein besetz über

die Befugnis der Lar~despali~eibehörd~ri rum Erla~i

von POLIZEI--'~ER4RI~NIJN~EN in Kraft . Auf ~r~und

d i ese~ ~~~e ~ ~~~s wurde für daß Fürstentum Waldeck

di+e pFEUERPCILIZEI~RI~NUN~'" arn l5. 3. x$75 ~rlas-

Sen (FWRB 1875 S. 33~ . I~i~s~ enthielt dis Vc~r-

~~hrif ten zur ~'e~hütung ~ror~ Feu~r~sbrün~ten und

über daß Feuerlös~hrwesen sowie die ~trafbe~~.~.m --

mungen. Damit wurde die b~~herige Feuerpali-

z e iordnung von 18 ~ 9 geg en s t a~ds los .

Die tlars~hrif den besagten, daß der, Bürgermeister

Leiter des Feuerlöschweser~~ in der Gemeindom ist .

"sämtliche gesunden männlichen ~ewahner einer
r

Gerneir~äe über 16 und unter ECi Jahren sind bei

esn~m in ihrem Wohnarie ader Nachbarorte ausb~~-

~~er~der~ Feuer pur Hi lf e l+~i~tu~g nach Maigabe der

Anweisungen verpflichtet. Zur Bedienung einer

jeden. F~uer~pri~~e ~erd~n eire ~pr~it~~nrneister,

möglichst eire Schmied ad.er ~chlo~~er sa~ie dis

nölige A~~ah.l van Sprit wen--Mannsc~iaf ten °vorn

C~rtsvorstande +~rnann~. "

Idas Feuerlös~hw~s~n war selbstver~t~ndli~h auch

vor Erlaß die~+~r ~euerpoli~eior~lnung g+~r~gelt.

I~ie t~chnis~chen Mittel pur Braz~dbel~ämpfung waren

zu äer ~ei~ nach nicht hach ent~rickelt.
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Dir ~e~einderat b~~~hloß am 6. ~ave~her 185Q

über die allgemeinen "B~sti~~ungen wegen dis

Ezrxzugtsgeld~~" unter 1. f d . Nr . 4 ~ "Die j ~ni.gen

aber , wel~h~e sich hier e~.n Eigen.tum kau~+~n oder

~in~s ~rh~irat~n, welches ~em~indeg~re+~~.tigkeit

h~.t, sc~ll~en 1 Rthl ~Re~~hstaler~ Bürgergeld und

dem bi~h~r bestirnrnt~n F~uer~irn~r mit 2 ~.thl an

ä~.~ Gemeinde bezahlen.

In +der ~~meir~derat,~sit~ung kam es arn .13.8.1854

iib+~r die Ans~ha~fung einer neuen Feuer~pritZe

~~ar Besturig . Das P~atol~oll sagt aus : "Iias s~.ch

bei d~rn Brande ä~r Fr~.tzrnühle gezeigt hat , daß

ur~~ere ~emeind~feuersprit~e urbrauchbar war, so

ißt arn 6. ~.ugust vom öffentlichem ~erneind~e

~ekar~n~g~ema~~t und der' Antrag g~st~ll t worden ,

daß eine nein Feu~rspr z t ~e sol l~~ ang~schaf f t

w~rd~a~ .... Es wurde l~~u~.e, am 13. August

beschlossen, daß eine ~OÜlI~1.lS~lt~l1 aus 6 Mitglie-

dern gewählt wurde, 2 vom ~rtsvorsta~d ~ 2 vom

Gemeinderat und ~ van den 4r~sbü~gern . Di e

soll~r~ zuvor erst an mehreren Orten die ~pri.~~en

be~eh~~ und sich nach deen P~ei~en erkundigen

und dann, wenn sie bes~~ Arbeit +~rfors~ht haben,

~ iah Zu e~.~.em Akka~d C'~'ertrag 3 einzulassen ,

j ~dach muß die ~~rn~inde dazu dis ~enehmigur~g

c~~b~n. die sollen dis Sp~it~en irr Twiste, in

A~rol~~n, ~.n H~lse~ und in ~chmi.11ing~au~er~

~►~sehen. Ida nun ~o~~lieb ~äs~~r aus ~Ie~t+~rburg

iri S~c~millir~ghau~+~n eine ~~'~uer~prit~e ~ g~ma~h~

~~.a~t~ , so soll die ~arnr~issior~ an~rk~nnen, ob die

~ett+~~burg+~r oder e~~.e Ka~~~eler d~.e betete ,~rbeit

ißt und dang nach ihrer ~b~~zeu~ung d+~r +~emeinäe

auf s~hluß geben .
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...... Dis Kammission h a~ nach ihrer t~ber~eugung

die W~~tterburger Arbeit ~n Schrnillinghausen für

die bete an~rkarint und daher mit Gottlieb

C~ister einen Akkord abg es~hloss~n für 434 Rth,

~~l~Y~e den 1 . D~~ernb~r f+~rtig sein soll und is t

di+~ ~enehrnigung ~ro~n I~~e zsa~nt und d~~ ~em~inde

anerkannt."

Den Befrag l~.~h

.~

die Kreissparkasse Korbach , die

für Zinsen und Abtrag 8 ~ verlangte.

AIs ~prit~enmei~ter für die neue ~p~it~e wurde

am 20.11.1855 ~chmiedem eister ~~org ~pi~2 mit

+einer jährlichen Vergütung von 1 Rth 10 ~gr

ar~ges~ellt .

Friedrich Wilke war wei t~rhin für die alte

~prit~~ und die zugehörigen Schläuche und Sachen

verantwortlich.

Der Kreismaat forderte dze Gemeinde auf , die vor-

handenen 7 5 Feuere ~.rner um 2 5 ~u e rhö►h~n .

Arn ~1. Oktober X863 beschloß der G~rneinderat:

"Da auf das ~~hreiben des Krei~rat+~~ d~.e F~u~r-

geräts+~haften sollen in ~►~~3nung sein, ~a ißt der
Vorschlag dem Ortsvorstandes der, daß statt dir

F~ue~eim~r nach etwas Sprit~en~chläuch~ ange-

,~chaf f t werden , E~ hat sich er~wi ~~~n ~ daß die

kleine Sprite mehr T~as wer in dl e neue Sprite

Iief+ert, wie durchs Reihen oder Feu~reim~r}

geschehen dann."



In den ~it~u~gen am 14.1. und 16.11.184

beschloß der ~erneinde~at wehen der F~~erezmer

~~lgen~es. Jeder, dir O~tsbürg~r wird, hat für

die Ans~ha~~ung dir Feu~.ereimer 1 ~.~h 20 ~g an

die ~erneind~ zu zahlen , ebenso b~~i Griindu~g

einer reuen Farnili~.

Alp Antwori auf ~~.n ~c~reib~ri des Kr~~.sarntrn~~r~+~~s

C~eute Landrad} b~s~hlc~►ß am 20. Oktober 187? der

~em+~ indem t

"Das Spritzerzhaus ist noch neu und in gutem

Zustande und die G~rneirYd~ kann vor~r~t das

~Sp►rit~enhaus~ nicht dauen. Die Leitern soll~r~

repariert werd~r~ und in k~rau~~iba~en Zustand

g~set~t weiden. Dis N~arl~s~ha~f ten bei der Spritze

sind angeordnet.•,

i~n der alten Schulscheune , die nach dem Neubau

der ~~hule in den B~si t ~ des ~`i.lhelm traf

tVogelhendrik} ging Csi.e stand z~n heutigen

V~rgar~en des Grundstücks t~idd~r ~ , war die

Feuerspritz+~ unterges~ell.t. Nun verlangte ~T.

Graf , daß sie Bart ~u e~tfern~n s+ei. was auch

g~s~hah i~+~rn+~inäerat~si ~~ung arn 6 . 2. 1ß8 3 ~ .

~'errnutli~h winde arg die Pfarrscheune ein ~pri.~-

~enhaus es..ngerich~et , überm das sieh die ~prit-

~enrnei~t~~ arn ~9~ . ~~p~emb~r 2 8 ~ 3 bes~h~c~rt+~n . Irn

~~rneinderat harn +~~ arn ~? .10.188 e~n~ut üb+~r den

Bau eine ~prit~en~ause~ pur Beratung. ~ua~ä~~s~

plane man min ~p~it2enhau~ i~ ~Te~bindung mit

e intern Armente aus ~u bauen ~ GR ~ i ~ jung arn

4 . 6 . 18~a ~ . ~.rn 6 , Nave~nber 1890 ~nts~~iied sieh

dir ~emeir~äerat f_ür den Bau des ~prit~enhauses



"Unter die Linde" . Gle~ch~ei ti.g ergingen äi~

Beclingung~n ~ü.r die Aug schre ibung rni t dern

Bern~r~en , daß di.e Arbez ten am 1 . Juni 1881

beendet sein müßten. Das Feld für äe~ Bau des

~p~rit~~nhause~ lieh die ~~eissparkasse in

Korbach auf ~a~.ds~hein . Ein Teil des Grundst~i~k~

~ ca . 7 0 m ~ } mußte var~ der Pf a.rre ~rwork~en

w~rderi. Daß ~prit~enhaus nahm später auch d~+~

~iffent~li~h~ Viehwaage auf . Irn fahre 195a

entstand durch Umbau aus dem Sp~it~~nhaus ein

~es~häf tshaus , welch+~s man etwa l ~? ~ abbrach

~we~k~ ~e~talt~.ng einer Freif lä~he.

I~ie Feuerwehr bezog ein n~u~~ Quartier im

wi~tschaftlä.chen Gebäudeteil des Hausei der

G~meindeschw~ster Schaumburg iheute Kontner,

Bahnhof Straße Z ~ . ~rn Sahr+e 1900 erwarb die

~~m+~inde den Althof Carl Wilke ~Mes~er~~hrni~d} ,

~Talrneweg 1 , und lief darin für dis Feuerwehr d i e

erfarderlich~n Räumlichkeiten h~rricht~n. 1975

entstand n+~ben der Mehr~w~~ckhal le das heutige

Feuerw~hrge~ätehaus , das r~en Erforderni~~en t~nd

aufgaben, die heue der Feu+~~wehr aufgeträgen

sind, ger~~ht wird.

Am 1 .02.1934 bildete ~ ~~h die Freiwillige

Feuerwehr BERNI3QRF auf der ~ru~dlage der

damaligen neuen G~set~gebung. Damit end~t~ die

durch wald~~k~.~sche Ge~etZg~ebung und Reck~~svor-

schrl f ten begründe~t~ P~ l iaht f euer wehr .

I3ie G+~schl.chte der Berndarfer Feuermehr wall

hier n~.ch~ wei.t~r beharidelt weiden, da dir

~o~gegebene Rahmen das nicht vorsieht.
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Di+~ Absi~h~ , in den ~erneind+~s~einbruch "Arn

Hallenholz" +einen ~all~afen ~u bauen, be~tanä

bereits irn ~a~re 188. In der ~erneind+~~ats-

~i tzu~g am 1 ß . ~ept~rnber d . J . wurde das Anlegen

ezn~s Kalko~+~ns gen+~hm~gt , was dann aber nicht

verwi~kli~ht wurde. 2~ei Jahrzehnte ~päc~.+~r, arn

3~. Januar 2888 b~.s~hlc~ß der ~+~meinderat ~GR~

ab~rmal~ d+~n Bau ~i.~~~ Ka~l~of~r~~ im ~teinbru~ch

"Arn Holl~nholz" . ~}ie~mal ging e~ mit der

Er~tellunq zügig voran. Die Bau~~ichnung und d~~

Kast~nvoran~~hlag in Höhe var~ 10►35 Mark geneh-

migte der ~R arn 22.x.1888. Weitere Beratungen

fanden nach statt, b~i~ der Ofen irn Frühjahr 1889

durch _die ,selbständigen Maurer W. Gutschank und

~T. ~tracke erstellt war.. Dis notwendigen mahlen

wurden beim Händler Kloke in ~b~rmarsberg

bestellt, der diese bim pur S~a~ion Mart~nb~rg

im Doppelwaggon transportieren ließ . Die Station

Martenbe~g war das Endes der 18? 3 erbaut+~r~ Rhene-

Dierneltalbahn. die diente dem Abtranspar~t des

~dc~rf~r Er2ge~tein~ .pur Um~~hlagstation Brede-

lar, wo sie Anschluß an' die 288 fert~gge,stellte

Bergi~+~h-Märkische Eisenbahn haue . Markenberg

war womit die nächste Eis~nbahn~tatian - wenn

a~.~h als I~l+~~nbahn -- für un~e~en heimischen

Raum . ~ ie 1 ag etwa 1~ , 5 km nörd 1 i ~h vom Ader f arg

der ~t~a~ie r~a~h Bredel ar. Ton d~r~ wurden dann

die ~üt~er, i.n uns~~ern Falle die Fahlen, mit

P~erdege~pann~n na~~i B+~rndarf befördert . Bei dem

Er~t~~cheidung , seinen ~a lkof en ~u bauen , stand j a

~~hon fest, daß dz~ Eisenbahn 1830 bis A~olsen

und 1893 bis Korbach gebaut sein würden
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Damit war dieses aufgezeig~~ Trans~aortprabiem {~~

nur vorübergehend . ~u~h ln Miihlhaus~n entstan.d~n

~ 188'7 } zwei Kalköfen und in Karbach ~bea~fal~.s

Zwei im Jahre 18 8 . Führend+ Landwirte C so dea~

~ut~besit~er ~onradi aus H~lms~heid} und dir

Landwirt~~haf t1i~h~ V~rei.n ~~t~~en sich für die

Düngung der Bäden mit gebrar~r~tern Falk tatkräftig

ein. Zn einer Mittölung vors 1890 schreibt

Conradi : "I~ie meiste Verwendung f ind~t der ~.alk

auf den Ländern, die irn Herbst mit Winterfrüch--

t~n bestellt we~de~ sollen, ausnahmsweis+~ wird

derselbe jede~ch irn Frühjahr ~u Erbyen, Ha~~r und

Kartoffeln angewandt. Im Durchschnitt kann rn~n

annehmen, daß ein frisch gekä.lkt+~~ Land ..... irn

er~ ten Jage 1 / 5 - 1 l4 mehr an Körnern und an

Stroh li+~f~rt . " Auf Anregung van Herrn ~onrad~

~~rsanäte die Gemeinde Berndorf ~ Liter gebrann-

ten Kalk an die Deutsche Landwi~ts~haf tsa~s-

stellung Zu Straßburg pur Untersuchung. Dabei

wu~äe dein Ka~.k meine Prämie ~u~rkannt . I~~r dem

Z~ch~t+~in zugehörende Falk ~rbrac~te bei Analyse

her~rarrag~nde W+~rte : Ka lk~rd~ = 98 , 71 ~S ,

Magnesia ~ a, 3~ ~, Eis~nox~rd, Tonmorde und in

~äure~ Unläsli~hes = 0, ~8 ~. Täglich kannten 28C~

. Doppel~e~tner produziert werden.

I3er Kalkofen. wurde Fron der ~+ern~inde bis zum

Zw~it~n W~l~.krieg betri~b~n. Restes von dir

Anlage sind nc~~~. vorhanden .
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~.m 15. Augu~~ 28~~ wurde die E~.~enbahnstre~ke

.~r~l~~n - Korbach feier3~~h erö►~~net und dem

Personen- und Güterverkehr übergeben. Damit 'war

vc~~ Warburg über '~olkmarsen, A.rols~n bim Kc~r-

bach eine Nebenbahn ge ~ chaf f en ~ra~den , die den

Ar~scYzluß an daß ~~hnellbahnnet~ d+~~ Deut~~hen

~e~~he~ bei Warburg irr die R.i~htungen Kassel ,

Hagen , Han~o~rer und B~~ 1 in ermög 1 ieht~e . So war

diese Fertigstellung des Schienenstranges auch

ein Freudentag füg dis Berr~dorfer, denn sie ~r-

h~.elt+~n nun meine ~~atic.an, einen Bahnhof , der

auch für dis Dörfer Müh lhausen , ~embeek und

Helm~~h~~d ebensal~che Bedeutung hatte . ~`räger

dis Ausbaus dir Strecl~e war dis Königl. Preu~ii.-

sche Eisenbahnverwaltung in Berlin mit der.'

Fi~~r~bahndirektion in Elberfeld. I~ie Ei~er~ba~n-
~_ 

stre~k+e ~Tarburg _ - ~~al.~+~n wurde d+~rn i~erk~hr

b~reit~ am 1. Mai 189 üb~rgeb~n. Aus dir

Presste ißt zu lesen , daß man in A~ols+~n unä. in

Kr~rk~a~h der .Anschluß arg das Ei~e~b~hnnet~

gebührlich f+~ie~te . Aus dem Pr~tokoilbu~h des

B+~rndarfer ~~rneind~ra~~ und aus and+~r+~n ~~rnein-

deakten ist für Berndorf von einem be~onc~eren

Ereigz~i.~ arn Eröf ~nur~q~si~ag ni~ht~ ~u - finden .
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Aus der ~alde~~ischer~ Lande~~ei.tung vam

15 . 8 . 19►68 en~nehrne iah : "Nachdem die f inan,-
~3ellen Prabl~me gelöst waren ~ schlug schlie~i-

lich dis groa+~ Munde . Der 15 . August 1893 war

gekommen , der Tag der af f i~i~llen Einw~i.hung

der Strecke Arols~n - Korb~~h . l~ßi t Laub und.

Flaggten war der Meu+~ Bahnhaff geschmückt , die

2uf ahr~sweg~ säumten jung+ Tannen . Ab~~ auch

die In~ens~adt zeigt+ ~ ick~ im brillanten

Festtag~g+~wand ....

I~ur~ r~a~h l3 Uhr fuhren. di.e Kris- und städi.i-

~chen B~här~ie~., der Korbacker ~emei~derat sowie

.sonstige Beamte ria~~i Twists zur Begrüßung dir

mit d~rn Sond+er~ug aus A~ralsen eintreffenä~n

Ehrengäste, unter ihnen La~de~direktor von

Saldern, der Präsident der Elberfelder Eisen--

bahndi.rek~ion Dick, Be~irkskammissar Kraushaar,

Flügeladjutant von Apell, Landtagsabgeordnete

sowie Behänden des Twis~er Kreises, der Stadt

Aralsen, Helsens und anderer Gemeinden. Der

Extrazug war Fun~k~ 13. ~ 8 von der Arals~r Bevöl--

kerung auf den G~eg ges~hi~kt word+~n, er traf

13.24 Uhr in M+engeringhausen, 13.33 Uhr in

Twiste - wa die K.ark~ach~r Delegation ~us~ieg,

23.45 Uhr ~.n Bendorf ein und erreichte

~~hließli~h 14.01 Uhr unter den Klängen der

Arols~r Militärkap+~lle den ~.arba~her Bahr~haf .

Dart hatte sich eine vieltausendkäpfige Menge

~i.ngefunden, die b~irn Einlauf ~n des g+~schmüc}~-

ten "alc~ti~.+~:~~" in brausende Ha►~hrufe au~bra~h
..... Ezn graß~~ Fest im Freien ~chlc~ß sich

an." ~owei~ ein Au~~ug aus der Wald. Land~s--

ze~tung-

144



~~~n auch a~fang~ ~~r Bau dir Eis~nbahns~re~ke

durch die nä►rdl i~h+~ Gemarkung van den Berndar-

f er. ri keine be~a~der~ gro~ie ~egenl i~be f and, so

gewann die 8ahn~tatian von Jahr ~u Jahr an

Bed+eu tur~g und Zuspruch

Der ~emeind~rat hat~~ ~i~Y~ er~trnals arn ~ . ~ur~i

186? mit dir Ei~enba~i~.ang+eleg~nh~it ~u b~~~häf-

tigen. Er b~faßt~ sieh rnit einer FC-'.~1~1011 an

den Fü.r~ten r i~ der e~ ~.ieß • : "In dir h~utig~n

au~erardentli~hen ~~.t2u.ng hab der ~erneind+~rat

~iri~tirnmig b+~schlos~~r~ , sieh d+~r anlic~g~nd~n

P~d i. t ian an ~ r . 1~u~~h l auch t den Fürs t er~ w~g~n

f~b~rnahrne meiner Zirx~garar~t~e b~~ügli~h der

Harburg - Warbu~ger Ezsenbah~. in allen Stücken

arrzus~chli~ß~ri und Ce~~ wurde dabei ~l~ich~eitig

dir Wunsch au~gespro~h+en, daß ~r. Durchlaucht,

dir Fürst ~ der b~tr~f f er~deri P~i ~t~ gnäcligst

Gehör schenken rnc~ge . "

Der Preu~ i.~che Landtag st imrnte~ 18 8? dem ~3ahnbau

v~►n Warburg nach Aral s en zu . Arn 2 5.3.18 8 9 wurde

die Eisenbahrzvarlag~ ~t,~rn Erw~i terungsbau ~~n

Arolsen na~~. K.arba~h v~.~n Preuß z..~chen Landtag

ange~ornrner~ . Van da a~ •ging d+~r Bau der Toi 1 ab-

~ehnz~te p~anrnä~ig voran.

I~ie b~nötie~~.en Bodez~~~.äch~r~ l~a~ter~ ~.ie K~~is-

verwaltunc~+~n ~~re~.s der Twiste ur~d ~a~ezs des

Eisenbergs ~ ~ertrag~mä ß äug dir ~är~~gl . Pr~uß .

Eisenbahn~erwa~tu~.g pur Verfügung ~u stellen.

Des~a~b ist auch e~klärlic~, daß sich der

Gern~inderat zr~ ver~~~iiedenen ~it~un~en b~~~ig-

lich der ~rur~d~tück~a~gelegenh~i~~n der

Eisenbahn rnit d~rn ~'ü~~ ~~Z~hen ~r~i~amt in

Korbach, ~o ~i~l~ dem ~ it~ der ~'erwaltur~c~ des

~.~eis des Ei~~nberg~ befand, befaßt.
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Am ~. Juli 1888 ~~r~e~ der G~~~inderat weg~~

der Bewilligung einer Beih~l~e rum Eisenbah~b~u

an den Kreis dis Ei~~nb Args. Zunähst waren

l ~(}(~ M~~k b~a~ ~rag~ woräen ~ daß lehnte dieser

ebenso wi e den nä~h~ten Artrag auf la(}ß Mark

ab . Mi t d+~r Ange l egen~e z t b~~~häf t igte s ich das

Or~sparl~rn~n~ r~ac~mals am 14. und 1?. Juli

x.888. I~er Wun~+~h des Kreisa~trnanns Leiter dl~r

Kr~isverwaltur~+~i auf eine Surnrne v~o~ 255Q Mark,

erhielt keine Mehrheit. I~i~ Beihilfe wurde auf

1 ~ EHE} Mark b~wi 11 igt . Di e Argutnent~ waren iri dir

Mehrheit negativ, ~. B. daß rnan sich varn Bahn-

bau keine besondere Voreile v~rspra~ch.

Einen' besonderen Anlaß b~z d+~n Beratungen im

~erneindeparlarnent war die Erits~hädigunc~ vari

Teilen des ~rund~tü~ks des ~erneind~~teinbru~hs

"Hollenhal~" , da die prc~j~kt~~rte Trasse~füh-

rang den ~.bbau der Seine stark beeinträch~ig~n

würde.

Erstrnal~ kam dieses Thema arn 3.11.1 91 pur

~pra~Y~e . Da d i e G~meir~d ~ im ~ t, e i~bru~h auch

eins Kalkof enanlage betrieb , be fürcht~~~ rnan ,

daß d~~r Abbau von ~tein+~n turn Bauen und rum

Iialkbr~nr~en r~ich~ rn~hr gewährlei~t~t Dez . I~a~

vom Kr~i~arntrnann bestellte Guta~~iten ~wurd~

verworfen und zwei von +d.er ~ernei~.d+~ b+~~tellt~

H~rrer~ mit ~~x~~m +~igener~ ~uta~h~~n b~~u~tragt.

Das Expropr~ation~~rer~ahren -- daß entspricht

Einern En t~eignungsv~rfah~en - leitete nun d+~r

~.reisarn~rna~.n ein, die ~erneindeve~tretung draht+~

eine g~ri~htli~he Tage arg. Zum ~~hlu~i nahm der

~emeindera~ in der Sitzung ~rorn 4.8.189 die

Exprapr i a ~ ~. an s ~umm+~ arg .



D~~ Für~tli~he Krei~arnt üb~rsand~~ dir ~~mei~de

B~r~dorf ein ~~hreiben, in dern diese au~g~fo~-

dert wurde f d~~ Zufa~rt~weg rum Bahnhof ~u

übernehmen, in~tandzus~t~~n und ~u unt+~r~.alten.

Dir ~erneinde~a~t ant~wartete am ~. Mai 189 :

•,Di e Herstellung und Unt+e~haltung ~i~.~s

~ufa~r~~we~~~ rum B~.~n~io~ kann sei~er~~ der

~~rneir~de Berndorf ni ~h~ übernommen w+~rden

ur~~ zwar aus dem +runde, weil die ~em+~iriden

Mühlhausern, H~elrns~he id, Gembe~k unti ~vent .

au~Y~ Fl~+ch~.dorf den selben Nu~~~n ~rar~ d+~r

Bahnanlage haben wie B+~rndorf .

obgleich von dir ~emeirzdewertr~tung der

Nuten dem Bahnbaues i~berhaupt nicht in

Abrede ge~~.ell t wird , so muß äo~l~ auch der

Stehaden in Betr-a~ht ge~agen werden, der die

Gerneirzde dadurch ~rl eid~t , da(3 Z . B . 18

Pla~w~ge durch~~hni~ten werden Dz~s~n

~chad+~n und auch roch ~eite~e ~nt~teheriden

Be1ä~~igu~gen haben die oben genar~nte~

gemeinden ~i~ht , c~de r wenigstens in gang

u~erh+~bli~~en Ma~~ . ̀°

soweit dear B~s~+~hlu~ dem ~~rneinderat~ .

Mit dem ~~re~..~a~t~nann e~nigt~ man sich e~~. Jahr

späte. Die ~erneinde B~~ndc~~f trur~ dann ~/5 d~~

Kasten ~u~ H+~r~~~l lung d~~ Zufah~~~wege~ . I~ie

U~.~~x~hal Dung d+~s Weg+~s te i l te~ s iah B~rridor~

und Mühlhauen je pur Härte . I~er Gerneindera~

schlug vor, daß au~1~ H~lm~cheid ~ wie beim :~us-

bau auch b+~ ~. d+~r Un~er~.al tung rni ~ ~.~ 5 ~.e~ang~-

~oc~~n wer~l~n ~a~l~€~ .
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Am 1ß.1.2.1904 wurde im ~erneinderat der Antrag

der Kreisverwaltung auf den Bau eines '~i~inal-

wege~ ~ tJr t s~erbindungsw eg 3 von He lms+~~e id Zum

Bahnhof behandelt, wel~ der keine Mehrh+~it

bekam . Begründung ~ Eine Z~f ahrt über B+~rnc~orf

oder Mühlhau~~~ sei rnägl.ich .

I3ie Zimmerarb+~it~n am Ba~i~haf , der i~. Fachwerk-

bauwe~.se , einschli.+~ß lieh der Nebengebäude

Fracht~~~huppen, Pö~thau~, Toiletten~a~.~ in

Verbindung mit Wa~~hkü~ he und stall für Ziegen,

~~hafe~ ~~hwein~ und Hü hnert ~rri~htet wurde,

führ. te Zirnrnermeister Bang+~rt , Korbach aus ,

Maur+~rrneister Wilhelm S tracke aus Berndorf ~~

~rhzelt den ~uschl~g für di+~ Maurerarbeiten am

Bahnhof . Der ~emeirzäera t genehmigte i~rn die

erforderlichen St+~a~ne, vermutlich für das

Kellerwerk und d+~n Sackel , ~.rn ~em~indebru~h ~u

brechen. Pro rn3 Steine, dze in der Mauer ausge-

rnes~~r~ werde, hatte Stracke 1 Mark ~u zahlen.

Die ~~re~ke Arol~en-Korbach teilte man in 4

Bauabschnitte ein ~~sa ~. Emds im Bush 1140

Jahre Twi~~~~. Für Berndorf kam dem B~auab-

s~hn i t t 3 , w~c~m Mühl~äu~ er Hammer biß Surn Bern-

dorfer BahnY~of ur~d der Bauab~+~hnit~t 4 vorn Bahn-

haf bis Korbach in Frage. Im Berndorfer Prato-

kollbuc~i ißt vorn Bahnbauur~ternehrn~r Müller die

Rede , dir Arbeit~r~ am ~~'I'Iolkenberge ausführte . ~o

haue die~+er vermutlich dis letzte Log

erhalten.

•.



'~Manc~erl~i Unruhe gab es damals in dieser

fegend. In amtl~~he~ Auf~ei~hnung~n aus dem

i~t~rhalbjahr ~8~2/9~ liegt man, daß die

größtenteils im Berndo Ufer Gebi~~ unt~rge-

bra~ht+~~ Arbeiter ~i~h dis l~öpfe blutig

schlugen, wenn sie am ~ar~ntag nach Karbach pur

Kirche gir~ger~, ur~d besonders c~ie ~~schä~tsi~~~e

sehr unter ihn+~~ ~u le~.d+~n hat den . Der ~an-

tir~~nwir~ i~ B+~rndorf erhielt ~ein+~s Tages

mehrere M+~~serstiche und rnu~te Zrn b+~d~nklicYze~.

Zustande ins ~rar~kenhaus gebra+~ht werden . Zur

Aufrechterhaltung der ßrdnung 'wurde auch hier ,

g~~~au wie in daß Gebi~~ des ~w+~it+~ri Bauab-

schnittes, eis Gendarm, ein ~erg~ant ~u~

Arc~l~~n , beordert" . So aus dem Bush 11C~~ Jahr

Twiste . W. Ernd~ berichtet auch , t~aß am Molken--

berg '~Or'C3~'SCi1lC~'ltl.l~~'lE' Fu~.de ~u Tags kamen, ~a

ein ~t~inbeil aus der jüng+~ren ~tein~eit.

Von rneinern ~ro~ivat~r Heinrich ~nrg+~Ihard Cgeb~.

187 d ~ erfuhr iah , daß viele Arbei tea~ aus dern

südlichen, ~üdä~tlichen und ästli.c~ien Eu~o~pa am

Bahnbau in Berndar.f arbeiteten. Ein Arbeiter

aus Tirol Y~ätte mich dis r~c~ch rnir k~~ka~.nte Erd-

h~fi te ~n der Gernarkungs~ren~e Berndorf --Ka~ba~h

auf d~rn ElI1S~~1rl.l t ~ gebaut und in der während

der Baua~~~iten~e~.t gelebt . Heu~+~ i~~. die

T~rc~l~~r Hütte ~o~h ein B~c~riff für diese Gernar-

ku~.g~st~lle.

.•



der Mol~en~erg, ein iah r eichen und Fe~tpla~~ -.

au+~h ~chox~ damals für dze Berndorfes,

-- 348 m ü NN gelegen - bildete +einen Riegel in

der Trassierung dem Bah nstreck~. Der Berg mußte

nun stark a~g~schnitten werden, zumal das

Niveau der strecke ezn~n tiefen Ei.ns~hnitt

erfo~äerte, dir rnit einer Brüske überbaut

.werden rnu~te, urn dis Felder der Landwirte

bewirtschaften zu könne n~ Diese Zerstörung

eines dorfnahen Berges unci eins ~d~lls haben

damals di e Bewohner des Darf es nur wehmütig

ertragen känn~n!

Irn Bereich dis Molkenberges +~n~standen auch die

+E'1T121gE'i'1 Bauwerke innerhalb der Berndorfes

~ernarkung: einzige Brüte ke, wie bereits erwähn ,

dann eine Unterführung in den "K~ssel" ca 13G1 rn

nordwärts, van dort ~a 5Q rn weiter den großen

Durchlag des Raingraben~. Innerhalb der

Gemarkung rnuß te ein ~Höh~nia.nte~s~hied von

ca ?Q rn ( 28a - 350 ü NN } übe~~aund~r~ werden auf

~a 4 krn Länge . Tarn Bahnhof Berndorf

t 30t~ m ü NN~ bis rum höchsten Pur~k~. i~ der

I~arba~her Gemarkung in der Nähe dir belgischen

Kas~rn~ beträgt äer ~iähenun~er~chied f aßt 9f3 m .

Deshalb war e~ erford~r~lich, daß Züge rnz~

,sch~~rer Last in ~ichtur~g I~orba~h a~ Bahnhof

Berndorf irnrn~r unter "D~arnpf" ~~ehen rnuß ter~ . Es

ist ~ermutli~h dis ~röß t~ ~teigun~g auf dir

~t~e~ke vc~n Barburg nach Harburg.
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~~r Bahnhof konnte an äie ö~fe~tli~~e ~a~ser-

~~rsorgung nach derer. Sau i~ Berndorf irn ~ah~e

1 11 und in Miihlhau~~ri um 19 t} a nicht ange-~

schlossen werden, da es ~in.rnal ~u aufwendig war

unä Surn and~~+~~ ~.ag +~r auf einem Hah€~nrü~ken

rnit 3Qi} rn ü NN, wa di+~ Ha~hbehäl~.e~ beider

Därf ~r uer~ag~en~ . E~ wta.rd~ auf dir Anhäh~ r~eb+~n

dern Bahnhof der h~ut~e noch ~rorhanclene Br~anne~

in einer Tiefe von ü~aer 30 m ang~l~gt. Erst

2~4(} versah ~an~ den Brunnen und die I+r~a~server-

sargurig rn i t e immer e l +~k ~. r i stehen Purnp~ . ~ ~. ~

dah~.n , f ast 5C} Jahre , rn~zß te daß '~asse~ vom

Brunnen irr äze ~doY~nurzg des Bahnhc~f.svors~t~h~rs

und in die Diensträume rnit der Hand g+~trac~en

w~räen.

Die g~~arnt~ B~rnda~~~r ~'eläflur karn in d~r~

fahren 18 8 t} -- 18 8 2 in d as V~rkoppelungs-

~rerf ahnen ~ Flurbure ini~ung ~ , E~ ent~ Landen irn

närd 1 i Ehen T~ i 1 der G~marku~g be~so~ders groß e

~~wanne . Nur ein J~.hr~ehn~ nach deren Zuteilung

verschnitt diese der BahnY~au auf eine Länge

von ~a 4 krn . ~T~. e der ferne zndera t arn 6.5.2 8 9~~2

beklage, sind allein 18 Planwege irn Zuge dir

Maßnahme du~~h~rennt wearden. Eins aberma~.ige

Flurbereinigung wäre r~a~c~ d+~m ~a~h~r~rstarrd

e~f orde~l ~.~h g~wes~n , Die Eisenb~ahr~ver~wal tung ,

aber ~ahrs~h~inl~.ch auch die Zustän.äi~+~ Fürstl.

Walde~kis~he Land+~~verwaltung kr~nn~en wegen der

hohen ~ost~~ und der noch ni~h~ beruhigten

landbe~z~z+~nd+~~. Bevölkerung von d+~r nunmehr

üb~r~~anc~enen Verkappe~Lung ein+ erneute nicht

einl~~.ten. ~a ent~~hi+~c~ man ~~~h für einfache-

ren, aber für die Zukurxf ~ nachtei~iger~r~ Weg

äl~~ Ein~~lv~r~.andlun~~n b~ezrn Ankauf .
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Zwar entstanden nein ~e g~ entlang des Bahn-

~örpers , so n~rdl iah de s Bahnhof s und der nach

W~st~~ ~u befiridli~hen ~Terlad~anlag~n sowie an

der Wal}~e, arn ~'haren, vor und hinter dern

Molkenberge. Die harrnonis~he i~egeführ~ng blieb

aber gestärt.

Mzt diesem Bahnbau begann selbstverständlich

auch für Berndorf eine neue und ~r~uchtbare Ent-

wi~klung, die für alle Einwohner bedeutungsprall

war. Insbe~ond~re w~_rkte sie sieh auf die Land-

wirt~~ha~t, erst ~~gern d, dann aber imrne~

stärker aus . Der~k~n wir einmal nur an dis

Tran~partwege , die nun auf einmal prabletnlos

wurde . Vorher waren d i e Bahnhöf ~ Bricon--Wald ,

~redelar , Nied~rrna~sberg , ~~herf ade und Warburg

j e nach An- und Abfuhr der Persarie~ und Güter

rnit den Richtungsgegebenheiten zuständig.

E~ gab aber auch Nachteile und der R.ü~kgang

eines ganzen Wirtschaftszweiges: dir Fuhrunt+~r--

nehmer~ die ja auch mit den_Handw~rk~rn, wie

Wagner und ~chrniede eng verbunden waren: Ni~h~

urerwähnt sollen die V.arspannstatianen an den

bergigen ~~ra~~nab~chnitten bleiben. In Be~n-

c~orf hab. eine sal~h~ be irn Wirt Häkle bes~arxd~n ,

der vor albern die Marke Steigung nach Korbach

mit Torspann b+~treut~. In der Eigel warn diese

Stati~►nen auch ~asthäu~+~r und Herb~rg+~n, sa
auch in Bern~dvrf , daß arg der Frankfurter -

Paderborner - ~ t ra~i ~ ~ ag , wo e in reges Ver--

k~hr~ 1 eben s ta ~ ~. f and .
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Für etwa 6 uhrzehnte war dis Ei~e~ba~n für Ale

Zu tra~spor~i~renden Massengüter und für dem.~
grö~t~n Teil der Frach~.tgü~er ins unser+~m ~aurn

allein kompetent. WenrY auch Enäe der 2aer Jahre

nach uni. nach der rnatc~risi~erte Persaner~- und

Lag twagen an Bedeutung gewann , s~ don~i~.i~rte

unang~~o~ht~n die Eis~nbakzn ~+~i P~rsori~r~- und

~üterv~rk~hr. ~e~b~t Leben~rnitteltransport,e,

die s~hnel~. verderblich warn, ~i~ Milch,

bahne , Käste und Butter , wurden va►n der Molkerei
Mü~il~iau~en, die ber~eit~ 1851 entstand, nach

Kassel und ins Bergis~ he per Ei~enba~hn auf den

~; feg ge~~~iick~. Mit der Mad~~ni~i~rung dir

Landwirt~~haf t kamen zrnrner rn+~hr Güter auf den

e~ Tran~pa~t . Neben ~e~reide wurden Zu~kerrüb~n

und Kartc~f f e ln in gröl eren Mengen , of t in

Waggon l adu~.g~n versandt .

Aber auch Tiere un~~erer heirnisch~n. Lanä-

wirt~chaf t kamen durch die Händl+~r ~t~m t~erla-

d~n; ebenso Bau- und Grubenholz aus den

heirnisch~n t~aldung~r~. Vieh Waggar~s mit ~oh.le

~znd Kunstdünger rillten an.. ~l~ht zulegt auch

kl~iner+~ War~nlieferun~gen und E~preßs~näung~n

wurden zn alle Richtur.~gen T~euts~hland~s an- und

ausge l i~f ert . E~ her~~ch te somi t ~~.n r+~ge~

Leben von rno~gens f rii~. biß ab~n+d~ sp~ä~t auf d~~t

so e~n~am li.~genden Bahnhof Berrzdc~r~E, der ~i~~

~;urn Treffpunkt ni~h~ nur £~ei~+~nder ~ond~r~ a~.ch

der jungen Leute won Mühlhausers und Be~r~dorf

~n~wick~lte . Der ~~a~~e~aal war, wie man heut+

es bezeicY~net , eän ~on~rnu~ikatian~raum für dis

~3ugend g~wor. den .
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~~r ~~iterbau der Ei~enbahn~trecken van Korbach `\

ass ging biß zurn Ersten Zeltkriege planrnä~ig

weiter. Korbach war nicht pur Kreu~ung~pu~k~

man wichtigen Straßen, s mindern d~~ Stadt en~-

wi~kelte sich. ~u einem ~nat~npunkt der Eis~n-

bahnli~ien Warburg - Mar borg und Brilon Wald

~ab~rn, ~~l~he ari S~hnellbahnli~i~~ lagern.

.~ ~adur~h kannte ~i~h Karbach erst zu einem

~irt~~haftlicheri Zentrum e~twickelri. 18~~

begann rnan rnzt dern ~e t~ erbau der Bahn nach

Frank~nbe~g mit dem ~ns~ hlu~ nach Harburg. ~rn

l . Mai X900 war diese Bahnlinie f ertig~est~ll~ .

In den Jahren van 15~a8 - 1 ~1 ~ baute man dis

~tr+~cke von Karb~a~~ nach fad '~ildung+~n. Die

Eröffnung f and am 1. ~Tu 1 i 1912 M a t t.

Bereitem am 14. Juli 18 4 war die Bahnlinie

T+~abern - Bad Wi ldung~~ f e i er 1 i ~h iibergeb~n

worden. Das war die erste Eis~nbahnstre~ke

(Mandern -~ Bad Wildengen ~ i.n~ Fürstentum

Waldeck. Arn 1. ~pr~l 1917, rn~..tten irn Erster

Webkrieg, k~r~nte nach Fertigstellung dem '~

V~.aduktes bei Willingen die ~tr~~ke Kerbach -

Brilor~ Wald dem ~erke~rr mach einer Bau~~it man

rneh~eren Jahren übe~geb~n Urerden.

~o war e~ nun mögli~~ g~wdräer~, daß man. van

B+~rndor~ aus schnell und verlä~ lieh a11e wi+~h-

tigen ~~elle~ D+~uts~hlarYd und da~üb~r ~i.nau~

auf ä~rn ~~hZ~nen~trang +erreichen kon~.te . Di.e

Ei~+~nbahn irn heimi~~hen Bereich hat~~ die Ziel--

~rorgab+~ e~r~i~ht !
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Die gräß~e H~rau~fd~d~rung in dern Dasein der

Bahnlinie ~tark~urg, tTcalkrnars~n, A~rolsen, ~c~rba~h

wurde ~ha~ in den Kriegs- und erst+~n Na~h~reg~--

j ahren 1939 bis l~!4ß auf erlegt . ~a stand dir

Bernda~fer Bahnhof vor ~~ Jagen am Hc~~epurxk~

der L,ei~~ungsrnögli~hk+~it . Dach d+~r sys~ernati-

schen Zer~störurxg der ~täd~+~ durch die ~nörderi-

schen Bombaräierung+~n der ~Zliiert~n und Einbe-

~iehung dir Heimat a~n den ux~~aitt~lbar+~r~ I~rieg~-

abl~uf , übernahm die E~.senbahn in unsrem Raurn

eine Aufgab, für dis ~i~ n~.~ht kor~Zipi~rt

wr~rden war. I~i+~se g~aß+~ Herausforderung während

-~ der Kriegsjahr+ konnte nur durch besond~r~n

Einsah , verbunden rni ~ viel 4pf ~~- und H~ l f s-

ber~itscY~af t d+~r B~di+~nst~ten d+~r Reic~~bahr~,

getätigt werd+~n . ~in~ klöne Bahnstatic~n

~pielt+~ ~~hi~k~alsar~ , oft nac~i jahrelanger

~riegsge f ang~n~chaf t be braten viele ehema l ig~

~oldateri hier wieder ~eimi~chen Baden , Flü~ht--

linge karn~n an in eia~e ungewisse Zukunft , aus-

gebomb~~ Großstädter luden die legte H~.be aus

und viele Men~~hen ver~.ießen auf imrne~ hi+~~

A~ge~ärzg~ und He~.rna~.. Fr~uc~e und Leid lagern

hier so dicht nebe~+eir~ander , wie kaum a.n +einer

~t~ll~ im Darf , ir~~b►e~or~dere in dem ~w~i graden

~~iegene

I~ ~iär~~ 1945 werde dis Ei.~+~nbahns~re~ke "Auf

den Eichen" , ea~r~ige ]~u~der~ M~~~r ä~tli~h d+~s

Bahnhaf~ von vielen Bc~rnben ~.u~~h f+~indli~he

Flieder ~+~r~~ärt . Dir Bahr~k~o~ selbst war

~ingrif f~~iel von Jagdf luc~~eugen, die ihm mit

Bord~af f en b~~~has~~n . Beim Eirzmar~~h ar~er~.ka-

ni.s~h~r Pa~~erverbänd~ arn ~~.3.1345 be~arn daß

~a~inh~~~gebäude +~in~n ~ra~~~.treff~r ab.
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Rückblickend dann festgestillt werden , daß ein

J~h~hundea~t lang die Eigenbahn den Forts~hx~i~t

in unserer Heirn~t mitges~al~~t hab. die war e,~r

die erstmals mehr Arbeit~plä~~e in un~erern Raurn

rnögli~h rna~~ex~ ließ ~ Vieh junge Mens~h~n

brau~ht+~n nun nicht rn~hr dis Heimat ia~~ Ruhrge-

bi+~t oder gas nach Amerika ~u v~rlas~en. Al~.~in

die Ansiedlung der ~urnrn~.fa.brik in ~o~bach war

nur durch d+~n Bau der Ezs~rzba~n mägli~~. Aber

auch die ~änigl. Pr~uß. Eigenbahn, ab 1. Welt--

krieg die Rei~~i~bahn u~.c~ dann die Bunäe~bahn,

be~~häftigte irn heirnls~h~n B~r~i~h viele

Menschen und gab den Familien s~►mit eiere

g~ardnete Existenz.

Arn 3t3. ~}5. 1987 befuhren die letzten Persanen~üge

die ~tre~l~e ~wis~hen Valkmarsen und Frankenb+~~g

unter großem Armdrang vo n Ab~~hiednehmenden. ~o

passierte auch der letzte Personenzug den Bahn-

haf Berridarf. Heute fährt nur nach morgens und

abends eine Diese~la~ mz~ ~inig+en Güterwagen arn

ihm ~rorüber . Auf der S treck+ Warburg - tTol kmar--

~en wurde bereit s 14 f ~ der P+ersanenve rkehr

eirigestell~. Von dem ~.chieneri~trang ist in dir

örtli~hkeit nichts mehr Zu erkennen, da man

di~s~n Urar ~~.wa ~iriem Jah~~ehr~t abbaute und

Teile der Stre~k+~ in dis neu ausgebaute

Lande~stra~ie eir~beZag.

Mit etwas W+~hrnu~ blickt man auf einen ~eitab-

~chnitt von einem Jahrhrundert zurü~l~ r dir für

unier Dorf durch di+e te~hni~~he E~.t~icl~lung

'" E I~ E N B ,~ H N von Bedeutung war und

das Leben in unserem ländli~h+~n Raurn so pasiti~

beeinflu~ite.
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~ i~i~~ar ete~`'i t' l

~exu~C~uann,
~~~oma~me~jr,
~~u~~~~~~~~}}~Q~~l

~r~~oc~ercme~z,
'~a~nit,
~~onne~ ur~b ~e~un~e~ ~o~

~an~=~e~ent
in ge~altreic~j~ex ~ßaaYe, hatte ~et~
hager $u ben 6~~ig~ten ~age~pxe~~en.

8rila~. Fr. ~ar~tma~
■/

R ts r t~ ta r b ~. ~ 1 vnh r us e o ~ ~ ~us~c n d
"~

l~8irieii ä. ri~aurax ~u acpxeR. . xJa$ ~cDtteln toi ttt '.~3adcperi ~u 1 U, ;~U, ~ ~U u.
~ 60 ,d (1 ~~ri~t ̀ ~4 .~) u u r a t t et n ~u ~a6en ~n ~ o Y ~ a eb~ bei ~►. +~.'~~uute.

+~1i~N~lI~II~M~M~N~lI~M~l~N~i~~~M K~M~M~M~N~M~i~M~M~N~ I~i~ t~l~M~~M~M~~~M~N~N1M~ N~M~M~M~M~M~M M~`M~M M~N~M~I~M~~}~ ~ ,

~_~
~~ • ~ GL~

H M ~~
~,~tte~e ~l ti a n o~ o c E c= äa G~ ti~ ~De~dca~~~c~Ganc~s [gcgcundct ~~~~],

~~ Ne~aenwe~ b2 ~'i~,~'It1~I1 Nauenweg 52
t.m~~Ce~tt ~4u anerkannt }_♦*~

k~ ~ ~ ~ ~ ~c-~ 110 i 1~ ~ ~. I~ IT ~ l~ C ~ ü It ~ t Q It t Yt 0 ~► ~+_ ~g ~ _
~n aßen ~tyte~ uni ~ot~axtett ~u b~aig~ten ~3re{f en. ~+

ref~~teba~aett bei rä~tett ~Cu~i~e~utt ext, eu ai~e ö~~~~ ~rterienrcun~ 8 ~~ 9 ~$ 9 » ~ g ~t
erster muftfaE~~c~et ~Iutaritaten,

.~atalogc gratis und franco.

a ~MTNIi*NMM~iiiMNMMNMT1i~MMMMM MTNMM NI~NK MNMNMM~NM'MNM4NMM~MTN~aM~NYMTNH,~ ~ ~,~II~~IS~~~~~~II~~~,~~~~I~i~~i~II~.I,~II~~I~~~~~.,~~~~►~
~rattP f unier Cv `~ •f

""' 
~~~~~ ~~ (~ar~er face} ~u Wertaulen bat

G. ~''. Binme. ~einrtc~ ~3angert, ~zl~ac~.

. gi s,

ä~ttbe S~arto~eErt ~ ~en~
..I. neue tne~tYeic~e. rtof

ä ~tt. 5 S1R~. ~trtb ~tei~ ~u Ejabe be

~äm~ der,
~al~n~o~ ~ran~enb~

t~r~f~~~

~Q~' u~

a a~tt~ ee~ ~
in prnc~tnaae~ '2~3aare etn~~Ce~tt

~tt#~a~~► llRÖhr, ~ro~~er~~anbt:
v

uttb;an~er~ tvoQezte ~Ib~äQe, z~ie `~tt:
~iant~(t ic., we=ben itcizer~a~b 1
~$ac~en, ~u ~er~r~n= aber ~amenj~o
~a~jenb, Hott .~e~~ gutes ~►~atität ~~
rietet irr bar '~o~ttva~renf aäri~

~Ta~o~i ~e~~~
~~~ttb¢rg i~ej~en}.

~$i~" ~'tu~er unb vamn~eti~et~e
L. NeaLaus ~'Pwe,, Korbach,

~a~r~e~t ~.~
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D~r~h di+~ naturge~eb+~n~ Lage d+~~ Dorfei war die

6~a~serversa~gung ~1er Einwc~hn~r und des ~'i+~hbe-

s~arid+~s jc~ä~rzeit bis iri die siebziger J~~.r~ dis

vorigen Jahrhund+~~t~ gewä~.rlei.~~~t . ~nn~rhalb

~+~r artslage gab ~~ Brunnen, ~lie quellar~.ig das

~Tass~e~ 2~ Tage bra~h~en oder ab+~r Brunnen , dle

durch ~r~bungen aä~r Bc~hru~geri en~.standen warn .

D~.~ ~r~te Art , nenn.en wie sze Garn, war bis nach.

d~rn Z~eit~n ~'eI krieg an verschi~de~en ~tell~n

des I~arfe~ noch anzutreff+~n, sa an der Haub~rt-

Eck~--Eichfeld, bei Dämmer-Löwensterin der

Ei~hborn , der Acl~~rbcarn var der NeU~n Mühle

ur~terhälb des ~rur~dstücl~~ ~md~-~Tünemarin am

Höhlenweg, irn Brandweg bei traf-Wilrnes Hc~f unä

bei Ecken-Dämmes , h~ut~ S~]hmidtrnar~n E~k~

~ran.d~weg-Walme~aeg.

Nach 188 dehne ~ic~ daß Dorf zunehmend aus-,,,

insb~sanäer+e wurde äie herkörnrnll~h~ Bebauung zn

dir Tallage , wo di+~ Tw~ Ate darnini~rte , ~r~rla~~+~n

und an unä auf äorf nahm Anhöh+~n anges i ade 1 t .

Dis Ver~orgur~g rni t Trznkwa~~er kannte nur r3ur~h

Anlegung hau~ei.ge~~er Brunnen g~ewährlelst+~~

werden . Innerhalb des I~orf~~ e~.t~tanc~en private

~Ta~~~rle~tun.gen wohl auch ~~~c~n früh. B~~.rn ~u~-

bau der Haub+~rtstraße fand rnar~ Mitte der ~lE'~3~1-

ger Ja~ir~ eine Hal~rahrl~~.tung irr der Nä.h~ ~.e~

Hau~+~~ ~~hmin~ke.
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Arn ~~.09.18~i befaßte sich der ~emeindera~ mit

d~rn Brunnen. dem zm Jahre 1881 ex~richteter~

~c~ule.

'~ortrag : An1ag~ ~in~ s n+~uen ~chulbrunnen~

be~r~f., weil der altem Brunnen durch

eindingende Jau+~~e v+~ru~reinigt

wird."

Beschluß : °' Der Vars~hlag d+~~ Iire~sbauführer~

Volke , einen neuen Brur~r~~n ~.interm

~chulhau~e anZUlegen, wird wehen. den

darni t verbund~n~n graden Ko~t~n abc~~-

lehnt , dagegen. wird b~e~chlassen , einen

Brunnen irn ~-ange Surn I~~ller an~uleg~r~

und mit Hilfe eines Saugrohres dis

vorhandene Pumpe in dir Küche

an~ubrizzgen .

Di.e Kandel n ärdli~h des Schulhause

soll au~g~bess~rt re~p. fugendicht

herg+~~tellt weiden. •'

Hieraus ist die gar~~e Prabl~matik darnalig~r ~e~.t

rni.t dem ~Tersorgung Dran Trin.kwas~+e~, in~be~ondere

die hygienische B~trachtuz~g~wei~~ , verar~~~~au-

li~ht.

E~ verging aber dann noch ezn ~ahr~+~hn~ , bis

konkr~t~ Ent~~heidunger~ ~ü~ den Bai meiner

äffentlichen T~a~~erlei.tungC füg das ge~a~te Dorf-

gebi~t ge~äll ~ wurd+~n .

~~~



Erstmals tritt di~s~~ Thema am 2. Februar 190

an den ~e~~ind~rat heran, der ~s ablehnte, als

~ntere~s~~t pur Anlage einer ~asserleitu~g b~i-

~utreten.

A~ ~.12.1~~8 und arn ~6.1.19Q9 kern die Ange~egen-

heit Wasserleitung wieder ins Dorfpa~lam~n~ und

e~ kam falg~nd~r B~~ch luß zustand :

°`In Aribetrach~ de~~en, daß ~in~ groß

Ari~ahl ~ern~ind~glied~r eine Was~erleztung

haben w~llen~ wir ä ~e~chlassen, den Was~er-

bauinspekta~ D I~~ E L H O~ F in

Hagen ~u beauftragen, einen I~o~terian~~hlag

-- hierüberanzufertigen und na~en~tlz~h di.e

~orhanä~nen Quellen auf hüte des ~Tassers

unä ob aasselbe in ausrei~h~ndem Maß+ var-

~ianden ist, ~u untersuchen. Der ~~m~inde--

varstanc~ wolle hi erna~h das Weitere

v~rar~lass~n . "

~"ar~ nun an ging e~ zügig vc~~an , um den Bau ä~~

~as~erleitung ~u v~rwirkli~hen.

gegen d~~ T~asse~le i tune ~ be~~häf t igt s iah der

Gemeinderat arn ~6. F+~b~. 1909, 1F . ~. 1~a~,

3 Q. ä. 1 ~3 a~ und 9 .5.1911

Der b~absi~~tigte Kauf der Que~.le in Elfrlr~ghau-

~en, di.~ den Erben d+~~ Landwi~~~ Fr. traf--Lu~h-

ter~ gehörte, kam nicht Zu~l~and~ . ~pät~er +~rwar~

di~e~+~ ~camrn~r~~en~at P+~t~r für dis ~ta~server.~a~-

gung der ~ummi~abrik.



Endlz~~, am 13. Maz 1911 kam durch jochmaligen

A~t~ag von ~~meindebür~ ern ein Be~~hluß der

~eme~näevertretung für die Was~e~leitung ~u-

s t and e ;

I~er Antrag der ~ern+~indebürg~~ ist rni~ ~

~ t imrn~n gegen 3 S t imm~r~ ang~~ommen . ...... .

I~ie der Gemeinde g+~hörige Quelle in ~i+~bes-

~orn ~oI 1 pur ~+~me in.delei tung g+~nornm~n

~er~len. "

Arn 28. ~epternber x.911 b ~~~h1oß dir Gemeinderat:

Die Hau~l~itungen we~rder~ den ~~.n~eln~ri

B~~it~e~n bim zurn ~bs~tellhahn im Keller

bzw . S~hach~ auf Kosten der ~erneiMC~~ ausge-

führt wofern des Hahn nicht weiter als 10 rn

von der Straßenmitte entfernt ist. Bei

.besonders abseit~li~g~nden Häusern inner-

halb des Ort~net~es behält sich der G+~rnein-

derat vc~r , das Maß ent~pre~hend ~u er_ häh~n .

Die An,s~hlußnehm~r außer~.alb dem Qrt,~n~'~~~s

müssen die Zinsen d+~r für ihren A,n~~hluß

aufgenommenen Kasten, ~~u~ügli~h des Wass+er-

gelde~, bezahlen. "



~,.

Den Zus~hlar~ für dem Bau dem Wasserleitung

erhielt die Firma Wi lh~el~n S +~ H R Ö T E R

G m b H in Dü~~el.dar~ für den Betrag in Höhe von

3fa . 5(}ß , -- Mark übertragen . Hinau kamen füg° die

Prc~je~tl~asten ur~d dis Erw~it~rung der Anschlüsse

sowie für die ~.bfindung des i~asserbauinspektars

D I ~ S E L H ~► F F ~ aus Hagen 1 . 3a~ , --- Mark, ~o

daß dis ~e~arn~~urnrne ~7 _ 8~0 , --- Mark betrug . Die

~+em~inde ~argt~ ~~hl~ie~lich bei d+~r I~reis-

~par~kasse in Karba+~h ein Kapital in Höhe von

40.000,--- Mark ~u 4 ~ Zinsen und 1 ~ Abtrag, was

der ~erneinderat arn 7. Mai 1912 genehmigte.

Aus einem familiären Brief kann ich en~n~hmen,

tr daß die.~asserleitung, nach Beseitigung einiger

S~hwi~rigk~iteri, Weihr~ach~en 1911 fertiggestellt

war.
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Kurs bevor d+~r Erste Weltkrug ausbrach, wurde

in den waldeckis~hen Dörfern äie V~ersa~gung mi ~

elektrischem ~trorn auf Veranla~~ung des Fürstl.

~ald~~~is~h~n ~taat+~~ +~ll1t~+~1~;1tE't .

Er~t~nals befa~~+~ sich dir Gemeinderat am

~7. Februar 1914 rnit der Angelegenheit.

Arn 1.4. Hlaz 1914 faßte der Gemeinderat irn BE'1SE'lI1

~~ dis Kreisamtrna~ns ~heut~ Landrat ~ des K.~eis d~~

Ei~~r~b~r+gs folger~der~ Beschlu~i

1~ Fal1s d+~r Kr+ei~ c~.es Eisenbergs eir~.~ el~ek-

~rische Überlarid~entrale und in h~.esiger

Gemeinde min t7~tsnet~ in der W~i~e baut,

daß jedes in der geschlas,serzen ~►rt~~haf~
gelegenes Hain angeschl~►~sen w~~d~n kann ,

sc~ garantiert die ~emei.nd~ dem ~r~i,~e für

meine Mz~d+e~teinna~.me für verkauf ton ~~~arn

irr Höhe vors ~?8ß Mark ur~d v~rp~li~ht~t

sich , auf d i +~ Dauer von 2 C} Jahren derngernä ß

an d+en I~r~is j äY~r lich den Bestrag ~u mahlen ,

um welchen etwa die ~a~sä~hli+~h~r~ Einnahrn+en.

h~n~.~~ 2? 8 Q Mark 2urückbleib~n pol l ter~ .



~~ Dis ~ernei~de gew ~ hat dern kreise daß aus-

5+~~'1~1E'~ ~.1.~~1+~ rech t pur Benutzung der ihr

gehörenden Wege , Plä tue und ~or~s tzgen

~rundstü~ke ~~r L agerung, znstandhaltung

und Surn Betrieb der Leis~.ung und dir Ta~ans-

for~natarenstatzon webst Z~.b~hör auf di+~

Dauer von 4Q Jahren. .....

3~ } Es ~a~rd noch pur Bedingung gerna~Y~t , daß

für ~3ie t~bernahme der ~ara~.tie~umrne poch

f algende ~ Grunds tücks ~ --Bes ~ t per ange-

~~hlo~~en werden: G~il~elrn traf-Vogehe~.r~-

r_ich, 60a m ~ Karl Bangem-Bunte , 35a ~n;

Fri~dri ch Hunold , nach dern Ba~inhof ;

Friedrich Klein; Tei~hrnühle.

4 } Die ~em~inde über~nirnrnt das monatl . Ablesen

der Zähler und dis Ein~ieh+~n des Ge~de~ für

verkauften Strarn füg den kreis gegen 1 Pra-

zent dir erhabenen Beträge.

Am 27 . November l~l? verhandel te äer Gemeind~ra~t

wegen der Li~hta~la~en i.n der Pfarre und in. der

schule sc~~wie dir Straßenbeleu~~.t~ng ~ w~l~he d~.e

Firma .Landwehr und S~hul~ ausfüh~~e.

Arif ang d~~ Jahre 1918 entstandt daß Tran~~orrna-

tarenh~aus va►r dir Lamf ertbrü~k+~ auf ei.n+~r ~~ur~d-

~tü~k~spit~~e, dis dern ~~häfe~ H+~inrich Ezng~l-

hard gehörte.
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Im Laufe des Jahres 1918, der Erste Zeltkrieg

g~.ng d.em Ende entgegen , konnten die Berndorf er

das elektrische Licht eir~s~hal~~n. Dami t ging

~.ie Z~~t ~u finde , wo der Kienspan , di.e Hänge-

lampe und di+~ Petroleums~.euch~e für das Licht

nach ~annenur~ter~anq in ~ohnung+~~. und Ställen

g~sargt ~a~~.~. Aber auch eis neuer Energie-

~p~nd~r war da, dem du ~h Knopfdruck einten

El+~ktrornotor in Bewegung brachte e Das alltäg-

li~he Leben erhielt nun einen einschneidenden

anderen R~ytrnu~ in Häusern, B~e~r~.eb+~n, Fabriken

ur~d auf Straßen .
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I3i~ ~~r~ügli~~~ topographische Lag+ dea~ ~~ma~-

ku~g B~erndarf bra~h~e ~s rnit sich, daß sich am

Lauf der Twistes ~~~~s Mühlen arx~~.~delten, von

denen bis. Surn Esten ~`eltkrieg nach fünf

funktic~~.~fä~iig waren, c3i~ ~i~h al~.e oberhalb des

Da►r~e~ bef and~~n . I~~.e ~a 1 km über- d~~n Dorf e

be~~r~dli~he Twistequ~lle färdert ~r~.~bliche

Wassermengen ~~. T~.ge. ~o en.~stand unmittelbar

dabei dis Teichrnühl~~ auch Hc~ll+~nsteini~~~ie

~iühl~ q~nann~t . Es falg~n denn die Fri.t2e-Mühle

ur~d ~lie Neue Mühle. D~~ Trumm~l- oder_ Eicl~rnühle

und die Walk~emühle ~i~d ~wi~~h~n äen beiden

Weltkr. ieg~n abgebrc~ch~r~ word~r~.

E~ gab dann noch eine Mühle, die unterhalb dis

Do~rt~s lag. Der Narne MCühlenha~~bert - h~u~e

Müh.l Gnu f e~ -- zeugt nc~~~i davon. .

laus Dokurn~r~~.en und ~c~.riftturn ißt nun fo~.gend~s

über die Berndorf~r Mühlen ~n~narnrnen:

Ltm 13~a ~iab~n in Berndorf als wald~~kis~~es

Lehm inne : Heinernann ~rc~n ~~~er e~~.e N~ühl+e

~~►r~rad vag 0►~rnaringhu~en die Ub~r~ Mühle und clie

Dran ~i ~rrnürzä+~n und Fron Nard+~nbe~k T+~ i ~. e des

Zehnten.

•



1361 verkauft Klosur Netze di.+~ un~terhal.b des

Dorfes gel~g~ne ~alkernühle, auch holländische

Mühle genannt, a~ die intallw+~bergilde zu Korbach.

Graf Otto von Waldeck gen~hrnigt äen ~er~auf und

die Benut~u~g durch die Wollweber.

1432 verkauft die Wollwebergilde ~u Karba~~.

einen Tee.]_ ihrem Landes zu Berndorf an die ~t~dt

Korbach .zur ~n l age e ins r neuen Mü~.le .

Um 2537 gehört die ~berrnühl~ in Berndorf d~rn

Lip~ von ~~herbe als Leben der von A~seburg, die

Mittelmühle d~r~ Grafen zu Wald+~ck, die Nieder-

mühle äer Stadt Korbach und dze Walkernühle d~~

Korbacker Wol lwebergi Id e .

Entnommen: Bau- und Kun~tdenl~rnäler
Kreis _des Ei Genbergs 1939

Berndorf, von dir Twiste durchströmt, hab urn

~o~a Abgaben an tl~lo~t~r~ ~arvai ~u entrichten,

auch nach im 14 . Jahrhundert , 134? hat traf Otto

Zehnten hi~r~elb~t.

Die Herren vo►~ Vlerrnünden waren in Berndom
begüt+~rt. 1537 wi_r.d die Oben-, Mittlere-,

Niedere-- und ~+~Talke--Mühle genannt . Der ~ . g . Mön--

~hehc~f gibt 153'7 Fruchtabgaben nach Netz

~ Klas t+~r } .

Entnornrn~n: ~eschi~hte und Be~~hr+~ib~ung
des ~`ür~tenturn~ ~Talde~k C~eit+~ f 4~ }
von L ~urtze 185a



~ux~h die Eigenstän~ig~~it~b~strebung~n der

Stadt ~orba~h entstar~d+~n vielfach ~tr+~ltigkeiten

mit dem walde~ki~~~~n rafer~haus der e~.senbPrgi~

s~~en Lin~~ . Ezrie solche Au~eznar~dersc~t~ung war

im fahre 16 1.

Aug den ~+eschi~htsblä~tern für ~alde~~ 1926 , Bd

~~r S`►~1t+~ ~`5 ~t1S~Ug~W~1S~ ~ntnQmmeri:

Arn 11.~Nov~rnb~r, ~i~em Sonntag, kamen abends

~w~i h~s~~ische Räte na~~ ~orba~h, E~n~t v. Bor-

st~l und Dr. Wzlh~lm Burkart Sixtinus . die wur-

en noch an dernseIb n Abend von den Araf en

a~.gehär t und am nächsten Margen mit denn

Ar~~wart abc~et~~tigt . D~i~ ~esand~en hatten rnit--

geteiZt, daß Bürgermeister und Rat (dem Stadt

Korbach } sich in Kassel beim Landgrafen. ~u

Hessen} über verschiedene d+er Stadt zugefügte

Drangsale s~hrif tli~h beschwert hätten : wegen

~chlie~iung einer MühZ_e C ~u Berndorf ~ , Abführung

zweiter Fuder Heuete ..... und wegen a~der+~r

Pur~kt~ ..... Darauf entgegenete~. die Grafen, si..e

hätten sich in ihrer Regierung und in allen

zh~en M~nahm~n gegen j ede~rnann bai.l I ig . gemäßigt

und bescheiden er~~igt .... Auf dis ~in~+~ln~r~

Klagepunkt~ erwiderten sie hau~tsä~~ilich falgen-

d~~ : die ~per~rung ~ ~r Mühle sei gor ~a~.r~n

g+e~~hehen, weil der Rat zu ~c~rba~h ihr geit

~ahrhurid~rten hergebra+~h~te~ Mark:fi~~►cht an sich

ge~l~~~n. habe , indem e~ d+en ~Tahrmarkt a~d~r dis

~ir~hwe~.he I~il.ian eigenrnä~htzg vea~leg~.....

Durch e~~.en Vergleich im Jahre x.624 ~wis~hen

~~adt ~arbaclh und den ~ra~er~ wurden d~.~ ~trei-

tigke~.ten beigelegt . Urn. welche B~rndc~rf~r Miihle

mag ~~ si~Y~ g+ehand+~l~ ~ab~~.?"
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]f3 ~ r r s ~ 1~.:a. ~ t 1... ~ ~ h. ~e l~ü l~. ,1..

14 3 Märe ~~. EDorn~nica O~ul%rne~. }

traf Polrad und Junggrag Phi.l~.pp vom Aaldeck

bekunden, da~i ihnen äie Stadt Corbac~. 5Q0 rh~i-

n~.sch~ Gul+d~n geliehen hat , c~eg+~n einte j ~~irl i~h+~

Rente von 2t3 Mark Pfennig+~n ~arbach~r Währung,

die aus der jährlich von den Grafen ~u erbi~~en-

den Erbguld~ und Bede ~u Cc~rba~h geZaY~l t werden

lall. Für d~r~ Fall des Ni~h~eingang~ dieser Ein-

kün~te set~e~ sie ihren Zehnten ~u Elfferkuser~

~ Elfrzng~iausen } ur~d ihre eigene Mühle ~u Berr~-

darf turn P~ar~d, damit aus den Er. trägr~issen die

Rente ge~ahl.~ wird. Wi~d~rlä►~~ ist möc~li~h je~1~s

Jahr zwischen Marie Lia htrneß unä ü~tern. Graff

Ot~.a von Waldeck gibt seine Zustimmung ~u dieser

iTers~hreibunc~ und erklärt , daß er kel~ Recht auf

eine gl~~~~e Abmachung rni~ ~orba~h habe .

~iegl~r: Die Aussteller un traf Otto

Ausfertigung: F~rgam~nt , deutsch, angehängtes

~i€~gel ist ab.

Urkund: ~~.adtarc:hi~r Kcjrba~h, Urk. Nr. 248

A~~~hrif t Fron Ab~chri~~ durch ~.arl ~~r~ba arn

x.1..9. 1963
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N~C~ ~l~~m a~t~~ ~~~~~r ~~lS~~r, a~g~~~~~ 2Wl-

s~h~n 133 und 148 trug zn jer~.~r Zeit l~c~nrad

vom ~tmari~r~~haus~n die "obere Mühle i.~ BERNDt~RF

m z t Zubehör'° von den Gr a f +zn van Wa ldecl~ zu

Leben , f ern~r ei.n Achtwart 1 > in der Marke ~u

B~rndarf und eis. {~~htw€~rt ~ in der hohen Mark

~u Barbach ~owi~ vier Morgen in Hol.zhau~~r~ ~u

L~h~n.

1> Achtwart = Halzan~ezl

En~narnrn~r~ GBl ~. Walde~l~ Bd 14 ~. 157 -- 158

Ka►nraä von O~~aringhausen war Kc~rbacher Bürger

und Zeitweise dort Bürgermeister C~BI f . ~. Bd

14 ~lgl.4} S. 1E2.
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BERN]CJCJRF:~R l'~~HIJEN

zm B+~ ~► z ~ ~ c~.~ ~ F'~rrE~ ~ ~ ~ ~Suc~~nhe ~ t: ~ ~g .

~m ~3+~rndar~er ~albu~h van 1 82 begegnest uns af t

d+~r Narne Tipmann Judenhert~ag, Er w~a.r walde~ki-

scher gräf 1 i~~.er RentrnP i.~ter auf ~ der Burg Ei~en-

berg , wa der~~i t die gräflich wall. Linie Ei~~n-

berg r~s~dier~e . Tillrnann Jud~z~hertzag oäer

Judenh+~rzog beide ~rhreibw+eisen tref fers wir an }

wurde 161 geboren und starb irn Juni 1~?5 i~

Bremen.

Zur. ~ez_t ä~er Anlegung oder äPS Abschlusses dir

Auf~Qichr~ur~geri des Berndarfer Aalbuches (16~~}

war er ber~i ts vers tork~en . Es zst bekannt , daa

er ein wohlhak~~nd~r Mann war urid sich Be~it~ in

Geld ur~d Gütern innerhalb des waläeckis~h~n

~raf~chaf~ erwarb. Fr stammte aus Pyrmont und

hinterließ für die damaligen Verh~Itniss~ ein

+gro~ie~ Vermögen . In Korbach erwarb +~r den ~päte-

ren Hanxleden'schen Hof an der Nikalaikirch+~.

Nach ~ein~rn Tode ~Eührte Seiri~ Frau Anna Erich,

geb ~ ~T i~tor t * l 625 , +1~ ZZ ~ daß ~rwarben.e und

ererbte ~~rrnc~gen mit ge~cY~äf tstü~htiger Hand

weiter und v~rrn~hrte ~~ .

Im .Be.rndorfe~ Salbu~h von 1 82 ißt niedergelegt

da~i dis Jud+~nhe~zcags Gü1~er b~sit~en f die sie vQn

gnädiglicher Herrschaft äi.erxs~frei erhi+~lt~~.. E~

wird van d~rn Tei~hrnüllenguth und var~ ehern Erb-

gu th ge~p~c~cher~ .



,_

Dis rnännl~c~en Erben der ~ud~nher~ogs vea~s~arben

unverheiratet oder ohne Erben. leas große V+~rrnö-

g~n. ging an zwei Tc~~hter ur~d denn linder . aber.

dze Farnzlie~. von Au~sern und v~►n Huyssen ka.rnen

durch ~rerwandts~haftli~~e Be~iehunger~ bew~gli-

ch+~s ~errn~igen uni. ~~undbe~itz in die Fami.li.e Fron

Hanxl~den. Mit di~~ern Erbgang gelangten auc~i d~.e

Farnil~enak~en urid besä tzrechtli~h~n Papie~+~ in

die vc~n Hanxled~n , we3.che ~i+~h seit ~inig~n

Jahrzehnten nun i.rn ~tadtar~hiv Karbach befinden ,

Dadurch wurden die~~ au~/~der .A.11gerneinhe~.t

Zugänglich. Dr. Hang Peter, ~c~rbach, ordn+~te in

rnüh~amer ~.rbeit diese für die waläe~kis~~e

Lands- unä Farniliengeschi~hte wichtige Hinter-

lasser~~~haft.

In des. ~es~hi~ht~blättern für Waldeck Sd 53

~ l9f 1 ~ ist von Dr. Martin Ru,dalph f ~ö~tingen ein

Auf~at~ über: Das R~ntr~eister-Ehepaar Juden-

~i~rtzag zu Karbach veräffentl~_cht. Die Ausfüh--

rung~en b~~ieh~n si~~ auf die wir~schaf tliche

Seit. Narhs~eh~nä s~.nd riaraus ~rerschiederze Au~-

fü~.rungen entnommen , ä ze sich auf Berndorf

In d+er~ tTrkunäen und Hauptbüchern iäer Jud+~n-

`~ hertzog~ } kornrn+~n rnehrf ach "Erbhefe°' vor , aus

der. en ~eschi~h~t~ man e ~niges erfährt .

Johann ~~rner von Thr~yss hatte ~ als der l~t~t+~

s~i~+~s ~tarnm~s zu Is~en~erg am 31.8.164 an Herrn

Tilernann ~Jude~h~rt2og ~ mein Erbgut ~u Bönz_g~au-

sen, seine Erbrnühl~ ebenda sowie eir~ic~e Erbge--

fälle "um eine gewisse ~umrne" verkauft. Ebenso
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besaß er ein. "Erbeigen Ruth" ~u B~r~.dorf , "wo

I+~h ~zn Neu Hain und eine Neue S~heu~r darauf

gebaut", wie meine Frau später anrnerkt~. I~i~ser

Erb~inshof oder Mei~nc~~f , dem ~ . Zt . des Kauf.e~

~hri s t ian ~r+ebez~ innehatte , war ~.hm ~u I~Qrba~h

am 28.5. b~w. 24.9.1 69 von H~~rn Dost Henrich

~ungrnarin ~usarnrnen rni t +~ inigex~ Erbgef äI.1 en für

den Preis von 20~ Rth1r erworb+~n~ ward+~n .

Ei.n besond~re~ ~ewi~ht sch+~int Fxau Anna Erich

~ Jud~r~hert~ag ~ aber doch stets ihren beiden

Mühlen ~u Berndorf beigerness~n ~~ h~be~ , überm

die sich unter ihren Papieren recht zahlreiche

PacY~tbrief~, Iriventar~er~ei~hnisse und Abre~h --

nungen finden ließen, Als sie irn Jahre I?06

daranging, ihre Güter unter ihr+ Nahkommen Zu

verteilen, nahm. sie diese b~id~n Stucke aus der_

G~.samtrnasse heraus, urn Sie vorweg Zu besonderen

Legaten zu bestimmen.

E~ wind dabei also ~w~ei getrennte Mühl~r~ ~u

unterscheiden, die zu ve~~~hiedenen Zeihen und

unter ~erschieder~~r~ Urnom tänden irr d~r~ B~~~.tz der

Familie gekommen sind r I1 ä.I~~1C~1 "die Eichrnühl~►
oder. Kleine Mühle in Berndorf gelegen Sand die

Teichmühle oder Hal.len~ tezn~.s~~e Mühle aber

Bendorf gelegen. " Die ~r~tgena~nt~ ißt auch die

ersterworbene und wurd+~ t~starnentaris~~ auf füg

d~r~ ~rstgeba~r+~nen Urenkel k~~stimmt . t~ber die

Urn~tände, durch die sie (die E~.chrnühle ~ in

Judenhert~oglichen Betei t~ kam, ~.i+~~i sieh

Fc~Igende~ feststellen.



Am ~8. ~. 1624 war dze ~taeit Korbach ge~~tzgt

gewesen, ein. größere ~eldsurnrne auizunehrn~n, äie

Bü~gerrnei~~.~r urid R~~ "ZU dir Stadt Notdurft ,

sonderlich de~o hoch beschwerlichen überfassen.-

d~r~ ~rie~sb~s~~~~rung und Br. a~dschaf ~~u~g , dami t

der C1~i~twa~htmeister von ~es~erlhc~ltt dieser

~~adt und Resthause g~iährlich und feindlich

~uge~et~t und bedrängt , ~ug~~aenc~et haben. ~ " Dze

b~a~~tli~h~ dumme ~c~n 3QO Tal~r~r~ liehen darnal~

Johann Suden ~~ ~~€~rf uni. s~~.n+~ Frau Anna

B~.lstein, ur~d sie erhielten ä.~für als Pfand vc~r~

d+~r Stadt de~~n Berndorfer Mahlmühle und anstatt

eine barm Zinses eine jährl~.ck~e L~.ef~rung van

9 Müt~ Korn. Andererseits aber hatte d~e~er

Jo~anne~ luden kurz va~rher Juni 1623 } urn eire

Schuld beglei~h~n Zu können, vc~n dern Oberamtmann

Barthold Nolden selbst äi~ dumme von ~~5 Rth

geliehen. Als Suden bald nach abzgem Darlehen an

di.e ~tac~t Karbach starb, bekanntem sein hohn

~Takab ~ud+~n , c~aß dzes~ ~urnrne mi~sarnt der inzwi-

~~h~n 31 R~:h Zin~~n bereits ~9~ Rth betrag+ .

Indern n~zn Nc~ld+~n durch Ba~~ahlung vc~r~ 4 Talern

diesen Betrag auf ~aa 'Taler aufrundete, waren

~i~h also dis beiden Posten gl~~._ch und Jakob

luden trat am 31.5.1 25 dem Nold~n zu meiner

Befriedigung die obl..ge Obligation der_ Stadt an

~~in~ Eltern ab, dir dadurch also in den Pfanc~-

b~sitz dir Mühle oder Stadt I~orba.ch i.n Berndorf }

und des Karen ~ i~ses ge lang t~r~ .

25 Jage ~pä~e~ aber g~..ng die~r~r Pfan~.brief i.n

Juden~+~rt zogl i.che F~ä~d e über , denn arn 10► . ~ 1.16 5~
verkauften die ~Tolden~~hen Erbin Henrich Bil-

~ t e in , Franz B i_ 1 s t e ~.n und Frar~ ~ Nolden ihr_ ~ Fo~-

d~~ung d+~r Stadt ~ Korbach } geg+~nüb~r an des.
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Rennmeister t Juc~~nhert~og ~ , der schließlich den

P~andbesit~ in Erb- und Eigenbesitz urnwandel~e,

da di+~ Stadt nicht in d+~r Lage war, die hohe

~urnrne ~urück~uzahlen . Das original die~~s wi~h-

tiger~ Kaufbriefes - datiert Korbac~i, der

2.8.1659 - l i+~gt noch vc~r . Er prägt zahl.rel~h~

Ur~ters~hrif~+~n vc~n Bürg+~:rrneist+~r, Ratsherrn und

D~~%ant~n der Zü.nf t+~ .und ~ag~ uns auch noch

~t~as darüber aus, wie zunächst die Stadt ~or-

ba~h ~~lb~t in den Be~~..~~ der Be~ndarfer Mühle

gekommen war, nämlich "wie wir dieselbe Fror

di~~~m van der Wullent~.~htna~h~r~~nft an uns

erkauf fet , daran aber weiland Oberamtrnar~n

Barthold Nalden Sel. 3t}ß Rthlr Ffandw~i~e

gehabt, welcher ab~agter Herr Käufer von d~s~~n

Erben nunmehr an ~i~h g elöset." - So war al~a

let~tli~h dieser Mühler~+~r~erb dis Nachwirkung
. .. . . . . ... .

e~.ner s~tadta~schen Notlage lrn I}rezßlg~ah~zgen

Kriege - mach 35 Jahren

Daß mit dem Mühlenbe~itz auch g~wzsse F~.~cherez-

gere~htsam~ verknüpft waren, geht aus ~:iner

Bestä.tigl~ng h+~rvor, die arn ? . 1(~ .1666 der traf_

~~ar_ g F~iedri~h seinem Rentrnei.~ter unc~ .lieben

Getreuen auss~ell~+e , "das Fi~~~.wa~ser ~u B~rn-

dorf f gl+~~cher ~e~talt wie die Mühle da~el.k~~t ~u

gebrauchen und genießen_" Und viele Jahres später

in einem und~tier. ~.e~ Brz~f~nt~ur~ ~~hrieb der

Heuer von Huys gen wegen der Fis~h~r~i "ab+~~r unä

un~.er. dir Mühle" an den Kanzler ~~herbaum, e~

werde "hö~h~~ verr~ünf tig ern~e~sen, dass rneiri~r

Frau ~~hwiger-Mutter al~u wehe g~~ch~h+e, ~+enn

sie} in ih~~e geri~g~r~ Flschere~r betrübt ~erd~n

solle."



{~ I~i~ zahlreich erhal.lte~en Pa~h~v+~rträge mä.t äen

Müllern , unt+~~ denen die Trurnm+~ 1 erwähnt werden ,

bringen zah]_r~i~h+~ Ein~elh~iten über die Perso-

n+~n, dis Mühl~ninv~r~~are, wel~~e bei d~~ ver-

~~hzede~~n Pächt+~rwe~h,seln aufg+~nomm~n wurden ,

aber Bau- ur~d Er~euerungsar.bei~en, Pa~htsurnrnen,

Dienstleistungen u. a. rn.

I~+~r erste Miil.l~r auf der Eic~.rnühle zu ~uden-

her~~ogli~he~r Zeit war Conrad Mert~ ~u B+~r~.darf ,

der ~.ngefang~n vc~n Ma~haelis lf 59 - arn ~ ~ 8 . war

dir ~aufv~rtrag mit der Stadt Korbach unter-

zei~hnet worden! - auf 6 Jahre bis Mi~haelis

1 65 in dis Mühle einrückte. Von Mi~haeli~ 1675

an sah übrigens ein Johannes ~eidet~an~ darr,

~+~i ~~lchem wir dir NarnensgleichY~eit halber wo~1.

~~nen V~rwandt~n des Judenher~zoglich+er~ S~hrei-

b~rs ~rbli~k~r~ dür_~en.

I~ Jahre 1 ~ 8 ~ - dern Kaufjahr der zwei ton Mühl+~

ä.rn Orte CL~ie Teichrnühl~3 - plante dis Frau Rent-

rn+~ister eine Erweiterung d+er ~Jl~Yl+~r'lC~E'rl. Mahl-

rnühl~ du~~h Eibau eimies "~~ligganges", +~~ner

ölrnühle, wozu sie des Zand~~h~~~lz~hen Kc~n~ens

erbitten rnußt~ . Ani 2~. 11 . 1 81 genehmigte der

traf +~ec~rg Fri eäri c~h d ze~e ne~.e Anlage unier

g~wi~s~n tlor_ b~halter~, w+~l~he für seine ~iger~e ,

"da~el~s~ habende ~Jhli.grnühle" auss~hlie~~n

sol l~~r~, ur~d Fest~~t~un~ der .~bg~aben . Trenn

die~e~ Brief durch spä t~re~ Herau~r~ißen des

grätl.i~~~~ ~ieg~ls ~.eider schwer bes~~ääigt ist ,

sa läßt sieh äa~h aus den folge~.den Pa~htvert~ä--

gen daß ~ehl~nd~ ergär~2en. Danach war dis Benut-

zung ci~r Judenherzogl i Ehen ölrnühle nicht erlaubt

für Benutzer aus Berndarf selbst ~ sawi~ für Eira-

wahner_ von H+~lm~~heid, Fle~htdor~ und Leibach,

die alle ~-erpf I ich~et waren , ihr öl. i~ der gräf--

lichen Mühle ~~ermutlich ~'rit~mühl~~ schlagen ~u

lasen .



Wag die Frau Juder~~~rt zog an ä ährl ~chen Eir~riah- ~,

men ~n+d L~i~~ungen für dis M~hlenpa~ht ~u ~~1~a1-

te~ ha~t~, erfährt man aus ihrem H~uptbu~h ~H~3

75 } "1687 Me~n~ Erbrnuhle zu Berndarf f , die

~'i~hmühl.~ Gen~r~t, mit einem mahl- ur~d 0►lig-gang
Thut jährlich an Kt~rn 5 Müht 0 ~g, ~n an Ge~.c~

Rth1r C~ ges, I~i.~n.~tgelcl C~ R~.~lr, 18 gr, ~~~nkauf f

1 ~thlr t~ gr, Ey~r 3 steige, Hahnen 3 stück. t~c~n

dir ~hli.gmii~l~r~ ~äY~rli~h ~übe~amen zu ~chlaq~n

f re~r 5 Rthlr . Vom der rnah.lrnühlen f reg ~u mahlen

17 Mütt . I~a~ Malte Frey Zu ~~hrad~~ {s~hrc~t~n~

~c~ ~~h i.n rn~i~+~rn und in d~rn B~auhaus~ v~rb~au~ .

~~~.nkauf f von d+~r Ohligmuhl+~n C} Rt~lr, l8 gr

Eiren Halb+~n Rthlr ~~äciig~r Herr~~haf t Jäha~Zich

of Martini.. ~u li~f.fern an die B~arnpten. " im

~lerzeichnis d+~s Mühlenin~renta~°s aus dienern Jahr

aber liest man als neun Punk: '°T~ +~ ~hlzgmühle

rnitt alle ih~~r Zubehör gan~~ neu geli~fer~. In

a1_Iern, E~ habe nahrne~ wie E~ walle, was dazu

gebäret."

Dis „un~e~ dem Holl+ens~.eir~" geleg+~n+~ Tei_~h- c~d+~r

Holl~nsteini~~he Mühle ~_st ~r~t -- w~.r ~a~t~r~ e~

schon - ~~ä~er als die vorige ~Ei~hmühle} an die

JudC~n~ert~:ag~ gekomrner~ . Au~k~ sz.e ~a~ 1_n Jah~hun-

der~en b~r~z~~ ~inrnal irn B~~i~~ dir Stadt

(Karbach ? ge~~~en , ~.ndern im Ja~.r~ 1544 äe~ F~ür-

germei~t~~ Bonrad. Kortheu~ vc~m ~raf~n Waira.~. iI.

für di+~ ~~.adt die Erlaubnis erhi~l~, ~in+~n Teich

~u Be~nä~►rf anzulegen und dabei ~~..n~ Mühle ~u

bau~r~, L~i~ ~i.t~e Ag~eta Helena Vierr~rtin ~ra~

~t+~tterburg hatte irn Spätjahr 1F81 bei. c~~r Lan-

äe~herrs~haft suppli~iert ~flehentli~h g~bit-

tet } , daß sz~ ihren an der Mühle '°var äern

Höhl~ns~ein~ oben Berndorf gelegten h~~~ne~en

Antheil anderwärts ~u tran~parti~ren un€~ zu

verkaufen g+~wi l I t sei" und dafür um Kori~+~rz~

bi~~e.



1~rn i9.11.1~8i unter~~h~ieb Graf "~~org Fritz" ~u

Arol sen sei~.e Einwilligung , in der aber nach

~zi.cht~ var~ e~.nem Käu~~r namentlicY~ gesagt wuräe .

Wie auch Faul 4Korbach+~r Heirnatfor~cher} rni_tge-

~eil.t hat, erwarb dann am 12.1.1~8~ die Frau

R~ntrneister für die ~umrne von 130 Talern ä~.e

~~.er Zwälf fi~lanteil~ d+~r V~.erort~.n samt allem

~ubehär. E~~a 9 Wo~h~n sp~~e~, am 1~,3.1~8~,

kaufte ~i~ w~zter gegen Barzahlung Dran dem Herrn

I}r . jur utr . und Fürst l . Braur~~chweig-Lüneburgi-

sc~en Hof- und Reg. Rat auch Hrafgeri~htsa~~PSSOr

~p~~rmann c~~ssen sieber.~ Zwälf telanteile arm. der

T~i~chmühl~ "und einige andere Mücke ..... für

meine nahrnhaffte ~urnrne ~eld~s." Der Berief trägt

~.u~er~ de,n 4r_ iginalunt~rschrif ten und ~iegel_n der

beiden Vertrag~par~ner wiederum die Unterschrift

des traf ~n ~~arg Fri ~t~ ~Aralser~ ~5 . 8 . 1682 3 und -

dzPSrnal erhalten - dessen stattliches ~Zeg~el.

I3en letztem rum ~e~arntbe~it~ noch fehl~~d~~

Zwölftel~nteil schließlich ha~~e der Pastor

~ahanr~~~ Kaudel ~u Sachsenhausen samt seiner

Frau Kunigunde der Frau J~denh+~rt~ag ber~it~ arn

7 . 1.1 . 1 f ~1 v+~rkauf t . Irn al ton Hau~tbu~h (p 84 }

~t~~.t die~~r ~esa~ttkau~ der Mühle ~wa~ v~rtn~rk~ ,

j~da~h ahme Ar~gab~ dir ~aufsumm+~.

Auch füg dze~e Mühle, ~iie Pä~r~te~, die aus ihr

b~~i.ehend+~n "zntraden" ~Zahlun~g~~.} usw li~g~n

zahlreiche Bri~~scha~t+~n unä Nach~ichfien irn

(~c~rbacher } Ar~h i.v



~1

I~i.e Tei~hrnühie ~~t dann irn Erbw~g~ überm die ~o~.

Huyssen aui die von Hanxleden g+~kornmen und bis

zn das er~ te Ja~rz~hr~ t un~er~s ~Tahr_ hundert s in

deren Besitz geblieben . Alm es ~i.~h damals für

die ~t~d~t Kc~r_ ba h da~~rn handelt+, die ~a~~er~~r-

~orgung für dis ~aa~hser~.de Bevölkerung ~u er~ei.-

tern, kaufte sie im Jahre 1~ß8 die Teichmühle

rn i t den ~u~ehö~ ig en (~~und s tü~ken a~ , Wabe z mag.

d~.s ~Z.ü~k hatte r ~1~1 den falgenäen Bahrungeri

eine sehr starke Wa~~+eraäer ~n~utref f~n .



~~~chrift einer Urkunde aus d~~ B~~itz der Frau

Judenhe~~og, dz~ s~~h l ~ ~tad~~~~~lV Korbach

B~r~nda►rf ~i~~he Mühlen

A.r~n~ 154 hat traf f~c~lrad ~~ Wald~~~ Bürgerrnei-

~ter Bonrad ~ort~aus ~c~n~edirev igesta~t~~t } in

~eir~ ~u~ , Rollenstein genannt , ba~~n rüber }

Berndom gelegen , nach d~rn aus alten B~i+~f ~n

er~~hen unä dis als ~eug~r~ abfragen Ias~~r~ , da

.~chan ~rorher eine Mü~.le alda gestanden ~~at ~ ,

e~n+~ nein Mühle zu bau+~~, und daß dir ~a~~erfluß

na+~lh besten ~ut~i.nd+~n ~~► gebrauchen ~i~~~ , äa+~h

da~i der Mi~ller }~eir~~ Eing~s~~~er~en zu Berndorf

~u mahlen ar~nehrnen , auch den H . ~ancec~ent~r~

~Zuge~tande~+~n } ~i~Y~t r ElC~ r Pf l~t`~.~tE'IZ e G~sc~o~

C~teu+~r} und Diensten c~l~ich andrer Untertanen

verpflichtest mein, äab~i jährlich auf Martini

i 1 Q . Neuamber ~ ~cho~ ~,~.bc~abe } aufs Haus Ei sen-

b~rg, 1_t~n ~ebenfa~.~_~~ 6 PfG ~vermuta.ich Pfen-

r~~g~ ~o~ba~h~r Wä~rung~ in den dehnten zu

El. f r~. ~g~au~~n von äen ~i+~~en i.rn Hol leas t+e in

~~hlen aal lern mit dem ~e~n~ren R~s+~~vat

~Varb~halt~ r a tWenr~} von g~m~lt~n tb+enanr~t~en}

~on~ad ~or~h~i,~s k+~in~ Erben ~r~ ab~teigez~de~

L,z~ ~_e ~or~iand~r~ ~~in ~ü.~d~n , d . H . trafen ,

w~l+~h~ d~~ Haus Eisenb+~rg ir~n~hab~n , f ~e stehen

~c~~le, mit E~rl~egung iB~~ahlur~g van} ~O(~ ~oldq~al-

den an d+~n gem~ ld~ ten ~orthäu~e~~ ~gna~~n ~ La-

t~re ~ Blu~.~v+~rwandter ~äterli~h~r~~it~ als Erbe }
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die Mühle samt dem- Z~ue~ und Zub~~ör ~ wi.e ~elbic~~

al~~.ann ~m Wegyen sein wurde, a~.~u~ehrnen, lach

was von Länd~rez_en und ~Ti~~en iri g~meldet~m

(benannten ~ Cut wamsen selb~g~ der E~b~n

inbenomrn~n ~eiz~ ~c~ll.

tl~rmög zrn Origi~.al v~►r~an~3e~.e~ ~on~e~sz~►n

~ ~on~e~sian ~ ~.uf Fe~gamen ~ ~u~a ~~gil lo Farad

~un~er ~ieg+~lung auersagend } ~arnitis ä W~l~adi

~~raf '~al~ad } Bub dato 1544 dze arn.~ium sa~cta-

rium unterm I~aturn 154 auf A~lerh+eilzgen~ ~i~

ir~gl~i~h~en eines voz~ ~or~r~ä ~art~:~u~ zr~ c~~.ei~h .

dato ert~zlten ~egenre~re~s~ls ~~eg~ns~hrif t~tü~k

des tTer~r~ges~.

• ~
t



großes Unglück ~_n d~►~ ~'rurnm~lcaühl~

Entnornrnen aus ä.en ~Tarnl~agenschen handschrif ~I~-

~h~n Au~~ei~hnung~n aus dem Jahre 186, die im

Urig~.nal irn Ar~hzv äes Walde~}~i~~hen ~es~hi~h~~-

v+~rei~~ i~ Arols~n aufbewahrt werden.

Nachstehende Ab~chri f t überm das furchtbare

Unwetter in B+~rnciarf a~ 19.5.181 hat tTarn~ag~n

aus dern Berndarfer ~ä~..~~henbuch aufge~ei~hnet.

181, 1~. ~fay

Nachrni.t~tag~ ge~~n 2 Uhr v~runglü~kten in der

Trumrn~lrnü~.le ~e~ meinem für~l~terl~~hen Gewitter,

~wel~h~es ~rnzt Hagel und einem t~olkenbruch ~P(31~1-

te~ war, entstandene grobe ~asser~luth, durch

deren Gewalt dZe un~.e~~te und oberste E~kstub+~n,

r~achd~m dir wegger~! ~~~ne Pferdestall gegen die

Ecks+~ule ~~g~prall t Urar und diese niede~gestürzt

~att~ r I~l~ allem ~ wag sieh darin befand , weg-

~chwomme~. , dis

~:arl Friedrich I~anger~

1 } Ehefrau, ~~enr~.ette Elisabeth geb Emd+ aus

H~:I.rns~~+~id,

2 ~ ~e~..n ~w+~y~~r hohn Jahanne~ Wilhelm

3 } s~ir~ jüngster bahn H~nric:h t~il~elm .

der unglü~kli~he Vater war ni~h~ ~u Haine , sonst

wurden sie ~ahrs~Y~+~~.nli~h gere~t~t ~~rder~ 5~~r~ .

Nachdem die Fluth ~ iah gesenkt hat ~e , wurden ~ ~.e

aufg~s~cht und nach 3 ~tunäen di+~ Mutter r~ebs~

d~rn jüngsten bahn gar r~i~ht geit vorn Dorfe , und

der zweite hohn nahte beim Müh~.häu~er ~Iarnm~r

miedergefunden .



AIIe dr~~ wurden in Johann Fri~~rich Hunaids

Haus geb~a~h.t ~.nd allem b~y Ertru~.ken~n ~~rprobt~

Mittel jux- Wi~derbelebur~g anq~wand t ~ weil ~i e

aber arn ~opf_e sehr b~s~häd~gt waren, konnten

diese Mittel keine Leb+~n~spur erw~~ken. die

wurden daher arn 2l. May na~hrnittags in d~~

Mille b~grab~~. , und zwar riehe bei dir Linäe i.n

+ein grab gesenkt, die Mutter ~n die Mute und 1.

~ah~ ~u ihrer Rechten ur~d äer a~c3ere ~u ihrer

Linl~~n. I~ie Mut;~~r ist alt ge~rorden 40 Jahre

~enig~r ~.4 Tage ~ der ä.l tos t~ ~ohr~ ~ Jahre , 3 Mo-

na~e und drei ~a~hen und der jünq~te ? Jahre

wer~i_ger 5 Tagte .

I~ie ält~~ten Leute i~n I~c~rf e wissen sieh nicht ~u

erinnern, min solches fürchterliches ~~~aitter

erlebt ~u haben, das rni.~ einer selchen verhee-

rericien ~Tasserf luth rnit Hagel ver. rnis~ht, k~~glei-

tet gewesen wärme.

I~a~ Bett dir Twiste neben dem alten Pfa~~hause

war beynahe 12 Fuß 4 ca 3 , 6 m ~ r~o~h ange~cY~wol-

len, daß also der Pflan~~ngarten, der Blezchq~.~-

t+en und diP i~ii~tenstät~~ völlig übers~hw~rnrnt

warn. In den Häus~~n an der Twiste und at~f d~n~

~ra~d~ ißt das nasser i.n den ~tu~aen, Hau~fl~re~

und Ställen 7~ F biß 8 Fuß ~ 1 , 8 - ~, 4 m } hach

gesti~gen, daß die darzn wohn~r~den Fam~lier~ in

c~ie Höhe haben flüchten rnüs~~n, urn sich ~u

regen . Der ~~haden, den ä~.e säm~li~h~n Eznwoh-

ner an ~ebäuder~ unä eir~gebü~ten Habs~ligkezten

erlit~~r~ haben, ist nach einer genauen U~tersu-

~hung auf 15Qt3 Thaler geschätzt worden . Der Ver-

lu~~ an Frücht+~n , ~c}~ern , ~`iese~. ur~d härten aber

ist n~.~ht genau zu taxieren und ~u berechnen ,

:.



~y • • ~ • r •Pfarrer war zn dir ZE'1~ CIlE'.SPS furchteriz~hen

tlr~w~tt+e~°~ in Berndorf Fr~.edri~h Hinrich

~~iri ~~oph ~~hu~rnach~r ~ 1? 95 - 18l 4 Pfarrer in

B~rndor~ ~ . Der varstehend~ Beruht s~am~t

verrnutli~~. aus ~ein~r Hand.

Fä~ ~hn~üh Z e = Tr_ un~m+e Imüh ~.. e

I~ie Eichmühl+~ ~andelt~ ihren Namen s~ät~r i~

Truznrnelmühle nach den Nam+~n der Pä~h+er, dz_e

verrnutl_ä.~h mehrere Ge~~ratiari~n ab 1 95 Pächter

warn . In dir ~tatis~ik und Be~~hreibu~.g dem

~em~inde Berndarf aus d ern Jahwe 1 ß 5~

t Staatsarchiv Harburg ~ wi,~d als erbpac~~.w~i~er.

Pächter Johannes traf benannt .

Am 2t~ . Januar un~3 1 ~ . Februar 2$ 38 b~fa.ß te sich

dir ~ern~iride~at rnit dem Hol2b~re~htigun~ der

T~urnrn+~lrniihl+~. ~u di~s~in Zeitpunkt hatte diese

der Schneai.dermei.~t+~r Georg 't~TTilhelm ~tra~k~ (ESB

N~ Z 2 9 2} e r~arb+~n , d.e r sie an s+~ ~r~e To~h t e r

~araline, v~r]~~ira~G~~ rnit Jahann~s ~T+~ig~, abgab.

I~ Jahres 19 1 'winde ~i+~ von dem ~~hu~rna~h~r-

~~ister Carl ~pratt+~ a~g~l~au~t uni im gl~i~h~~

~Tahr ~r~algte der Abba~u~h d+~s T~ahnhau~e~ und dir

~on~tig~~. G~bäud~ . t~a~n raun der Mahlbe~.rieb dir

Müh1.~ eingestellt wunde , k~.r~n z Zt nzch~

f_ est~es t~l I_ t wer_ ä~n .



erkauf der Tei~h~ühle

~~rneinder_ at~~~t~u~g am ~.4. No~~m~~r 19a?

Vertrag:

"~'on dern Heran van Han~.leäen ~u ~orba~h ~rird

dir Ger~einäe ~B~rndorf~ das .Anerb.it~n gemacht,

die Tei~hrnühle für ~l z..e Gemeinde anzukaufen.

Es wird g~fc~rd~rt 65 . t~C}ß Mark mit AusscYzl~~.~i

der in der ~+~rnarkung Korbach l~+eg~nden

Plarz~tü.ck~ . "

B~~~hluß:

"I~er G~rn~ind~erat ist nicht abgeneigt , di.e

Teichmühle käuflich Zu ~rw~rben, dc~~h d~_+e

gefordert+ Surnrne , se lb~t rni~ Ei.n~+~hlu~i ä+~~

~arbacY~er Planes, ~i~l zu doch, nam~ntl.i~h m1.t

Rücksicht äa~auf , da ~ das Mühlenbetri.eb~w+~rk

sieh in el.nern trostlosen Zustar~ä b~f znde~ ,

ebenso so auch dze ~5konorniegebäude. Herr

Pfarrer L~usmarin , c1e r im .Auf t~ag~ dis Herrn

von Hanxleden der ~~rneind~ di+~s~n ~Vars~chlac~e

ü~errni~~~1~e, lall ä~t.~r~~ ä~~ Bizrgerme~~~~r

hüf 1 Ichs t gebeten w+~ rden , di~~es denn H~rr~. van

Hanxl~den rni t~ut~i.lQn ur~ä c~en~elben ~u v+~ran-

1_~ss+~n , die Forderung dem ~eel.len ~er~e en~-

~p.r. e~h~nd ~u ~rmä ß i g en , ~'

Ire d+~r ~~~~ung des Gerne znäer. ats arn ~7 . Ju1.i 130 3

b+eau~~ra~te d~.~.s~r den ~~m~~nd~var~~ar~ä dem. ~am

anderen Tag ~~a~ t f inäen~er~ Te~~nzn ~~e~}~~ Verkauf

der T~ickzmühle wahr~u~ehm~n und entweder r3i+~

Quellen oder die Mühle , ~orb~~ialtlzch d+~r ~en~h-

rnigun~ c3+~~ Gemeinderats , für die ~e~~i.nc~+~

Berndorf_ ~u erwerben .

Anm~z}~ung:
Bekanntich ~rw~rb die Stadt Karbach äie Teichm~ihle mit
all~z~ BaUllC~1}~P1_t~I1 , die Quellen und alle zughörigen
Länderei~~z fei diesem Ter~ni.n.
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B ~ r n c~. c~► r ~ ~ ~ ~ c h. ri a. d. ~ ~ ~ c~

Ac~umi j 8~rndorf ~ d l t.~an Junii 1?~8

Na~hdern Richter W E I I~ E M~ N N ~u

Berndorf uni äas~.ge Gemeinde Bei Für~tl. A~t~

Eigenberg Varst~llung gethan, daß, da sie geit

l?41 ihren Hud~-- und Blurne~. - ~~hnadezug nicht

gehalten, der No~hdurf t o~inumgäng~ich erheischte ,

solch eine ~chnade dies ~~ Jahr ~u ~i+~~ien , dami t

die junge Leute , B+~~ P~bgang d+~r alten, d+~rseZb~n

nicht gantz un~urzäig werden rnögt+~n; ur~d dann

diesen Su~h~n gegründet befunden , und vc~~

~.mtsweg~n gebilliget, auch Zu de~~en B+~werck-

~telligur~g der Heutige ~.'ag festge~etzet, und

Y~ievon die angr~~thende Nachbarn benachrichtiget

werden:

,als habe ich rni~h heut froh , da H . ~ > HC~►F KATH
ur~d LAND ~.I~HTER ~ P E I R M A 11T N, und H.

BERG R~.TH S~ H~ M A C H E R rni~ ~ugec~en ~u

se~rn behindert morden, anY~e~a begeben, den

Huden-- und B lu~n+~n - ~~hnade zug na~~.beschr' iebener

ma~ie~. bewi. rckt .

Gemeinde Berndorf , ur~d zwar ~a di+~ alte, als

junge Manrx~chaft sog Theil~ ~u F~~rde, ~.h~~l~ ~u

Fuße mit f lieg+enä.e~ 4. Fa~inen, 9 . Bloßen und sple--

Iend+~n M ü ~ I ~ 1~ N 'T E N, und unter dem

~cha1l von 3 . Tre~rnrneln und 1 . Quer -- Pf eif fers , in

Bey ~e~n H. OBER.-- F~R~TER F L A M M E N VON

~UI}E~K, zn guter ardnun g oben Surn I~ar f e hinaus



(`,1

und wurde sada.mn mi. ~ ~ iehung d+~r ~chnad~ nach

dir H~elm~~cheid~~ Seite auf dern Ka~.l~nb~r~e bey

ein~rn nahte bei ein~rn Busehe steh~r~den ~t~in~,

w~l~her rnit 1734 be~ei~hnet, der Anfang gernach~.

H~~s~lb~~ waren dir Ri~h~e~ Friederi~h Grebe,

ur~d Vorsteher Frzederi~h Zi~~enh+~irn van

H~lr~s~heid b+~reit~ gegenwärtig, und wurde an

die~~rn ~t~ine

der PRIT~~~IMEI~TER

F 1~ I E I) E R~~ H lE N~ E L H A R I~

vc~n B~rridorf gestutzt .

~x Von hier wurde der Zug gerade fort mach d+er

großen und kl+~iner~ so g~nandt~n Nunnen - Kaule ,

und ....... nach dern Fessel auf d~~ nahe bei

einem großen Weißdorn Busches st~~enden - und mit

1734 bernerckt~n ~~ein, wase~bst ehemals ein

I~ir~chen Baum ges~a~den haben soll , fartge~~t~t ,

und. ~3aran

~E~[EINI1]E ~Tl'~R~TEHER

H E N R Z~ H ~ T ~t E M M E und

MA.RCI~~iEI~~'ER

F [~i A N T Z T~ O L R~ I~ ~" R U M M E L

ge~tu~~~.

~adann ging der Zug ~~~ht~ s~hzef hinauf auf dien

~ ~ ~' l 11 -- ~ r1. r~ ~J ~ , Ü Y1(~ ~ ~rT c~ i 1'1 c~. C ~7, t~ ~ TCi ~ E' Y E' l I1 E' Iil

Bus~che ~~ehendea~ Stein , welcher ebenfal~ rn~tt

~?~4 b►e~~i~hne~ war, und woran



5.)

PI~ITS~HMEI~TER

~' R I E I~ E R I C H E N~ E L H .A R I3 u n d

H E I~ R I E H E I S E N G E R (~

aczs Bernda~~ ge~tutz~ wur. äe~ .

T3r~d ob zwar die H~lm~~~.eider r~a~h Aussage let~-

t+~ren ~e~e~su~ hie~~lb~ 1t die ~.oppelhud~ varhir~

pra~etentir~~~ > haben ; ~c~ ~rw~hnt~n sie ~ edc~ch

davon dermalen n~.~~.ts .

t an hier winde der fug länglich schief re~~ts

auf den nach Mühl.ha~~~n geh+~nder~ grünen ~T~~ --

und auf dern~elb~..g~n links dir Wal ke herun~.~r --

~.nd ~ndli~h in der Gegend, wa dis Walke sich

endigt, auf ~in~n lins ks dieses Mühlhäuser

~T~ges zwis+~hen e inern Be rndarf er Ki r~h+~n - Lande ,

ur~d Fran.~~ Henrich Emdes van H~lm~c~eid Lade

steh+~nden - mit 176. ge~~ichrie~en ~tezn ~artg~-

s~tzt, auch hieran

J O H A N 1~1' E S ~ C H U L~ T E E au ~~ e r~dc~r f

g eprit~c~t, unä

H E ~Z M .A N' N ~l E L n~b~ ~. dern

F R A N T Z B U T T E R '~ E~ I~ aus Berndarf

c~es~ut~t.

Hie~elb~~ gingen Helrns~heid+~r deputa~is > ab,

ohne diesen ~chn~de~ug e~wa,~ Zu errinnern ~~

haben.



Vom hier ging man r~~hts quer über auf eir~~n arg

der unt+~rsten Ecke d~~ Wal ke vor einer Buhe

~t~he~d~n Mein , woselbst a~se~ ton d+~r ~~~n~i.nde

Mühl~aus~n.

VClI~ STEHER J Cl ~ A N N E~ K I E P E

und die MARKM~I~TER~

J a ~i A N N E S I~ E N B E R~ und

P ~i I L I P F ~~ H ~Ü' T T L E R

erschienen, und

A N I} l~ E A G F 3~~ E,

~: ~ tl N R ~~. D H E 1rT R I C H ~ C H A A K E

u ~. d

~I O L R ,~ I} S C H 1~ E F E R

aus Berndorf gestutzt wurd~r~,~

und vom. da in geraäer knie ~wis~hen der Walde

und dern ~üä - oder ~tut~- Haltze h~run~er auf

den an d+~r Walcke vor euer großen Buche, in der

fegend, wo das ~tu~~~aolt~ ~~ch er~dig+~t, b~fin~-

1 z~hen ~ t+~ in , warar~

A N T C) N F R E D E und

H E R M Ä N N ~~ H .~►. E F E R,

aus Be~rzdorf g~~tut~~. wurden.

ve~n hze~ aber Lin~~s quer nahe am Süd -- oder

~~u~Z - Holt2e ~i+~~~.b quer mitten über den

daselbst ang~l.~g~en. A~k~rn -- Kampf ~.uf ~in~

j~a~~+~it~ äies~~ ~arnpf~ befir~dli~he große Eiche,

woran l in~k~ daß a l t~ ~ ~eno~ire ~ , und

i 93



H E R M A N N I~ Ci H L E und

H E N R I C H E M D E,

aus Berndorf ge~tut~~, weniger nicht die re~ht~r

Hand auf der ~Tra~e an ein .gen ezntzelnen Bäumen

befindliche ~tra~h~ge~isch+~ durch dis Berr~dorfer

rum Be~wezs äer ihnen d aselb~t gebührenden Herde,

worauf e~hne hin eben damals der ~~~ndorfer

Schäfer seine ~ieerde wezdet~ , ohne einigen ~Ti~-

derspruch dir Mühl.häu~er abg~ri~s+~~. w~rd+~n .

Ton hier ging der Zug i.n gerader linier an d~rn

~üclholt~~ herab nahe an einer alten dicken

Eiche, welche man linkem liegen ließ, und woran

das alte ~ ern~u~ert wurde , ~Torbey 1 inck~ dis

Grabens hz~.unt~r durch den alten Teich quer über

den Fron Berndorf nach Mühlhauen gehenden ~Teg ,

durch d~.e ~a genandte Niettenwiese irn Fla~+~

stracl~s herab, links durch dis ~o genandt~

Teufels - i+~iese auf den zwi~~hen dem Lande und

dem ~Ta~s~er am Mengeringhäuser Wegs bef ir~dlzchen

und wieder erneuerten Aufwurf .

Und obwohl ehemals Zwischen d~n~en ~erneinden

Berndorf und Mühlpausen einige ~chnade - d~..f fe--

renti~n~ > w~ovan der l~tzt~r+~ reces~ Meldung

~hut, obgewaltet haben; ~o sznd salch~ jeda~h

durch einen. vom H . RE~IERUN~~--KATH H 1.~. ~ E --

B U~~ H und H. HOF--RATH ~ P lE I R M A►. ~J N,

qu~e > Fürstl ~ Regierangs - ~omrnis~ar~ii~s unterm

~l t~:n fiept. 1764 vermi~~elten Vergleich

getilge~ und abgethan.

•.



~~ äari~ ~u~d~ äe~ fug geradem ~u quer ~~er den

M~ng~ringh~user Weg un ~ die Mühlh~u~er kleine

Wa1rne , durch daß ~as~er nahe ari dern Plage ,

wa~auf vorhin eine 4~l - fühle gestanden, und

d+~n man lin~l~s liegen ließ ~ v~rbey auf einen

Farn zrn T~alde , die Ta~r+~ gena~.dt , bef i~d[lichen

~tuznpfen R~itE'lI1 r welc~e~ etwas ausg~raume~ , und

daran

J fJ H Ä N I~ E S ~ ß +~ T H E

g~~tut~t ~~►rd~n, und von da den steil--Pfad

hinauf an eine rechter Hand stehende d~c~k~

Bu~h~, woran das alte .~ renoviret wurde, fort

weiters r~~n steil-Pfad in dem Torre ste11 hinauf

auf dis Höfe, und d~~ da~elb~t an ~oharx~es

Illzans vorn Twiste Lande befindlichen --

d ? . ~Tu~nii 1719 ge~et~~~n Stein fortgesetzt ,

wa~an

W O ~, R A D H U N O L D und

F R I E D~ E R I C H F I E P E ~au~ Be~~dor~

g~~tutzt wurden, und wobey die abge~chi.ckten von

Mühlpausen , rni, t Zuf rie+der~Y~ei_ t über diesen

garet zen Zug , abgingen, dagegen ab~a~ van ~e i ten

der gemeinde T~ri~te der l~I~HT~~

F R I E I~ E R T~ H ~~ E N B E R~ und

die M.~RI~ME~STER~

Il~ ,~'~ N~ E L I~ E N B E R G

~ E O R~ ~~ I~ ,A. E F E R

J Q~ T H E N R I C H L E I H E und

E R N S T I L L I ~. N sieh einfanden .
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Van hier ging mar~ g~rac~e eben dem Walde hinauf `'

auf einen an Johannes ~senberg~ von Twiste Lande

~tehende~ kleinen Steir~, wos~Ib~t

F R I E I3 E R Z C ~I ~ C H A E F E R und

~ fJ R A N N ~ tJ N R W I~ G R E B E

aus S~rndarf des ~u t ~ t wFurden .

Bendorf er verrnei.nteri , daß Iser~be~°g das Land z~

nahe nach dem '~alde in einen Bogen g+~trieben

hätte, w~sha~~i sie ~i~Y~ ~omp~~t~ntia

r~f~rvirt+~n9 > wog~g~n die Twister vorst+~llten,

da~i di~s~s die Gemeinde Twiste nicht , son~.ern

nur den Iser~b~rg allein angehe, indem wegen der

eiger~tl~~~ien S~hnaäe hieselb~t kein Zwist

obwalte.

Dann ging man w+eiter+es neb~~ dem Twisten Berge

gerade hinauf fort auf einen an Hinrich Flarnrn~n

Dänt~ers von Twiste Lande befinäli~hen-e~.n~r

~eits nach Berndorf hinzu mit B 1?25 und ander-

s~eit~ nach Twiste mit 'T° be~~i~hne~en Mein,

woran

B E R E N D B R U C H H ,~ U F E R von

Bernäorf gestutzt wurde .

Ton hz+~r zog man auf d~rn Mahlhagen vollen~..s fort

etwas schief rechtem eire klöne Ecke in dl~en Tw~-

stea~be~g hin auf 2 g~a(~ e neben ~znandex~ stehende

~tein~, wc~~on einer mit B 1554 eir~er~~it~ unä

and~~s~i ts Bai t T berner~kt war , und ~~n da nach

Anweisung äes e in+en Steins 1 in~k~ quer aus ~d~rn

Twistenb~~g~ heraus , und den Wahren~aerg über

Twis~ter Länder h~runt~r über äen altern Bruch,
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~o~~lbst ~i~h der Bons ~ be~indli~h gewesen

~~ein vor alters zn den Flandern g~nandt nicht

vo~~inden w~ll~n, und über daß j~nsezts des

Bruchs l i~ge~d~ Land l incks an ä~rn Berge , dern

Ba~:g~rt , hzna~ ~ nach. d ~m Platze , wo sonst eins

grobe Ei+~he gestanden ~ wovon sieh aber k+~~~e

spur mehr vc~r~ ~..ndet , u.r~d sa fort auf den im

Bang+~rt gl.ei~h arn Wer~~ st~h~ncien - einerseits

mit B und anderseits mit T be~e~~hnet~r~ Mein,

woran

L Ü I~ W I G B E R G E S ttnd

~i t~ L R .A Ll ~ C ~3 ,~ E F E R

gestutzt wurden , von ~ zer

~tu~kenbru ~h auf ein~ri gl

Fuße des i~+Ta~läes dir hohen

woran man den

J~ H Ä N N E~ S C H A

J O H A N N E S V A L A

VQ11 Bernc3arf stutzte w

aber durch d+~r~

eich Anfangs und an d~rn

feite ~tehend~n Mein,

A R E ~T unel

N I~

Dahier ging ä~r Zug d~ e habe ~e~. te ~ tei 1 gerade

hinauf auf einen auf dir Höhe bef indlzchen

~t~in, woran ei.n~r gei ~~ B 1554 ander~eit~ aber

T gehau~r~ ~aa~ , auch

D I T M .A. R ~ EZ E B E und

~ E U~~ H E~ R I~~ H U N Ci L I~

vc~n B~rr~doar~ gestutzt woräen, und von da f_ern~r~

den Weg irn ~"a l de hinauf auf einen Mein , woran

P E T E R T ~J I~ T und

G E Q R G ~T I L, ~ I~ E

aus Berndorf gestut~~, und all+~rs~it~ b~haupte~

winde , daß d~s+~ lbs t ~i ~h d~.e fern ter Ei senb~rg ,

Landau ur~d Ara 1 s en ich nad en o

~'



Hie~elb~~ gingen di.e Tw~~.ster mit der t~~rsi~he-

rung ab, daß sie über diesen ~chn~de Zug g~nt~-

li~h ~u Frieden ~eyen, ur~d g~ger~th~ils ~~rsc~i~--

nen aus aber Waraldern der

FfrR HTL . JA+~ER B E R T H 4 L Ii , w i e au ~~

RICHTER ~ H R I~ T O P ~i P E N C I~ E,

VORSTEHER G E O R G R O B H, und dis

MARR~iEI~TER~

I~ ~ N I E L B E R T H~ L I} und

C H R I S T I A N H E R B C~ L I~ .

Van d~+~sem Orte wurde der Zug weiters über die

hohe feite, solche mit einge~c~lossen, auf dem

Wege hinauf bis an ~in+~ dick+ Buch+ auf d+~m

~~ssel an dern von Berndorf na~Y~ ~tb~r W~arolclern

c~ehende~ Fuß - Pfade , an Are l~her Buchte rnan daß

alte ~ r~novir~e , und ~a wei ter~ auf dem Wege

auf dir O b~rwarold~ris~h~n Hehe oberhalb des

großen Kessels bis an +eine d~.~ke Eich, deren

altes ~ e rneuert wurde, und den nahe dabey~

b~f ~.ndlichen Mordstein, woran laeyder~ei~.s min X

und der Norne J O H A N N T R U M P F von

~a~h~enb+~rg, sa das~lb~ t Todt geschlagen ~ein~

sal 1 , e ir~g~hauen ~ tehe t , den rnan ~ ah+~ 1 incks

ließ , ~c~~► hier aber den Weg auf den Rath~nberg

h~.na~.f , und den daue lbs t befind 1 i chen m i ~ 1713

ur~d einerseits rni.t ein~rn halbem ~ter~.l ° ~ and~r-

seits rnit B11~ und dritterseit~ mit W~~~

be~eic~~+~ten ~t~in ~an~ inuir~~l 3 > und daran

W a L ~. A I~ H IJ 1tiT ~ L D u n d

J O H A N N E S I.~ E M M E R A

aus 8erndarf g+~stutzt.



'' C3~er Waralderi~che abg~s~hi~l~te nehmen dahier

rni t voller Zuf riedenhe z t über diesen Zug ihren

Abschied , dagegen +impf i.r~ge~ uns hieselbs t d i+~

abges~hi~kte der ~tad~, Co~ba~h, ne~u~i~h

Herr B'~12~E~IEI~TER l~ ,~ R. T ~ I ~ ur~d d i e

RATHS~ET~T~I~I~TEN C H R I S T I A N M I R I~ und

.~. N T 0~ N ~~ H €~ ~` T E

WA~HTMEI ~TER J U S 'T ~CJ S ~ O~ R E L unä

PEDELL i~T I L M J A E~ E R, wie auch

~CH~FER H E R M A N 14t K O E N I G, urid

HIRTE A N I) R E A L ~ T R E M t4i~ E.

Van hier ging dem Zug gerade in de~a ~+~Tege auf der

Höhte fort bis auf daß tiefe Tk~al herunter über

d+~n von ~trothe nach Berndorf c~+~henden Weg , alwa

die abge~~hi~kt~ van Korbach b~Y~aup~~ten , daß

Berndorf er die S~hnade rechts arg dein hoh+~n

Sehöl tue hinauf nehmen müs ton . Die Berndorf +er

hingegen wzeder~pra~h+~n diesem ~Torgeben, anfüh--

~er~d, da~3 ihre ~chnade besser linc~s den Weg

du~~h die ~urt~en Bü~~he hinauf bis nach denn

CortY~auerschen ~eh~ge gehe , unä ~olcherges fi al t

auch zrnrnerh in gezogen ~eyri , rna ß en s i. e dann j e ~ ~a

~b~nf als rni t prates~a ~ ian derer ~orba~her

~o~thanen Zug bewer+~k~~+~lligten bis an dis feite

dem ~ra~ens, ehe min rum ~ort~~ueris~hen ~eheg~

kornrot, alwo die ~arba~her die Ber~.darfer hinw~~-

derum r~~b~n denen hoffen Bäumen hir~au~ ~r+~rwieser~,

die Be~ndorfe~ aber, wel~h~e ihre diesfalßige

pass~~sionem vgl quasi 1 ~ } vor~chiit~te~ , i~iren

fug wei~e~~s links durch► die kur~z~n Büsche
r~ahm+~n . A1~ man nur au ~E die Häh~ auf dem t i ~ f ~r~

~'hale harn, ~r~d die Berndorfer dasigen +gaben

er~ris~h~~n ua~d wi~d~r aufwur~~n, so prc~te-
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~ t irt~n dag~g+~n ~arbac~ens~~ mit vorheriger `'

Beziehung, da~i die Sc~n.ade b+~~s~r rechts arn

~c~h~n ~e~aäld~, und re~~t~ d~~ ~orthau~ris~~en

Geheges hea~geh+e . I~i~sern ~zedersp~a~hen P~~~n-

dorfer auf, ri~ue ~ ur~d s~t~~.en ihren Zug unter

all~gationi ~ > ihrer par ses~i~►n vel quasii s >

1 ir~~ks des ~~.r~Yraueris~heri ~e~.eg~~ bis nach dern

He~ker~ Buge arm. äie dicke Buhe fort , als

~el~he denen ~+~rridorfern umstrittig ~ug~härig

anerkand~ wurde . Abg~s~h~~kte von ~orba~h

~t+ellten gor, da~i d~.e Berndorfer ~chnade man

hier re~ht~ den W+eg gor dern Nahen ~ehältz~ auf

dem He~ker~ B+~rg~ herunter bis auf die I~ir~~h- t

bäume , ur~d vari äa nach dern S ieber~ Borne geht .

Ber~äorf~r hingegen behaup~.et~n, daß ihre -.

Schn.ade ~i~h lin ks durch die Birken und daß

niedrige Gehöl t ~e der weg auf der Kanu dies

H~~kers Berge , und den breiten Stell— oder

S~~~ade - Weck gerade herab Sieh bis auf den

~ t e in bey dern alten Eid ingh .Teiche ziehe , ur~d

wetzten au~~, rnit prote~tation derer Corba~her,

w+~l~he den von ihnen an.g[egebenen Weg gingen,

dort bis arg den ~t~ir~ b~y d~rn alten Eidinghau~er

Teiche , worin an der Se i t~ n~.ch ~c~rbach ein

halber Stern, und an dir ~~ite nach ~+~~ndarf ein

gan~z~r ~~e~n rni.~ der Jahr -- fahl 158

eingehauen Stehet, und woran in Beyse~n des

hierher ~u~ü~kgekornmen+~n H. Betr . Har~wig~ ,

G t) N R A D 'i~T E I D E M .~. N N,

J C~ H~ N N E~ R fr ~~ E L und

A N D R E 1~ ~ F I~~ E

ges~utz~ wurden .



Herr Burgur. Hartwig wiederhole dieses Bugs

falber sei~~ vo~ig~ prQtestat~an . Berndorf ~r

~~haup~~t~n r~prates~arYdol ? > daß ihr, genommener

fug, in Betracht ihrer von all~r~ Zeiten her her-

g~b~rac~iten po~sses~ion vel quasi'- ~ > d+~r ~~l~naäe ,

Hude und privativen Ha~.tzfälle~s in dienern

Di:stricti 9 > so daß ~orbacc~n~es , wenn ~~.e in

dze,s~~ ~~g~nd Holtzf~evel v~rüb~t, deshalb► jede
mahl vorn Forst--.firnte b+~straft worden, welchem

l~t~~en pun~~ H, Br~~~_ Har~wiq auch nicht zu

wiederspre~hen wußte, wie auch ~s~lbst na+~h der

Lager ur~d Bewei~ung di~~es Schnade Steins , recht-

rnäß ig seye ~ wog~ger~ H . Brstr . r~ochrnal ~ prate-

stirte, und sieh ~u denen üb~ig+~n ~flrbachern

1'r ~.1. 1. l G~+11 l.~ ~~ ~ ~~1. 11 i.~ r

~o~chergestalt wurde ä ann, nach Maßgabe varhin-

r~igen r~~es~us , und Anweisung dir al teri Männer

aus B+~rndorf , dem Zug von hze~ etwas re~h~~

schief auf der Deller~berg, ur~d den da~selb~t

b~f indli~hen - einer~~e~.ts rnzt einem halb►~n
~t~rn, ur~d anders+eits~ mit einem gamt~en Stern,

und der Jahr Zahl 1583. bezeichne~e~ Stein,

woran

H E N R I C H A R N tJ L D ~ C H A~ E u r~. d

G E 0► R~ H E I~ R I E H V ~, L A N I~

g~stu~~t winden , sc~ dann von hier gerade ~u auf

d+~r~ Harpen~~h~eid, unä den daselbst in einem

graden L~arn--Husche ste~xenden - ein~r~eits mit

einem Y~alb~n - und ander~ei~~ mit einem ganten

~t~~n berner~kten Mein ; woran rna~. den

J fJ I~ A N N E S S C H ~. E F E R und

P H~ L I P' P T R U ~I M E L

201



stutzte , und endlich von da bim in die ~~

Be~ndarfer I3ärner auf den g~.ez~h oberhalb der

Land - Straße uan ~arba~h s~ehend~n - mit einem

ha~.ben Stern, und andersei~~ mzt meinem ganten

Stern und d+~r fahr Zahl 1743. be~ei~hnet~n

~t~in, ge~t~lt~n den in glei~h~r linie etwa

~. schritt vorn ~eg+~ vorhin gestandener ~t~in sich

weitem nicht vargefurid~n, fartgeset~t.

Dahzer f a~:den ~zch ~ärnt 1 i~h~ abges~hi~kt+~ von.

Corb~a+ch w z ede turn ein , w e 1 ehe Fron dem Eid~.ngh .

Teige arg abwesend gewe~er~, und behaup~et~n mit

nochmaliger pra~estation, daß der Berndorfer

Schnalle Zug oben von dir dicken Bu~h~e auf dem

Heckers--Berge +etwas rechts an dem hohen Gehölt~e

herab auf die Kirsch-Bäume , vors da nach d~rn

Siebers Borne, und so wei~e~ auf die Bircken arn

griinen ~+rt~g~ auf dem Harpen~~~eide bis hirhin irr

c~ie Berndorf er Dörn~r ~i ät te genomm+~n werden
..

missen.

Berndorfer repetirtem2 ° > d~iesfals reprote~tando

prioraY i ~ b~~ogen such auf ihren unfüräenck-

1iahen Bei i t ~ ~rel quas i z ~ > ~.hre~ ge~al tenen

~chnade-Zugs , und di+~ ~ol~~~n selbst bestät ~.-

gC-i ~ l,.i ~ ~ 1. G J.. 11 ~ w

Nachdem nun ~ern+einde B~rndar~ decklariret2 ~ > ,

äaß sie ihren Hud~r~~- und 81.um~n - ~~h~.ad~ -- Zug

vor di.~~rna1 aus der Urs a+che , weil dem ~wi~~h~en

~aurn man hier bis zu dem Anfang des ~~h~ade --

Zug~ mit Korn b~~aarnet seyn, und sie daran

großen ~chader~ vearüben würde, dahi~r ab~are~hen

wollen, ~orba~~enses auch dabei ni~c~.ts zu



erinnern hauen: so begab ~i~h ~~rn~i.nd~ in

obbes~hr~.eb~ner Ordnung a~it fliegenden Fah~.en

ur~d }~lingende~ ~pi~l auf der Land ~traß~ nach

B~rr~do~f zurück .

Da~i nun alles dieses -- war prata~al~. ...... , .. .

Zeile g~kleb~. } g~sche~en, und fürgegangen, sol—

~h+~s wird hi~~-äur~h pf ~ich~rnäßig beurkundet, Und

~ugl~ich c~er ~emeind~ Berndorf vag diesem re~~ss

e~.r~e glei.chlau~ende Ab~~hrzf t unter Beydrü~kung

des Fürstl.Arnt~—~i~gel~ zu ih~~r gesicherten

~Ta~hrich~t gestat tat ur~d ertheil~~ .

Rats La~~sieg+~l

~ i ~ a~ tum u t ~upra~ 4 >

In quarum Fidem~ ~ >

L . Klapp , Arntmarin

Das Protokoll dieses Scl~u~adezuges befindet sich im Archiv c~er Gem~ir~d~ 'Tw~i.stetal,
siehe Abteilung XV, A~~schnitt 1, Konvolut 1, Faszikel 4
1~ Act~~rn = ~~rhand~lt bzw. Reeht.sh~r~lunq, 2} H = Hochwc~~.geboren, 3} recess~~s =
Rezeß = Urkinde bzw. Verhandlung, hier: Schnadezugsprotokoll, 4) ~oppelhude =
gemeinsame H~ate der C~~r~einden, hier Berndorf und Helrr~cheid f 5} praetentiret
prätendiert = vorgegeben, bea~~prueht, 6~ deputati = Deputation = Abordnung, 7}
dif f erentien = Differenzen = Abweichungen, 8} quo =als auch, 9} c~ampentia
ref ervi.rten = bestanden ~.uf Wie~Ierherstellung des rechtn~.ßigen GrenZVerlauf s~, 1Q7
Stadt Korbach 11~ Berndorf, l~} W~roldern (C~aer Waroldern) , an diesen Stein ~to~en
diese drei Gar~arkungen at~einand~r, 13} ~ontinuiret = fortsetzend, 14} possessionem
vel quasi = besitzan~eigend vielmehr ~orschiitzend, 15} allegation = Hinweis auf die
Urkundet , 16} possession ~rel quasi = Besi~za~~gabe viel~~ehr fest, 17} reprot.estanda =
g~genspr+echend, 18} p~~se~sion vel quasi = Grumc~be~itzar~spruch, 19} Dist~ict =
Waldbezirk, 20} repetirten = ent.gec~neten, 21 repratest~rx~o priora = gegensprechend
der Vergangenheit, 22} vel c~ua~i -= sogar angebl~.~h, 23~ decklarirt = öffentlich
äußerte, 24~ so verhandelt wie ab~ niedergeschrieben, 25} In amtlicher Tätigkeit
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~cturnl ~ Berndorf, d~r~ ~. Jun. 2814

Dem Ri~ht+~r W+~zdeman.n und die Gern~ind+e B+~rr~darf

hatten vors~el~.ig gemacht, daß ihre Hude-- und

B Lumen- ~chnade ~e i t 1? ~ 8 ~.i~h ~t be ~c~gen worden

gei und es erfarderli~h sei, ~ol~he ~~h~nad~ in

diesen Jahr ~u ~lE'~'l+el1 r darni~ nz~ht alle der

grenzkundigen Männer rni t Tode abgingen ur~d die

junge M~nn~~haf t dadurch der Genzen unl~undig

w~rd~n rnög+~ .

Fürstliche ~.egzerung hatte 2u äiesem S~chnadezug

nicht nur dis Erlaubnis erteilt , sond+~r~ auch

e~.ne zu de~s~n Dire~tion2 > den Auf trag g~geb+~n .

hur Abhaltung di~~es S~hnade~ug~s war nun ~l~r

~ieutig+~ Tag be~tirnrnt und davon nicht nur äie

G+~rneinde Berndorf iri Kenntnis gesetzt, sondern

auch Ladung an die ~ngrenZ~nden Nachbarn t+~z.l~

direkt t+~ils durch Inquisitiar~ der vor. s~hieäenen

Behärden e~la~~en word+~~.

hon ~~ i ~+en der ~~rn+e i nä e B ERNI~CIR F , u~.d Zwar von

der alten Mannschaft, +erwar~+~t+~n mich in den

"Bernd+~rf ~r Dörnern" , a 1 lwa dem Anfang gemacht

wuräe , rni~ f li+~gender Fahn+~ , Trarnrn~l und Pf+~if+~ ,

jedo~~ ohne Schießgewehr

1. Richter Weid+~rnann

~ . ~"Qr~~~her fehl

3 . Wi~ts~haf tsauf seh+~r ~a~par Hunald



4 . '~c~rs t+~her ~~hräd~ r~

5. ~e~rg Weidemann, Markmei.,~t~r

~. ~c~hanr~~s Friedrich Hunald, Rüger

7. ~hri~tian ~iesting als Rüger

B. Jo~an~~~ ~ü~s~l+~r

9. Chri~t~ph Rüsseler

10. ~c~hann+~~ ~~~iaake

1~. ~ea~g traf

12 . ~ec~rg Va l arid

23. Jahanne~ ~~hl

14. ~ilh~elrn ~~riba

~. 5 . Friedrich ~c~.äf e~

1~. H,~nri~u~ ~ra~he

1?. Hal~färster Bun~~

18. Georg Bunse

19 . Jacob ~ ~~hu1 ~e

2(} . Heinrich Eisenberg

2~.. Hein~i~h traf

~~. Georg ~~hillirig

23. Daniel Grebe

~4. Fr'lE'.C~r`1C~'1 Becker

25. Friedrich Schulte

~6. Gearg Heinernann

2? . Chr1..~~ian Figge

~8. ~einri~~ Bangem

~9. ~~hanne~ H+~rmann taehl

30. Heinrich Arnold aI~ Lauf~x~

~1. H~~nri~h Trurnmel als Prit~~hen~aei~~er

~~ . Hirt e Christian P~üdd~f~ld

33. S~hwein~hzrt~ HeinrZCh Fr~s~

34. Schäfer Heinrich ~iülle~

3 5 . F~lE'_f.~Z" l ~~. Lan~~

'~ar~ den jur~g~n Burschen

1. ~~~iann~~ J~rernia~ Weidemann

~. Jacob Me~~er

3. ~~org Fri+~c~rich ~uno~d



4. Johann Fri~dri~h ~chröd~r

5. Johann H~i~ri~h B~t~~rwe~k

~. ~aha~nes Hun~ld

?. Johan~~s Kleim~nh age

B. ~ilh~l~ ~iebe~~~r

9. Johanns F~l~d~l~~ Oehl

1(}. ~hris~iar~ traf

Van den Kn~.ben

1. Eilhelm Emde

~ . ~ahanne~ ~chne~.der

3. +~hri~tian ~chul~e

4. Johann Heinrich E~.s~nberg

5. ~hri~s~ian traf

~ . Georg Rüss+~ler

?. W'ilhelrn hätte

B . Johann H+~inri~h Baumann

Seitens der Stadt ~~rba ~h hatten ~i~h hier

eingefunden

1. He~r~ Bürgermeister Schö►nha~d

~ . Herr R~ceptor El l ing

3. Hers B~auinspe~tor Schlärner

4. Bä~k~~ Ju~tu~ 6+Ta+~ker

5. Re~~ptor Krurnrn~l

6. Mau~~~meister und Zollerheber ~~hl~i.cher

7. ~chön~ä~b~r F~i~zr~.er

B. Friedrich schmale

~ . Metger Heinrich Neue

1Q. Silb~rarb~iter ~ack~

11. Ju~~u~ Thieles und

1~. ~cl~w~ir~ehirte I~a~.n



Am arte der ?u~amra~~kunf t i.r~ der Berndor~er

I~ä~nern fand sieh ein ~re~~stei,~. rnit l~r . 1 ur~d

dir Jahreszahl 1744. Hieran wurden ges~u~~t

Wilhelca Ernd~ und Georg Rüsseler aus ~+~rndorf .

t an dienern ~t~in4 > ginc,~ äer fug quer l~nk~ ab

über Pfennigrn~zster Gc.~tten, Herrn Rath

~churnachers und H~~ri~us Klein Weißen auf eir~~n

aber in dem Hecke über Heinrich Grafs Land

~tehenäe~ ~~ein ~ Nom. 2, auf. der ~ir~en Seme

b~ze~hnet : Berndo~~er I~oppelhude . An derns+~lbe~

werden gestutzt ~hris~. ian ~r. af ur~d Johanr~~~

Friedrich Baumann aus Berndorf . Van hier w~i.ter

über- Mutmanns Land larzgs h~runt~er auf den Steig

Nr . 3 be~e ichne t Berndorf er Koppe lhude . Hier

wurden gestutzt Jaha~n Henrich ~~hul~e und

Henrich z~enberg aus Berndorf .

Timer Zug ging vom hier w~i ter qu+~r über Henricus

Klein und Johannes schade Länder auf den ~t+~in

Nx. 4 mit der Jahre~~ahl 17 44 irr El f ering~ausen .

An dem~e lben wurden g+~ ~ tut z ~t Wilhelm ~ i. ebecker

aus Berndorf . Von hier über Johann+~s ~chaaken

Land quer üb~~ den L~lbacher Mühlenw~g auf den

Mein Nr. 5 b~~~i+~hn~t Berndar~e.r Koppelhuäe.

~e~tut~t wuräe Johannes Kleirnenhaq~ aus

P~erndarf .

Der Zug ging n.un von hier weiter -quer üb+~r die

Elfringhäuser Wiesen an Müllers Iaang~e Lärid+ern

h+~rauf über den He~~eln Knapp auf den ~t~ein Nr.

6, woran ~"c~hann H~nri~~i Butte~~e~~ aus Berndorf

g~stut~t wurde . V~a~ hier weiter über H+~rmann

~ronemei+ers Land und H~nricu~ ~.l~in ~ii+~s~n in

der Lanf urth~ > auf ä~n an Johannes Schaa~~e Land

~u



Berndom st~~erid~n ~te~n Nr. ? an dir He~~~r

herauf auf den ~t~~n Nr . 8 , woran I}aniel gebe

g~stut~t wurde . Vors hier ging der fug über den

Kahlenberg üb+~r ~oha~ne~ 0~1~ Land ~ durch

Henr~~h Meers Lanä zu Helmsch~id auf der Mein

mzt der ~ahres~ahl 1.734 rnit den Bu~h~taben B und

H, woran Johann Friedrich ~ch~öd~r aus Berndorf

k g+~stut~t ~rurde .

Hier t~at+~n dle I~eputirtens > van d~~ Stadt

Corba~h ab und dagegen man der ~erneind~

H+~lrn~cheid auf .

1. RlG~'1t~?~' gäbe

2. Vo~ste~ier Henrich Me~rer

3. Markm+~ister Christoph Fi.+~s~l+~r

4. Henrich Wilhelm Ernde Pipe~ unä

5. Henrich Baumann

Seitens der Meyerez Din geringhausen H Bürger-

meis~er Buhl al.s Mandates rius? a HEe } Landraths

~~hreiber nebst den Schäfer Franke.

tian hier ging nun c~er Zug über Johanne OehZs

Land auf dem Kahl+~nberg auf die grobe und klein

Nonnenkaule ü~a~r ein Sp+~i~rrnar~~s~h+~s L+~~nlarzd

und ein zu d+~rn Tew~ss~h~~ gut ~u Helms~hei.d

gehörigem ~,ar~d durch den grünen t~eg durch das

Samekäuser Feld quer über der Din~geringhäuser

Weg auf +~ in~n We i ßdorn ~ wo vorhin ein ~ir~~hbaurn

gestanden haben soll. Hier fanden sieh 2 ~tein+~

beieinander. ~estut~t wurden Johanri+~~ Hunold,

Johann H~nri~h ~~hulz~ und Fri~dri~h ~~haef~r

aus Berndorf . hon hier ging der Zug quer übex°

C~iristian ~~h~äd+~r~ Lana im ~~essel. Ri~h~ter

Gräber vors Helmsch~iä b~hat~ptete , daß dir fug in



g~~ade~ Linier und nic~~ in ~~hie~er Ri~h~ung auf

den nä~h~t+~n Mein gehen rnüß~e. Die gemeinde

B+~rndorf beug sich dac~~gen auf den Receß~' a ~c~rn

l ten Juni 1'7 E 8 , und di ~ darr. ausdrü.ckl iah ange-

~ührt~ Iä~gli~h ~chi~~e Ri~htut~g, welche dir

damalige Zug genornrnen u.nd s+et~~e~. ihn in dieser

Art fort . I~i~ Helrnscheider bl~.~ben bei ihrer

Frates~at~an1 ° } Der ~ta.g ding nun quer über den

Fl~~htdorfer Weg durch den K~~~el auf den ~teir~-

knapp ~x~d den dase~b~~ befindli~h~n, rni~ äer

Jahrezahl 1734 be~ei~hne~en Mein, warar~

Henrich ~hr~~tian ~ra~ und Wilh~lrn ~rnde ge~tut2t

wurden. Nur ging der fug quer dern Helm~ch~eider

Kir~h~eg in grader Rz~htung über Philipp Rüsse-

lers Land über der ulke her durch Arer~d Ernd~

Land auf dern grünen W+~g herunter auf den ~t~in

rnit der Jahre~~ahl 1? 36 , wa~~i 1 inks e~.n Bern-

darf er K~.r~h~nland und ~echt~ Johannes Baumanns

Land und der grüne 'feg bel+~gen ist . An die~~rn ►,
~~ein wurden g~stutZt der Pritsch~nmeist~r

Hinrich Trurnrn~l und Friedrich Baumann aus Bern-

dorf , und wurden beiden ~erneznden bedeutet , dem

lasten Stein irr gehcirig~ Richtung Zu bringen . Van

die~+~rn St+~in ging der fug rechts auf di.e Walke

über den grünen t~eg uncl Johannes Baurnanri~ Land

nach der ~Tal.ke auf ei.n~n ~t~in ahne Nom. , u~.c3

eine dicke- ~3u~he . Fier gingen di+~ H~lrnsch+~ider

Deputi.r~en ab unä e~ hatten sich v€~n ~eit~n äer

ezn~~.nc~e Mühlhauen

1. Richter Behle

~ . Mors t~h~er Baurna~~

3. Wirts~haf ~sau~s~Y~~~ Kerkcnann uni

4. Markrnezster ~chü~tler,

zur i~ahrung des Heuschaf t l lohen ~ntere~~es a~b~r

Herr ab~rfärs ter Ri~k~ 1 t und dessen ~al~r~

eingefunden .
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An diesem ~~ein wu~d~ ge~tu~~t Herr ~ber~ör~ter t

Ri~kelt und der Laufer Heinrz~h _Arnold aus

Berndom .

'ran hier ging der fug ~.uf einten mi t e inem X

befindli~~~n Stein, wel~h+~r auf einem Aufwurf

steht , ur~d woran ~ahanr~. Friedrich Ueh1 und der

~chweineh~.~te Henri~~ ~'re~e aus Berr~dor~

gestutzt wurden. Van h ier var dem ~tut~hal~

herunter mitten durch d ~n E~kernkampf . H+~rr

~b~rfärster Rz~kel~ prote~tier~e wider dem Zug

durch di~~er~ ~ck~rr~ Kampf , die ~em~i~de Berndorf

bezog sieh aber auf i.h~en l+~t~t~n ~chnadereceß

und machte den fug durch den Eck~rn Kampf . Hier .

fand sieh ezr~ ~r~n~rnerkrnal , welches erf ris~ht

wurde. Der Zug ~~.ng hon hier weiter auf eine

dicke E~.che, welche aber abgebrannt war, und

wurde nun dir stamm dieser Eiehe aufg~~arkt.

Herr Oberfoa~~ter Rickel t pro~testie~rt~ wider

diesen Zug ~11I1S1.C~'1t1.1G~'1 der Walding, und der

~Z ch~er Behl~ aus Mühlhauen wegen der Hut+ ,

indem die Gren~~ aus d e m Erkenkarnpf schräge auf

den Hagen a.uf einten Fl~e~ck ginge, wo ein+ alte

Eiehe gestanden. Die ~e rn~inde Berndorf bezog

~~ch auf d+~n let~te~ Re~~ß und daß der stumpf

der abgebrannten dicl~en Eiehe noch am Fleck

liege und s~~~~+~ den ~~g fort, nachdem Herr

t~berf~rst~er Rickelt und Richter Behle reprc~te-

~tirt hatt+~n.

gestutzt winden hier ~h ri~tian Ke~ting und ~e~rg

Schilling ~u~ Berndorf . Ton hier ging der fug in

g+~rader Linie an gern Südholz Y~erab , I ini~s des

~rab~ns herunter durch den ~lt~n Teich quer über

den von B~erndox~f nach Mühlhausern. c~~l~genen i~eg



durch die so~enan~t~ ~~t~eriwiese im Floß ~trak~

herab, links durch dze sag nannte Teufelswiese,

auf d-en zwischen dem Lande und dern Wasser an d~~

Lands trag e b~ f indl i Ehen Aufwurf , wo ~ zne Marke

gemacht und daran Landkne~h~ ~criba und ~~cob

~~hulze aus Berndorf gest~.t~t wurde, ein Stein

g~se~t~t werden sol I , u~.d vom. hier ging der fug

qu+~r über die Landstraffe durch das nasser dicht

an der Lobmühle , w~lc~~ d~rrnal~r~ dern Nilhelm

~ät~~n in ~~►rb~~h gehä~en lall, auf den an der

Dohr~ b~f indlich~~ ~ogenarxnten stumpfen ~~ein.

An demselben wurden Vor~~eher Johannes Hermann

Oe~l, Jeremias ~i~ideman n und Jacob Meyer aus

Berndorf gestut2~, und gä~ngen hier die Deputir-

~en der ~erneznd+~ Mü~l~aus~n ab.

iTon hier ging der Zug auf den Kohlhagen , allwa

sich ~eit~ns der ~~rneir~de Twists der

Richter L~yhe,

Markmeister Friedri~~ ~o~trnann,

Markrneist~r Jacob Is~nb~rg,

Vorsteher Hillebrand un d

~Iors~ehe~ Kerkrnann ,

pur '~ahrung der Herrscha~~li~hen Int~r~sse aber

Herr Ober~ärster Busall. vc~n Landau und Herr

Förster Berthold uan ~ib~rwaro~.äern sieh eing~-

fund~n hatten ; auf lern ~t+~in ml~ c~er Jahres2ahl

171 ~ an H~nr i c~ Ko~.~eri Land ~u T~ i ~ t+~ . Hieran

wurden. ~estu~~t dem ~tirts~.~.af t~~ufsehe~ Kaspar

Hunoiä und ~hri~~ian Ke~ting a~zs Berndorf . I~~r

Zug nun ferner Gerade ~~►n lern. Kohlhagen herauf ,

auf ~~.n~n allen ~r~n~.~~~in, an de~~en ~tell~ eire

neuer ~u se t ~er~ be ~ahl~n ~aurd~ .



A~ diesem Mein wurden der Markmeister Georg

~~ide~ann und Johannes Klei~enhage aus Berndorf

ge~tut~t. Ri~ht~r 2u T meiste pr~testi~rte wider

das ~et~en eines neuen Stein, weil d~~s der

~~rn~ indem n~u~ Kauen ve rur~ach~n würde . Dir Zug

ging von hier auf einen Mein ~nit B und T

be ~ e i ohne t , woran Georg Bun,~e , Georg Fr i ~d ~ ~h

Hunold aus Berndorf un d des Herrn Förster

Berthald~ ~o~n von C~b~r-w~raldern ge~tut2t

wurden.

Von hier ging der fug a uf einen unmittelbar arn

Felde ~tehe~den Mein mit B u T und der Jahres--

ZaY~l 1747 b+~zeichnet, w~►ran Heinrich I~enberg
und Christian traf aus Berndorf gestut~t wurden,

auf einen ~t+~in mit der Inschrzf t 1794 , worauf

Friedrich Schulze und Läufer Hinrich Arnold au,s

Berndorf gestutzt wurden. Dem 2~ug ging nun von

hier auf einen im Ka~lhagen bef indlich€~n ~t~in

reit der Jahreszahl 1554 und rnZt den Buchstaben B

und T be~ei~hnet. An diesem Mein wurden

Friedrich ~~hulze und Daniel gebe aus Berndorf

gestu~.~t.

D+er Zug ging von ~l~r Urar dem Wahrenb+~rgl ~ >

herunter durch Rockling hausen und über ~a~h

Twiste gehörige Länder und Wie~s+~n durch den

Stuc}~eri-Ba~u~]h an dem kl einten Bankert , bei zwei

in d~~ ~an~ad ~~hrnidt~ Wi.e~enh+ecke befind. iahen

Eich+~n vorbei , woran ein X gehauen und eire klei-

ner Aufwurf gerna~ht wurde , worin ein Stein

ge~et~t werden soll. Hieran wurden gestut~~

Johannes ~~hneider und Henrich Butt~rwe~k aus

Berndorf . ~'an Y~i~rau~ g ing man auf +eine j en~~i t~s

der Wiesen b~f indliche Eiche, ~wc~ran Wilh+~lm

Siebecker und Wilhelm Ernd~ gestutzt wurde, und

soll neben die Eiche ei n Stein gesetzt werden.
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Der fug ging von hier auf einen vor dem Bang~rt

b~findli~h~n rnit B und T b~~eichneten ~t~in,

woran Fri~dri~~ Lange ass B~rndoxf und dir ~o~n

c~es Herrn. Oberfärs~er Rickelt von Fred~r~inghau--

ser~ ges~tut~t wurden.

'hon hier d~.r~h des Jahann+~~ traf ehemals ~u

~auerz~-gut gehört ~iab+~rYden Land ~r~r dem

~oede~k~r Hc~1z du~~h den ~tu~ken-Bruch auf erznen

~~~in, woran Henrich Bang~rt und Johann

Fri+~drich Oehl ass Berndorf ge~tut~t wurden. Von

hä.er ging der Zug der Hohen feite steil herauf

auf dis Hohe Seite , auf das in deren M~..tt+~

befindliche als ~ren~~+~icher~ dienende Lach,

w~el~h~.s aufgeY~a~kt wurde, und worin ein Mein

rechts ~ 1ink~ W ges tat werden ~a11. H~.er wurde

Fri+~dri~h ~chaef er aus Berndorf gestutzt . Der

Zug ging nun gerade herauf auf eire altes Mark--

zei~hen , worin ein rni t dera oben bemerkt+~n

Zei~~en b~~ei~Y~n~te Ste~.n gese~~t werden soll.

Ge~tut~~ wurde Pritschenme~.ster Henric~i Trumrn~l

aus Berndorf .

I~er Zug ging von hier

Ja~re~~ahl 1554, woran

Twiste und der Ri~ht~r

irngl~i.c~en der Henrich

ge s tu t ~ ~ ~wurd+~n.

auf den Sein mit der

der Ri~Y~ter, Le~h~: aus

Band aus Oberwaroldern

traf aus Berndorf.

Hi.~r t~at+~n nur c~.ie Deputirten dir ~emeinäe

T~i~te ab und füg d~.~ gemeinde ~b~rwaroldern

hatten sich ~inc~~funden

1 . R ~. cri t+~r Brand ,

~. Vorsteher Pencke,

3. F~riedric~ fiepe und

4. F~~edri~h B~rthald



Dem Zug wurde nun ~artgeset~t auf die an dir

Hohen feite stehenden rnzt ~ b+e~eichnet~ Buch,

woran ein r~eue~ X eingehauen wurde. Es wurde

daran gestutzt H~nri~cus Brote und Georg

S~hillin~ aus Berndorf , und weitete mit einem X

b~ z e i~hne den ~ te in , Daran H+~rr Förster Bethold

Fron C~~ae~warolder~. urid Friedrich Hunold von Bern-

dorf g~stut~t wu~d~n. ~Teit~r ging der fug auf

den soge~zan~ten Mord-~~t~in, be~ei~chn~et nait ~ und

~i~er unle~erli~hen Auf~~h~ift. An demselben

wurden gestutzt Richter W~eidemanz~, ~ee~rg

Friedri.~h Hunald und Friedrich B~~ker aus

Berndorf . Der Zug ging nun wei t+~r auf ~in.e auf

dem ~rumberge stehende Buche, woran ein X eing~-

hauen wurde. E~ wurde daran gestutzt G~irt--

schaf tsaufSeher Caspar Hunc~ld aus Berndorf ,

und

auf Einern mit der Jahreszahl Zi13~und ein halben

Stern bezeichneten. S~eir~, wurden Wilhelm Emde,

Wilhelm Ke~ting und Friedrich Figge aus Berndorf

gestutzt.

Hier verließen dis I~eputirten d+~r ~~meinde Ober--

waroldern den fug und e~ hatten sich wieder c~ie-

jenigen Deputirten der Stadt Barbach +~ingefun-

den~ ~el~h~ beim Anfand des Zuges er~~h~~r~en

waren als n~hrnlich

1 . Herr Bürg~rmei~~~r ~chärz~ard ,

2 . R+e+~eptor ~.rumrne l ,

3 . Sc~önf ärber Fri ~n ~r ,

4. ~~adts~hre~be~ Schleicher,

5. Ni+~t~ger Henri~~ N~~le,

6 . Fri~dr~ich ~chrnal~ ,

7.. Silberarbeiter Saake,

8 . Bä+~ker Jus tue Wacker ,

9. Justus Thiele und

1E} . S~hweinehl~te Kann .



'~

Vc~n hier- ging nun dem fug gerade in dern Wege auf

der Höhe ~or~ bis auf das Tief+ Tal herunter

Tiber den ~or~ S t rothe na ~h Berndorf gehenden Weg .

Hier behaup~et~n nun die I~eputz~ten des Stadt

Korbach abermals , daß c~.er Zt~g rechts an dem

hohen ~ehc~l~ ~i~~auf g~nornrnen werden müsse .

Di~sern tTarbririgex~ wid~rspra+~Y~~n dis Berndorfer

unä fii~ten dabei an, daß ihre ~chnade besser

l ~nks den i+~~g durch kurzen Büsche ~i~au f bi s

nach d~ern ~arthauersch+~n ~~hege gehe und ~olcher-

g~~talt auch irnm+er g~nc.~rnrnen warder~ sei i und

,set~t+~ in diesem Maßte cien fug fort. Unzufrieden

über di~s+~n ~ Zug ~erl~e~i en die D+~putirten der

~ t ad t ~arba~h denselben . I~er Zug ging nun bis an

die feite des Grabens, ehe man Surn Carthauer-

s~h~n ~+~h~ge kommt, links durch die kurzen

Büsche warp hier auf den ~ra~en Zwischen äern

Opi tal-~ehöl ~ und dem 8 e~~darf ~r Tiefen Tal auf

der Höhe allwo ein Aufwurf g~ma~ht wurde. An

demselben wurd+~n gestu~ ~t F~i~drich Keß trog ,

Carl Weidmann und ~Tacob ~~hulze aus Bern~:orf .

Weiter über die kahlen Birken, ailwo das Gr~n~-

rnal in eir~ern Hügel be~~.e~end, erneuert wurde,

und soll da~elb~t ein ~ t+e~.n ge~s~tZt werden . An

dornselben wurden gestutzt Hinrich Müller

Henrich Carl Figge und ~ohan~e~ ~~~.n~ider aus

$P'~"I1C~C3Y'f s

Von hier wurde nun der fug auf ein+ Schnad~bu~he

~artgeset~~t , welche aber weggehauen Sarden war .

Auf derjenigen ~~ell~, wo vorher di~~e Buche

soll ges~a~.den haben , ~u~de ein rundes l~o~h

g~grab~n , und ~0~.1 äarin a ̀ da~t~ binn+~n 4 Wo~h~n

eire Mein g~~~t~t werden. ~estut~t wurden

H+~inrich traf und Christian traf aus Berndorf .
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iion ~~r ging der. Zug links ab und dann in

grader Lin~.e fort , auf ein altes ~renzze ~h~ri

rechts , ~a~l~hes ~~~eu~rt wurde , und woran

T~~.Ihelrn Emdes und ~ilhe ~rn ~i.+~be~~er aus B+erndc~rf

gestutzt wurde., in gerader Linie formt war dern

H~~kersb+~~g herunter auf dz~ Eidinghäuser ~ru~d

und den da~~lbst be~indlz~hen Ste~.n, auf e~.~~r~

jensei~~ dern '~a~ser st~~i~nden stein, woran die

Jal~~e~2ahl 1?S"~ ~ rechts eire ~t~rn und links +eire

halber Stern befindlich waren. An d~msel.b~n

wurden gestut~~ Jeremias W~idernann ur~d H~nri~h

Fr~~e aus Berndorf,

Van hier wurde raun der Zug über den Eidinghäuser

T+~~g quer dien Delle~berg auf den Stein mit der

Ja~rP~zahl 1589 ~ortgeset~t . An dernselb~n wurden

gestutzt Jacob Meyer und Christian Kesting aus

Bendorf , weiter d+~n Dellesberg herunter durch

den Hopp~nb+erq d+~n Harp~n~~he id hinauf auf ~ inen

Stein mit der Jahres~a~xl 1589, nach Berndo.~f hin

rn~.t Einern ganzen und nach Corba~h hin reit einem

halben ~t~rn be~e~~hn~~ .

An dernselb+~n wurden ~hri~tian Figg+~ und Henrich

Eisenberg aus Berndorf g~~~u~~t . hon hier wurde

der Zug auf d~.e Berndorf er I~örne~ und d+~~

da~~lbs~ b+~iindli~hen Mein Nr. 1 ~ allwo heute

früh der Zug arge f ang~en. und j e t ~ t beendig ~ ..

~aurd~.

gestutzt winden Christian ~~hneider, Fr edri~~

Figge, ~ilhel~► Emde und Christian traf aus

Berndorf .



~~n fier begab ~i~~ nun äie g~~am~e Mann~c~aft

mit klingenä~rn Spiel und fl~~g~~den Fahnen auf

des Lar~dstraß~ in all.~~ ~uc~~ und Ordnung in das

Dorf zu~ü~l~. I~aß nun d~~~es alles vor pr~to~al-

lier~ter Maßen ges~Y~~hen und fürgegarig+~n, wird

E~.dung ni~h~ nur ~eu~ku~det , unä zuglez~h dir

~em~ind~ ~erndor~ eine glei~~ilaut~ride Abs~hx~if t

unter B~idrü~ku~c~ d+~~ ~berju~~l~am~s-~ieg~l

hi~rdur~h ~ug+~sicher~ . Sie a~tum u~ ~up~ra .

S~~ a~turn u~ ~~pra~ 2 }

Fürstlich Waldecki~cY~~~ ~berjusti~amt dis

Eisenbergs

~iese~ken

.r-~ H E ~tae~ker

p . t . ~ber~ust3~arnts-~e~~e~arius

Arn~rkasngen: das Protokoll des Schnadezuge~ bef ind~t S1C~"l 1.[Cl GE'~t121~lCj.E'drC~11V

Twistet.al, siehe Abteilung XV, Abschr~it.t 1, Konvolut 1, Faszikel 5.

1 } Actum = verhandelt , 2 } Dl r~C`t 1QI~ =Aus- bzw Du~rch~ühr~mg , 3 } Ingl~i s i t i an =

Anarciritmc~ bzw re~htlicY~e Un~.ersuchl~ng, 4} e~ war irrt" ich Zug Matt Sein

geschrieben, 5) L~~urt. = vermutlich L~~rr~f~rt, 6} Deputirten = Deputierten =

Abordnung , 7 ~ Mandata rilz~ =Irre Az~f t rac~e , 8 } HE = Hachwohlgebaren , 9 } Receß =

Urk~znde, r~.i~r = ~chnade~ugurkunde~ 10} Protestat~ic~n = Fin~pruch, 11.} Wahre~~aer~

vern~ztlich Wartenberg, 1Z} Sicacttu~ u~t supra = so verhandelt wie oben aufgeführt
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mar~ung Berndorf, den die Spezialkommission in Arolsen im Jahre 1851 fer-
tigte. Die ZTervielfältigun~ ist durch das Katasteramt Korbach am 30.11.1960
genehmigt (Az. E $1~~.

Die Karten der Seiten 51, 52, 53, 54 und 55 sind Zeichnungen des Verfassers
aus den Unterlagen der ehern. Gemeinde Berndorf sowie des Katasteramts
Korbach.

Die Bilder der Seiten 56, 5~ u., 58, 59, 60 u., 61, 62, 63, 64, 66, ~~, 68 u., 69 u.,
~1 0., ~3 m. u., ~4, ~8, $2, 83, 158, 164, 168 und 189 sind photographische Auf-
nahmen des Verfassers Karl Scriba und genießen somit urheberrechtlichen
Schutz.

Die Bilder der Seiten 65, ~5, ~6, 12~, 218 und 219 stammen aus dem Besitz des
Verfassers.

Alle übrigen Bilder, falls diese nicht besonders gekennzeichnet sind oder der
Ursprung nicht beschrieben ist, sind Leihgaben, die nur dem Zwecke dieser
Veröffentlichung dienen.
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