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Vorwort

Liebe Berndorferinnen und
Berndorfer, verehrter Leser!

Traditionsgemäß werden zu 
den Freischießen die Berndorfer 
Geschichtsblätter von der
Schützengesellschaft herausge-
geben.
Die Schützengesellschaft 1618
Berndorf e.V. hat sich seit der
Gründung der Pflege und Er-
haltung des Brauchtums ver-
schrieben und so wurden Frei-
schießen mit der Herausgabe
von Druckschriften zuerst als
Festschrift, dann als die Bern-
dorfer Geschichtsblätter Hefte 1
bis 4 begleitet.
Herausgeber war die Schützen-
gesellschaft, Autor war aus-
schließlich Karl Scriba.
In diesen Werken wurde die
Geschichte Berndorfs, die Flur-
namen sowie die Entwicklung
unseres Dorfes in den vergangen
Jahrhunderten aufgezeigt.

Für diese Arbeit sei Karl Scriba
an dieser Stelle von uns grössten
Respekt und Dank ausgespro-
chen.
Zum Freischießen 2007 er-
scheint nun Heft 5 der Berndor-
fer Geschichtsblätter. Diesmal,
da sich das Werk mit der Zeit 
nach dem 19. Jahrhundert be-
fasst, erstmalig in Farbe. Diese
Ausgabe ist inhaltlich zweige-
teilt und widmet sich im Einen

unserer Schützengesellschaft
nach der Wiedergründung, zum
Anderen der Zeit im Dorf nach
dem 19. Jahrhundert. 
Mittlerweile können wir in un-
serer Gesellschaft schon auf
mehr als 30 Jahre nach der
Wiedergründung zurückblicken
und so haben wir erstmalig 
mit dieser Ausgabe begonnen, die
Vereinsgeschichte aufzuarbeiten.
Unsere Königspaare berichten
über Ihre Zeit während Ihrer
Regentschaft und in einem gro-
ßen Bildteil werden die bunten
Frauenfestzüge wieder in unsere
Erinnerung zurückgerufen.
Im zweiten Teil dieser Ausgabe
finden Sie Geschichten und
Bilder aus dem Dorf, historische
Dokumente, alte Überlieferun-
gen und lustige Erinnerungen.

Zusammengestellt und bearbeitet von
Burkhard Widder und Heinfried Wilke. 
(Irrtümer vorbehalten)

Berndorfer Geschichtsblätter – Heft 5

Freischießen Berndorf vom 14. – 18. Juni 2007

Möge diese Ausgabe der Berndorfer Geschichtsblätter

den Heimatgedanken und das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Berndorfer

und ihrer Freunde in der Heimat und in der Ferne stärken und festigen.

Friederike Wilke, geb. 1885, hat das
letzte Freischießen 1905 als junges
Mädchen miterlebt.
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Die Schützengesellschaft 1618
Berndorf e.V. feiert vom 14. bis
18. Juni ihr großes Heimatfest,
das Freischießen 2007.
Dieses im Rhythmus von sieben
Jahren stattfindende Ereignis ist
das größte Fest in unserem Ort
und weit über die Grenzen unse-
rer Gemeinde bekannt. 

Die Festlichkeiten des Frei-
schießen sind der Grund für
viele ehemalige Berndorferin-
nen und Berndorfer, die aus pri-
vaten oder beruflichen Gründen
in die Ferne gezogen sind, wie-
der einmal in Ihre alte Heimat zu
kommen, um mit Verwandten
und Freunden in Erinnerung an
viele schöne Erlebnisse aus der
Vergangenheit ein harmonisches
Heimatfest zu feiern.

Vergangenheit und Zukunft sind
auch die Grundfeste unserer
Schützengemeinschaft.
Hier vereinigen sich die Männer
unseres Dorfes, gleich ob alt
oder jung, um in enger Gemein-
schaft die Tradition des
Schützenwesens aufrecht zu
erhalten. 
In den vergangen Jahrhunderten
dienten derartige Vereinigungen
dem Selbstschutz des Dorfes
gegenüber kriegerischer und
räuberischer Gewalt. Heute hin-
gegen hat sich die Schützen-
gesellschaft der Treue zur Hei-
mat, dem Erhalt von Tradition
und Gemeinschaftssinn ver-
schrieben. 
Sichtbar wird dies in den kom-
menden Tagen während unseres
Freischießens, wenn sich die
Kompanien der Gewehrgruppe,

die Männerjäger, die Fahnen-
sektion, die Kanoniere, die
Armbrustschützen, die Muske-
tiere, die Lanzengarde und nicht
zuletzt und mit besonderem
Stolz, die Burschen- und Schüler-
kompanie in ihren schmucken
Uniformen während der ver-
schiedenen Festzüge durch das
Dorf präsentieren. 
Viele Zuschauer säumen dann in
diesen Tagen die Straßen um
sich dieses farbenprächtige Bild
anszusehen. Im Kreis der histo-
rischen Schützengemeinschaft
Waldeck und mit befreundeten
Schützenvereinen werden wir
dann am Sonntag viele
Schützenbrüder- und schwestern
begrüßen, um mit ihnen in
einem großen historischen Fest-
zug durch die Straßen unseres
herausgeputzten Dorfes zu zie-
hen.

Mit großer Spannung sehen wir
dann am Montag dem Frauen-
festzug entgegen.. Wie zu den
vergangenen Freischießen
haben sich die Frauen des
Dorfes schon seit Monaten vor-
bereitet um unser Heimatfest
farbenprächtig ausklingen zu
lassen.

Mit diesem Freischießen geht
für mich persönlich eine Zeit zu
Ende, in der ich seit 1993 an der
Spitze der Schützengesellschaft
1618 e.V. den Vorsitz inne haben
durfte. Um so mehr bedauere
ich, dass ich in Zukunft, aus
gesundheitlichen Gründen, nicht
mehr für dieses Amt zur
Verfügung stehen werde. Ich
wünsche der Schützengesell-

schaft 1618 Berndorf weiterhin
einen festen Zusammenhalt und
die Freude in dieser Gemein-
schaft weiterhin noch viele
Freischießen zu feiern.

Ich wünsche allen ein fried- und
freudvolles Freischießen 2007.
Mögen diese Tage dazu dienen
die täglichen Probleme hinter
sich zu lassen und in einer gro-
ßen Gemeinschaft die schönen
Stunden des Lebens zu genie-
ßen.

Bernhard Wilke
-Vorsitzender-

Grußwort

Grußwort des 1. Vorsitzenden 
Bernhard Wilke



Die Schützengesellschaft 1618
Berndorf feiert seit der
Wiedergründung im Jahr 1973
in der Zeit vom 14.-18. Juni
2007 ihr sechstes historisches
Freischießen.

Wie die meisten Schützengesell-
schaften, so ist vermutlich auch
die Berndorfer, aus der herge-
brachten Wehrverfassung die in
Waldeck besonders ausgeprägt
war, hervorgegangen.
Mit Bestimmtheit kann gesagt
werden, dass sie vor mehreren
Jahrhunderten ins Leben geru-
fen wurde. Ein genaues Grün-
dungsjahr ist jedoch nicht
bekannt.

Ältester Zeuge ist ein kleines
Wappenschild aus dem Jahre
1615, das sich an der Königs-
kette befindet.
Fest steht, daß ab 1615 in unre-
gelmäßigen Abständen „Frei-
schießen“ abgehalten wurden.
Dies belegen die vorhandenen
Kleinodien.

War es einst der Schutz der
Menschen von Haus und Hof, so
steht heute die Kameradschaft
und die Bewahrung des überlie-
ferten Brauchtums im Vorder-
grund.
Die große Beteiligung unserer
Jugend wird dazu beitragen, die
Traditionen auch in Zukunft
fortzuführen.

Keinem Fest wird in unserer
Gemeinde so entgegengefiebert
wie diesem Heimatfest, welches
die dörfliche Gemeinschaft ver-
eint.

Wie zu jedem Freischießen wird
auch in diesem Jahr, der Montag
komplett von den Frauen gestal-
tet. In dessen Mittelpunkt steht
wie bei den vergangen
Freischießen wieder der große
bunte Festzug.
An dieser Stelle sei unseren
„Berndorfer Frauen“ schon ein-
mal herzlich Danke gesagt.

Ich wünsche uns ein Freischie-
ßen 2007, daß in Fröhlichkeit
und Harmonie verlaufen möge.

Allen Schützenbrüdern, Bern-
dorfer Mitbürgern sowie allen
Gästen wünsche ich wunder-
schöne Tage bei unserem
Heimatfest.

Norbert Müller
-Schützenkönig-

Grußwort 

Grußwort des Schützenkönigs 
Norbert Müller
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Nachdem sich die Schützen-
gesellschaft wiedergegründet
hatte, ging es daran, den Verein
zu organisieren. Ein wichtiger
Punkt hierbei war die Besetzung
des Königsamtes. Da der 
letzte amtierende Schützenkönig
längst verstorben war, galt es
einen Mann zu finden, der 
das Freischießen als König
eröffnete um bis zur Prokla-
mation des neuen Schützen-
königs, dieses Amt zu beklei-
den. Der Vorstand war sich
einig darüber, dass diese Auf-
gabe nur von einem Gründungs-
und Vorstandsmitglied über-
nommen werden konnte. Mit
Ludwig Scheele, ein Mann 
der ersten Stunde und Mit-
glied des Gründungsvorstandes,
zudem 2. Vorsitzender der
Schützengesellschaft wurde
dieses bis dahin vakante Amt
besetzt. 

Ludwig Scheele mit seiner Frau
Else führten als Königspaar an
der Spitze der Schützengesell-

schaft 1618 in das erste Frei-
schießen nach der Wiedergrün-
dung.
Mit Begeisterung, Stolz und
Pflichtbewusstsein übernahm
Ludwig Scheele diese Aufgabe,
um dann am 18. Juli 1975 die
Königskette an seinen Nachfol-
ger Karl Scriba zu übergeben.
Über viele Jahre war er weiterhin
ein engagiertes Mitglied im
Vorstand unserer Gesellschaft

und danach ein kritischer Beob-
achter und unentbehrlicher Rat-
geber. 
Ludwig Scheele geboren am
31.03.1922 in Twiste, heiratete
1950 die Berndorferin Else
Kleine. Aus dieser Ehe gingen
Sohn Gerhard und Tochter Karin
hervor. Neben seiner Familie
und dem Beruf gehörte das
Vereinsleben zu seinem Lebens-
mittelpunkt, so war Ludwig
Scheele über viele Jahre
Ortsbrandmeister, Mitglied des
Gesangvereines und auf
Kreisebene Obermeister der
Schmiedeinnung.
Viel zu früh starb im Jahr 1982
seine Frau Else. In den folgen-
den Jahren beobachtete er mit
großer Freude die Entwicklung
seines Schmiedebetriebes der
sich unter der Leitung von Sohn
Gerhard und Enkel Jörg zu
einem Spezialbetrieb für Edel-
stahlverarbeitung entwickelte.
Ludwig Scheele verstarb im
Jahr 2002 im Alter von 79
Jahren.

Freischießen vom 17. bis 21. Juli 1975

Königspaar Ludwig und Else Scheele

1975
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Das erste Freischießen nach 70
Jahren fand vom 17. bis 21. Juli
1975 unter großer Anteilnahme
der Berndorfer Bevölkerung
statt. Berndorf war festlich
geschmückt, wie es zuvor wohl
kaum einmal war.

Für meine Frau und mich waren
es bewegende Momente, als wir
am 18. Juli als Königspaar aus-
gerufen wurden. Wir wissen
alle, dass der Berndorfer
Schützenkönig “ausgeguckt”
wird. Etwa sechs Monate vor
dem Freischiessen wurde uns
die “Regentschaft” angetragen.
Nach einer kurzen Bedenkzeit
haben wir dann zugesagt. Meine
Frau Ilse und ich hatten keine
Ahnung von einem Freischies-
sen und den damit verbundenen
Pflichten, Gewohnheiten und
Traditionen, der Königswürde.
Man konnte ja auch niemanden
direkt befragen, da es keinen
Vorgänger als König mehr gab
und die uns angetragene
Ehrenaufgabe bis zur Prokla-
mation ein wohlbehütetes
Geheimnis bleiben soll. Somit
wurden auch die nächsten
Angehörigen und Verwandten
nicht informiert. Um so er-
staunter und ungläubiger rea-
gierten unsere Kinder Ulrich
(14) und unsere Tochter Sigrun
(12). Für unseren jüngsten Sohn
Arnulf, damals 2 Jahre alt, hatte
dieses Ereignis noch keine
Bedeutung.

Für Ilse und mich begann nun
eine unvergessliche, glückliche
und bewegende Zeit für die fol-
genden sechs Jahre. 

Da die Schützengesellschaft
Berndorf am 16. Januar 1975 in
die “Historische Schützen-
gemeinschaft Waldeck” aufge-
nommen war, entstanden
freundschaftliche Kontakte zu
den angegliederten Schützen-
gesellschaften und -gilden.
Als dann die Schützengesell-
schaft mit der 2. Kompanie des
Panzerbataillions 342 Menge-
ringhausen eine Patenschaft ein-
ging, die sich zu einer mit Leben
erfüllten Partnerschaft entwi-
ckelte, erweiterte sich unser
Aufgabengebiet als Königspaar
auch ein einem weiteren, bis
dahin ungekannten gesellschaft-
lichen Bereich erfreulich gut. So
nahmen wir an den jährlich
stattfindenden Veranstaltungen
wie Standortball und Sommer-
biwak der Bundeswehr Men-
geringhausen teil. Die Soldaten
der Patenkompanie beteiligten
sich im Gegenzug immer an den
Veranstaltungen der Schützen-
gesellschaft 1618 Berndorf. So
waren sie immer willkommene

Gäste bei den Freischießen,
Ausmärschen und beim Gottes-
dienst am Volkstrauertag am
Ehrenmal. 
Diese Patenschaft endete im
Jahr 1992 mit der Auflösung des
Panzerbataillons.

Mit dem Freischießen 1981
endete unsere Königszeit. 
Ich übergab der Schützenge-
sellschaft mein Kleinod, wie es
in Berndorf seit 1615 üblich ist.
Die Vorderseite ziert das Scriba-
Familien-Wappen aus dem Jahr
1824. Auf der Rückseite des
Kleinods sind die Worte: “Üb
immer Treu und Redlichkeit”
eingraviert. Sie sind entnommen
aus dem Gedicht von Hölty
“Der alte Landmann an seinen
Sohn”.
Nach Beendigung der so genan-
nten Regentschaft wurde ich
zum stellvertretenden Vorsitzen-
den gewählt. Dieses Amt beklei-
dete ich bis zum Jahr 1993.
Die Historische Schützenge-
meinschaft Waldeck verlieh mir
am 8. Juli 1994 die “Waldecki-
sche Schützenmedaille” für
Verdienste um das heimische
Schützenwesen.
Anläßlich des 25. Jubiläums der
Wiedergründung der Schützen-
gesellschaft 1618 Berndorf am
20. Juni 1998, zeichnete mich
die Gemeinde Twistetal mit der
“Goldenen Ehrennadel der
Gemeinde Twistetal” als
Anerkennung für meine heimat-
kundlichen Veröffentlichungen
aus. Diese waren: 1975 eine
Festschrift mit kleiner Dorf-
chronik und dann in den Jahren
1981, 1986, 1993 und 2000 die

1975 bis 1981

Freischießen vom 17. bis 21. Juli 1975

Königspaar Karl und llse Scriba
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1975 bis 1981

Berndorfer Geschichtsblätter,
die ich in Verbindung mit der
Schützengesellschaft herausge-
geben habe.

Zu mir und meiner Frau ist zu
sagen: Am 9. Februar 1928
wurde ich in Berndorf geboren.
Mit meiner Frau Ilse, geboren
am 26. Juni 1937 in Gevelsberg
und dort aufgewachsen, bin ich
seit dem 16. April 1960 verhei-
ratet.
Wir haben drei Kinder: Ulrich
geboren 1961, Sigrun geboren
1963 und Arnulf geboren 1972. 

Zum Schluss dieser Nieder-
schrift möchte ich erwähnen,
dass ich gern aktiv für die
Schützengesellschaft und damit
auch für mein Heimatdorf
Berndorf tätig war. 
Meine Frau Ilse und ich werden
die wunderbare Königszeit, die
wir mit der Dorfgemeinschaft
und den Schützenbrüdern erle-
ben durften, nicht vergessen.

Vorderseite: Karl Scriba, König der
Schützengesellschaft 1618 Berndorf,
1975 - 1981

Rückseite: Üb immer Treu und
Redlichkeit
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Als einer der Männer der ersten
Stunde in der Geschichte nach
der Wiedergründung unserer
historischen Schützengesell-
schaft bin ich aktives Mitglied
in unserem Verein. 
Stolz, in den uniformierten
Reihen der Männer unseres
Dorfes mitzumarschieren, habe
ich meine Interessen gern in den
Dienst unserer Schützengesell-
schaft gestellt. Seit der
Gründung des Schützenvereins
wurden mehrere Schnadezüge
durchgeführt, an denen ich
immer teilnahm und auch noch
teilnehme. Als wir dann im
Jahre 1975 nach 70-jähriger
Pause wieder das erste große
Freischießen feiern konnten,
waren wir Berndorfer eine große
Dorfgemeinschaft, die mit viel
Einsatz und Hingabe dieses Fest
gestalteten und feierten. In den
Jahren 1975 bis 1981 war ich als
Husar für unsere Gesellschaft
im Einsatz. 
Mit meinen Kameraden Karl
Emde-Tigges und Heinrich
Stockhausen gehörte es zu unse-

ren Aufgaben, die auswärtigen
Gäste zu den Feierlichkeiten zu
unserem Freischießen einzula-
den. 

Im Vorjahr zum Freischießen
1981 wurde ich im Herbst 1980
vom Vorstand angesprochen, ob
ich bereit wäre, das Amt des
neuen Schützenkönigs zu über-
nehmen. 
Nachdem ich mich mit meiner
Frau Ilse besprochen hatte und
wir beide bereit waren, diese
Aufgabe zu übernehmen, sagte
ich noch vor dem Silvesterball
zu. 
Für mich war die kommende
Aufgabe eine große und beson-
dere Ehre und so konnte ich
mich, wie mein Großvater
bereits im 18. Jahrhundert
zuvor, in die Analen der
Berndorfer Schützengeschichte
einschreiben. 
Von nun an hieß es schweigen,
dass niemand in unserer Familie
und in der dörflichen Gemein-
schaft von unserem Vorhaben
Kenntnis bekam. 

Als das Fest nun näher rückte,
war im Dorf wie immer die
Spannung groß, wer wohl der
neue König werden würde und
so war es nicht immer einfach
die richtigen Worte bei solchen
Gesprächen zu finden.
Wir, Ilse und ich haben dann
zwei Tage vor meiner Prokla-
mation unsere Kinder über das
kommende Ereignis informiert.
Höhepunkte während dieser Zeit
waren nach der Königsprokla-
mation am Freitag, der große
Festzug am Sonntag, den wir in
der Kutsche sitzend anführten.
Als ich am Feitag zum neuen
König ausgerufen wurde, waren
es die älteren Berndorfer die
mich besonders umjubelten und
ehrten. 
Es war eine tolle Stimmung.
Gern erinnere ich mich noch
daran, wie uns das gesamte
Bataillon nach Hause begleitete
und Aufstellung auf unserem
Hof genommen hatte. 
Die Kanoniere der Schützen-
gesellschaft Twiste ließen es
sich ebenfalls nicht nehmen mir
und meiner Frau auf unserem
Hof einen Salut zu schießen.
In den folgenden Jahren bis
1986 nahmen wir als das
Königspaar der Schützengesell-
schaft 1618 Berndorf an vielen
Veranstaltungen der historischen
Schützengilde teil. Hier lernten
wir viele nette Menschen ken-
nen und haben mit Ihnen schöne
unvergessliche Stunden verlebt. 
Am Ende meiner Regentschaft
habe ich nochmals am Don-
nerstag und Freitagmorgen die
Reihen der Schützengesell-
schaft angeführt, um dann am

1981 bis 1986

Freischießen vom 02. bis 06. Juli 1981

Königspaar Friedrich und Ilse Graf
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1981 bis 1986

Nachmittag die Königskette und
den Königshut abzulegen. Als
sichtbares Zeichen meiner Kö-
nigszeit habe ich der Schützen-
gesellschaft ein Kleinod über-
reicht, dessen Vorderseite einen
Landmann mit zwei Pferden
beim pflügen zeigt.

Meine Schwestern ließen es sich
ebenfalls nicht nehmen, einen
Pokal zu stiften, mit dem sie die
Freude über meine Königs-
würde zum Ausdruck brachten. 
Als dann der neue König
bekannt gegeben wurde, gehör-
ten wir zu den Ersten, die unse-
rem neuen König Heinrich
Stockhausen und seiner Frau
Ulrike gratulierten. 

Ilse und ich danken allen
Mitgliedern unserer Familie,

unseren Freunden, Bekannten
und allen Berndorfern, die uns
diese Zeit unvergesslich werden
ließen.
Von dieser Zeit an bin ich wie-
der in die Reihen der Schützen-
brüder zurückgetreten. 

Ich wünsche mir, dass die Schüt-
zengesellschaft weiterhin ein
großer fester Bestandteil unserer
dörflichen Gemeinschaft sein
wird, um auch in der Zukunft
die historische Brauchtums-
pflege fortzusetzen.

Vorderseite: Schützenkönigspaar
Friedrich und Ilse Graf 1981 - 1986

Rückseite: Jedem Ehre jedem Preis
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Als wir im Jahr 1986 fröhlich mit
Freunden von der Himmelfahrts-
wanderung mit Abschlusstrunk auf
unserem Freisitz heimkehrten, teil-
te uns unsere Tochter Ute mit, dass
Karl Scriba angerufen hatte und
sich noch einmal melden werde.
Meine Gedanken und Worte waren
spontan „Ich soll König werden“.
Alle lachten und die Sache war
erledigt. Tage später hätte ich gern
mein Wort zurück genommen, denn
da kam Karl Scriba zu Besuch und
fragte tatsächlich an, ob ich bereit
wäre, das Amt des neuen
Schützenkönigs zu übernehmen.
Obwohl ich´s ja schon geahnt hatte,
war ich überrascht. Ich bat um
Bedenkzeit und nachdem ich mich
mit meiner Frau Ulrike beraten
hatte, habe ich zugesagt.
Ich bin Mitglied in der Schützen-
gesellschaft seit der Wiedergrün-
dung. In meinen ersten aktiven
Jahren bei den Freischießen 1975
und 1981 war ich, mit Karl Emde-
Tigges und Friedrich Graf vorm
Walde, Husar.
Zu unseren Aufgaben gehörte es,
die ausserhalb Berndorfs wohnen-
den Gäste einzuladen. So auch den
damaligen Korbacher Bürgermei-
ster Dr. Dr. Bökemeier. Als wir die-
sen vor dem Korbacher Rathaus
unsere Einladung aussprachen,
begrüßte er uns mit den Worten:
„Sie könnten jetzt auch vor ihrem
Rathaus stehen aber Ihr Berndorfer
habt Euch ja für Twistetal entschie-
den“. 

Mit den Vorbereitungen auf das
nächste Freischießen im Jahr 1986
übernahm ich das Amt des
Adjutanten. Diese Aufgabe versah
ich beim Freischießen bis zur Über-
nahme der Königswürde.

Die Zeit vor dem Freischießen war
die Zeit der Heimlichkeiten. Es war

viel zu erledigen und niemand,
selbst unsere Töchter wussten nichts
von unserem Vorhaben. 
Es mussten Kleider gekauft und die
Einladungslisten für unsere priva-
ten Gäste mussten erstellt werden.

Am 4.07.86 war es soweit. Die
Schützen für das Königsschießen
wurden benannt. Im Schießstand in
der Mehrzweckhalle begann das
Schießen um die Königswürde. Der
Kreis der möglichen Kandidaten
wurde mit jedem Schuß kleiner, 
bis ich mit einem gezielten Schuß
die Entscheidung herbeiführte und
Schützenkönig wurde. 
Unter musikalischer Begleitung
marschierten die Königskandi-
daten in die Halle ein. Nach der
Proklamation nahmen mich die
Schützenbrüder Rudolf Mitze und
Friedrich Heinemann auf Ihre
Schultern und trugen mich vorbei
an den jubelnden Menschen. Durch
meinen Bruder Karl, als Vorsit-
zender der Schützengesellschaft,
wurde mir die Königskette und der
Königshut überreicht.
Meine Frau, nun meine Königin,
war die erste Gratulantin. Unsere
Töchter Ute und Gitte waren gänz-

lich überrascht und machten er-
staunte Gesichter als Sie mir gratu-
lierten. Hier war uns eine echte
Überraschung gelungen. Unsere
älteste Tochter Claudia befand sich
noch im Urlaub und war sicherlich
nicht minder erstaunt als sie erfuhr,
dass ihr Elternhaus jetzt ein
Königshaus war.
Dann begannen die Gratulationen.
Zunächst die Könige und Vorsit-
zenden der historischen Schützen-
gesellschaften, die Schützenbrüder
sowie die anwesenden Freunde und
Bekannten. 
Sofort wurden wir in den Kreis der
Würdenträger der Schützengesell-
schaften aufgenommen. Als wir am
Samstagmorgen in die Halle ein-
marschierten, standen die Frauen
des Hochzeitsfestzuges von 1981
Spalier und überreichten meiner
Frau je eine Rose. 
Wir hatten, wie es Tradition ist, die
Könige und Vorsitzenden der histo-
rischen Schützengesellschaften,
unsere Bekannten und Freunde,
sowie die Schützenbrüder der
Schützengesellschaft 1618 Bern-
dorf zum Königsfrühstück eingela-
den.
Begleitet wurden unsere offizellen
Auftritte von unseren Königs-
begleitern Fritz Wilke-Berthold
und Reinhard Wilke-Schüßler. Wir
waren ein gutes Team und haben
viele fröhliche Stunden miteinan-
der verlebt. Gleiches gilt für die
Gruppe der Pokalträgerinnen, die
sich für diese Zeit ein Zelt auf dem
Sportplatz aufgestellt hatten.
Unvergesslicher Höhepunkte des
Freischießen waren das Königs-
schießen am Freitagnachmittag, die
Polonaise am Samstag, der große
Festzug am Sonntag und der groß-
artige Festzug der Berndorfer
Frauen am Montag. Dieser Festzug
war wie bei den vorangegangenen
Freischießen ein Augenschmaus.

1986 bis 1993

Freischießen vom 03. bis 07. Juli 1986

Königspaar Heinrich und Ulrike Stockhausen
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1986 bis 1993

Die Frauen des Dorfes haben in
unvergleichlicher Weise ihren Zu-
sammenhalt im Dorf unter Beweis
gestellt.

In den folgenden sieben Jahren
nahmen wir an den Freischießen
und Veranstaltungen der Histo-
rischen Schützengemeinschaft teil.
Gern erinnern wir uns an die
Königsfrühstücke sowie alljährliche
Zwetschenkuchenessen der Könige
der Historischen Schützengemein-
schaft.

In Erinnerung bleibt mir das Frei-
schießen in Mühlhausen, wo sich
einige Könige an der Theke einfan-
den um gemeinsam ein Bierchen zu
trinken. Es dauerte nicht lange, und
ein Bote, geschickt vom Vorsitzen-
den der historischen Schützengilde
Ernst Brandt erschien, um uns mit
den Worten „Es gehört sich nicht
für Könige an der Theke zu stehen“
wieder an den Tisch zu zitieren.
Wir antworteten, dass wir Könige
der Neuzeit wären und dies völlig
in Ordnung sei, sind jedoch dann
aber kurz darauf wieder an den
Tisch zurückgekehrt.

Am Ende unserer Regentschaft,
beim Kommers am 8. Juli 1993
überreichten wir unser Kleinod an

die Schützengesellschaft. Auf der
Vorderseite ist ein Jagdmotiv und
der Aufschrift “Schützenkönigs-
paar Heinrich und Ulrike Stock-
hausen 1986-1993” versehen. 
Auf der Rückseite ist nachfolgen-
der Spruch eingraviert:
„Nur der ist seiner Ahnen wert, der
ihre Sitten treu verehrt“.

Am Freitag den 9. Juli 1993 endete
unsere Königszeit. Mein Nachfol-
ger als König wurde an diesem Tag
Manfred Brandner. Hier waren
meine Frau und ich die ersten
Gratulanten.
Von da an reihten wir uns in die
Gemeinschaft meiner Vorgänger
Ludwig Scheele, Karl Scriba und
Friedrich Graf ein.

Für uns ging eine schöne Zeit zu
Ende, die uns immer in guter
Erinnerung bleiben wird. In dieser
Zeit haben wir viele nette  Men-
schen kennengelernt, mußten aber
auch von manchen lieben Men-
schen Abschied nehmen.

Mein ganz besonderer Dank gilt
meiner lieben Frau Uli, meinen
Kindern, den Schützenbrüdern, den

Frauen des Dorfes und allen, die
uns diese Zeit so unvergessen
machten. Wir sind Stolz ein Teil
dieser Gemeinschaft zu sein.

Möge die Schützenkameradschaft
weiter fortbestehen und die Frei-
schießen ein Bestandteil unseres
dörflichen Lebens bleiben.

Vorderseite: Schützenkönigspaar Heinrich
und Ulrike Stockhausen 1986 - 1993

Rückseite: Nur der ist seiner Ahnen wert
der ihre Sitten treu verehrt
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Am 31. März 1940 wurde ich in
Troppau/Sudetenland geboren.
Nach dem Krieg hat meine
Familie, wie viele andere auch,
eine neue Heimat im Waldecker
Land gefunden. Meine Kindheit
habe ich in Harbshausen verlebt,
bis wir später nach Korbach
umgezogen sind. Dort ging ich
in die Schule und habe im
Anschluss daran eine Ausbil-
dung zum Fahrzeugbauer und
Schmied erlernt. Während mei-
ner Bundeswehrzeit lernte ich
meine Frau Waltraud kennen.
Waltraud, eine geborene Rose,
ist ein echtes Berndorfer
Mädchen und somit war auch
die Verbindung zu unserem
schönen Heimatdorf entstanden.
Im Jahr 1969 haben wir geheira-
tet und 1976 freuten wir uns
über die Geburt unserer Tochter
Nadine. Im gleichen Jahr konn-
ten wir auch unser neues Haus
in der Ringstraße hier in
Berndorf beziehen. Von nun an
waren wir drei echte Berndorfer
und so war es für uns selbstver-
ständlich dass wir uns auch am
Berndorfer Vereinsleben betei-
ligten. Waltraud trat den
Landfrauen bei, ich schrieb
mich in die Schützenrolle der
Schützengesellschaft ein und
wurde Mitglied im Turnverein.
In der Schützengesellschaft ge-
hörte ich der Männerkompanie
an bei der ich mich immer sehr
wohlfühlte. 
Als ich dann im Frühjahr 1993
gefragt wurde, ob ich bereit
wäre die Königswürde ab dem
kommenden Freischießen zu
übernehmen, war ich sehr über-
rascht. Ich bat um einige Tage

Bedenkzeit, da meine Frau und
ich uns erst einmal beraten
mussten.
Es dauerte einige Tage und dann
haben wir dem Vorstand unsere
Zusage gegeben. Von da an fing
für uns eine schöne, heimliche
Zeit an, an die wir uns gern
zurückerinnern. So begab es
sich, dass wir bei den Vorberei-
tungen auf das Freischießen auf
Meiers (Wilmes) Hof mit vielen
anderen zusammen saßen und
wie es in einer solchen Runde
ist, wurde über den möglichen
neuen König spekuliert. Viele
Namen wurden gehandelt und
als ich an der Reihe war meine
Vermutung zu äußern, packte
mich der Schalk und ich sagte
„Ich“. Niemand in dieser Runde
hatte jemals daran gedacht, dass
ich in diesem Moment nur die
Wahrheit gesagt hatte und so
haben sich alle über meine spon-
tane Antwort amüsiert.

Wilhelm Meier hat genauso
spontan wie ich reagiert und mir
eine Wette angeboten. „Wenn du
König wirst, erhältst du von mir
sechs Morgen Königsacker“.
Hierbei handelte es sich um die
Acker- und Wiesenflächen die
sich direkt hinter Meiers Haus

1993 bis 2000

Freischießen vom 07. bis 11. Juli 1993

Königspaar Manfred und Waltraud Brandner
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1993 bis 2000

befinden. Gesagt getan. Das
Freischießen begann und als ich
am Freitagnachmittag zum König
ausgerufen wurde, kann sich
jeder die Gesichter derjenigen
vorstellen, die am besagten Tag
dabei waren oder gar eine Wette
mit mir eingegangen sind. Es war
ein ergreifendes Erlebnis, als wir
als das neue Königspaar ausgeru-
fen wurden und ich die Königs-
kette umgelegt und den Königs-
hut überreicht bekam. Waltraud
und ich waren als das neue
Königspaar im Mittelpunkt der
Festlichkeiten und haben viele
schöne Stunden mit den Bern-
dorfern und den vielen Gästen
verlebt. Während meiner sieben-
jährigen Amtszeit haben wir an
vielen Freischießen und Festlich-
keiten der zur historischen
Schützengilde gehörenden Verei-
ne teilgenommen. Ein besonderes
Ereignis in dieser Zeit war der
60. Geburtstag seiner Durch-
laucht Wittekind Fürst zu Wal-
deck und Pyrmont. 
Schön war auch das Kartoffel-
fest, dass wir auf unserem

Königsacker gefeiert haben.
Hier waren wir auf die Mithilfe
der Landfrauen angewiesen, mit
deren Einsatz wir ein schönes
Fest gefeiert haben. Zum Ende
der Amtszeit als Schützenkönig
haben wir noch den Silvester-
ball 1999/2000 (Millennium) ge-
feiert.
Mit dem Beginn des neuen
Jahrtausend ging meine Amts-
zeit als Schützenkönig lang-

sam dem Ende entgegen, bis ich
dann am Freischießen 2000
meine Königskette an meinen
Nachfolger Norbert Müller
überreichen durfte. 
Wir danken all denen, die uns
während unserer Amtszeit
geholfen haben und erinnern uns
gern an diese wunderbare Zeit
zurück. 
Wir werden diese schöne Zeit
nie vergessen.

Schützenkönigspaar 1993 - 2000
Berndorf Manfred Brandner
und Frau Waltraud

In der Freiheit
gibt es Einschränkungen
aber keine Grenzen
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Das Jahr 2000 sollte für uns ein
außergewöhnliches Jahr werden,
denn zwischen den Jahren
wurde uns die berühmte „Frage“
gestellt. Es mag sich jeder vor-
stellen, wie überrascht wir
waren. Wir baten um Bedenk-
zeit. Für meine Frau und mich
stellte sich hauptsächlich die
Frage, wie wohl das Dorf über
uns als Königspaar denken
würde, da wir beide ja keine
gebürtigen Berndorfer sind.
Nach langem Überlegen und
Abwägen, haben wir dann zuge-
stimmt.
Nach unserer Zusage haben wir
Karl Scriba als einzigen ins
Vertrauen gezogen, denn mit der
bevorstehenden  Amtsübernahme
waren natürlich auch Pflichten
und Traditionen im Hinblick auf
die Historische Schützengemein-
schaft verbunden.

Die nächsten Monate sollten für
uns aufregend werden, denn es
durfte ja niemand von unserem
Vorhaben erfahren. Daher wur-
den unsere Verwandten, Freun-
de, selbst unsere Kinder nicht in
unser Geheimnis eingeweiht und
als wir dann beim Freischießen
als Königspaar ausgerufen wur-
den waren die Reaktionen unse-
rer Kinder Daniel (22), Mitglied
der Gewehrgruppe und Tanja
(19), nicht nur grosses Erstaunen
sondern sie freuten sich riesig
mit uns. 

Die Kanone „Florian Geyer“
und die Glocken unserer Kirche
eröffneten am 15.Juni 2000 das
erste Freischießen im neuen
Jahrtausend.

Unser Dorf war wie immer mit
viel Liebe geschmückt und
herausgeputzt.
Nach dem spannenden Königs-
schießen wurden wir am 16.
Juni 2000 als das neue Königs-
paar ausgerufen.
Es war ein sehr bewegender
Moment der mit emotionalen
Gefühlen gespickt war, als ich
als neuer König die Mehr-
zweckhalle betrat und mich den
Berndorfern als Ihren Schützen-
könig präsentierte. Nach der
Proklamation fiel eine große
Last von uns und alle Bedenken
waren verflogen, denn es wurde
uns sehr viel Sympathie entge-
gengebracht.
Zu den Gesellschaften der
Historischen Schützengemein-
schaft entstand in den Jahren
unserer Regentschaft ein freund-
schaftliches und harmonisches
Verhältnis. Bis jetzt können wir
sagen, es war eine schöne Zeit
mit bewegten Momenten die uns

unvergeßlich bleiben. Einer die-
ser Momente war die Einladung
zum 70. Geburtstag von S. D.
Wittekind Fürst zu Waldeck und
Pyrmont.

Im Jahr 2002 war die
Schützengesellschaft Berndorf
1618 Gastgeber für das traditio-
nelle Zwetschgenkuchenessen.
Hier treffen sich einmal jährlich
die Vorsitzenden, Könige und
Medaillenträger der Mitglieds-
gesellschaften der Historischen
Schützengemeinschaft.
Im Januar 2007 waren wir Aus-
richter der Delegiertenversamm-
lung.
Während unserer Amtszeit
haben wir natürlich viele schöne
Veranstaltungen in unserem
Dorf und mit den Freunden und
Mitgliedern unserer Schützen-
gesellschaft verlebt.
Gern denken wir an die
Grenzsteinsetzungen am Hop-
penberg und am Harpenscheid
zurück, beide Steine befinden
sich im Grenzverlauf zu
Korbach. 
Hier wurde ein Planwagen für
die Kinder der Schülerkom-

2000 bis 2007

Freischießen vom 15. bis 19. Juni 2000

Königspaar Norbert und Dietlind Müller
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2000 bis 2007

panie sowie für die älteren
Schützenbrüder eingesetzt. 
Das Gesellige kam natürlich
auch nicht zu kurz, und so sagt
die Delegation aus Korbach
noch heute: “Es war wunder-
schön und wir hätten nie
gedacht da wir so lange geblie-
ben wären”.
Ein weiteres Ereignis das uns
besonders bewegte, war nach
der Rückkehr aus unserem
Sommerurlaub im Jahr 2000. Da
wurde es bei Müller`s richtig
feierlich.
Folgendes war geschehen:
Ein Stück unserer Hauswand
war mit Stoff verhangen und die
Kanoniere unserer Gesellschaft
saßen an einen großen Tisch vor
unserem Haus und warteten auf
uns.

Hauptmann Peter Müllner hielt
eine Ansprache und enthüllte
den abgehangenen Teil unserer
Hauswand.
Wir trauten unseren Augen
nicht, als wir unser Königsschild
sahen. Dieses stiftete Kanonier-
hauptmann Peter Müllner,
Stückwart Karl Kesting und der
Kanonier Herbert Schmincke. 
Jeder kann sich vorstellen, dass
wir überwältigt waren.

Des weiteren haben wir uns sehr
über das Schießen der
Kanoniere anlässlich unserer
Silberhochzeit im Jahr 2001 und
zur Hochzeit unserer Tochter im
Jahr 2005 gefreut.

Sicherlich sind dies nur einige
Momente dieser Zeit, die wir
wiedergeben können, denn es
gäbe noch vieles mehr zu
berichten.

Zu mir und meiner Frau ist zu
sagen:
Am 10.05.49 wurde ich in
Korbach und meine Frau
Dietlind am 09.03.52 in
Schwerte (Westf.) geboren.

Berndorf wurde 1980 unsere
Wahlheimat. Wir haben zwei
Kinder, Daniel, geboren 1978
und Tanja, geboren 1981.
Im Juli diesen Jahres wurden
wir zum ersten mal stolze
Großeltern.
In die Schützengesellschaft
1618 Berndorf bin ich 1986 ein-
getreten und habe später die
Nachfolge von Schützenbruder
Reinhard Wilke (Schüssler) als
Königsbegleiter übernommen.
Dieses Amt habe ich bis zu mei-
ner Königsproklamation ausge-
übt.
Es ist eine besondere Ehre für
mich, daß ich als nicht gebürti-
ger Berndorfer, als der 5. König
nach der Wiedergründung der
„Historischen Schützengesell-
schaft 1618“ in die Geschichte
des Vereins einzuschreiben durfte.

Beschreibung der Vorderseite:
1. Die Gründungszahl 1618
2. Vereinswappen der Gesellschaft
3. Die Berndorfer Grenze
4. Die Dicke Eiche mit der Jahreszahl

Wiedergründung.
Königspaar Norbert und Dietlind 
Müller 2000-2007

Spruch auf der Rückseite:
Die Pflege der Tradition, 
ist das Bestehen der Zukunft.
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Über hundert Berndorfer um-
schritten einen Teil ihrer Gemar-
kungsgrenze!
Die historische Fahne des
Schützenvereins der Burschen
stammt aus dem Jahre 1869, das
Protokoll des letzten beweisba-
ren Schnadezuges vom 1. Juni
1768 und der Blutschnadestein
auf dem Dellesberg wurde 1589
gesetzt.
Aber die Begeisterung und
Wetterunempfindlichkeit der
über hundert Berndorfer, die am
1. Mai den Hude- und Blumen-
schnadezug des letzten Jahres
fortsetzten, erweckten die Tra-
dition in unserer Zeit zu neuem
Leben. Der für Berndorf zustän-

dige Wetterfrosch hält nicht viel
von der Ruhe seiner Schutzbefoh-
lenen.
Um 8.30 Uhr marschierten die
Unentwegten los: Der Regen
hörte pünktlich auf, die Sonne
blinzelte während des Schnade-
ganges sogar manchmal durch

die aufgerissene Wolkendecke.
Gegen 10.30 Uhr lockte der
Duft leckerer Bratwürste zu
einer Rast am “Hoppenberg”:
Prompt prasselte es von oben.
Als auf der “Klus” mit dem Ziel 

des Schnadezuges auch die
Aussicht auf eine gehaltvolle
Erbsensuppe und fröhliches
Feiern winkte, da platschten
dicke Hagelkörner in die Teller
und auf die Instrumente der
Musikanten. 
“Behüt` dich Gott, es wär`so
schön gewesen”, spielte die
Kapelle, der Koch suchte seinen
Mantel, die Schnadebrüder und-
schwestern einern festen Stand
auf dem schlüpfrigen Boden.
Daß sich die Berndorfer durch
solche Kleinigkeiten wie Regen
und Hagel nicht die Freude an
ihrem Fest nehmen ließen, ver-
steht sich von selbst.
Der Schnadezug begann in
Berndorf, führte über “Kalden
Birken” und die Marke zur
Höhe des “Tiefen Tales”. 
Walter Emde, zusammen mit

Holzhauermeister a.D. Karl Öhl
der Initiator der neuen
Berndorfer Schnadezüge,
begrüßte die kleine Korbacher
Abordnung an der Stelle wo der
Schnadezug 1967 aufhörte.

Lehrer Wilhelm Hellwig über-
mittelte die Grüße der
Korbacher und beglückwünsch-
te die Berndorfer, daß sie den
alten Brauch neu aufgegriffen
hatten. Er schlug bei dieser
Gelegenheit vor, auch das
Schützenfest nach langer Pause
wieder zu begehen. Hellwig
erklärte einige Begriffe aus dem
Bereich der Grenzbegänge wie
Hude (Weide) und Koppelhude
(gemeinsamer Weideplatz der
Berndorfer und Korbacher) aus
der Umgebung. 
Bürgermeister Fritz Frese beglück-
wünschte seine Gemeindemit-
glieder zur ersten überstandenen
Mutprobe und dankte den uner-
mütlichen Verantwortlichen. 
Walter Emde las das amtliche
Protokoll vor, das vor genau 200
Jahren von dem letzten beurkun-

Berndorfer Schnadezug 1968

Der Schnadezug und die Idee zur Gründung 
einer Schützengesellschaft
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Holzhauermeister a.D. Karl Öhl, einer
der Wiederbegründer der Berndorfer
Schnadezüge, wird gestutzt

An der Zwillingsbuche (wurde aus “Sicherheitsgründen” gefällt) 



Berndorfer Schnadezug 1968
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detem Schnadezug (unter ande-
ren mit dem damaligen
Corbacher Bürgermeister
Hartwig) vom 1. Juni 1768 auf-
genommen worden war.
Die zerschlissene Fahne des
“Schützenvereins der Bur-
schen”, die die Frauen anlässlich
des Schützenfestes 1869
gestickt hatten (die der
Männerkompanie liegt im
Schlossmuseum auf Waldeck),
wehte beim Gang durch früh-
lingsgrüne Wälder vor dem Zug.
Das unter Karl Stockhausens
Leitung schnell gewählte
Schnadegericht (Gerhard Einax,
Wilhelm Emde, Heinrich Graf,
Wilhelm Schminke und Fritz
Wilke (Berthold) “verdonnerte”
aus der Reihe tanzende Schna-
debrüder zu gepfefferten Bußen.
An erster Stelle, Karl Stockhau-
sen selbst, zu fünf Mark, weil er
seine Regenplane an einem
Baum hatte hängen lassen. Nicht
weniger aktiv setzten sich die
Stutzhelfer (Karl-Heinz Dämmer,
Wilhelm Kummer und Karl
Wilke) in Szene, die alle Hände
voll zu tun hatten, um
Schnadeschwestern, -brüder und

-kinder die Grenzsteine fühlen
zu lassen. Diese Schnade wurde
zum “Zug der Familiensteine”,
denn oft prägten sich sämtliche
Familienmitglieder den Verlauf
der Grenze spürbar ein. Die wei-
teren Stationen dieses “Sonnen-
Regenzuges”: Zwillingsbuche,
Heckersberg, Eidinghausen,
Dellesberg, (hier erklärte
Wilhelm Hellwig die einstige
Bedeutung der Blutschnade-
steine; von den ehemals 60 gibt
es in Waldeck jetzt noch zwei,
der am Dellesberg trägt das
Datum vom Jahr 1589), 

Hoppenberg, (während der Rast 
krachten immer wieder die
Böllerschüsse aus den Kanonen, 
die Klaus Thier raffiniert einfach
herstellte), Harpenscheid, Am
Steinbruch, Stadt Dörner,
Kleines Feld, Elfringhausen und
der Endpunkt “Auf der Kluß”.
Die Feldküche des in Goddels-
heim stationierten Zivilen
Bevölkerungsschutzes hatte eine
hervorragende Erbsensuppe mit
Speck gekocht, nur die flachen
Pappteller und der Hagel woll-
ten nicht immer so, wie die
hungrigen Esser es vorhatten.
Die Drei-Mann-Kapelle spielte
zur Unterhaltung und die jetzt
noch zahlreicher hinzukommen-
den Berndorfer drängten sich im
Regen enger zusammen. Sie
hielten tapfer durch, die
Mitglieder der Schnadefamilie
und einige sollen übrigens ohne
Pause von dem Maitanz des
Vorabends her durchgemacht
haben, und feierten trotz der
Schauer noch manch fröhliche
Stunde.
Die Schnade 1968 ist vorbei, im
nächsten Jahr heißt es wieder:
”Der Stein, die Grenze, in
Ewigkeit”.
Waldeckische Landeszeitung 03.05.1968

Schadenfrohe Zuschauer, wenn wieder einer mit dem harten Grenzstein
Bekanntschaft macht

Deftige Erbsensuppe aus der Goddelsheimer Feldküche



Der Grandweg in Berndorf -
heute die Strother Straße - hat
nicht nur seinen Namen, son-
dern auch sein Gesicht geändert,
modernisiert, ist mit der Zeit
gegangen.
Damals, vor einem halben
Jahrhundert, war er eine dörfli-
che Idylle und für mich in frü-
hester Kindheit die auf den ers-
ten Streifzügen eroberte kleine
überschaubare Welt, wo mir -
wie Christine Brückner es tref-
fend ausdrückt - “Urvertrau-en”
zugewachsen ist. Über Jahr-
zehnte hinweg blieb er für mich,
der ich schon mit zwölf Jahren
in die Fremde ging, der Heim-
weg, weil er zu meinem Eltern-
haus führt.
Hören und Sehen waren bei mir
als Kind schon früh entwickelt
und weit besser ausgeprägt als
das Sprechen, so daß ich gar
manches, das ich aus meiner
Kindheit mitnehmen konnte, vor 
Augen und im Ohr habe.

Den alten Grandweg mit was-
sergebundener Straßendecke
kann ich im Geiste heute noch
gehen, und ich möchte, damit
Vergangenes und Vergängliches
nicht völlig in Vergessenheit
geraten, zu einem Rundgang
einladen.
Ausgangspunkt ist die Dorfbrü-
cke über die Twiste, “Pforte”
und Übergang zum Grandweg,
und für die Grandwegler ist sie
Verbindung zu Dorf, Kirche und
Schule gewesen.
Rechter Hand steht der
Kaufmannsladen Emde&Wilke,
“Koofmichs” genannt, heute ein
Geschäft mit vielseitigem
Warenangebot, denn die
Wünsche und Ansprüche sind
größer geworden.
Ein Haus weiter wohnte der alte
Nettewaser, der als Eisenbahner
“fundamentale” Arbeit in der
“Rotte” leistete, was damals
unumgänglich war für die mei-
sten, die bei der Deutschen

Reichsbahn beruflich einsteigen
wollten. Im Zuge der Zeit wurde
diese Schwerstarbeit im
Gleisbau weitgehend von
Maschinen und Privatunterneh-
men übernommen.
Dann kamen Götte-Sachsen,
eine Kleinbauern- und Arbei-
terfamilie, die lange Jahre den
Ziegenbock hielten, dessen lieb-
liche Düfte seinen Standort
schon von weitem markierten.
Über Gerüche, die sogenannte
“Landluft”, rümpfte in jener Zeit
keiner die Nase, sie gehörte zum
Dorf wie die Miststätten vorm
Haus.
Es folgte der Bauer Graf-
Wilmes, ein Mann mit Garde-
maßen und ebenso großem
Appetit. 
Neben diesem von Statur und
Besitz her stattlichen Bauern
lebte in einem kleinen
Fachwerkhaus der alte Bitter,
ein ortsbekanntes Original. Sein
Schwiegersohn, Karl Figge, aus
Ippinghausen - dem “Hessen-

Der Grandweg

Aus meiner Kindheit im Berndorfer Grandweg
Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Ernst Wilke
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Die kleinen Grandwegler mitte der 30er Jahre.
Geburtstagsfeier von Erna Wilke (Messerschmitt) auf dem Grande, vorn v.l. Luise
Wilke, Erich Wilke, Leni Müller, Willi Müller, Ernst Wilke, Erich Wilke (Demler)
hintere Reihe v.l. Elfriede Schilling (Thier), Hildegard Emde, Martha Graf, Erna
Wilke, Hildegard Götte, das große Mädchen im Hintergrund ist ein Ferienkind

Der alte Bitter
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lande”, das für mich halb aus der
Welt war - hatte als erster im
Dorf einen Ford-Laster, betrieb
ein Fuhrgeschäft und brachte
auch die Milch in die Molkerei
nach Mühlhausen.
Das Haus der Familie F. Emde
konnte Reinhard Wilke in 1936
erwerben, er richtete dort eine
Metzgerei ein. Als junger
Nachbar wurde ich sein erster
Verkaufsfahrer, der nicht im
Kühltransporter, sondern mit
dem Bollerwagen riesige
Rinderwürste und andere in
Berndorf und Mühlhausen an
den Mann brachte.
Dicht neben der Metzgerei
Wilke steht mein Elternhaus.
Mein Vater hatte eine kleine
Schreinerei, ein Ein-Mann-
Betrieb, während unser Land
vorwiegend von Opa Demler
und unserer Mutter, die zudem
noch fünf Kinder zu versorgen
hatte, bewirtschaftet wurde. Die
nebenher geführte Landwirt-
schaft war für uns und viele
andere Familien die Ernähr-
ungsgrundlage, sie brachte kein
Einkommen, trug aber zum
Auskommen bei.
Wilhelm Engelhard, unser
Nachbar zur Rechten, war
Schlachter und Landwirt, ein
sehr guter Hausmetzger mit aus-
geglichenem Temperament und
in jungen Jahren ein ausgezeich-
neter, im ganzen Gau bekannter
Turner. Vor ihm hatten der alte
Parzieser und Gottlieb in diesem
Haus gewohnt.
Nachdem die Besitzerin des Hauses
an der Weggabelung zwischen
Mühlenhaubert und dem Weg nach
Strothe, die ”Hasen-Tante”, verstor-
ben war, zog eine Familie Dreier
aus Höringhausen dort ein. Herr
Dreier war Schumacher und im
Winter Waldarbeiter.

Wir gehen nun den Grandweg
zurück und kommen zum
Bauern Hessenpötter. Dieser
Betrieb wurde von zwei Brüdern
und drei Schwestern bewirt-
schaftet, bis der Älteste -sich
seiner Verantwortung für das
elterliche Erbe bewußt- heiratete
und eine junge Frau ins Haus
holte. Auf diesem Hof ging ich
als Kind ein und aus.
Aus diesem Betrieb stammen
meine ersten landwirtschaftli-
chen Kenntnisse und Erfahr-
ungen.
Im Gebäude nebenan, dem ehe-
maligen Gemeindehaus, lebte
die Familie Steuber; dort war
auch das HJ-Heim unterge-
bracht, was manchmal zu
Spannungen führte, weil Gesang
und jugendliche Unbekümmert-
heit nicht zu jeder Stunde jeder-
manns Gemüt erfreuen. Hier
war auch das alte “Pündelchen”
daheim. Ihre nie nachlassenden
Bemühungen, uns Kindern die
gesunde Ziegenmilch und -but-
ter schmackhaft zu machen,
blieben ebenso erfolglos wie in
lebhafter Erinnerung.
“In der Ecke”, die mit zum
Grandweg gehört, wohnte
Heinrich Standke, der auf der

Conti arbeitete und eine kleine
Landwirtschaft und Ziegenhal-
tung betrieb.
Gegenüber Standkes steht das
Elternhaus von Reinhard Wilke
Wilke-Messerschmitt, ein Name,
der auf das Handwerk der
Vorfahren hinweist. 

Heuernte 1934, Familien Schramme, Götte

Bekanntmachungen!!!!!
Friedrich Stracke



Sie hatten eine kleine Land-
wirtschaft, Sohn Karl fuhr mit
dem Pferd den Brotwagen der
Bäckerei Otto in die umliegen-
den Dörfer und die Kreisstadt
Korbach. Dieses Zubrot fiel
weg, als die Bäckerei ein Auto
anschaffte.
In einem der wenigen erhaltenen
niedersächsischen Bauernhäuser
übte der Schumacher Theis sein
Handwerk aus.
Neben ihm wohnten Leineckes,
deren Sohn Karl ein Frisörladen
und einen ständigen Zigaretten-
Vorrat hatte. Wir Jungen ließen
uns dort nicht nur den Kopf
scheren “Glatze mit Vorgarten”,
sondern auch mal heimlich eine
Zigarette zur “Probe” mitgehen.
In der naheliegenden Hecke
wurden dann die ersten
Rauchererfahrungen gesammelt,
was bewirkte, daß ich ein Leben
lang leidenschaftlicher Nicht-
raucher blieb.
Als nächster Grandwegbewoh-
ner hatte Brands Max, der aus
Elleringhausen stammte, seine
Eisen im Feuer. Er war nicht nur
unser Dorfschmied, dem wir

Kinder gern bei seinem glühen-
den Geschäft am Amboß und
beim Hufbeschlagen aus einiger
Distanz zuschauten, sondern er
besaß ein warmes Herz, Gemüt
und hohes technisches Können.
Im zweiten Weltkrieg und der
ersten Nachkriegszeit wurde er
durch seinen Einfallsreichtum
und sein Improvisations-
geschick für die Berndorfer zum
unentbehrlichem Helfer.
Wieder an der Dorfbrücke ange-
langt, finden wir in einem älte-
ren Fachwerkhaus die Schrei-
nerei Emde.
Das Tischlerhandwerk und die
Holzverarbeitung standen in
Waldeck durch seinen Holz-
reichtum in hoher Blüte.

Bei dieser Individualität der ein-
zelnen Familien konnte dörfli-
ches Leben in seiner Ursprüng-
lichkeit pulsieren. Landwirte,
Handwerker, Geschäftsleute und
Arbeiter - die Bewohner im
Grandweg und der Mühlenhau-
bert dürfen wohl ein typischer
soziologischer Querschnitt der
dörflichen Bevölkerung gewe-

sen sein. Die alte ständische
Ordnung war vor allem bei der
Landwirtschaft noch sichtbar
und spürbar.
Da gab es Vier-, Drei- und Zwei-
Spänner und die sogenannten
“Schwengelschisser” und
“Hümperlinge”, die zwar manch-
mal auch ein Pferd besaßen,
aber vorwiegend mit dem
Kuhgespann ihr Feld bestellten
und mit der “Sichel der
Bescheidenheit” ernteten.
Diese Hierarchie setzte sich in
den Dreschgenossenschaften
fort. Es gab deren drei in
Berndorf, streng nach ständi-
schen Gesichtspunkten geord-
net. Den drei Maschinisten,
Wilhelmi (Löhr), Wilhelmi (Hir-
schnieder), später Wäscher, und
Schmidt (Haubert), der Ma-
schinist der Dreschgenoss-
enschaft für die kleinen Leute,
galt meine ganze Bewunderung.
In meiner kindlichen Hochach-
tung für den geschickten
Umgang mit der Technik habe
ich jedoch nicht bedacht, daß
diese Männer tagaus, tagein bei
ihrer gewissenhaften Arbeit all
den Dreck und Staub sowie der
Kälte ausgesetzt waren. Die
Arbeit in den landwirtschaftli-
chen Betrieben mit vielen
Hilfskräften und mithelfenden
Familienangehörigen war kör-
perlich schwer und führte oft zu
frühzeitiger Invalidität.

Der Grandweg
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Maschinenfest bei Karl Demler im Jahre 1911
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Haus Theis Haus Steuber/Schmidtmann

Haus Götte/Sachsen Hof Graf/Wilmes

Blick in den Grandweg von der Brücke aus.Haus Engelhard



Anfang der vierziger Jahre hielt
die Technik Einzug in der
Landwirtschaft, wurde zur
Zugkraft. 
In Berndorf hatte die
Raiffeisenkasse einen Deutz 28
PS, in fünf Betrieben gab es
einen Stock, 22 PS, ein Berliner
Fabrikat, das schon mit Mäh-
werk, Riemenscheibe und Zapf-
wellenantrieb ausgerüstet war.

Den ersten Schlepper im Dorf,
einen 20-PS-Stock, hatte Land-
wirt Wilhelm Lange. Als er das
“Ungetüm” auf seinem Hof erst-
mals in Gang setzte, konnte er
bei dieser aufregenden, von
Schaulustigen bestaunten ”Jung-
fernfahrt” weder Kupplung noch
Bremse finden; auf sein haltge-
bietendes “Brr.....” reagierte nur
sein Pferdegespann, aber nicht
die Technik, so das erst durch
die Hofmauer seine Probefahrt
gestoppt wurde.

Autofahrer waren nur einige
wenige im Ort; Pastor Jäger

(Adler), Lehrer Götte (sein Opel
P4 war, wenn er angelassen
wurde, im halben Dorf zu hören),
Metzger Wilke (Opel Olympia)
und der junge Müller Lange.
Dieser ging damals auf Freiers-
füßen und benötigte seinen Opel-
Kadett, um schneller zu seiner
Verlobten nach Rhenegge zu
gelangen. Mich hat er sogar ein-
mal mitgenommen, nicht zu seiner

Braut, sondern in Begleitung mei-
nes Vaters zu unseren Verwandten
nach Adorf, zu Mus-Jacobs. Ein
stolzes Gefühl und große
Begeisterung für die motorisierte
Art des Fortbewegens bemächtig-
ten sich meiner.

Die Händler, die durch den
Grandweg zogen, brachten -
zumindest für uns Kleinen -
etwas Abwechslung ins tägliche
Einerlei. Aus Kleinenberg kam
der Herings-Mann, der wegen
seines lauten und gewaltigen
Ausrufs “Hooolland” nur “der
Holland” genannt wurde, war-
scheinlich kannte keiner seinen
richtigen Namen. 
Heringe waren damals nicht
teuer, ein beliebtes Zukaufnah-
rungsmittel für uns “geringen
Leute”, die wir vorwiegend
Produkte aus eigener Herstell-
ung, wie Butter, Milch,
Kartoffeln, Gemüse, Fleisch,
Hand- und Kochkäse, verzehrten.

Berndorfer Geschichten

Als die Technik Einzug hielt
von Dr. Ernst Wilke

24

Blick von der Graube, heute Spielplatz - Kupferstraße

Runkelernte
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Dann kam in regelmäßigen
Abständen noch die alte
Nöll`sche aus Korbach, immer
in einen Schafspelz gehüllt; ein
kleines Pferdchen zog sie und
ihre Habe in einer Einspänner-
Kutsche, aus der sie allerlei feil-
bot, meist Kleinigkeiten des täg-
lichen Bedarfs. Große Geschäfte
waren ohnehin nicht zu tätigen,
der Pfennig mußte geehrt werden.

Ein Original und wegen seiner
besonderen Ware geschätzt und
gern gesehen, war der
Kaffeekerl. Er trug stets einen
braunen Manchesteranzug mit
Ledergamaschen, hieß meines
Wissens Scheld und kam aus
Helsen, auch mit einem
Einspänner-Verkaufswagen. Er
bot Kaffee an, weder gemahlen,
noch vakuumverpackt, sondern
Bohnen, größtenteils unge-
brannt, in Säcke abgefüllt, die er
in kleinen und kleinsten Mengen
abwog.
Wir Kinder, die wir nur
Kathreiners Malzkaffee und
Pfeiffers Kaffee-Essenz gewohnt
waren, schnupperten begierig,
wenn die echten Bohnen auf

dem heimischen Herd im
Spezialgerät geröstet wurden.
“Kommunikationszentrum” der
Grandwegler, Treffpunkt für
erbauliche Plauderstündchen,
waren sommertags die Bänke
unter Hessenpötters Birnbäu-
men. Dort haben die Alten, die
in ihren blauen Kitteln und mit
gebogenen langen Pfeifen
schmauchend beisammensaßen,
Geschichten und Anekdötchen
erzählt, Überliefertes weiterge-
geben.

Man unterhielt sich in
Waldecker Platt, für mich die
Muttersprache; Hochdeutsch
kam erst mit meinem
Schulbeginn, Ostern 1936, als
erste “Fremdsprache” dazu.
Das Sagen in der Bankrunde
hatte meist der alte Bitter, der
mit Vorliebe und plastischen
Worten sein eigenes Weltbild zu
Gehör brachte. 
Gesprächsauftakt war die knap-
pe und unwidersprochene
Bitter`sche Feststellung:
“Junge, de kleine Mann is am
kaputtgohn, aber de Dickbälge,
de haddet!”

Zu den Autarkiebestrebungen
der 30er Jahre bemerkte er lapi-
dar:
“Dat kann doch olles nit guut
gohn, mi hadd doch öberhaupt
kenne Diisen (Devisen), wie
som mi dann do midde terechte
kummen.”
Auch den Gesetzen der Natur-
wissenschaften stand seine
Logik oft entgegen:
“Do säggetse ümmer, de Äre
(Erde) wör ne Kuggele, nä,
Junge, de Äre is platt wien
Teller, wie söll dann de
Isenbahne süss den Berg rup-
kummen!”. Tabakpfeife und
Gesprächsstoff gingen selten
aus, beides wurde zum ritual-
bedächtigen Genuß. Witte ji
noch? Oder: Häste dat schon
gehort? Auf Kosten anderer
lacht es sich bekanntlich am
besten. Deshalb wurden vorwie-
gend amüsante Begebenheiten
erzählt.

Kartoffeldämpfen auf Hof Eierding um 1936 
v.l. Frau und Herr Eierding, Karl Thiele, Erna Eierding, Christian Emde, ein
Italiener, Heinrich Wilhelmi (Löhr), Frieda Stracke

Die alte Bittersche
mit ihrem Enkel Karl



Berndorf hat viele schöne und
auch schlechte Straßen. Eine der
schlechtesten ist schon lange das
Sorgenkind der Gemeindeväter
und bereitet den Anliegern man-
chen Verdruß. Ortsunkundige
würden an ein militärisches
Übungsgelände denken, wenn
nicht links und rechts der Straße
schmucke Häuser stünden. Bei
Regenwetter sah man nur ver-
drießliche Gesichter, und
Gummistiefel waren zur
Notwendigkeit geworden. Doch
im Frühjahr als die ersten
Pflastersteine angefahren wur-
den und bald darauf das Klopfen
der Pflasterhämmer ertönte, hei-
terten sich die finsteren Mienen
wieder auf.
Im Grandweg wohnen fidele
Leute und weil alle gute
Nachbarschaft halten, beschlos-
sen sie, nach Fertigstellung der
Arbeiten ein Festchen zu feiern.
Am Samstagabend war es so-
weit. Ein kleiner Festzug zog
über die neue Straße zur Brücke
hin. Vorn gingen mit langen

Pfeifen, Bauernkitteln und stei-
fen Hüten die Männer, gefolgt
von ihren Frauen in engen
Miedern, Spitzenunterröcken
und übergroßen Kopfbedeckun-
gen aus Großmutters Zeiten.
Das war der alte Grandweg 
wie er einst war, und wie er 
nun aussieht, veranschaulichte
die Jugend, die den Alten folgte. 
Auch die Unternehmerfirma
hatte sich dem Zuge angeschlos-
sen. Auf dem Platz wurde unter
reger Beteiligung der
Ortseinwohner ein Heimatlied
gesungen. Im Festsaal der
Gaststätte Höhle wurde an reich
gedeckten Tafeln der Fest-
schmaus gehalten. Als Ehren-
gäste waren die Gemeindever-
tretung mit Bürgermeister
Lange erschienen, die an der
Erneuerung des Grandweges
maßgeblich beteiligt war. Nach
dem Essen führte Metzgermei-
ster Wilke die Anwesenden mit
Worten durch den Wandel der
Zeiten. In trefflicher Weise
wußte er über die vielen kleinen

Dinge zu berichten, die am
Rande des Alltags liegen und
doch von besonderer Bedeutung
sind. Er sprach den Wunsch aus,
daß nicht nur der Grandweg,
sondern noch viele andere
Straßen dasselbe Aussehen
bekommen möchten.
Bürgermeister Lange fand
Worte der Anerkennung und
begrüßte es ganz besonders, daß
in so schöner Weise der Ge-
meinschaftssinn und auch das
Vertrauen zwischen Einwohnern
und Verwaltung vorhanden sei.
Nur so sei es möglich, die gest-
eckten Ziele zu erreichen und
vieles zu leisten.
Bei den Klängen einer
Harmonika wurden noch schö-
ne, gemütliche Stunden ver-
bracht. Bis spät in die Nacht
herrschte fröhliche Stimmung.
Mit einer Polonaise, angeführt
von dem Gemeindeoberhaupt
und Metzgermeister Wilke fand
der fröhliche Abend seinen
Abschluß.

Der Grandweg erhielt ein neues Gesicht

Berndorfer Bürger feierten die Einweihung.
WLZ 15. Juli 1953
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Berndorf ist ein schöner Ort,                                        Firma Langer groß und klein,
es gibt auch schöne Staßen dort.                                     laden wir zum Feste ein.
Der Grandweg ist die schönste jetzt,                                 Pflasterten trotz Hitz`und Regen,
drum feiern wir das Plösterfest.                                     dürfen feiern allerwegen.

Fehl`n im Kuchen die Rosinen                                      Ist die Sicherung durchgebrannt,
läufst du schnell zum Kofmich hin.                                schnell zum Elektrofritz gerannt.
Er war auch in dem Hohen Rat,                                        Lampen, Radios groß und klein
der für den Grandweg gestimmet hat.                              kannst du dort kaufen ein.

Hoch oben beim Elektrofritz,                                         Hast du einen Platten mal,
hat der Walter seinen Sitz.                                                geh`zum Max, der pummt einmal.
Doch oh weh, das ist nicht nett,                                         Er schauet über die Brille her,
schon um acht liegt er im Bett.                                          und sagt: was ist das für`n Malheur!

An der Ecke steht ein Haus,                                             Wird einmal im Dorf gefreit,
da schau`n  Marie und Berta raus,                                     näht Hilde dir das Hochzeitskleid.
der alte Heinrich hinterdrein,                                           Und den Braten zu dem Feste,
wo mag denn nur der Louis sein?                                     liefert Reinhard dir auf``s beste.

Des Grandweg`s allerhöchste Zier,                                   Im Grandweg stand ein altes Haus,
sind Hans und Emma, glaubt es mir.                                  jetzt schaut es wie ein neues aus.
Sie stützen die Arme auf das Kissen,                                 Müllers Willi ist der Mann,
und schau`n wie die anderen zur Arbeit müssen.               der dieses Haus mal erben kann.

Die Auskunftei der Bundesbahn,                                    Im Grandweg wohnt ein Metzger drin,
hat sich im Grandweg aufgetan.                                      da kaufen viele Leute inn.
Bartmanns Wilhelm sehr galant,                                     Der Reinhard ist ein guter Mann,
gibt die Züge schnell bekannt.                                         der auch mal was spendieren kann!

Auch Wilken Karl, heut sei`s gesagt,                             Willst du Torten haben fein,
hat über`n Grandweg oft geklagt.                                   hol dir schnell den Schmittmann rein.
denn er musst mit seinem Wagen,                                    Cremeschnittchen, Sahnekuchen,
immer durch die Pfützen fahren.                                     das musst du von ihm versuchen.

Weltfirma "Demlers Schreinerei",                                  In der Gatze ganz versteckt,
der Stolz des alte Demler sei.                                           hab`n wir ne Sattlerei entdeckt.
Der Flintenweibergeneral,                                              Andreas heißt der gute Mann,
ist Demlers Heinrich allzumal.                                        der hier sein Schäfchen scheren kann.

Will der Grandweg winzern geh`n,                              Kommt die schöne Birnenzeit,
muß er zur Karline geh`n.                                            freu`n sich die kleinen Leut`.
Dort gibt es Wein an jeder Stelle,                                  Werft mit Knüppel, Stock und Stein,
denn man trinkt ihn aus der Kelle.                                Pötters Birnen schmecken fein.

Im Grandweg steht ein Knusperhaus,                          Herr Münster ist der stärkste Mann,
guckt da nicht Dreiers Willi raus?                             den man im Grandweg finden kann.
Die Emma plagt sich spät und früh                              Er zwingt den Och`s, er sticht das Schwein,
und kocht dem Willi Trüdchenbrüh.                             seine Frau garniert die Platten fein.

Nun lasst uns alle fröhlich sein, und freu`n uns, daß der Grandweg fein. 
Drum schauet nicht zu oft zur Uhr, denn Plösterfest gibt`s einmal nur!
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Marie Steuber, Marie Kesting, Marie RoseSchillings Haus im Elfringhäuser Weg

Haus Stötzel/Wäscher mit Stallungen (ehem. Hof Lange) Blick vom Eichfeld auf die Haubertge)

Haus Schmidtmann-Fischer Ecke Eichfeld/Haubert in Blickrichtung Twiste
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Fürstliche Begegnung im Wald
Es gibt im Leben manches Mal
Momente...! das erfuhr einst
auch der alte Schüttler aus
Berndorf. Er war im Langen
Grund mit seinem Buschhaufen
beschäftigt, als unvermittelt ein
Herr näher kam.
Verwundert hielt Schüttler in
seinem Tun inne und redete den
Unbekannten ohne Umschweife
an: “Saunen finen Hären habbe
ick je im Berge noch nie gese-
hen!
We sitt ji dann?”
Der so Angesprochene grüßte
freundlich und antwortete: ”Ich
bin Fürst Friedrich aus Arolsen.
Meine Kutsche habe ich stehen
lassen, um mich im Walde ein
bisschen zu ergehen und zu
erfreuen.”
Schüttler ließ sich die Überra-
schung nicht anmerken und ent-
gegnete:
“Sau, sau, dann sitt sei de Fürst;
ick kannte juch bis jetzt nitt.
Witte ji, ick si de Schüttler ut
Bernderup, aber ji wird mik woll
nitt kennen”.
Sprachs und widmete sich wie-
der seinen Erbsenreisern.

Nicht tierisch ernst gemeint

Ein Berndorfer Landwirt hatte
sich in ein Mädchen aus einem
Nachbarort verguckt, das er hei-
raten wollte.
Da das Eisen geschmiedet wer-
den muß, solange es heiß ist,
fanden sonntags Besuche und
Treffen zum näheren Kennen-
lernen statt. Dabei wurde die
angehende Braut aus Schick-

lichkeitsgründen von ihrer
Schwester begleitet. 
Als die beiden frisch und fröh-
lich durch den Grandweg
kamen, sagte Marie W., stets
wachsam und an allen Gescheh-
nissen sehr interessiert, halblaut
zu sich selbst:
“Ik möchte doch mol witten,
wilket von düssen beiden Deers
de Chr. friggen will!?”
Sohn Günter hatte das mütterli-
che Selbstgespräch gehört und
antwortete darauf:
“Motter, kuck doch mol genau
hinne, dat Mäken, dat genausau
utsüht wie dem Brüdigam sinn
Handgul, dat will hei friggen.”
Die beiden haben dann auch
geheiratet und eine gute Ehe
geführt.

Hemmewerks- oder
Schruwen -Unkel

Das Berufsziel “Einheirat”,
einst auch im Waldeckischen
gang und gäbe, erreichte nicht
jeder, der sich darum bemühte.
Denn Mühe allein genügte nicht
bei diesem Bestreben, so daß
mancher lebenslänglich ”Ein-
spänner” und brauchbare
Arbeitskraft daheim in Haus und
Hof blieb. So waren früher in
vielen Häusern und Höfen noch
unverheiratete Geschwister
tätig, denn die wenigen Er-
werbsmöglichkeiten beschränk-
ten sich vorwiegend auf das
Arbeiten in der Conti oder
waren mit dem Abwandern ins
“Bergische” verbunden.
Im Grandweg gab es solch einen
“Schruwen-Unkel”, verlässlich

und fleißig und in Berndorf als
bester ”Rundkopflader” beim
Getreideeinfahren bekannt.
Auf die meist scherzhaft gestell-
te Frage: “Unkel, borümme ha ji
dann nit gefrigget?”, gab er
bereitwillig und humorvoll
Auskunft:
“Jo, ick soll un woll jo infrig-
gen, äwer do, wo dat Deer wot
wor, wor dat Werke nix, und do,
wo dat Werke wot wor, wor dat
Mäken nix.
Sau si ick lewer teheime gebliwt”.

Irren ist menschlich

Die kleinen Kuh- und Ziegenbau-
ern zählten zu den “geringen
Lüüden”, wurden “Hümperlinge”
genannt und waren zum
Lebensunterhalt auf einen
Zuerwerb angewiesen.
Ziegenhalter H., fleißig und ver-
träglich, arbeitete auf der Conti,
damit die Familie wenigstens ein
bescheidenes Auskommen hatte.
Doch wer wollte es ihm verden-
ken, daß er sein karges und
beschwerliches Dasein ab und an
in der Gastwirtschaft Höhle mit
klarem Korn etwas aufhellte.
Einmal begab er sich, nicht 
mehr ganz klar, zu später Stunde
auf den Heimweg; am Ziel ange-
kommen, verwechselte er den
Hauseingang mit der Ziegenstall-
türe, die sich nebeneinander an
der Vorderseite seines Hauses
befanden. Möglich ist aber auch,
daß ihm das Nachtlager im Stall
das kleinere Übel schien als die
eheweibliche “Gardinenpredigt”,
die er von den Ziegen nicht zu
befürchten hatte. Doch die lieben

Lustige Geschichten
Überliefert von Dr. Ernst Wilke



Tiere bescherten ihm eine andere
Überraschung: Sie waren durch
den ungewohnten nächtlichen
Besuch hippelig geworden,
erleichterten sich auf natürliche
Weise und nässten den schlum-
mernden Störenfried ein.
Vom warmen Strahl aufge-
schreckt, soll der gute Mann mit
benommenem Kopf und schwerer
Zunge an seine Frau gedacht und
gerufen haben:
“Emma, kenn Tee, wot Kallet!”
Ach, das der Mensch so häufig irrt
und nicht recht weiß, was kom-
men wird, soll schon Wilhelm
Busch festgestellt haben.

Gefahr an der Schruwe

Früher war es üblich, das die klei-
neren Kuhbauern im Sommer das
Grünfutter nach Bedarf mit dem
Wagen heim holten, während die
Vollerwerbslandwirte überwie-
gend Weidewirtschaft betrieben.
Schäfer Müllers Anwesen lag an
der ehemaligen Reichsstraße 252,
die abschüssig und holprig war
und beiderseits keine Gehwege,
sondern Wassergräben hatte. Zur
gesicherten Talfahrt musste bei
den landwirtschaftlichen Fuhr-
werken auf dieser Gefällstrecke
immer jemand an der “Schruwe”
sein. Als Schäfer Müllers Sohn
Wilhelm mit dem Kuhgespann
und einer Fuhre Klee die Straße
hinunterfuhr und nach links
abbiegen wollte, wurde seine
Mutter, die die “Schruwe” bedien-
te, von einem schnellen Fahrrad-
fahrer umgefahren. Mutter
Scheuper fiel in den Graben und
war vom Sturz und Schreck für

einige Minuten besinnungs- oder
lediglich sprachlos. Sohn
Wilhelm hielt an, eilte nach hinten
und schrie den verdutzten Radler
an: “Sie, Sie haben die Frau vorn
Leib gefahren; Hund, ick schlo
dick fürn Kopp.” Und er drohte
mit der Schwüppe”. Von dem
Gebölke kam Mutter Müller wie-
der zu sich und rief ihrem Sohn
zu: “Willem, nu do eäm äbber
nix.” Worauf Wilhelm antwortete:
“Nä, Motter, dat will ick auk nitt,
äbber hawen mösste hei se doch!”

Die Ehre galt nicht dem Eere

Kirchendiener Stracke wurde in
Berndorf allgemein “Hinklein”
genannt, weil er durch eine
Kriegsverletzung eine bis unter
die rechte Schulter reichende
Holzkrücke zum Gehen benutzen
musste. Die Begegnungen mit
ihm sind mir aus Kindheitstagen
in guter Erinnerung geblieben,
besonders der weihnachtliche
Kirchgang, der zum Fest gehörte
wie Kerzenlicht und Bescherung.
In der Kirche waren zwei große
Weihnachtsbäume aufgestellt und
festlich gechmückt.
Den Baumschmuck brachten
damals alljährlich die Frauen mit
Kiepen, die aus Thüringen, aus
der Gegend um Lauscha und
Sonneberg kamen. Mein Bruder
Erich und ich saßen am Heiligen
Abend in der Kirche und sahen
gebannt und gespannt auf
“Hinklein”, der unter Zuhilfe-
nahme einer Leiter die Kerzen 
an den hohen Tannenbäumen
anzündete. Als dann im Gottes-
dienst, den Pastor Jäger für uns

Kinder immer sehr schön ge-
staltete, die Lobpreisung “Ehre 
sei Gott in der Höhe...” ange-
stimmt wurde, sang der
Kirchendiener inbrünstig und
lang gezogen “Eeehre”. Mein
Bruder, den wir Eere nannten,
flüsterte mir zu:”Watt räuped ann
de Hinklein minnen Namen, ick
make doch gar nix!” Dieser
Ausspruch kam uns noch oft ins
Gedächtnis, wenn das Lied gesun-
gen wurde.

Mahlzeiten mit dem Gesinde

Auf manchen Höfen waren die
Standesunterschiede zwischen der
Herrschaft und dem Gesinde auch
in den Kochtöpfen gang und
gäbe; auf den Tisch kamen zwei-
erlei Schüsseln: eine für “oben”
und eine für “unten”. Beim
Bauern B. gab es das nicht, auf
seinen Tisch kam ein Gericht für
alle in einem großen Topf, der
reihum gereicht wurde, nur das
strenge Auge des “Hären” wachte
über das Zulangen. Der
Kleinknecht L. hatte immer ge-
waltigen Hunger und mußte auch,
da er noch im Wachsen war und
schwer zu arbeiten hatte, bei
Kräften bleiben. 
Beim Aufschöpfen des Eintopf-
essens nahm er ungeniert “oben
ab”, um sich mit der Suppe etwas
Fett auf den Teller zu füllen. Dem
Bauern mißfiel das: L., du most
ungene rutschöppen, do sittet dat
Fett! Der junge Mann, nicht auf
Mund und Kopf gefallen, antwor-
tete prompt: Ach, Häre, ick
nämme liewer owene aff, ick iätte
nämlik nit gerne Fett!
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Der Kaffeekerl und seine
Buchführung

Wenn der Kaffeehändler Scheld
durchs Dorf zog, so war das für
uns Kinder etwas Besonderes. Er
kannte alle seine Kundinnen per-
sönlich, gewährte ihnen sogar
Kredit, wenn sie kein Bargeld hat-
ten und anschreiben lassen muß-
ten. Es war für ihn jedoch recht
schwierig, sich die Namen einzu-
prägen, zumal auch an den
Haustüren kein hilfreiches
Namensschild prangte; es war
vielmehr Sitte, bei Abwesenheit
einen Besen hinter den Türgriff zu
stellen (Pack an der Dööre).
Meine Mutter hatte einmal
Gelegenheit, in die Kladde des
Kaffeekerls zu schauen und sah
dort erstaunliche Aufzeichnun-
gen, die eine gute Beobachtungs-
gabe des Händlers widerspiegel-
ten. Statt der Namen, die er nicht
kannte oder sich nicht merken
konnte, war in seiner Buchfüh-
rung zu lesen: Die Dicke am
Berge, die Frau mit dem
Hintertürengesicht, die Frau mit
dem breitem Maul, die schöne
Frau neben dem Juden, usw.
Mit Rücksicht auf die
Nachkommen der so charakteri-
sierten Damen werden ihre wirkli-
chen Namen diskret verschwie-
gen.

Das Holz in Nachbars Ofen

Die gute alte Zeit war in Wirk-
lichkeit gar nicht so gut, wie es
heute in der Verklärung der
Vergangenheit manchmal ge-
glaubt wird. Auch kleine

Unehrlichkeiten waren damals
nichts Ungewöhnliches. Die
Familie L., die - eine Besonder-
heit in Berndorf - “holzberech-
tigt” war, mußte feststellen, daß
ihr sorgsam aufgeschichteter
Brennholzstapel an einer rätsel-
haften “Auszehrung” litt. 
Nach dem Motto “Hilf dir selbst”
wurde nicht gleich der Gendarm
Schmidt eingeschaltet, sondern L.
versuchte mit List und Tücke,
dem “Holzabnehmer” auf die
Schliche zu kommen. Er präpa-
rierte einige seiner “Splitten” mit
Schwarzpulver und harrte dann
der Dinge, die auch nicht lange
auf sich warten ließen. In der
Nachbarschaft gab es eine kleine
Explosion, die der alte L. auf sei-
nem Horch- und Beobachtungs-
posten am Fenster mit gewisser
Befriedigung und Gelassenheit
vernahm. Ich fragte ihn im
Vorbeigehen: Unkel, ha ji datt
gehort, bi...is ewen de Heerd uten-
ander gefloggen! Worauf er tro-
cken antwortete: Junge, dat wun-
dert mick gar nitt, de Heerd kann
anderer Lüde Holt nitt verdrägen.

Vor dem Amtsgericht

Der Tagelöhner D. war wieder
einmal wegen Feldfrevels ange-
klagt und der Berndorfer
Bürgermeister als Zeuge gela-
den. Im besten Waldecker
Hochdeutsch gab das Gemein-
deoberhaupt zu Protokoll: Herr
Amtsgerichtsrat, der Angeklagte
hat Neigung zu lügenhaften
Aussagen. Darauf der Ange-
klagte: Herr Amtsrichter, un
unse Bürgermeister hiät Nei-

gung to fosserigen (rothaarigen)
Wieweslüden. Der Ausgang des
Prozesses ist nicht überliefert.

Frömmigkeit in Haus und Hof

Das „fosserige Määken“ muß
eine anziehende Frau gewesen
sein. Die jungen Männer ver-
suchten immer wieder, sie mit
Rufen und Pfeifen abends aus
ihrer Kammer und aus dem
Haus zu locken. Eines warmen
Sommerabends entspann sich
folgender Kurzdialog: Rieke,
kumm doch runder, et is sau
schön warme, lot uns en bitzken
in den Kauhlhagen (Kohlhagen)
gohn. Worauf die so von
Heinrich K. umworbene Frie-
derike entgegnete: Ach Hein-
rich, ick hädde auk graute Lust,
en wennig spazeeren te gohn,
äwer dünn Owend kann ick nitt,
de Häre will mi nämlik en paar
Kapittele ut der Bibel vürläsen.

Heiraten – nicht immer eine Lust

Landwirt D. hatte das große
Pech, daß ihm kurz hintereinan-
der zwei Ehefrauen verstarben.
Seine Lage war schwierig und
wegen seiner Familie mußte er
sich wohl oder übel nach einer
dritten Heiratskandidatin umse-
hen, was sich bald im Dorf
herumsprach. Der Nachbar F.
klopfte daher vorsichtig und
wohlmeinend bei ihm auf den
Busch: Heinrich, meinste dann,
du mößtest nochmol friggen,
nämm di doch ersmol ne Hus-
hällersche  (Haushälterin),  viel-



leicht kümmste domidde au
terechte. Heinrich, der an das
ehelich „Im-Gespann-Gehen“
gewöhnt ist, lehnt den Vorschlag
freundlich ab: Nä Loui, dat will
ick nitt, weißt du, ick habbe
zund etwas Erfahrung, ick frigge
widder, dat maket woll etwas
Mögge (Mühe), et bringet awer
Bedde un Kögge!

Hausschlachtung in
Bewirtschaftungszeiten

Als die Landwirte wegen der
schlechten Versorgungslage ihr
Ablieferungssoll an Getreide,
Milch, Schweinen und Rindern
erfüllen mußten, waren an der
Phantasie, diese strengen Auf-
lagen zu umgehen oder wenigs-

tens etwas zu mildern, keine
Grenzen gesetzt.
So wurden in den Notjahren
manchmal Schweine „mit zwei
Köpfen“ geschlachtet; der
Fleischbeschauer drückte ein
Auge zu, was nicht zu seinem
Schaden war. Das Tausch-
geschäft, Waren gegen Waren,
kam zu voller Blüte und
Entfaltung. Mit dem Schlachten
hatte es allerdings seine beson-
dere Bewandtnis: Es konnte ja
nicht in aller Öffentlichkeit
geschehen, sondern mußte bei
Nacht und Nebel erfolgen. Als
es wieder einmal an der Zeit
zum „heimlichen“ Schlachten
war, mußte der Großknecht auf
der dunklen „Schürdeele“ das
Schwein halten, während der
„Häre“ mit der Axt hiebfeste
Arbeit leistete. Als nach dem
dritten Schlag das Schwein
immer noch quikende Lebens-
zeichen von sich gab, sagte
ziemlich kleinlaut der Knecht:
Häre, wenn du mik jetzt noche-
mol fürn Kopp schlässt, dann lot
ick äwer dat Fikkelen laus!
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Heinrich Rose,
einer der letzten
Hausschlachter im Dorf



Blick ins Dorf

33

Freie Gemeinde (heute Betriebsgelände Wilke)

Feuerwehrgerätehaus mit Schlauchturm Haus Bitter

Haus Müller/Leinecke



Zu den beliebtesten Ausflugs-
lokalen der Korbacher gehörte
die Gastwirtschaft Graf in
Berndorf. Es war dorthin nur
eine Stunde zu wandern, und so
führte mancher Spaziergang
über die Teichmühle, durch die
Eidinghausen oder auch auf dem
direktem Wege dorthin. Oft war
Grafs Gastwirtschaft auch das
Ziel eines "Katerbummels" nach
größeren Festen in Korbach.
Beliebt waren die billigen
Schinkenbrote und Eisenku-
chen, und dann gab es da die
Möglichkeit, in dem großen Saal
zu tanzen. Für die ältere Ge-
neration gab es früher noch die
schönen Feste auf Grafs
Felsenkeller. Dieser Keller, der
heute noch verschüttet an der
Bundesstraße zwischen Korbach
und Berndorf liegt, diente einst
zur Lagerung von Eis. Der
Urgroßvater von Heinrich Graf
sen. hatte noch das Bierbrauen
erlernt. Um das Bier im Sommer

kühl zu halten, mußte Eis vor-
handen sein, das im Winter
gebrochen wurde und im
"Felsenkeller" kühl gelagert
wurde. Die nachfolgende Ge-
schichte in Waldecker Mundart
spielt bei diesem Felsenkeller,
wo jedes Jahr an Himmelfahrt
und auch an Sonntagen die
"Korbacher Feldhühnerchen"
und die "Berndorfer Kohlhasen"
ihre Feste feierten. Hieran nahm
auch oft die Familie des
Professors Kümmell aus Ham-
burg teil. Dabei kam es dann zu
einem amüsanten Mißverständ-
nis: 
"Up Graf`s Felsenkeller tau
Berndrupp" Twisker Körbach
un Berndrupp ligget dicht an der
Chossee Graf`s Felsenkeller,
gutz en Leevlingsplatz vor de
Hasen un Feldhäunerkens. Awer
vor Johren wor do den Sunndag
Nohmiddag mol en lustig
Lewen, sauballe dat Freuhjohr
in`t Land kam. Half Körbach

wor in den Anlagen up dem
Felsenkeller te fingen, un de
Kellners konnten dat Beer nit
sau fix tappen, aset de Gäste
drunken. Nu saat mol en gebor-
ner Körbacher ut Hamburg mit
siner Hamburger Frugge up dem
Felsenkeller, un de Frugge woll
partuh Is äten, "Eis mit Me-
lange". De Mann moßte den
Kellnerjungen im blohen Kiddel
frogen:"Habt ihr Eis?" - "Is?"
siägte de Junge un schüddelte
den Kopp, "im Summer Is?" -
Do ditt nu nix gaf, verfeel de
Hamburgerin up Austern un den
Mann moßte ehr nachmol te
Willen sien un würklik frogen:
"Habt ihr denn hier Austern?"
Dat kam dem Jungen dach te
dicke, hei soh den Mann graut
an, stippede sik mit dem Finger
vör den Kopp un frogde: "Ji sin
wol ut dem Flechtdrupper
Klauster? Mi han in acht Dagen
greits Pinkesten!"

Es war einmal

Die Gastwirtschaft Graf in Berndorf
WLZ 1983 /Privat
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“De Hollen”

Unse Feld am Molkenberge hett
in de Flurbeteiknung “Am
Hollenholt”. Min Opa vertellte
uns: ”Im Steinbruche wor freu-
her en grautet Loch, dat ging tau
der Kammer der Hollen; en
Gang ging saugar dürch de Äre
bis no Flechteropp. De Hollen,
dat woren kleine zierlicke
Männerkes. An Godesdonn wie
de Heinzelmännerkes dachten
sö nitt. Sö woren nur drup be-
dacht, de Mensken to ärgeren
und to neckene. Wenn de Frucht
upgestallt wor, kam datt Völken
här und schmidde olle Garben
wieder ümme. Manchmol tram-
pelte ät päde dürch de junge
Frucht, schnitte von därn
Hälmeren de ganzen Ahren aff
un hollte de Kingere ut de
Weige. Deshalb wurde de
Hollen von därn Mensken auk
nit gelewet, sondern vill verach-
tet. Mit der Tiet wor de Berg aff-
gehogget un Ackerland dorut
gemacht. Do moßte ät därn klei-
nen Lüden nit mähr stille
genoch gewärst sinn, si sinn
utgewandert oder gestorwen.
Dat Loch is nu auk verschwun-
den, un öwerig geblifft ist allein
de Flurname “Am Hollenholt”.

“De Berndropper Kauhlhasen”

In Berndropp wor freuher vill
Kauhl geplantet. Sau kom ät,
datt fast olle Hasen ut der
Ümgiegend im Winter de
Berndropper Feldere un Höwwe
ubsochten. Doher auk de Name

“Berndropper Kauhlhasen”. -
Besonders to lieden wägen der
villen Hasen hadde de Bure
Koch. Ennes Dages kam de
Köchske ganz ubgeracht tau
ärem Manne gelaupen un rep:
”Loui, sei sitt widder do!”
“Weh”? säget de Koch. “De
Hasen! Wann du se nitt balle
dautschküßt, konn mi kennen
Kauhl mei etten! Do machte sik
de Koch up und ging tum
Eierding, de ne Flinte hadde. Se
wor stets schkußbereit, awwer
de Koch latte se nochmol, sau
datt se bis vorne hinne vullge-
plümpert wor. Kaum wor de
Bure ferrich, do rep auk schon
sinne Frugge: ”Loui, de Hasen
sitt widder do!” Unse Loui läch-
te sik int Kammerfenster, un es
duerte nitt lange, do gaw et
ennen harten Knall, un sinne
Frugge rep: ”Loui, hei ligget!” -
”Jo”, säget he, “ick auk!” Hei
hadde, weil de Flinte to vull
geladen wor, ennen harten
Schlag giergert Kinn gekricht un
wor hingefallen.

“De Berndropper
Schnarrdrosseln”

Die Berndorfer hatten noch
einen zweiten Spottnamen. Sie
wurden von Ihren Nachbarn “de
Schnarrdrosseln” genannt. Es
lässt sich auch heute noch leicht
ergründen, warum Sie so
genannt wurden. Noch immer
gibt es Berndorfer, die das “R”
ganz hinten im Halse sprechen,
also- “schnarren”. Das sind die-
jenigen Ortsbewohner, die Ihr
Leben lang ihre heimische

Mundart gesprochen haben,
jetzt, da die Mundarten immer
mehr zurückgehen, ist der
Zeitpunkt nicht mehr fern, wo
der alte Berndorfer Spottname
nur noch Erinnerung ist:
Erinnerung an die Zeit, als im
Dorf noch alles Platt schwatzte.
Das schnarrende, tief im Halse
gesprochene “R” gab es (abge-
sehen von Adorf) nur in
Berndorf. Selbst die Benach-
barten, dem gleichen Kirchspiel
angehörigen Helmscheider
kannten es nicht. Da konnte es
nicht ausbleiben, dass sich die
Nachbardörfer über die
“Berndropper Schnarrdrosseln”
lustig machten.

“De Berndropper
Strootenfäger”

Der Vollständigkeit halber sei
auch der dritte Spottname der
Berndorfer genannt. Sie wurden
“de Strootenfäger” (die
Straßenfeger) genannt, wahr-
scheinlich deshalb, weil sie
darauf bedacht waren, die
Straße, die mitten durchs Dorf
führt, immer fein ordentlich und
sauber zu halten.

Quellen: Waldecker Orstspott
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Bahnhof Berndorf Geschäftshaus Emde & Wilke

Hof Heinemann - Ecke Bahnhofstraße/Kastanienweg Haus Karl Graf - Arolser Straße

Hof Rüsseler/Manneses - Korbacher Straße
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Auf Schusters Rappen und per
Rad, so ging´s von Ort zu Ort,
doch nahm man mal die
Eisenbahn, so kam man schnel-
ler fort. Vor´m Molkenberg da
gab´s ein groß´ Geschnauf, der
Heizer tat, wie er´s gelernt und
legte Kohle auf.
Hei sall dorupp…

Der Berg, der zog sich lange hin
durchs schöne Wiesenland. Der
Blick, der konnte wandern 
gehn, und was der alles fand.
Die Schlüsselblume, Veilchen
blau, den Reiher dort am Teich,
so langsam gings den Berg
hinan, Mutter Natur war reich.
Hei sall dorupp...

Die Lok, die spie´ne Wolke aus,
der Anstieg war vollbracht! Das
Eisen ächzt, ein greller Pfiff,
jetzt geht´s bergab ganz sacht.
Die Felder fliegen so vorbei, der
Fahrtwind spielt im Haar. Ach,
wie so schön vor langer Zeit ´ne
Eisenbahnfahrt war.
Hei sall dorupp…

Eisenbahnlied
Musik und Text: Willi Horstmann
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Historische Dokumente

Es erscheint der Arbeiter Friederich Wilhelmi, 19 Jahre alt, wohnhaft in Berndorf, Nr. 14 und erstattet folgende Anzeige: 
Am 7. des Monats gegen 21 Uhr nach stark eingetretener Dunkelheit kam der Dienstknecht Heinrich Rose, im Dienst bei
Landwirt Karl Meier zu Berndorf, mit einer Dreschmaschine mit hintergehängtem Motor der Straße von Gastwirt Graf her zur
Durchgangsstraße (Brücke) gefahren, ohne eine Beleuchtung bei sich zu haben. Nachdem ich nun zum Gespannführer mit den
Worten “ Laterne” und “Brrr” angerufen hatte, worauf die Pferde stehen blieben, kam der Gespannführer mit der Peitsche auf
mich zu und schlug mich damit einmal um die Beine, dann drehte er die Peitsche um und wollte mich damit hinter die Ohren
schlagen. Als Zeugen benenne ich folgende Personen: Arbeiter Heinrich Orf, Fritz Engelhard, Fritz Steuber und Wilhelm Rohde
und Landwirt Koch sämtlich in Berndorf. Übertretung bzgl. Beleuchtung Straßenverkehrsordnung vom 18. Okt. 1926 
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Haus Butterweck, Mühlenweg

Hof Schüssler/Wilke

Rückseite Haus Schilling, Elfringhäuser WegGänsewiese Wäscher (ehem. Hof Lange)

An der Twiste, im Vordergrund Wohnhaus Isenberg

Ehemalige Holzwarenfabrik Emde & Wilke
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Spitzes alte SchmiedeBadeanstalt in den 50er Jahren

Blick von Gastwirtschaft Graf auf die Brücke

Postkarte Berndorf um 1900Gasthaus Höhle
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Die Karte umfasst den nordwestlichen Teil der Grafschaft Waldeck. Sie ist in der Vogelperspektive
gezeichnet und aquarelliert. Maßstab ca. 1 : 50 000. Die Städte sind mit charakteristischen Kirchen, Tür-
men, Mauern und den Dächern der Häuser gezeichnet, die Dörfer mit ihren Kirchen und kleinen Häusern,
die Berge als kleine Erhebungen, und die Bäche und Flüsse sind als breite, sich durch die Täler windende
Wasserläufe erkennbar.
Von besonderem Interesse darf hier eine Wiedergabe des nicht mehr erhaltenen Schlosses Eisenberg sein.
Joist Moers hat die Karte vermutlich als Vorarbeit für seine große Holzschnittkarte geschaffen. Bedingt
durch die im 16. Jahrhundert noch mangelhafte technische Ausstattung und die ungenauen Meßmethoden
sind Lageunsicherheiten vorhanden. In der Karte ist es aber auf einmalige Art gelungen, die geometrische
Fertigkeit der damaligen Landesvermessung mit der graphischen Kunst zu verbinden.

Karte von Nordwest-Waldeck um 1572 (Joist Moers)



Die Frauenfestzüge in den
Freischießensjahren sind zwei-
felsohne der Höhepunkt der
Berndorfer Schützen.
Mittlerweile auch weit über
Waldecks Grenzen bekannt, ver-
stehen es die Berndorfer Frauen
und Mädchen, immer wieder
einen neuen Glanzpunkt zu set-
zen. Schon Monate vorher tref-
fen sich die einzelnen Gruppen
schmieden, werkeln, basteln und
nähen für ihren großen Auftritt.
Und besonders stolz sind sie
darauf, alles in Eigenleistung
und persönlichem Engagement
geschafft zu haben. Der dörfli-
che Gemeinschaftssinn steht
dabei immer oben an. Das bei so
aufwendigen Uniformen, Kos-
tümen, Hüten und vielem mehr
Kosten entstehen, versteht sich
von selbst. Ein Teil wird von den
Frauen selbst finanziert. Aber
ein paar Einnahmequellen haben
sich die Frauen doch erschlos-
sen:
Durch Gerichtsverhandlungen
und Bestrafungen der Männer in
humoristischer Art nach dem
Montagsfestzug. Bei den Bad
Arolser Barockfestspielen mit
Kuchen- und Tortenverkauf
nach alten Berndorfer Rezepten.  
Kartoffelfest auf Meiers Hof,
mit Spezialitäten rund um die
“Knolle”. Und selbstverständ-
lich hat die Schützengesellschaft
immer ein offenes Ohr, wenn es
um den Montagsfestzug geht.
Initiatorin und Frau der ersten
Stunde ist Luise Stockhausen.
Mit ihren Ideen, Vorschlägen
und Organisationstalent hat sie
es immer geschafft die Bern-
dorfer Frauen und Mädchen zu

motivieren und einen Montags-
festzug; einer schöner als der
andere auf die Beine zu stellen.
“Luise”, die treue Seele der
“Frauenkompanie”, hat nun im
Freischießensjahr 2007, den
sogenannten Vorsitz in jüngere
Hände gegeben. Marie-Luise
Meier, die die Nachfolge ange-
treten hat, wird auch in diesem
Jahr mit dem Frauenfestzug
einen neuen Höhepunkt set-
zen. Wir alle sind gespannt, was
die Berndorfer “Damenwelt”
diesmal aus dem Hut zaubern
wird.

Frauenfestzüge

Die Montagsfestzüge der Frauen
Höhepunkte der Berndorfer Freischießen
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Die Berndorfer Frauen waren fleißig. In monatelanger Arbeit haben Sie rechtzei-
tig zu den Freischießen Trachten geschneidert, die sie bei den Festzügen Montags
gezeigt haben 

Hosenanprobe



Frauenfestzug 1975
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Dieser Frauenfestzug stand unter
dem Motto:

“Vom letzten Freischießenjahr
1905 bis 1975 im 7-jährigen
Rhytmus.”

11 prachtvolle Jahresfestzüge
mit König, Königin, 
Ehrendamen und Kinder mit
Kleinodien, im Wandel der Zeit.

ca. 100 Frauen und Mädchen
gestalten diesen Festzug.
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Frauenfestzug 1975



Frauenfestzug 1981
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Dieser Frauenfestzug stand unter
dem Motto:

“Gründungsjahr
Schützengesellschaft 1618
Berndorf.”

Er war in 5 Hauptgruppen
unterteilt.

1. Zug der Gründungsmitglieder

2. Das Fürstenhaus.

3. Berndorfer Hochzeitsgesell-
schaft 1618

4. Vielfältige Berufszweige vom
Bäcker bis zum Schmied

5. Die Landsknechte (Beginn
des 30-jährigen Krieges.)

ca. 200 Frauen und Mädchen

gestalten diesen Festzug.



Frauenfestzug 1981
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Frauenfestzug 1986
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Dieser Frauenfestzug stand unter
dem Motto:

“Die Trachten der deutschen
Bundesländer”

Mit den Ländern:

Schleswig-Holstein

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Hessen

Waldecker Tracht

Rheinland-Pfalz

Saarland

Baden-Württemberg

Bayern

ca. 250 Frauen und Mädchen

gestalten diesen Festzug.



Frauenfestzug 1986
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Frauenfestzug 1993
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Dieser Frauenfestzug stand unter
dem Motto:

“Die Trachten der europäischen
Länder”

Mit den Ländern:
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Griechenland
Holland
Schweden
Polen
England
Schweiz
Ungarn
Russland
sowie Pioniere und Husaren mit
der Europaflagge

ca. 250 Frauen und Mädchen
gestalten diesen Festzug.



Frauenfestzug 1993
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Frauenfestzug 2000
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Dieser Frauenfestzug stand unter
dem Millenium-Motto:

“2000 Jahre Festtagsmoden”

Mit den Gruppen:

Römische Weltherrschaft
Germanische Zeit
Karolinger Zeit
Frühgotik
Gotik
Renaissance
Barock
Rokoko
Biedermeier I
Biedermeier II
Jugendstil
20. Jahrhundert
21. Jahrhundert

ca. 260 Frauen und Mädchen
gestalten diesen Festzug.



Frauenfestzug 2000
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Nach dem Freischießen 1993
wurde der Acker hinter „Wilmes
Hof“ auf Grund einer Wette
Königsland.
Wilhelm Meier verwettete vor
dem Freischießen sein Land hin-
ter dem Hof, weil er glaubte,
sicher zu sein, daß Manfred
Brandner nicht der neue König
für die nächsten sieben Jahre
werde!
König Manfred und seine
Ehefrau Waltraud wurden
Königspaar 1993 und nahmen
das Land in Besitz.
Im Hinblick auf das Freischießen
2000 wurden auf diesem Areal
fünf Reihen Pflanzkartoffeln 
in die Erde gebracht. Mit
Unterstützung des „Hobby-
Landwirts Meier“, des Königs
und die Gruppensprecherinnen
der Berndorfer Frauen wurden
die Erdäpfel sorgfältig gepflegt
und letztendlich stattliche 25
Zentner geerntet.
Mit einem zünftigen Fest und
Kartoffelspezialitäten auf
Meiers Hof ging eine „Königs-
land-Ära zu Ende.
Alle Berndorfer waren herzlich
eingeladen und sollten auf das
große Freischießen 2000 einge-
stimmt werden.

Gedicht von 
Luise Stockhausen 1999

An alle Frauen und Mädchen im
Ort ist gerichtet dieses Wort.
Jetzt geht`s los – jetzt ist`s
soweit, das planen der
Berndorfer Freischießenszeit;
denn der Montagsfestzug der
Berndorferinnen, sollte doch
wieder recht gut gelingen. Wenn
sich in unseres Dorfes Gefilden
wieder viele neue Gruppen bil-
den; vom Erlengrund bis zum
Hohlen Stein sollen alle herzlich
willkommen sein. 
Vom Twistenberg bis zu den
Hauberthöhen möchten wir gern
alle bei uns sehen. Alles was in
Berndorf weiblich ist, wird ein-
geladen, wie ihr wisst. Wir
beginnen mit dem Kartoffelbra-
ten, am 26. September müsste es
geraten.; denn wir pflegten im
Sommer mit fleißiger Hand, das
fruchtbare Königskartoffelland.
Auf Wilmes Hof finden wir uns

ab 11.00 Uhr ein, um zum
Kartoffelbraten zusammen zu
sein. 
Bringt bitte mit: Männer,
Kinder, Onkel, Tanten, Nach-
barn, Freunde und Verwandten.
Denn es gibt Räuberkartoffeln
und Ofenkuchen und unsere
Königskartöffelchen müßt ihr
versuchen. 
Zwetschgenkuchen, saftig und
frisch, kommt dann zur Kaffee-
zeit auf den Tisch.
Und im November treffen wir
uns alle, zum Gruppeneinteilen
in unserer Halle!

Berndorfer Geschichten

Das verwettete Königsland
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von links: Elfriede Muhlack, Helga Emde, Renate Rüsseler, Luise Stockhausen, 
Ulrike Stockhausen, Waltraud Brandner, Marie-Luise Meier, Gertraud Deuerling



Waldfest 2005
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Die Armbrustschützen der
Schützengesellschaft Berndorf
feierten anlässlich ihres 25-jäh-
rigen Bestehens ein zünftiges
Waldfest, zu der die Berndorfer
Bevölkerung herzlichst eingela-
den war. Sie ließen einen alten
Brauch wieder aufleben den der
damalige Verkehrsverein unter
Vorsitz von Lehrer Götte 1959
ins Leben gerufen hatte.
Die Lange Grund mit der majes-
tätisch jahrhundertealten Eiche
war damals Festplatz.
Diese Herausforderung war
Ansporn genug wieder einen
Festplatz für alle Berndorfer
herzurichten.
Schon im Winterhalbjahr wurde
unter Anleitung von Revierför-
ster Pieper der erste große
Arbeitseinsatz vollzogen. 
Im Laufe der Jahrzehnte war der
ehemalige Festplatz mit
Büschen, Bäumen und Gestrüpp
derart zugewuchert, daß mit gro-
ßem Gerät erstmal das Grobe
weggeschafft werden musste.
Mit Trecker und Wagen, Motor-
sägen, Hacken und Schüppen
wurde ordentlich Luft gemacht.
Mit weiteren Einsätzen im zeiti-

gen Frühjahr wurden die
Feinarbeiten vorgenommen und
nach vollendeter Arbeit der
„alte“ Festplatz für festtauglich
befunden.
Am 3. Juli 2005 war es soweit.
Die Armbrustschützen hatten
ein vielfältiges Programm für
jung und alt vorbereitet. Der
Wettergott spielte mit und eine
große Anzahl Berndorfer mach-
te sich auf Schusters Rappen auf
den Weg Richtung Lange
Grund. Für diejenigen, denen der
Fußmarsch zu anstrengend war,
wurde ein Planwagentaxi einge-

richtet, welches stündlich zwi-
schen Festplatz und Mehr-
zweckhalle pendelte.
Eröffnet wurde das Fest mit
einem Waldgottesdienst und dem
Posaunenchor Berndorf. Nach
dem gemeinsamen Mittagessen
ging es mit einer 4-Mann-
Kapelle hoch her. 
Die Stimmung konnte nicht bes-
ser sein: Tanz auf der Wald-
bühne, Vorführungen der Volks-
tanzgruppe, einer jagdlichen
Ausstellung, Kinderspielplatz
mit Karussel, Treckerwettziehen,
und vieles mehr.

Waldfest in der Langen Grund
Die Armbrustschützen lassen Traditionen aufleben.

Beste Stimmung in herrlicher Natur.

Pfarrer Andreas Bielefeld hielt einen
nicht alltäglichen Gottesdienst... 
Er begrüßte seine Schäfchen auf
Bierzelt-Garnituren. Der Posaunenchor Berndorf begleitete musikalisch den Gottesdienst.



Zum Schluss waren sich alle
einig: „Ein gelungenes Fest“! Es
sollte wiederholt werden!!
Dies dürfte in Zukunft kein
Problem sein. Die Armbrust-
schützen pflegen jährlich den
wieder liebgewonnenen Fest-
platz an der Dicken Eiche!

Waldfest 2005
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Überreichung einer überdimensionalen Bierträger-Armbrust von der befreundeten
Twister Lanzengarde.

Tanz auf der Waldbühne

Vorführungen der Berndorfer Volkstanzgruppe
Trecker-Wettziehen...
ein kräftemessendes Spektakel

Waidmann Christian Pohlmann blies
zum Halali mit anschließender Natur-
kundlicher Wanderung. Eine Jagdaus-
stellung mit heimischen Wildtieren
zusammengestellt von Volker Schotte,
fand die Bewunderung der Jüngsten
und rundete das Programm ab.



Waldfest 1959
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Erinnerungen an das Waldfest 1959 des Verkehrsvereins Berndorf

Lang ist´s her . . . aber der eine oder andere wird sich auf den Bildern wiedererkennen



Nachdem unser Leben in Bern-
dorf begann, fing mit sechs
Jahren die Schule für uns an.
Am ersten Tag bekamen wir
einen großen Wecke, damit der
Unterricht besser schmecke.
Dann hieß es fleißig lernen bei
Götte und Paul, auch gab es
Schläge, wenn wir waren faul.
Jedes Jahr zum Schulfest mach-
ten wir, Girlanden aus Grün-
zeug, Blumen und Krepppapier.
Die Jungen mit Fahnen und
Blumen am Stock, so zogen wir
hin zum Adelkopp. 
Auf der Straße spielten wir mit
den Nachbarskindern, da fuhren
noch Wagen, bespannt mit Pfer-
den und Rindern.
Im Sommer gingen wir in der
Twiste Wassertreten, die Jungen

taten fischen, wir durften dabei
uns nicht lassen erwischen.
Im Winter wenn Schnee lag
hockten wir nicht drinnen, wir
fuhren Schlitten, hatten selbst-
gestrickte Strümpfe an und
Schuhe mit Pinnen.
Auch gab es schon ein
Schwimmbad, dahin fuhren wir
mit dem Fahrrad.
Mit Frau Pastor hatten wir jähr-
lich eine Adventfeier, dazu sam-
melten wir Butter, Mehl und
Eier.
Spielten wir dann in Graf`s
Saale Theater, kamen Ge-
schwister, Mutter und Vater.
Pfarrer Jäger gab uns zur
Konfirmation seinen Segen, und
wünschte uns Glück auf all
unseren Wegen.

In der HJ mußten wir marschie-
ren, bis der Krieg kam, den wir
taten verlieren.
Die Jungen zogen in den Krieg
hinaus, und viele kehrten nicht
zurück ins Vaterhaus.
Es wurde viel gearbeitet und
geschafft und alle haben es zu
was gebracht.
Als Oma und Opa erzählen wir
nun der Enkelschar, wie es frü-
her so in Berndorf war.

Heute geht es uns allen gut,
drum feiern wir mit frohem Mut.

Wir fühlen uns alle sehr verbun-
den und wünschen diesem Tage
viele frohe Stunden.

Erinnerung an die Jugendzeit
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Alte Volksschule Berndorf / Erinnerungsfoto 1929. Einige der abgebildeten Schülerinnen und Schüler werden das Freischießen
Berndorf 2007 noch miterleben und feiern dürfen.

Ein Gedicht, geschrieben von Emma Becker, geb. Schneider



Danke
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Bangert Heinz Klärschlammaufbereitung Korbach

Biederbick Karl-Friedrich Imkerei D´see-Ottlar

Dentallabor Stumpe GmbH Berndorf

Emde Fritz Futtermittelhandel Berndorf

EWF Energie Waldeck-Frankenberg Korbach

GAYKO Fenster & Türen

Gemeinde Twistetal

Grebe Dirk Dachdeckerbetrieb Berndorf

Gröticke & Partner Architekturbüro Berndorf

Hofmann Wilhelm Vermessungsbüro Berndorf

Höhle Heizungsbau GmbH Berndorf

Höhle Holzbau Zimmerei Berndorf

Isenberg Schreinerei & Bestattungen Berndorf

Jagdgenossenschaft Berndorf

Kummer-Schäfer Ralf Melkanlagen Berndorf

Mauser Sitzkultur Möbelhersteller Berndorf

Metallbau Scheele Edelstahlverarbeitung Berndorf

Muhlack Holger Kfz.-Meisterbetrieb Berndorf

Müller Klaus Zweiräder & Motorgeräte Berndorf

Müller Norbert “Schützenkönig” Berndorf

Ortsbeirat Berndorf

Schmidt Dr. med. Arzt Berndorf

Sparkasse Waldeck-Frankenberg

Thier Helmut Fahrschule Berndorf

Waldecker Bank

Waldeckische Domanialverwaltung Bad Arolsen

Weidemann Dr. med. Arzt Berndorf

Wilke Hans-Gunter Garten & Landschaftsbau Berndorf

Wilke Waldecker Fleisch & Wurstwaren GmbH Berndorf

Zur Tenne Restaurant Berndorf

Den Druck dieser Ausgabe haben dankenswerter Weise finanziell gefördert:



Unser Dorf 2007

88

Lu
fta

uf
na

hm
e 

H
N

A



Willkommen in Berndorf
zum großen Heimatfest 2007


