Vorwort
Berndorfer Geschichtsblätter – Ausgabe 6
Liebe Berndorferinnen und Berndorfer, verehrte Leser!
Einer schönen Tradition folgend
erscheint hiermit nun schon die
sechste Ausgabe der Berndorfer
Geschichtsblätter zum Freischießen 2012.
Dieses sechste Heft ist inhaltlich
in seinem Aufbau zweigeteilt und
beschäftigt sich einerseits mit der
Geschichte der Schützengesellschaft nach der Wiedergründung
im Jahre 1973 und andererseits
mit interessanten Geschichten
aus der jüngeren und älteren Vergangenheit des Ortes und seiner
Bewohner.
Die in Ausgabe 5 begonnene Aufarbeitung der Vereinsgeschichte
der Schützengesellschaft wird in
diesem Heft mit Beiträgen zur
Geschichte verschiedener Kompanien fortgesetzt. Impressionen
vom letzten Freischießen im Jahr
2007 sowie vom Frauenfestzug
rufen unsere Erinnerungen wieder zurück.

Ein Reisebericht aus Berlin und
ein Bildteil der Schützenkönigspaare runden diesen Teil des
Heftes ab.
Berndorf war in der Vergangenheit ein von Mühlen geprägtes
Dorf. Dies war Anlass, einen zusammenhängenden Bericht über
die heute noch bekannten Mühlen
mit alten und neuen Fotos in den
zweiten Teil der Geschichtsblätter aufzunehmen.
Das große Ossenfest im Jahr
1846 und die 1150 Jahr-Feier im
Jahr 2010 zeigen, dass Berndorf
ein guter Gastgeber ist und wunderbare Feste feiern kann.
Zu beiden Ereignissen sind in
diesem Heft Berichte verfasst.

Berndorfer Geschichten aus dem
19. und 20. Jahrhundert, die das
Leben in dieser Zeit beschreiben,
sowie alte Bilder und Dokumente
bilden den Rahmen des zweiten
Teils dieser Geschichtsblätter.
Die Autoren haben versucht, die
Vergangenheit mit der Gegenwart
zu verknüpfen, damit Geschichte
und Tradition für alle Generationen erlebbar werden kann.
Diese Ausgabe der Geschichtsblätter hat das Ziel, den Heimatgedanken und das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Berndorfer
und ihrer Freunde in Nah und
Fern zu stärken und zu festigen.
Wir bitten eventuelle Ungenauigkeiten und Irrtümer zu entschuldigen und ermutigen hiermit jeden,
uns diese mitzuteilen, damit sie
richtiggestellt werden können.

Zusammengestellt und bearbeitet von
Thomas Deuerling, Burkhard Widder
und Heinfried Wilke

Freischießen Berndorf vom 07. bis 11. Juni 2012
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Grußwort

Grußwort des Vorsitzenden Karl-Heinz Schramme
damaliger Zeit zu der Erkenntnis,
dass man einen wirksamen Schutz
nur durch eine intakte Gemeinschaft erreichen kann; die Schützengesellschaft wurde gegründet.
Wenn wir heute in regelmäßigen
Abständen die Grenzen unseres
Ortes abschreiten, dann geschieht
das heute wie früher in der Absicht, dass die älteren und erfahrenen Bürger den jüngeren Dorfbewohnern die Grenzen zu den
Nachbargemeinden zeigen und
Bevor die Schützengesellschaft erklären. Früher aus Gründen des
1618 Berndorf e.V. im Jahr 2018 Bestandsschutzes, heute allein zur
das Jubiläumsfest mit einer großen Pflege des Brauchtums.
400-Jahr-Feier begeht, wollen wir
in diesem Jahr das siebte Freischie- Sicherlich haben sich im Laufe
ßen seit der Wiedergründung im der vergangenen Jahrzehnte die
Einstellungen und Sichtweisen der
Jahre 1973 feiern.
In monatelanger Planung wurde Menschen geändert. Damals hatin Ausschüssen oder allein dieses ten die Kinder und Jugendlichen
große Heimatfest vorbereitet. kaum Möglichkeiten, ihre GedanHoffen wir, dass der Wettergott ken und Ideen den Erwachsenen
mitspielt und wir mit vielen Bern- näherzubringen, Widerworte wurdorfern und Gästen ein harmo- den nicht geduldet.
Heute wächst unsere Jugend in nanisches Fest feiern können.
hezu größtmöglicher MeinungsZweck der Schützengesellschaft freiheit auf. Auch wenn es den
ist es, den Heimatgedanken und Älteren manchmal schwer fällt,
echtes dörfliches Brauchtum zu dies zu akzeptieren, am Ende profitieren alle davon.
erhalten und zu pflegen.
Bei allen Zusammenkünften und Auf unsere Schützengesellschaft
festlichen Veranstaltungen soll übertragen können wir erfreut
der Gemeinschaftssinn der Bern- feststellen, dass immer mehr jündorfer Bürger erhalten und ge- gere und jüngste Schützenbrüder
fördert werden, so haben es die bereit sind, Verantwortung zu
Gründungsmitglieder 1973 in der übernehmen und diese mit der jugendlichen und unkomplizierten
Satzung niedergeschrieben.
Dieser Gemeinschaftssinn war vor Denkweise auszufüllen.
fast vierhundert Jahren Notwen- Es ist wohltuend und beruhigend
digkeit und Anlass, eine Wehrge- zu sehen, wie sich vor jedem Freimeinschaft zur Verteidigung des schießen Schüler und Jugendliche zusammenfinden, um in der
Heimatdorfes aufzustellen.
Die Ängste um Hab und Gut, um Schüler- und Burschenkompanie
Leib und Leben führten bereits zu mitzuwirken. Erstmalig zu diesem
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Freischießen ist es gelungen, eine
zusätzliche Gruppe „Junge Burschen“ aufzubauen.
Die Abrundung eines jeden Berndorfer Freischießens erfolgt mit
der Einmaligkeit der Frauenherrschaft am Freischießen-Montag.
Wir Männer und alle Gäste bestaunen immer wieder den Festzug, zu
dem die Frauen und Mädchen unseres Ortes dem jeweiligen Motto
entsprechend kostümiert und gekleidet sind.
In monatelanger Arbeit und unter Ausschluss der Öffentlichkeit
haben sie ihre Kleider entworfen
und selbst geschneidert.
In diesem Jahr haben sich die
Frauen und Mädchen dem Thema „Berndorf tanzt“ verschrieben, so werden wir sicherlich die
schönsten Tanzkleider und Darbietungen zu sehen bekommen.
Das muss „Mann“ gesehen haben!
So wollen wir also auch bei diesem Freischießen Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft in größtmöglicher Weise miteinander verbinden. Bewahren wir die historischen Bräuche und feiern nach
heutigen Vorstellungen.
Knüpfen wir an die großen Feste
der Berndorfer Vereine in den
letzten Jahren an, wo wir unsere
gegenseitige Unterstützung und
unsere Gastfreundschaft unter
Beweis gestellt haben.
Möge uns auch dieses Freischießen in bester Erinnerung bleiben.

Karl-Heinz Schramme
-Vorsitzender-

Grußwort

Grußwort des Schützenkönigs Dieter Emde
Vom 7. bis 11. Juni 2012 steht
Berndorf wieder im Mittelpunkt
der historischen Schützengesellschaften und -gilden Waldecks.
Zum Freischießen in unserem
1150 Jahre alten Ort lade ich alle
Berndorferinnen und Berndorfer,
sowie die Nachbarn aus den umliegenden Orten und alle, die sich
mit uns verbunden fühlen, auf das
herzlichste ein.
Mein besonderer Gruß gilt allen,
denen Berndorf einmal Heimat
war und die gekommen sind, um
gemeinsam mit uns das Freischießen 2012 zu feiern.
Lange Vorbereitungen und viele
Stunden von freiwilligen Helferinnen und Helfern sind notwendig, um für das Gelingen unseres
Heimatfestes zu garantieren.

Auf den Bildern werden sich viele
Bürger wiederfinden, aber es sollen auch Erinnerungen geweckt
werden, an Menschen, die nicht
mehr unter uns sind.
Die Berndorfer Schützengesellschaft hat ca. 400 aktive und
passive Mitglieder, die den Heimatgedanken und das dörfliche
Brauchtum pflegen und fördern.
Ich grüße die Abordnungen der historischen Schützengesellschaften
und Schützengilden und wünsche
mir, daß wir in Berndorf wieder
einige fröhliche Festtage feiern
werden.
Möge die Schützengesellschaft
Berndorf weiterhin aktiv sein, das
Leben in unserem schönen Berndorf mitgestalten und den jungen
Menschen im Ort den historischen
Wert dieser Gemeinschaft weiterhin vermitteln.

Ich freue mich über eine weitere
neue Auflage der nunmehr 6. Ausgabe der Berndorfer Geschichts- Dieter Emde
blätter, die uns die Vergangenheit -Schützenkönigund Gegenwart näherbringen.
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2007 bis 2012

Königspaar Dieter und Helga Emde
Über Lautsprecher wurde schließlich verkündet:
„Berndorf hat einen neuen Schützenkönig: Dieter Emde.“
Mit Musik und auf den Schultern
der Schützenbrüder ging es durch
ein Spalier von vielen Menschen
zur Proklamation und Empfang
der Königskette.
Für meine Frau Helga und mich
waren es bewegende Augenblicke.
Die Gratulantenschar nahm kein
Ende und wir hatten schon jetzt
das Gefühl: „Allen Berndorfern
ein gutes Königspaar zu sein“.
Während des großen Festzuges grüßen der neue König Dieter Emde und Frau Helga.

Am 21. Juni 1973 wurde die Nach ein paar Tagen BedenkSchützengesellschaft 1618 Bern- zeit und vielen Überlegungen
dorf wiedergegründet.
mit meiner Frau Helga und den
Kindern, denn auch sie mußten
Als gebürtiger Berndorfer war voll und ganz dahinter stehen,
es für mich eine Selbstverständ- sagte ich zu. Auch unsere Mutter
lichkeit, der Schützengesellschaft Anna, im schon betagten Alter
beizutreten.
von 91 Jahren, wurde über unser
Bei der Mitgliederversammlung Vorhaben informiert!
am 8. September 1973 wurde ich
zum Feldwebel der Männerkom- Ab jetzt war die Geheimhaltung
panie gewählt. Dieses Amt habe oberstes Gebot!
ich bis zum Jahr 1985 gern ausge- Im Dorf wurde, wie zu jedem
führt, bis mich dann der Vorstand Freischießen in der Zeit vor dem
zum Oberst ernannte.
Fest, so mancher Name gehandelt,
Von nun an übernahm ich, unter- wer wohl König würde. Auch ich
stützt von Major und Adjutant, die wurde in diesen Wochen oft auf
Verantwortung für das gesamte den neuen König angesprochen.
Bataillon. Diese Aufgabe habe ich Fiel mein Name, antwortete ich
bis zum Jahr 2002 ausgeführt um schelmisch: „Wer sonst!“
dann Führung in jüngere Hände
zu übergeben.
Am 15. Juni 2007 war es dann soweit. Die “angehenden Könige“
Im Frühjahr 2007 war ich über- wetteiferten im Schießstand um
rascht, als ich vom damaligen die Königswürde, während oben
Vorsitzenden Bernhard Wilke an- in der Festhalle die knisternde
gesprochen wurde, das Amt des Spannung der erwartungsvollen
kommenden Königs zu überneh- Gäste und Schützenbrüder kaum
men.
zu überbieten war.

6

Als uns das Bataillon am späten
Nachmittag nach Hause begleitete, gab es für uns eine große Überraschung.
Unsere Nachbarschaft hatte uns
einen roten Teppich ausgerollt
und den Eingang zu unserem
Haus festlich geschmückt. Einen
König am Mühlenufer zu haben,
ist nicht alltäglich und dieses Ereignis wurde dann auch gebührend gefeiert!

Das Königspaar an der Spitze der Polonaise.

2007 bis 2012
Sie hat uns viel gegeben. Wir sind Ich danke vielmals den Schützenbrüdern unserer Schützengeselldankbar dafür.
schaft für die Hilfsbereitschaft
Erwähnen möchte ich auch während der Regentschaft.
die vielen Aktivitäten: wie die Ich war nun der siebte König seit
Schnadezüge, Stein setzen an der Wiedergründung der Schütder historischen Zwillingsbu- zengesellschaft.
che, „Grenzüberschreitungen“
der Korbacher Schützen durch Seit nunmehr fast vier JahrhunLuchten Scheune.
derten besteht unsere Schützengesellschaft, dies beweisen die
Nicht zuletzt die freundschaftliche 34 Kleinodien an der KönigsketVerbundenheit mit dem Bundes- te. Mit einem Kleinod das ich der
Schützen-Musikkorps Paderborn- Schützengesellschaft übergebe
Elsen und unvergessen wird unser bleibt ein sichtbarer Nachweis
Dorffest „1150 Jahre Berndorf“ in über meine Königszeit in den
unserer Erinnerung bleiben.
Jahren 2007 bis 2012.
Markus Schlenger, der Vorsitzende des Bundesschützen Musikkorps Paderborn - Elsen gratuliert.

Ein Höhepunkt der Freischießentage wird wieder der Montagsfest- Möge auch von dem kommenden
Am Samstagmorgen haben wir zug unserer Berndorfer Frauen Freischießen eine Kraft ausgehen,
dann zum traditionellen Königs- und Mädchen sein.
daß die Tradition und die dörfliche
frühstück in die Mehrzweckhalle
Gemeinschaft für alle Zukunft ereingeladen, wo wir die angereisten An dieser Stelle danke ich beson- halten bleiben!
Könige und Vorsitzenden der hi- ders meiner Frau Helga, Sie hat
storischen Schützengesellschaften seit dem ersten Freischießen 1975
und -gilden sowie Gäste, Freunde, mit Unterstützung vieler fleißiger
Verwandte und Schützenbrüder Hände all die Kleider, Kostüme,
begrüßen konnten.
und Gewänder in mühevoller
Handarbeit gefertigt.
Die Schützenbrüder Friedrich
Heinemann und Heinrich Graf
jun. standen mir nach der Proklamation als Königsbegleiter zur
Seite und haben mich während
meiner vielen öffentlichen Verpflichtungen zu den Schützenfesten begleitet.
Die Königszeit von fünf Jahren ist
schnell vergangen.
Meine Frau Helga und ich haben
seit dem Jahr 2007 viel Schönes
erleben dürfen, insbesondere im
Kreis der befreundeten Schützengesellschaften und - gilden.
Diese unvergessliche Zeit war ein
positiver Aspekt in unserem Le- Rückseite:
ben, den wir uns zuvor nicht vor- Ob jund oder alt - zusammen sind
wir stark.
stellen konnten.
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Treffen der Königspaare im Garten von Norbert und Dietlind Müller, von links: Ilse und Friedrich Graf, Ulrike und Heinrich Stockhausen, Dietlind und Norbert Müller, Helga und Dieter Emde, Ilse und Karl Scriba,
Waltraud und Manfred Brandner.

Königstreffen
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Eine Kompanie stellt sich vor
Die Gewehrgruppe

von links: Carsten Wilhelmi, Patrick Schneider, Jörg Scheele, Mathias Göbel, Thomas Deuerling, Siegfried Kaiser, Kurt Kessel, Torsten Stieger, Sebastian
Schmoll, André Meier, Andreas Zulauf, Dennis Bangert, Gerhard Glänzer, Jürgen Buniak, Sven Meier, Manfred Litschel, Uwe Schlömer, Heiko Emde, Rainer
Kesting, Karlheinz Arnold, Jürger Querl, Detlef Lamm

Mit Wiedergründung der Schützengesellschaft 1618 Berndorf
e.V. im Jahre 1973 entstand als
besondere Formation der Männerkompanie die Gewehrgruppe.
Am 01. Oktober 1973 wurden bereits 15 Gewehre zu einem Preis
von jeweils 98 DM erworben. Nun
konnte es für die frisch gekürten
Schützenbrüder der Gewehrgruppe losgehen, sich erstmals am 5.
Dezember 1973 mit den Gewehrgriffen und einigen militärischen
Gepflogenheiten vertraut zu machen.
Für die ersten Übungseinheiten
wurden Hermann Betz (Twistenberger Mühle) und daran
anschließend Heinrich Born aus
Mühlhausen gewonnen, die mit
Drill und Schliff für das nötige
Rüstzeug sorgten.
Ihr Können stellte die Gewehrgruppe schließlich bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt anlässlich der Silberhochzeit von Oberst
Heinrich Schramme am 29. Mai
1974 unter Beweis.

Kurz darauf, am 13. Juni 1974,
wurde Heinrich Wilhelmi zum
Oberjäger gewählt, der die Gewehrgruppe zu einer vorbildlichen
Einheit formte.
Die größte Bewährungsprobe war
dann das erste Berndorfer Freischießen nach Wiedergründung
der Schützengesellschaft im Jahre
1975.
Hier zeigte sich die Gewehrgruppe von ihrer besten Seite.

Während der gesamten Festtage
war sie in zahlreiche Programmpunkte bis hin zum Wachestehen
vor dem Königszelt eingebunden. Das Lager der Gewehrgruppe beim Freischießen 1975 befand sich in der „Oberdorfhalle“
bei Schützenbruder Karl-Heinz
Dämmer.
Bei den Freischießen der Jahre
1981, 1986, 1993 und 2000 wurde
es dann in der „Hauberthalle“ bei

Gewehrgruppe beim Freischießen 1981 unter Führung von Oberjäger Heinrich Wilhelmi
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Eine Kopanie stellt sich vor
Schützenbruder Wilhelm Emde
und seit dem Freischießen 2007
bis heute in „Scheelen Schmiede“
aufgeschlagen.
Im Jahre 1982 übernahm Erich
Hauptfleisch von Heinrich Wilhelmi die Position des Oberjägers
und hatte die Funktion über 18
Jahre lang bis ins Jahr 2000 inne.
Daran anschließend bis zum heutigen Tage führt Detlef Lamm als
Oberjäger die Gewehrgruppe an,
der mittlerweile über 30 aktive
Schützenbrüder angehören.
Seit jeher bis heute ist das Markenzeichen der Gewehrgruppe
das exakte Marschieren in Formation, das gute Beherrschen der
Gewehrgriffe und eine stetig gepflegte Kameradschaft. Für das
Schützenbataillon ist die stolze
Gewehrgruppe in ihren schmucken grünen Uniformen ein fester
und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil. Innerhalb der
Gruppe tragen regelmäßige Veranstaltungen dazu bei, den Zu-

Mitglieder der Gewehrgruppe beim einem Ausflug nach Willingen, 2010..

sammenhalt zu fördern und die
Geselligkeit zu pflegen - sei es bei
historischen Wanderungen durch
das Heimatdorf, bei zahlreichen
Winterwanderungen durch das
Waldecker Land, bei Sommerund Familienfesten oder auch bei
Planwagenausflügen.
Traditionell findet seit 1976 jedes Jahr das Pokalschießen der
Gewehrgruppe statt, bei dem die

Barrikade der Gewehrgruppe beim Frauenfestzug 2007.
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Schützenbrüder ihre Schießkünste
auf dem Kleinkaliberschießstand
messen und einen geselligen
Abend verbringen. Ebenso stellt
die Gewehrgruppe alljährlich am
Volkstrauertag die Ehrenwache
am Ehrenmal.
Im Jahre 2006 entstand das „Lied
der Berndorfer Gewehrgruppe“,
welches Detlef Lamm der Gewehrgruppe anlässlich des Frei-

Eine Kopanie stellt sich vor
schießens 2007 widmete. Es wurde erstmals am Kommersabend
vorgetragen. „Die mit Pfiff“, so
lautet das Motto der Gewehrgruppe.
Es weist auf eine dynamische,
lebensfrohe und allseits offene
Gruppe hin, die auch in Zukunft
ihren festen Platz im Schützenbataillon haben wird.

Detlef Lamm - Oberjäger
Tobias Lange
Marvin Lind
Manfred Litschel
Andre Meier
Jens Meier - Major
Sven Meier
Jürgen Querl
Nils Rose
Jörg Scheele - Adjutant
Uwe Schlömer
Die ersten Schützenbrüder Florian Schmoll
der Gewehrgruppe im Jahre Sebastian Schmoll
1973/1974

Patrick Schneider
Torsten Stieger
Christian Stracke
Mathias Stracke
Ralf Striepen
Alfred Trachte
Carsten Wilhelmi
Andreas Zulauf

Ernst Bangert
Wilhelm Bangert
Anton Buniak
Karl-Heinz Dämmer
Wilhelm Emde
Erich Hauptfleisch
Heinrich Kesting
Erich Oehl
Wilhelm Oehl
Wilhelm Rabanus
Werner Röhle
Heinrich Rose
Horst Rose
Gerhard Strasen
Alfred Trachte
Karl Wilke
Rolf Wilke
Wilhelm Zocher
Die Mitglieder der Gewehrgruppe im Jahr 2012
Karlheinz Arnold
Dennis Bangert
Lars Bangert
Volker Bangert
Jürgen Buniak
Thomas Deuerling
Christoph Dietzel - Adjutant
Heiko Emde
Gerhard Glänzer
Siegfried Kaiser - Feldwebel
Kurt Kessel - Hornträger
Rainer Kesting
Marcus Krause

Text und Musik: Detlef Lamm, 2006.
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1150 Jahre Berndorf
Das Jahrhundertfest
Am 26. und 27. Juni 2010 war
unser Dorf im Ausnahmezustand.
Noch nie waren so viele Menschen in den Straßen, auf den Höfen und in den Häusern zu sehen.
Der Grund war der stehende Festzug anlässlich unserer 1150-JahrFeier.
Bei einer Ortsbeiratsitzung im
Frühling 2009 erwähnte unser
damaliger Ortsvorsteher Wilhelm Pötter, dass Berndorf im
kommenden Jahr 1150 Jahre alt
wird. Schnell war man sich einig
darüber, dass dies zum Anlass genommen werden solle, um diesen
Geburtstag zu feiern. In den folgenden Wochen wurde unter Leitung des Ortsvorstehers ein Festausschuss gebildet.
Nach einigen Versammlungen
und nach Rücksprache mit einem
Steuerberater wurde allerdings
schnell klar, dass ein Fest in dieser Größenordnung wie es geplant
wurde nicht so einfach auszurichten war.
Juristische und finanztechnische
Anforderungen verlangten, dass
nur ein ordentlicher, eingetra-

Die Gründungsmitglieder
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Vorstand aufgestellt.
Der nun gegründete Vorstand
konnte und musste sofort mit den
Planungen für das Fest beginnen,
denn erst jetzt konnten Anträge
gestellt, verbindliche Verhandlungen mit Lieferanten vorgenommen und Verträge unterzeichnet werden.

Begrüßungstafel am Ortseingang

gener Verein dieses Fest ausrichten kann und darf.

In vielen, zum Fest hin immer kürzer werdenden Abständen trafen
sich der Vorstand und der Festausschuss, um uns Berndorferinnen
und Berndorfern sowie allen unseren Gästen ein unvergessliches
Fest zu bereiten.

Schon Monate vor dem FestwoAm 01.10.2009 trafen sich 19 chenende verspürte man im Dorf
Berndorferinnen und Berndorfer, eine noch nie dagewesene Spanum den Heimat- und Kulturverein nung und Vorfreude. Wenn immer
sich Berndorfer trafen gab es nur
Berndorf zu gründen.
noch dieses eine Thema „Unser
Mit Rolf Dornseif als Vorsitzen- Dorffest“.
der, Jürgen Buniak als Stellvertreter, Hiltrud Emde (Discher) Bei zwei Informationsveranstalund Manfred Emde als Kassierer, tungen wurden die interessierDaniela Wilke und Beate Freitag ten Bürgerinnen und Bürger auf
als Schriftführerinnen wurde der dieses große Ereignis eingestimmt. Der Verkauf von T-Shirts,
Jacken, Schirmen u.s.w. mit dem
eigens für diese Veranstaltung
entwickelten Logo, wie auch der
Verkauf des Jubiläumskalenders
lief an und war von Beginn an ein
großer Erfolg.
Alle Berndorfer Haushalte wurden persönlich angesprochen, sich
an den Feierlichkeiten mittels einer Kuchenspende oder eines Arbeitseinsatzes vor, während und
nach den Festtagen zu beteiligen.
Es gab wohl kaum einen Haushalt
in Berndorf der nicht (in welcher

1150 Jahre Berndorf

gantischer „Sonnenschirm“ in
diesem Bereich einen großen Teil
der Bahnhofstraße und stellte somit eine Verbindung zum Festzelt
und zum Weindorf her. Unter diesem Schirm wurde dann auch die
Abendveranstaltung mit zünftiger
Musik und Tanz bis in die frühen
Morgenstunden durchgeführt.
Am Sonntagmorgen wurde dann
an gleicher Stelle ein Gotttesdienst von Pfarrer Bielefeld und
Pastor Stephan abgehalten.

Der Ortsdiener Dieter Emde, 2. Vorsitzender Jürgen Buniak und Kassierer Manfred Emde bei den Vorbereitungen zur Bekanntgabe von Neuigkeiten zum Dorffest und zum Straßenverkauf der Ortschronik.

Form auch immer), an der Ausrichtung zu diesem Fest beteiligt
war.
Schon Wochen vor dem Fest wurde in vielen Gruppen gesammelt,
aufgearbeitet, gebastelt und gezimmert.
Am Freitag, den 25. Juni wurden
dann die Bahnhofstraße und einige Nebenstraßen komplett für den
Verkehr gesperrt. Das „alte Dorf“
von der Waldecker Bank bis zur
alten Post an der Hauptstraße, Am

Vorsitzender Rolf Dornseif, Ilse und Karl Scriba

Wasser, in der Haubertstraße, im
Elfringhäuser Weg, im Mühlenweg, in der Schulstraße und in der
Bahnhofstraße wurde auf jedem
Hof, in jeder Scheune oder Garage eine Ausstellung aufgebaut,
die nicht zu übertreffen war.
Am 26. Juni bei strahlendem Sonnenschein eröffnete Rolf Dornseif
das Jubiläumswochenende. Viele
Berndorfer, die sich in Ihren roten
Hemden „uniformiert“ hatten und
somit Ihre Verbundenheit zu diesem Fest dokumentiert haben, besuchten diese Veranstaltung. Voll
des Lobes und des Erstaunens waren dann auch die Grußworte die
vom Landrat Dr. Kubat und vom
Bürgermeister Günther Hartmann
gesprochen wurden. Der eigens
für dieses Fest zusammengestellte
Jubiläumschor beendete dann mit
dem „Berndorfer Lied“ die Eröffnungsfeier.

An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass sich nicht nur Berndorfer am reibungslosen Ablauf
unseres Festes beteiligt haben,
denn unsere Nachbarn aus Mühlhausen, Helmscheid, Gembeck
und Twiste haben uns tatkräftig
bei der Durchführung und Sicherung dieser Großveranstaltung
unterstützt.
In diesen beiden Tagen haben einige Tausend Besucher einen Einblick in unser Dorf und das Leben
unserer Vorfahren in unserem Ort
kennengelernt. Noch heute spricht
man immer wieder von unserem
Dorffest und hin und wieder werden Berndorfer von Auswärtigen
auf unsere großartige Veranstaltung angesprochen und an manchen Häusern hängen noch die
Schilder mit den Hausnamen.
Hoffen wir, das „der Geist“ der
1150 Jahr-Feier noch viele Jahre
das Leben in unserem Dorf beleben wird.

Hier, in der Dorfmitte unterhalb
der Kirche überspannte ein gi-
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Das „1150 Jahre“ Logo aus Metall gelasert.

Waldausstellung auf dem Hof Öhl „Neue Mühle“.

Vors. Rolf Dornseif bei der Eröffnungsrede.
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Der Jubiläumschor bei der Generalprobe vor dem Pfarrhaus.

Schulkinder auf dem Weg zur Twistequelle.

Gut beschirmt waren die Besucher bei der Eröffnungsfeier.

1150 Jahre Berndorf

Ein Bahnbeamter bei der „letzten Schicht“.

Waschfrauen gehen in der Twiste ihrer Arbeit nach.

Ein Radfahrer.

Blick aus dem Weindorf auf den gigantischen Sonnenschirm.

Ein Mopedfahrer.

Auf „Schrieners“ Hof traf man sich zu Kaffee und Kuchen.
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Das Webstuhlteam.

Verkaufsstände wie hier auf „Löwensteins Hof“ bei Familie Lange fand man im gesamten Festbereich.

Porzellan und Schreibmaschinenausstellung in der Scheune von Familie Scriba, Arolser Landstraße.

„Der Briefträger“
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„Die Eule“ Waldausstellung in der Neuen Mühle.

Das Dorfquilt wurde aus Resten von getragenen Kleidungsstücken Berndorfer Bürger angefertigt.

1150 Jahre Berndorf

„Die Beobachterin“.

Viele Besucher fanden sich an beiden Festtagen zum stehenden Festzug ein.

Nähmaschinenausstellung in der Garage Familie Kessel, Walmeweg.

„Der Lehrer“ in Kontners Garage, Bahnhofstraße.

„Der Läufer“, Waldausstellung Neue Mühle.

NABU-Ausstellung auf dem Hof der Neuen Mühle, Familien Öhl / Lamm, Mühlenweg.
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Gedenkstein zur Gründung im Jahr 860.

Schminken Hof in der Haubertstraße mit einer Landwirtschaftlichen Ausstellung.

Kinderbetreuung bei der Freien Evangelischen Gemeinde, Arolser Landstraße.

„Der Hausschlachter“.
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„Der Schmied“.

Internationale Tanzdarbietungen, moderiert von Karl-Heinz Schramme.

1150 Jahre Berndorf

„Der letzte Besucher“.

Gut beschirmt fand man hier ein schattiges Plätzchen um die müden Beine auszuruhen.

Nach dem großen Aufräumen fand im Festzelt am Montag Nachmittag eine Helferfete statt.

Dieses Logo wurde für die 1150 Jahr-Feier entwickelt.

Ein großer Dank an die Jugend für die Mithilfe.

„Die Macher“ Hiltrud Emde, Jürgen Buniak, Manfred Emde, Beate Freitag, Daniela Wilke, Rolf Dornseif.
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Traditionen
Beggern – Christkindläuten
Das Beggern – Christkindläuten
ist eine alte Tradition des handgeschlagenen Glockenspiels und
kann in Berndorf bis zum Ende
des 18. Jahrhunderts zurückverfolgt werden. Lediglich in den
Jahren 1942 - 1947 wurde diese
Tradition durch die Wirren des
2. Weltkrieges unterbrochen, da
die Glocken unserer Kirche zum
einschmelzen abgebaut wurden.
Doch seit 1948 wird in Berndorf
ununterbrochen, jedes Jahr zu
Weihnachten, diese schöne Tradition gepflegt.
Nach dem Beggern noch eine Stärkung auf der Empore, 1988.
v. l.: Horst Rose, Karl Stockhausen, Heinrich Kesting, Wilhelm Emde, Friedhelm Luckey, Gerhard
Scheele, Alfred Trachte jun., Rainer Kesting, Jürgen Buniak, Helmut Luckey

Die Glocken wurden für Kriegszwecke eingemolzen.

Alljährlich wird Weihnachten an
Heiligabend um 13:00 Uhr eingeläutet, weiterhin wird dann noch
am 1. Weihnachtstag um 0:00 Uhr
sowie am folgenden Mittag um
13:00 Uhr gebeggert.
Außer in Berndorf wird im Waldecker Land noch in Willingen,
Usseln und Schmillinghausen zu
Weihnachten dieser Brauch gepflegt.

Das Beggern ist ein jahrhundertealter Brauch aus womöglich vorchristlicher Zeit, der besonders
im Rheinland, aber auch in vielen
anderen Teilen Nordwesteuropas
verbreitet ist. Beggern oder Beiern wird vom altfranzösischen
Wort „baier“ (bellen, nachschlagen) hergeleitet und die Verwandtschaft zum englischen Wort
„bell“ (Glocke) und zum niederländischen „Beiaard“ (Glockenspiel) ist unverkennbar. Zu
besonderen Anlässen steigen die
Beggerleute in den Glockenturm,
um mit viel Geschick und musikalischem Gespür die Glocken zum
Singen zu bringen.
Die melodischen Klänge erzeugt
man mit Hilfe der Klöppel. Diese
werden über Seile oder per Hand
in einem bestimmten Intervall
gegen die Innenwand der Glocke
geschlagen.

Jeder Ort hat seine eigenen überVon dort stammt auch die folgende lieferten Melodien, die sich zum
Erklärung des Begriffes Beggern: Teil aus Versen herleiten.
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In Berndorf heißt die Abfolge der
Glockenschläge: „Das Christkind
lütt, das Christkind lütt“.
Seit dem Jahr 1980 wird genau
Buch darüber geführt, wer, wann,
an welcher Glocke gebeggert hat.
In diesem Buch werden nicht nur
die Namen derjenigen festgehalten
die sich zum Beggern im Kirchturm eingefunden haben, sondern
auch besondere Begebenheiten
werden hier festgehalten.

Die Glocken werden von Hand geschlagen.

Traditionen
Eine schöne Geschichte aus dem
Jahre 1988 sei hier erzählt:
In desem Jahr sollten zum 40.
Male Erwin Scriba und Karl
Stockhausen den Klöppel zum
beggern schlagen. Leider konnte
Erwin Scriba an diesem Jubiläum
aus gesundheitlichen Gründen
nicht teilnehmen, er befand sich
im Krankenhaus. Dass er aber
trotzdem nicht auf das gewohnte
Christkindläuten verzichten musste, machte Gottfried Winkler
möglich. Als die ersten Glockenschläge erklangen nahm Gottfried
Winkler, der in der Nähe der Kirche wohnte, das Telefon zur Hand,
hielt den Hörer aus dem Fenster
und rief Erwin im Krankenhaus
an.

Beggern, 2003 v. l.: Gerd Wilke, Christoph Dietzel, Klaus Wilhelmi, Theresa Grebe, Dirk Grebe, Jörg Scheele, Alfred Trachte,
Jürgen Buniak, Frank Öhl, Thomas Deuerling, Wilhelm Emde, Gerhard Scheele

Um diese seltene Tradition der
breiten Öffentlichkeit zugänglich
zu machen hat der Hessische Rundfunk in den Jahren 1957 und 2009
einen Filmbeitrag gedreht und im
Diese schöne Anekdote zeigt, mit Fernsehen gesendet. In beiden Beiwieviel Herzblut die Beggerleute trägen ist der Vorgang des beggern
in Berndorf bei der Sache sind.
sehr schön dokumentiert und man
kann sehen, wie die Glocken von
Hand angeschlagen werden.

Wer einmal das Beggern selbst
erleben möchte ist herzlich eingeladen an den entsprechenden Terminen die Berndorfer Kirche mit
den Männern im Glockenturm zu
besuchen.
Selbstverständlich sollte man
dann nicht vergessen einen Gehörschutz sowie eine kleine Stärkung für die Musikanten des
Christkindes mitzubringen.

Beggern, 2011 v. l.: Thomas Deuerling, Gerhard Scheele, Mark Wäscher, Alfred Trachte, Oliver Deuerling, Klaus Wilhelmi,
Jürgen Buniak, Jan Steffen Freitag, André Zulauf, Chritoph Dietzel, Frank Öhl, Sven Trachte, Gerd Wilke, Jörg Scheele, Mario
Wilke, Paul Wilke, Felix Buniak, es fehlen Dirk Grebe und Gerhard Glänzer
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Wir bekamen neue Glocken.
Ein Schulaufsatz von Marie Luise Frese, 10.01.1949
Ein schönes Geläut bewegt jedes
Menschenherz.
Im vergangenen Kriege wurde alles getan um den Krieg zu gewinnen. Was man übrig hatte, wurde
gespendet. Da wurde auch die
Gemeinde gezwungen, dass schöne Geläut zu opfern.
Es viel den Leuten sehr schwer
sich von den Glocken zu trennen.
Doch für den Krieg musste man
alles tun, wenn auch das eigene
Leben drauf ging. Wir behielten
nur die kleinste Glocke. Diese hat
bis zum einundzwanzigsten Dezember geläutet.
Nun sollte sie von drei neuen Glocken abgelöst werden. Sie sollten
ja schon zu Pfingsten gekommen
sein, aber es hat sich so lange hingezogen. Als der Tag festgesetzt
war, wurde viel vorbereitet. Der
Singekreis übte die Lieder zur
Einweihung.
Am zwanzigsten Dezember kamen Männer, die die alte Glocke
hinuntermachen wollten. Bevor
sie die Männer lösten, läutete sie
zum Abschied noch einmal. Das
war für uns Kinder etwas Besonderes. Vor der Schule und in den
Pausen gingen wir bei die Kirche
und sahen zu.
Am anderen Tage kam nachmittags der Herr Pfarrer Jäger und
sagte zu den Konfirmanden: „In
einer Stunde sind die Glocken da.
Alle Schulkinder sollen sie beim
Hochbehälter abholen“. Da holten
die großen Jungen ein Horn und
liefen im Dorf herum und bliesen,
damit alle Bescheid wussten.
Wir gingen schon beizeiten. Es
versammelte sich die halbe Gemeinde an der Stelle. Dann kam
auch unser Lehrer Götte und befahl uns, dass wir uns aufstellten.
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Jeder war gespannt und trug heimliche Freude im Herzen. Mehrmals riefen etliche: „Sie kommen!“ Aber sie hatten sich geirrt,
denn es waren andere Autos.
Endlich kam der langersehnte
Lastwagen langsam angefahren,
worauf einige Männer standen.
Da brach ein lauter Jubel aus.
Das Auto fuhr langsam weiter.
Die Männer des Kirchenvorstandes gingen hinter dem Wagen
her. Dann kamen die Schulkinder
und dann gingen die anderen.
Als wir ins Dorf kamen, standen
überall noch Leute. Diese schlossen sich alle hinten an. Sie fuhren
den Wagen auf Oehl-Bangerts
Platz.
Die Dorfbewohner sammelten
sich alle um das stillstehende
Auto. Nun ging Herr Pastor auf
Bangerts Treppe und hielt eine
kurze Ansprache. Nach der Rede
besahen wir uns die Glocken. Sie
waren mit Kränzen umgeben. Die
größte sollte einunddreißig Zentner, die mittlere neunzehn und die
kleinste Glocke dreizehn Zentner
wiegen.
Am anderen Tage fuhren sie das
Auto mit den Glocken bei die Kirche.
Nachmittags wurden sie in die
Höhe gezogen, das kostete viel
Mühe. Sie hatten eine Winde
angestellt. Ich habe nur bei der
schwersten zugesehen. Die wurde mit einer dicken Kette an ein
Drahtseil gebunden. Dann wanden
sie sechs Männer hoch. Mit einem
anderen Seil wurde sie immer etwas von der Mauer abgezogen.
Es war für uns Kinder ein großes
Ereignis zuzusehen. Am Donnerstagabend war Glockenweihe. Wir
gingen zusammen in die Kirche.

Nach dem Gebet sagte der Pfarrer: „Ich rufe die Glocke zu ihrem
Dienst“.
Dann schlug die Glocke dreimal
an.
Nach dem Läuten sang der Singekreis. Die Lieder fingen an, wie
die Inschrift der Glocken lautet.
An der größten stand: „Allein
Gott in der Höh sei Ehr“, an der
zweiten stand: „O Land, Land
höre des Herrn Wort“, und an der
dritten stand: „Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu unseren Zeiten“.
Als die Predigt zu Ende war, gingen wir in Grafs Saal. Dort sagte
der Bürgermeister Lange ein paar
Worte. Dann wurde vom Singekreis Schillers Lied von der Glocke vorgetragen. Einige Lieder
sangen sie zwischendurch, die
sehr schön an die Stelle passten.
Am anderen Mittag wurde Weihnachten eingeläutet. Die drei Glocken klangen in schöner Harmonie. Es wurde eine ganze Stunde
geläutet. Zum Gottesdienst läuteten alle drei Glocken.
Morgens, mittags und abends
läutet zum Gebet die mittelgroße
Glocke und zum Schluss wird
noch dreimal mit der größten Glocke angeschlagen.
Die Glocke hat auch schon Einwohner auf dem letzten Wege zum
Friedhof begleitet. Aber sie hat
auch schon zu freudigen Festen
geläutet. Überall wird noch von
dem schönen Geläut gesprochen.

Haubertfeste 1983 und 1985

Horst Bloch, Gerhard Müller, Heinrich Illian.

Musikalische Unterhaltung durch die Liedertafel unter der Leitung von Karl Heinz Widder.

Die Haubertfrauen v.l.: Hannelore Wilke; Karina Kühn, Erna Schramme, Marie Arnold, Gudrun Emde,
Margret Kontner, Lina Stracke, Erna Hettrich.

Reinhard Wilke (Schüssler), Karl Scriba.

Anton Buniak, Elfriede und Werner Stracke.

Luise Schmincke, ?, ?, Berta Figge, Emma Schmincke, Heinz Kontner, Marie Schmidt, Erna Marie Engelhard,
Wolfgang Posiege, Emma Gstöttner, Frieda Sauerland
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Das harte Leben auf dem Lande.
Nacherzählt von Marie Schüttler, geb. Kohlberg, 1984.
Vorwort
Die nachfolgenden Erlebnisse, Geschichten und Episoden hat mein Schwiegervater, Heinrich Schüttler,
geboren am 28.5.1866 in Mühlhausen, gestorben am 6.5.1955 in Berndorf oft erzählt.
Sie berichten darüber, wie die Menschen auf dem Lande, vor allem in Waldeck, gelebt und gearbeitet haben. Ich denke, dass es für viele, die jetzt leben interessant, wissenswert und aufschlussreich ist. Dieses alles wollte ich schon lange aufgeschrieben haben, aber jetzt hat mir das geplante Familientreffen den letzten
Anstoß dazu gegeben. Die Menschen, die dies am Ende des vorigen Jahrhunderts erlebten, sind jetzt nicht
mehr und die es aus Erzählungen der Alten noch wissen, werden bald auch nicht mehr sein. Damit die Enkel und Urenkel meines Schwiegervaters etwas aus dessen Leben erfahren, habe ich dieses aufgeschrieben.
Wenn Stil und Form meiner Ausführungen nicht immer vorbildlich sind, bitte ich um Nachsicht, aber ich
bin schließlich keine Schriftstellerin.
Ich habe in einem langen Leben
vieles gesehen und erlebt und
nicht alles war erfreulich. Meine
Vorfahren hatten in Mühlhausen
einen Sechsspänner Hof.
Unter meinem Vater ist er untergegangen. Meine Mutter, Katharina
Schüttler, geborene Meier aus Höringhausen, war die zweite Frau
meines Vaters. Sie hat "Silberdahlers" (Silbertaler) ihrer Mitgift auf
dem Kopf in einer "Küssenbühre"
(Kissenbezug) von Höringhausen
über Waroldern durch "den Berg"
nach Mühlhausen getragen. Aber
auch dieses Geld konnte das Ende
des Hofes nur hinausschieben und
nicht verhindern.
Meine Eltern waren zu gut und zu
leichtgläubig und sie tranken gern
"Einen". Wenn es an Geld mangelte, wurde bei Freunden, Bekannten und Verwandten geborgt
und dafür einfach ein Stück Land
verpfändet, meistens für einen
Betrag von wenigen Talern. Zur
Einlösung kam es nie.
So mussten wir Haus und Hof
verlassen und uns ein Unterkommen suchen. Meine Geschwister,
zwei Brüder und eine Schwester,
konnten sich ihr Brot schon selbst
verdienen. Ich, der Jüngste, blieb
bei meiner Mutter; der Vater war
schon bald gestorben.
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Wir hatten eine Ziege, um etwas Milch zu haben, aber bald
mochte ich die gar nicht mehr
trinken, weil es oft nichts anderes gab.

Gleich nach meiner Konfirmation kam ich in Mühlhausen zu
einem Kleinbauern. Dort gab es
auch mehr "Esser" als zu essen.
So haben wir einmal mit acht
Personen von einem Ei gefrühstückt und es blieb noch etwas
übrig. Das Ei war mit einer
Mehlpampe tüchtig verlängert
und dann gebacken worden.
Dann wurde ich nach Adorf auf

das "Burggut" vermietet.
Ich wurde in die Welt geschickt
mit "einer Hose, einem alten Hut
und einem Gott".
Wie überall, zu der Zeit, begann
auch auf dem Hof der Tag sehr
früh. Um halb Vier wurde aufgestanden und Futter für das Vieh geholt. Ich bekam schlimme Augen,
vielleicht von zu wenig Schlaf,
vielleicht auch von der frischen,
kalten Morgenluft. So schickte
mich der Verwalter zum "alten
Österreich" in die Apotheke. Der
erkannte sogleich was mit mir los
war und schickte mich zurück; ich
sollte dem Verwalter sagen, wenn
er mich täglich zwei Stunden später wecken würde, wären meine
Augen bald wieder gesund.
Wie knapp damals selbst auf größeren Gütern Nahrungsmittel
werden konnten, lässt sich daraus
ersehen, dass keine einzige Kartoffel mehr auf dem Hof zu finden
war, wenn wir die Saatkartoffeln
gesetzt hatten. Die Frauen und
Mägde in der Küche mussten sehen, wie sie die vielen Leute mit
Milch- und Mehlspeisen satt bekamen. Damals diente auch mein
Bruder Philipp in Adorf. Er war
eine Reihe Jahre älter als ich und
hatte eine Braut, die Magd beim
Pfarrer war.
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Nun war "Sunnobend, Kummobend" (Sonnabend, Kommabend)
und er stellte sich frühzeitig beim
Pfarrhofe ein.
Die Frauensleute hatten aber
noch nicht Feierabend und so versteckte sie ihn kurzerhand in ihrer
Kammer. Sie musste noch Wasser
am Brunnen holen. Es war Winter und recht kalt und wie es das
Unglück so wollte, das Mädchen
rutschte auf dem Eis aus und
brach sich ein Bein. Mein Bruder
in der Kammer wartete und wartete, bis auf dem Gang ein Auflauf
entstand und viele Leute durcheinander redeten. Ihm wurde unbehaglich und er konnte sich gerade
noch unter dem Bett verstecken,
als man das Mädchen hereintrug.
Wie er wieder weggekommen ist,
weiß ich nicht.
Ich verdingte mich dann beim
Bauer Emde-Fisseler in Wirmighausen. In dem Jahr hatten wir
einen recht milden Winter. Ende
Februar, ich war mit einer Fuhre
Mist ins Westerfeld unterwegs und
es hatte bis dahin so gut wie nicht
geschneit, überholte mich ein
fremder Mann. Im Vorbeigehen
sagte er: "In diesem Jahr kann uns
der Winter nichts mehr anhaben".
Ich war aber mit meinem Mist-

Ernte um 1920

wagen noch nicht auf dem Feld,
als es schon in dicken Flocken zu
schneien begann. Das Schneetreiben wurde bald so dicht, dass ich
mich so schnell wie möglich auf
den Heimweg machte, um nicht
im Schnee stecken zu bleiben. Der
Schnee blieb noch sechs Wochen
liegen und selbst beim Hafersäen schneite es noch so, dass man
beim Eggen die einzelnen Striche
immer gut erkennen konnte.
Als ich dann im November, zu
Martini, meinen Dienst dort beendete, war das Wetter so trocken, warm und schön, dass wir
an meinem letzten Tag noch acht
Fuder Laub aus dem Walde holen konnten, zur Einstreu für die
Kühe.
Ich bin an keinem Platz lange geblieben, denn man kann überall
etwas Neues sehen und lernen
und ich habe immer meine Augen
offengehalten.
Wenn mir ein Herr ein paar Taler
mehr Lohn bot, habe ich immer
zugegriffen, wenn ich auch noch
mehr arbeiten musste.
So kam ich zum alten Niggemann
nach Schweinsbühl. Im Vorupland wuchs zu der Zeit noch
nicht viel, denn der Boden war
karg und steinig. So wurde ich an

einem Sommertag zu Hafermähen
geschickt. Die Sense trug ich auf
der Schulter und mein Vesperbrot
in ein Tuch geknüpft in der Hand.
Ich war immer kräftig und stark
und „es schnitt mir gut". Nach ein
paar Stunden hatte ich so das Feld
„im Dampf" liegen.
Zu der Zeit wurde der Hafer noch
mit der Sense in Schwaden gemäht. Diese wurden dann mit
einem Rechen zu „Wülken" geharkt. Drei von diesen Wülken
wurden zu „Stuken" aufgestellt
und um die Spitze ein aus Haferstroh geknüpftes Seil gebunden.
In diesen Stuken trocknete der
Hafer gut, zumal damals die Haferernte viel später lag als heute.
Nach etwa einer Woche konnte
dann der Hafer bei gutem Wetter
eingefahren werden. Aber erst
mussten aus Roggenstroh Seile
geknüpft werden, denn nur die
waren lang genug, um die Haferstuken einzubinden. Ich hatte dies
eine Feld also geschafft, nahm
meine Sense auf die Schulter und
mein Brot in die Hand, um es unterwegs zum nächsten Feld zu essen. Bis zum Feierabend war auch
dieses noch gemäht und ich ging
nach Hause. So groß, wie heute
bei der Maschinenbearbeitung,
waren damals die einzelnen Felder noch nicht. Als ich nach Hause kam, meinte mein Bauer: "Na,
dann wollen wir mal essen und
dann binden wir noch den Weizen
hinter dem Hause und stellen ihn
auf". Ich konnte mir nicht verkneifen zu sagen: "Wenn ihr aber
Weizen binden wolltet, konntet
ihr das bei Tage tun". Der Bauer
antwortete darauf: "Wenn es dir
heute zu viel geworden ist, Heinrich, dann gehe ich morgen selbst
einmal mit". Damit war die Sache
erledigt und der Weizen wurde
noch gebunden. Am nächsten Tag
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ging es wieder zum Haferfeld, der
„Hähre " (Herr) voraus, ich hinterher. Ich ließ es nicht langsam
gehen und trieb den alten ganz
schön an. Bis zum Frühstück, da
warf er die Sense ins Korn und
sagte: „Ick kann nit mei!"
Darauf erklärte ich ihm, dass ich
am Vortage nicht nur das eine
Haferfeld gemäht hatte, sondern
auch noch das andere hinter dem
Wald. Der alte Niggemann sagte
nur noch: „Henrich, wenn ick
dine Knoucken hädde; nun ett un
drink, ick goah no House!"
Etwas hat mich einmal sehr geärgert: Auf dem Hofe lebte ein
Knecht, ein halber Krüppel,
krumm und hinkend. Er stammte
aus Flechtdorf und hatte sich das
Leiden bei einem Unfall auf dem
Hofe zugezogen. Nun kam einmal
ein Verwandter des Bauern zu Besuch. Als der diesen armen Menschen sah, sagte er zum Bauern:
"Wie kannst du nur so einen auf
dem Hof behalten, der verschandelt dir doch dein ganzes Anwesen"? Ich weiß nicht, was der
Bauer antwortete, aber der Krüppel durfte bleiben.
Meine Militärzeit habe ich in Kassel abgeleistet. Als ich eingekleidet

Bataillon vor dem Bahnhof in Arolsen
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werden sollte, war kein passender
Waffenrock zu finden. Schließlich fand sich dann doch noch der
abgelegte Rock von einem Portepee-Fähnrich. Der Feldwebel
meinte: " Na Männeken, wenn Du
erst einmal vier Wochen hier bist,
passen Dir alle Waffenröcke". Ich
war trotz schwerer Arbeit und
einfacher Kost immer ganz gut
dabei, weil ich immer alles essen
und auch vertragen konnte. Nach
vier Wochen bei den Soldaten war
ich noch dicker geworden, denn
der Drill machte mir nichts aus
und die Tage waren nicht so lang,
wie bei den Bauern. Über eines
musste ich mich wundern; in Kassel bei den Soldaten wusste keiner
etwas von Waldeck und wo es zu
finden war. Ich brauchte aber nur
drei Monate bei den Soldaten zu
bleiben, weil ich einziger Sohn
war, der für seine alte Mutter aufkommen musste. Eigentlich hätte
ich gar nicht einrücken müssen,
aber das hatte ich nicht gewusst.
Zu Martini war "Lostag" und das
Gesinde ging an diesem Tage
"ein" oder "aus". So kam ich an
einem trüben Novembertag, es
war Sonntag und schon fast dunkel, zu Schmiddes-Brand nach

Strothe. Am nächsten Morgen
sollte Mist gefahren werden und
ich wurde um drei Uhr geweckt.
Es wurden vier Wagen gerüstet,
abgeschmiert und anschließend
mit Mist beladen. Ich kannte Wagen und Geschirr noch nicht und
hatte in der Dunkelheit beim trüben Licht der Stalllaterne ein Wagenrad nicht richtig eingesetzt.
Das merkte ich aber erst, als das
Rad unterwegs ausfiel, ich nach
Hause musste, um einen anderen
Wagen zu holen und den Mist umzuladen. Trotzdem war es noch
nicht richtig hell, als ich wieder
vom Felde zurück kam. Das frühe
Aufstehen war in Strothe allgemein üblich. Nicht nur die Herren,
auch die Knechte wetteiferten
miteinander, wer morgens der Erste war. So sollte einmal ein neuer
Lehrer aus Schweinsbühl geholt
werden. Von unserem Hofe und
vom Nachbarn wurde zu diesem
Zwecke ein Fuhrwerk bestellt. Ich
sollte fahren. Inzwischen kannte
ich die Gepflogenheiten im Dorf
und stellte mich darauf ein. Der
Knecht vom Nachbarhof wollte
sich immer besonders hervortun.
So richtete er seinen Wagen und
versorgte die Pferde ganz ohne
Licht, in der Dunkelheit. Ich hatte
es natürlich genauso gemacht und
wir konnten in aller Frühe abfahren. Vorm Tage waren wir schon
in Schweinsbühl. Hausgerät und
Möbel waren bald aufgeladen, die
Familie des Lehrers konnte aufsteigen und bevor es Mittag war,
kamen wir in Strothe an.
So konnte sich der Lehrer noch
am gleichen Tage häuslich einrichten.
Es war an einem Sonntag kurz
vor Ostern. Der Schnee war noch
nicht ganz weggetaut und alle
Wege waren aufgeweicht. Da kam
der lange Kaspar zu mir und bat
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Haus Schüttler, Am Wasser

mich, doch ein wenig mit ihm in
den Wald zu gehen. Ich lehnte ab,
weil es mir zu nass war, doch er
ließ mich nicht in Ruhe. Schließlich fragte ich ihn: "Warum musst
du denn unbedingt bei diesem
Dreckwetter in den Wald?" Da
machte er die Tür zu seinem
Spind auf und zeigte auf seinen
Brotkanten und sagte: "Siehst Du,
wenn ich noch bis heute Abend
hier sitzen bleibe, ist von dem
Brot nichts mehr da und was soll
ich dann die ganze Woche essen?"
Am Sonnabend gab es meistens
Pellkartoffeln und Plundermilch.
Das war für uns ein gutes Essen.
Manche aßen ihre Butter, die für
die ganze Woche reichen sollte,
gleich zu den Pellkartoffeln auf,
dafür konnten sie dann die ganze Woche trockenes Brot essen.
Auf dem Hof arbeitete auch ein
Tagelöhner aus Mühlhausen, der
zu Hause eine Reihe Kinder hatte. Am Sonnabend ging er nach
Feierabend nach Hause und kam
am Montag in der Frühe wieder
zurück.
An einem Sonnabend war nach
dem Essen noch eine Schüssel mit
Pellkartoffeln übrig. Ein Spaßvogel sagte zu dem Mühlhäuser:

„Willst Du die Kartoffeln nicht
nach Hause mitnehmen?" „Wenn
Du meinst, dass es geht," war die
Antwort und so wurden die Kartoffeln in einem Brotbeutel verstaut. Es stand aber auch noch ein
Topf mit Dickmilch auf dem Tisch
und einer meinte: „Die kannst Du
auch noch mitnehmen". „Wenn
Du meinst, dass es geht“, war die
abermalige Antwort. So wurde die
Milch zu den Kartoffeln gegossen
und nach Mühlhausen getragen.
Ob auch alles gegessen wurde?
Es ist wohl anzunehmen.
In Mengeringhausen war ich im
Dienst beim Dowald, Landwirt
und Fuhrunternehmer. Dort hatte
ich Pech. Ein mit Ziegelsteinen
beladener Wagen fuhr mir über
das rechte Bein. Als ich noch etwas am Wagen richten wollte,
zogen die Pferde an, ich kam zu
Fall und so passierte es dann. Man
brachte mich gleich ins Krankenhaus nach Arolsen. An der Pforte
gab es erst einen langen Disput.
Man wollte mich nicht aufnehmen, wenn ich keinen nennen
konnte, der die Kosten übernehmen wollte. Zum Glück konnte ich
alles selber bezahlen, was sonst
aus mir geworden wäre, weis ich
nicht. Eine Krankenkasse gab es

noch nicht. Als nach einigen Wochen der komplizierte Bruch so
weit geheilt war, dass ich wieder
etwas laufen konnte, wollte ich
aus dem Krankenhaus und sagte
das auch dem Chefarzt, dem alten
„Geheimrat Waldeck". Der meinte
aber, das hätte wohl noch Zeit, zumal doch der Dowald alle Kosten
für mich bezahle. „Der hat wohl
gut bezahlen, wenn ich das noch
alles bei Ihm stehen habe", war
meine Antwort. So wurde ich entlassen und ging erst einmal nach
meiner Schwester, die in Elleringhausen verheiratet war, denn an
Arbeit war noch nicht zu denken.
Ich hatte aber bei mir gedacht,
das die Berufsgenossenschaft
mir die Krankenhauskosten und
den Lohnausfall ersetzen würde.
Doch ich sollte mich getäuscht
haben. Herr Dowald war in zwei
Berufsgenossenschaften, einmal
für Fuhrunternehmer und einmal
für die Landwirtschaft. Diese beiden stritten sich um die Kostenübernahme, ja sie prozessierten sogar deshalb, mit dem Erfolg, dass
keine etwas zahlte. Dabei habe
ich mein Leben lang an den Folgen dieses Unfalles gelitten.
Ich blieb bei meiner Schwester
und machte mich nützlich, so gut

Adolf Schüttler
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ich konnte. Als ich wieder voll arbeitsfähig war, suchte ich mir eine
neue Arbeitsstelle.
Ich fand sie bei der Witwe Kloke
in Berndorf. Ihr Mann war plötzlich gestorben und die Kinder
noch nicht alt genug, um einen
Hof zu führen, vor allem auch die
schweren Arbeiten zu machen. So
wurde ich Haushalter bei ihr.

Familie Schüttler

Es waren dies die trockenen neunziger Jahre, es wuchs nur wenig
und bei den Bauern ging es schmal her. So wurde am Sonntag
ein Stück Fleisch in der Suppe
gekocht, aber alles Fett in einen
irdenen Topf abgeschöpft. Dieses
Fett wurde für die ganze Woche
zum Schmälzen des Essens verwendet. Ich kam als Erster zu
Tisch und schöpfte auch als Erster
aus der Suppenschüssel. In diese
war obenauf, aus dem Fetttopf,
ein Löffel Schmalz gegeben worden. Wenn ich fertig war, kamen
alle anderen, auch die Kinder zu
Tisch. Aus dem Topf auf dem
Herd wurde Suppe nachgefüllt,
aber Fett kam nicht mehr dazu.
In der Erntezeit mähte ich das
Korn und Frau Kloke nahm es ab.
Der Hof Kloke war nur klein und
so gab es weiter kein Personal.
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Nun war auf diesem Feld eine
Mittelfurche, eine Vertiefung
durch die ganze Länge. Als ich
mich beim Sensenwetzen umschaute sah ich, wie die Frau Kloke noch die Stoppeln, die ja in der
Mittelfurche etwas länger, als anderswo, waren, ausriss und auf die
Kornbunde legte, um etwas mehr
Stroh und damit Viehfutter zu
haben. Stroh wurde nur als Viehfutter verwendet und keinesfalls
zur Einstreu. Wir hatten in diesem Jahr ein Fohlen, das aber, der
Futterknappheit wegen, verkauft
werden sollte. Keiner wollte so
recht Vieh kaufen und schließlich
konnte ich das Fohlen doch an einen Juden verkaufen. Für 5 Mark
oder eine Kiste Zigarren Wert 7,50
Mark. Als die Verwandtschaft der
Familie Kloke davon erfuhr, wurden mir die größten Vorwürfe gemacht, weil ich zu billig verkauft
hätte. Im Stillen ärgerte ich mich,
doch sagte ich nichts. Hinterher
holte der Jude das Fohlen aber
gar nicht ab und ich musste sehen, dass ich auch diesen Fresser
durch den Winter kriegte.
In dieser Zeit war ich mit Luise Eiffert einig geworden, dass
wir heiraten wollten. Sie war die
Schwester meines Schwagers in
Elleringhausen und zu der Zeit in
Barmen in Stellung. Als ich sie
einmal besuchen wollte, hatte ich
zum ersten Mal die Gelegenheit,
mit der Eisenbahn zu fahren. Die
Eisenbahnstrecke von Warburg
nach Marburg befand sich noch
im Bau und die Züge verkehrten
nur von Arolsen bis Warburg.
Also machte ich mich an einem
Wintertag in aller Herrgottsfrühe
zu Fuß auf den Weg nach Aro1sen. Ich kam reichlich früh dort
an und erkundigte mich nach der
Abfahrt des Zuges. Weil noch Zeit
genug war, suchte ich erst noch

die Bahnhofstoiletten auf, denn in
den Zügen war damals noch keine
Gelegenheit. Ich hatte dann wohl
etwas getrödelt und der Zug war
abfahrbereit, denn ich hörte einen
Bahnbeamten immer, suchend rufen: "Es wollte doch einer mitfahren, es wollte doch einer mitfahren!" Also wurde der Zug so lange
angehalten, bis ich kam.
Demnach war ich der einzige
Fahrgast im, ganzen Zug.
An der Großstadt Barmen konnte
ich aber keinen Gefallen finden.
Es wurde mir zwar mehrfach Arbeit angeboten, aber mein Sinn
stand nach etwas Anderem.
In meinem bisherigen Leben hatte
ich kaum etwas anderes als Landarbeit getan und dabei wollte ich
auch bleiben. Zudem hatte ich
die Möglichkeit, in Berndorf ein
Haus und auch ein Stück Land,
zu kaufen. Dieses wurde dann
der Grundstein für mein weiteres
Leben. Ich heiratete meine Luise
und bald kam auch das erste Kind,
eine Tochter, zur Welt, der dann
noch sechs Söhne und zwei Töchter folgen sollten, und zwar:
Luise geb. 2.5.1895
gest. 19.5.1978
Heinrich geb. 24.12.1897
gest. 25.2.1917
Friederich geb. 6.1.1900
Wilhelm geb.10.7.1901
gest. 21.3.1946
Karl geb. 15.5.1903
gest. 20.10.1970
Martin geb.28.5.1905
vermisst 1944 in Polen
Adolf geb. 26.1.1909
Emma geb. 29.12.1910
gest. 29.6.1968
Marie geb. 28.11.1914
Meine Frau Luise, geb. Eiffert
wurde am 1.10.1868 geboren und
ist am 7.7.1936 gestorben. Nach
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meiner Heirat gab ich den Dienst
bei der Frau Kloke bald auf, denn
ein verheirateter Haushalter oder
Knecht kam zu leicht in den Verdacht, in die eigene Tasche zu
wirtschaften.
Zwischen Mühlhausen, Gembeck
und dem Zollhaus, befand sich
damals ein kleines Bergwerk, das
Cölestin förderte.
Cölestin ist ein blauweißes Mineralgestein, das in der damaligen
Zeit zum Härten des Zuckers gebraucht wurde. Dort fand ich Arbeit.
Den Weg von gut fünf Kilometern
legte ich morgens und abends zu
Fuß zurück.
In diesen Jahren kaufte und pachtete ich soviel Land zusammen,
dass ich zwei Kühe halten und
selber anspannen konnte.

ling musste warm gehalten werden. Also stellte die Mutter den
Kinderwagen mit dem Kleinen
auf den Kuhwagen, die anderen
Kinder dazu und es ging los. Wie
gesagt, es war neblig.
Am nächsten Tag erzählte mir
dann ein Arbeitskollege: "Stell
Dir vor, gestern habe ich eine
Frau ins Feld fahren sehen, die
hatte zwei Kühe vor den Wagen
gespannt und eine Dritte auf dem
Wagen stehen!"
Ich wusste wohl wer das gewesen
war, doch sagte ich nichts.
Meine kleine Landwirtschaft
reichte oft nicht aus, um für die
größer gewordene Familie ausreichend Brotroggen zu erzeugen.
Also machte ich mich auf zum
Öl-Bangert, um ein halbes Mütte
Roggen zu kaufen.

men sie nach und brachten Kaffee
und Frühstücksbrote mit.
Sie streuten dann die Schwaden
auseinander. Wir mähten und
mähten und als wir zurück ins
Dorf kamen, schlug es zwei vom
Kirchturm. Ich konnte nicht mehr,
wie ich es vorgehabt hatte, zum
Cölestinwerk gehen und hatte damit einen ganzen Arbeitstag- und
Verdienst verloren.
Im Stillen dachte ich mir: „Das
wird ein teurer Roggen!"
Ich sann auf, einen Ausweg, denn
ein halbes Mütte Roggen kostete zu der Zeit 13,75 Mark und
die „Hitte“ (Arbeitszeit) mähen
50 Pfennig. Also hätte ich einen
ganzen Monat dafür mähen müssen.
Ich steckte Geld ein, ging zum
Öl-Bangert und erklärte ihm,
ich bekäme Schwierigkeiten mit
meinem Arbeitgeber, wenn ich so
oft zu Hause bliebe; ich möchte
den Roggen bezahlen. "Gut das",
sagte der Öl-Bangert", das Mütte
Roggen kostet 13,75 Mark und
die "Hitte" mähen 50 Pfennig.
Wir wollen keine Ausnahme machen!" Also blätterte ich meine
Restschuld auf den Tisch. Mein
heimlicher Gedanke, dass er mir
wenigstens die 25 Pfennig erlassen würde, erfüllte sich nicht.
Nach einer Reihe von Jahren wurde die Cölestingrube stillgelegt,
sie rentierte sich nicht mehr. Da
Familie Schüttler
musste ich mich nach einer andeAn einem nebligen Herbsttag hat- Ich bekam es auch, aber eine Bar- ren Arbeit umsehen. Es war gar
te ich mit meiner Frau verabredet, zahlung lehnte der Öl-Bangert ab; nicht so leicht etwas zu finden,
dass sie mit Kühen und Wagen ich sollte ihm dafür arbeiten. Da- denn Fabriken gab es noch nicht.
ins Feld fahren sollte. Ich wollte mit war ich einverstanden.
Im Sommer fand sich manchmal
gleich von der Arbeit dorthin Als die Heuernte herbeikam, wur- Gelegenheit beim Straßenbau
kommen. Meine Familie war in- de ich zum Mähen bestellt. Mor- oder beim Kalkbrennen. Im Winzwischen auch größer geworden gens um zwei Uhr wurde geweckt ter bot sich Waldarbeit an. Damals
und die Mutter musste die Kinder und dann ging es mit mehreren mussten noch alle Bäume gerodet
natürlich auch mitnehmen aufs Mähern zur Wiese. Wenn die werden. Die Holznutzung des GeFeld. Das war für die Größeren Frauen und Mädchen den Stall meindewaldes war das Recht der
völlig problemlos, nur der Säug- und das Vieh versorgt hatten, ka- "Holzberechtigten". Die Anteile
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Arbeiter an der Coelestin Grube in Gembeck, an der Lore Heinrich Schüttler um 1900.

waren für die einzelnen Haus- oder
Hofstellen verschieden groß.
Ich, als erst später zugezogener
Berndorfer hatte keine Holzberechtigung. Jeder war verpflichtet, sein Holz selbst zu roden und
aufzuarbeiten.
Die alteingesessenen Bauern
hatten zum Teil in den einzelnen
Rundgängen eins bis acht Raummeter Holz zu bekommen und es
gab jedes Jahr mehrere Rundgänge. Außerdem gab es noch "sechsfüßiges" Eichenholz. Diese Länge
war gut für Weidepfähle und Ähnliches zu nutzen.
Die Bauern vergaben das Roden
und Hauen des Holzes an arme
Leute. Die Stuken konnte man
selbst behalten, es steckte sehr
viel Heizkraft darin, aber auch
viel Arbeit bis sie ofenfertig waren. Ich hatte immer hohe Stukenhaufen vor dem Haus liegen und
konnte noch einen Teil an Korbacher Bäcker verkaufen.
In einem Winter hatte ich mit
meinem Nachbarn Scriba ausgemacht, nicht in den Holzwald
zu gehen. Wir wollten unsere
Schlachtschweine, verkaufen und
hatten dann auch das Geld.
Zu essen brauchten wir dann ja

nicht so viel, weil wir ja auch
nicht so viel arbeiten brauchten.
Die Schweine wurden also verkauft und dann kam es ganz anders.
Der Öl-Bangert hatte an der Walke
noch ein Stück Wald, das er roden
und zu Ackerland machen wollte.
Er beredete uns so lange, bis wir
zusagten die Bäume zu roden und
das Holz aufzuarbeiten. Nun war
natürlich kein Fleisch im Hause und für unsere Frauen war es
nicht leicht, uns bei der schweren
Arbeit mit kräftiger Kost zu versorgen. Ofenkuchen gab es da oft.
Wir haben es dann aber doch geschafft.

Vor dem ersten Weltkrieg kamen
dann die neuen Dreschmaschinen, die von einer Dampfmaschine getrieben wurden, auf. Diese
Dampfmaschinen waren wahre
Ungetüme und es war Schwerstarbeit, sie von einem Hof zum
anderen zu befördern. Bei diesen Maschinen wurden zwei Maschinisten benötigt. Einer für den
Dampfkessel, der diesen immer
gut unter Druck hielt, dass er genügend Kraft zum Antreiben des
Dreschkastens hatte. Der andere
hatte die Dreschmaschine zu beobachten und besorgte zugleich das
Einlegen des Getreides.
Diesen Posten habe ich jahrelang
zusammen mit meinem Nachbarn Wilke-Berthold ausgeübt,
bis nach dem ersten Weltkrieg die
Elektrizität aufkam.
Als in der Berndorfer Teichmühle
das Korbacher Wasserwerk gebaut wurde, wurde ich auch mit
der Dampfmaschine eingesetzt.
Sie sollte die Pumpen antreiben,
die das Wasser aus den Baugruben pumpen mussten, damit überhaupt gearbeitet werden konnte.
Diese Arbeiten wurden von der
Tiefbau-Firma Heinrich Rohde
in Korbach ausgeführt. Mir spendierte der alte Rohde jeden Tag

Dreschen auf Orf´s alten Hof in der Arolser Landstaße
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eine Flasche Bier, damit ich den
Kessel immer gut unter Druck
hielt und die Pumpen immer gut
arbeiteten. Die Arbeiter konnten
sich dann nicht auf das Wasser
in den Baugruben berufen, wenn
die Arbeit nicht gut voran ging.
Nach dem ersten Weltkrieg kamen immer neue Maschinen auf,
die Arbeit wurde leichter und alle
Leute hatten es besser. Doch ich
konnte mich mit den neuen Maschinen nie so richtig anfreunden,
sie waren nicht aus meiner Zeit.
Wenn es in unserer Jugendzeit
auch armselig zuging und wir hart
arbeiten mussten, so haben wir
doch unseren Spaß am Leben und
unsere Freude gehabt. Was später
alles geschehen ist, darüber mögen Andere berichten.
Nur eines möchte ich noch nachtragen, was schon lange her ist.
Als meine drei Geschwister und
ich erwachsen waren, haben wir
einmal versucht, die Felder und
Ländereien, die unsere Eltern so
leichtfertig verpfändet hatten,
einzulösen. Wir waren auch beim
Rechtsanwalt. Dieser erklärte uns
aber, dass wir zu diesem Zweck
auch das Einverständnis und die
Unterschriften unserer Geschwister, aus der ersten Ehe unseres

Umzug der Familie Wilke - Berthold 1955

Familie Schüttler

Vaters, benötigten. Diese waren
alle wesentlich älter als wir, ich
habe sie kaum gekannt, denn sie
waren alle nach Amerika ausgewandert. Es hatte auch niemand
mit Ihnen eine Verbindung und
wir wussten nicht, wo wir sie
finden könnten. So ist alles beim
alten geblieben. Erst viele Jahre später erfuhren wir, dass es in
Amerika deutsche Konsulate gibt
und gab, die in solchen Fällen helfen konnten. Doch da waren alle
Fristen abgelaufen und verjährt.
Übrigens gibt es in der Mühlhäu-

ser Feldflur noch einen Namen,
der an unseren Hof erinnert Julens
Hute".
Vom Hörensagen weiß ich, dass
dort meine älteren Brüder in den
Sommernächten das Vieh gehütet
haben.
Dort soll ein alter, dicker, hohler
Baum gestanden haben, mit einer
so großen Höhlung, dass meine
Brüder in den Sommernächten
darin geschlafen haben sollen.
Gesehen habe ich ihn nicht mehr.

Coelestin Gestein (Strontium Sulfat)
Strontiumnitrat färbt bei Feuerwerkskörpern und
Signalraketen die Flamme knallrot, Strontiumoxid
dient zur Strahlungsminderung in Bildschirmröhren und Strontiumbromid als Beruhigungsmittel.
Coelestin ist zudem nötig zur Herstellung von
Farbstoffen, buntem Glas und Elektrobatterien.
Als Legierungselement im Stahl dient es unter anderem zum Entfernen von Schwefel und Phosphor.
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Ein Schulaufsatz von Hiltrud Pötter, verheiratete Bangert (Bunte)
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Berndorfer Mühlen
Die Fritzemühle

Fritzemühle, 2008

Die Fritzemühle stellte kurz nach
dem 2. Weltkrieg den Mahlbetrieb
ein. Das Wohnhaus wurde danach
mit Einbeziehung von Teilen der
alten Mühle erweitert und umgebaut. Das Gebäude der Sägemühle steht noch heute. Das Mühlrad
ist nicht mehr vorhanden.

Fürstlich Waldeckischen Staates.
Im Zuge der Reformgesetzgebung
(Aufhebung des Mühlenbanns
1848) erwarb dann Wilhelm Klein
die Mühle. Acht Generationen
hindurch hatte die Mühle einen
Namensträger.

Die Fritzemühle um 1537 auch
„Herrschaftliche Mühle“ oder
„Mittelmühle“ genannt, gehörte
den Grafen von Waldeck.
Im Jahre 1724 kam der erste Klein,
Henrikus, Sohn des Samuel Klein
aus der Bruchmühle bei Neudorf
nach Berndorf und heiratete die
Müllerstochter Gertrud Neumeier, Tochter des Fritz Neumeier in
der Fritzenmühle.
Die Familie Klein, war zunächst
Erbpächter in der Mühle – diese befand sich im Eigentum des
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Der letzte Klein wurde Opfer des
zweiten Weltkrieges.
410 Jahre Mühlengeschichte von
1537 bis 1947 gingen zu Ende.
Im Jahr 1958 heiratete Werner
Freitag aus Neukirchen Irmgard
Klein, Tochter des Müllers Karl
Klein.
Im Laufe der Jahrhunderte hat
sich natürlich viel verändert, inzwischen ist aus der Mühle ein
rein landwirtschaftlicher Betrieb
geworden, dieser wird in 2. Generation von der Familie Werner
Freitag jun. weitergeführt.
Das Mühlenwasser dient heute einer Teichanlage mit Forellen für
Freizeitangler.

Das unterschlägige Mühlenrad der Fritzemühle.
Ein kleines oberschlägiges Mühlenrad trieb die
Sägemühle an.

Quelle: Irmgard Freitag
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anlage; mit dem kleinen Rad
wurde ein Horizontalgatter angetrieben. 1966 wurde eine Turbine
eingebaut, deren Leistung aber
wegen Wassermangel unzureichend war.
An der Ableitungsstelle lag ein
Holzschütz, später ein Überfallwehr. Das Niederschlagsgebiet beträgt für die Anlage rund 6,4 km².
Der Betriebsobergraben ist etwa
250 m und der Betriebsunteruntergraben 80 m lang.

Die Fritzemühle wird seit 1950
nicht mehr betrieben. Das Wasserrecht ist 1974 erloschen. Aus dem
Betriebsgraben der Fritzemühle
wird das Wasser seit 1975 an fünf
Stellen für eine Fischteichanlage
abgeleitet.
Quelle:
„Wasser- und Windmühlen im Landkreis WaldeckFrankenberg. Eine Bestandsaufnahme“ Herausgegeben RP Kassel 1997

Letzter Mühlenbesitzer Karl Klein mit Sohn Karl.

Die Fritzemühle liegt rund 500 m
westlich von Berndorf. Das zum
Betrieb erforderliche Wasser wurde der Twiste entnommen. Der
Antrieb des Werkes erfolgte durch
ein oberschlägiges Wasserrad von
2,80 m sowie ein unterschlägiges
Wasserrad von 4,00 m Durchmesser und 1,00 m bzw. 1,10 m Breite; die Räder waren 1960 schon
nicht mehr vorhanden.
Die nutzbare Kraft hat 10 PS =
7,36 kW betragen. Betrieben wurde eine Schneide- und Mahlmühle, nämlich ein Walzenstuhl, zwei
Mahlgänge und eine ReinigungsWohnhaus Fritzemühle

Gemälde von 1948

Die Teichanlage, ein Anglerparadies.
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Berndorfer Mühlen
Die Neue Mühle

Die Neue Mühle, seit 1872 im Besitz der Familie Lange, heute Familien Öhl / Lamm

Die Neue Mühle wird in alten Unterlagen auch als „Mittlere Mühle“ oder „Untere Mühle“ geführt.
Erst nach dem Brand und Neuaufbau im Jahr 1665 wird sie in
den Unterlagen als „Neue Mühle“
genannt.

Das alte Mühlrad
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1350 wird Heinemann von Itter
als Pächter einer Mühle in Berndorf als waldeckisches Lehen genannt.
1550 findet sich der Eintrag „die
Mittelmühle gehört unserem Gnädigen Herrn, tut des Jahres zwölf
Mark und mästet zwei Schweine
des Jahrs“.
1553 verpachtet Graf Wolradt
zu Waldeck die zu Berndorf ihm
erbeigene freye Mühle an Liborius Reifenbender auf zehn
Jahre. 1611 bis 1639 war Fellen
Lohrwaldt gräflicher Müller zu
Berndorf. Im Jahr 1638 bat Lohrwaldt um Pachtnachlass, da er im
30-jährigen Krieg vier Pferde an
das Militär hatte abgeben müssen.
1639 brannte die Mühle ab. Rentmeister Tileman Judenhertzog
und seine Frau Anna Erich errichteten die Mühle 1665 neu mit zwei
Mahlgängen und einer Ölmühle.

Seitdem heißt sie „Neue Mühle“.
1769 vergab die Rentkammer die
Mühle in Erbpacht zum Höchstgebot von 771 Reichstalern an
Müller Carl Rabe aus Kleinern,
doch schon ein Jahr später wurde
der Vertrag wegen Krankheit aufgehoben.

Mahlwerk mit Mühlstein

Neuer Pächter wurde Müller Friedrich Lange, Sohn des Teichmüllers
Caspar Lange. 1808 kam es zum
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Pächtertausch: Müller Schulze Quelle:
WLZ Artikel vom 15. Juli 2010 anlässlich der
zog in die Neue Mühle, und Fami- 1150 Jahrfeier von Rolf Dornseif
lie Lange in die Trummelmühle.
1872 kaufte Müllermeister Friedrich Ludwig (Louis) Lange aus Die Neue Mühle liegt am Weder Teichmühle die Neue Mühle strand von Berndorf.
Das zum Betrieb erforderliche
für 25950 Mark.
Wasser wird der Twiste entnomSomit kann die Familie Lange auf men. Der Antrieb des Werkes erüber 200 Jahre Mühlengeschichte folgte bis 1932 durch zwei oberzurückblicken: 100 Jahre war sie schlächtige Wasserräder von 6,20
Pächter der Teichmühle und wei- m (für die Mahlmühle) und 3,00
tere 100 Jahre, von 1872 bis heu- m (für das Sägewerk) Durchmeste Eigentümer der Neuen Mühle. ser und jeweils 1,10 m Breite.
1972 wurde der Mühlenbetrieb Der Höhenunterschied hat 6,55 m
und 3,35 m betragen. Betrieben
eingestellt.
wurde bis 1965 ein Walzenstuhl,
Aus den Unterlagen der Familie ein Mahlgang, ein Schrotgang
Lange-Öhl geht hervor, dass Wil- und zwei Reinigungsanlagen sohelm Friedrich Ludwig Lange im wie eine Kreissäge, ein HorizonJahre 1895 eine Einrichtung zur talgatter und ein Dynamo.
Erzeugung von elektrischen Licht 1932 wurden die Wasserräder geanlegte. Erstes elektrisches Licht gen eine Turbine ausgetauscht,
in Waldeck. Die Anlage kostete deren nutzbare Kraft ungefähr 18
880 Mark.
PS = 13,2 kW beträgt.

Zeichnung der Mühle mit Sägewerk.

Neue Mühle um 1939

An der Ableitungsstelle liegt ein
festes Wehr. Die Stauhöhe ist auf
294,507 m über NN festgelegt.
Das Niederschlagsgebiet beträgt
für die Anlage 6,6 km². Der Betriebsobergraben ist rund 200 m
und der –untergraben 30 m lang.
Quelle:
„Wasser- und Windmühlen im Landkreis WaldeckFrankenberg. Eine Bestandsaufnahme“
Herausgegeben RP Kassel 1997

Gemälde von G. Röder, Barmen (1923)
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Die Trummelmühle und die Walkenmühle
gräflichen Mühle Berndorf schlagen zu lassen (Mühlenbann).
Vermutlich war die „Eichmühle“ die später nach dem Pächter
Trummel benannte „Trummelmühle“.
In der Chronik Berndorf ist der
Name der Trummelmühle vor
allem mit einem tödlichen Unglücksfall verbunden, nachzulesen im Berndorfer Kirchenbuch.
„Am 19. Mai 1812 gegen 2 Uhr
verunglückten in der Trummelmühle bey einem fürchterlichen
Gewitter, welches mit Hagel und
einem Wolkenbruch begleitet war,
entstandene große Wasserfluth,
durch deren Gewalt die unterste
Der ehemalige Standort der Trummelmühle, heute steht hier das Wohnhaus der Familie Piecha.
und oberste Eckstuben, nachdem
Die Trummelmühle stand ebenso Wohnhaus und Nebengebäuden der weggerissene Pferdestall gegen die Ecksäule angeprallt war
wie die Teichmühle im Oberei- veranlasste.
gentum des Wilhelm von Hanx- Eine Mühle fällt in den Akten mit und diese niedergestürzt hatte,
leben im Jahre 1850 und hatte dem Namen „Eichmühle“ auf. Sie mit allem was sich darin befand,
eine Vielzahl von namentlich be- bestand bereits im Jahre 1682, als weggeschwommen, des Carl
kannten Erbpächtern.
Graf Georg Friedrich der vorhan- Friedrich Langen 1.) Ehefrau
1852 wird laut der „Statistik und denen Mahlmühle zusätzlich die Henriette Elisabeth, geb. Emde
der Beschreibung der Gemeinde Angliederung einer „Ölmühle“ aus Helmscheid, 2.) sein zweyter
Berndorf“ ein Johannes Graf als gestattete. Die Ölmühle war al- Sohn Johannes Wilhelm, 3.) sein
Erbpächter genannt.
lerdings für die Einwohner von jüngster Sohn Heinrich Wilhelm.
Der Mahlbetrieb wurde im 19. Berndorf, Helmscheid, Flechtdorf Der unglückliche Vater war nicht
Jahrhundert eingestellt, da die und Lelbach gesperrt, diese Dör- zuhause, sonst wurden sie wahrMühle nicht mehr funktionstüch- fer hatten das Öl weiterhin in der scheinlich gerettet worden seyn.“
tig war.
Zunächst erwarb Schneidermeister Georg Wilhelm Stracke, das
Mühlengebäude mit dem Wohnhaus, später gingen dieses ins
Eigentum an die Tochter Weige,
Karoline geb. Stracke über.
Im Jahre 1931 wurde die Mühle
und das Wohnhaus abgebrochen,
welche nach der (GStR Nr 36) ca.
1723 bereits bestanden hat.
1931 wurde die Trummelmühle von dem Schuhmachermeister Karl Spratte gekauft, der im
gleichen Jahr den Abbruch von Standorte der Trummelmühle und der Walkenmühle an der Twiste, Elfringhäuser Weg

38

Berndorfer Mühlen
Weiter ist in dem etwas ältlich
klingenden Deutsch nachzulesen:
„Nachdem die Fluth sich gesenkt
hatte, wurden sie aufgesucht und
nach drei Stunden die Mutter nebst
dem jüngsten Sohn gar nicht weit
vom Dorfe und der zweyte Sohn
nahe beim Mühlhäuser Hammer
wiedergefunden. Alle drey wurden in Johann Friedrich Hunolds
Haus gebracht und alle bey Ertrunkenen erprobte Mittel zur
Wiederbelebung angewandt. Weil
sie aber am Kopfe sehr beschädigt
waren, konnten diese Mittel keine
Lebensspur erwecken.“
Für die Trummelmühle wurde das
zum Betrieb erforderliche Wasser
der Twiste entnommen. Betrieben wurde eine Mahl-, davor eine
Walkmühle. Die Trummelmühle
wurde seit 1892 nicht mehr betrieben, sie wurde in diesem Jahr
abgebrochen. Das Wasserrecht
wurde nach dem Preußischen
Wassergesetz vom 07. April 1913
nicht angemeldet, es ist deshalb
am 01. April 1944 kraft Gesetz
erloschen.
Quelle: „Wasser- und Windmühlen im Landkreis
Waldeck-Frankenberg. Eine Bestandsaufnahme“
Herausgegeben RP Kassel 1997

Der ehemalige Standort der Walkenmühle, heute steht hier das Wohnhaus Familie Rabanus.

Die Walkenmühle
Aus den Berndorfer Geschichtsblättern Heft 2 von 1986, entnehme ich für das Jahr 1850:
Die Walkemühle, welche im Eigentum der Tuchmacherzunft in
Korbach ist, wird von Christian
Rüßeler, dem sie auf Zeitpacht
überlassen ist, benutzt.
Diese Mühle, der das Recht
der Benutzung der Hälfte des
die Trummelmühle treibenden

Wassers zusteht, ist verfallen
und vermag ihren Zweck nicht
mehr zu entsprechen.
1856 wurde die Mühle verkauft
(siehe Protokoll des Gemeinderats vom 16.02.1856).
Das Grundstück wurde später vom
Landwirt Wilhelm Emde Lingenberg erworben, der 1881 darauf
eine Scheune errichtete.
Quellen:
Berndorfer Geschichtsblätter Heft 3 Juni 1993
Seite 185/186 und Kleine Dorfchronik 1975 von
Karl Scriba

Im Hintergrund rechts ist die Scheune von Emde Lingenberg zu sehen, hier stand die Walkenmühle.
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Die Teichmühle

Blick auf die Teichmühle im Jahr 2012

1544 erhält die Stadt Korbach
vom Grafen Wolrad von Waldeck
die Erlaubnis, in Berndorf eine
Mühle mit Teich anzulegen. Man
nannte sie „Teich- oder Hollensteinische Mühle“.
Diese hatte verschiedene Eigentümer, die allesamt bekannt sind.
So kennen wir die Familie Nolden
als Nachfolger der Stadt Korbach.
Danach kommt die Korbacher
Familie Judenherzog, die jahr-

zehntelang Geschäfte mit Geld die Stadt das heute noch tätige
und Liegenschaften im Raum Wasserpumpwerk. In den zwanKorbach betrieb.
ziger Jahren wurde der Mahlbetrieb der Mühle eingestellt.
Auf dem Erbwege ging die Teichmühle über die Familie von Huys- Quelle:
Kleine Berndorfer Ortschronik 1975 von Karl
Scriba
sen an die von Hanxleben.
Die Stadt Korbach erwarb im
Jahre 1908 die Teichmühle mit
erheblichem Landbesitz und unternahm eine erfolgreiche Wasserbohrung. Später errichtete

Bereits 1911 (GStR Nr 38) entstand ein Maschinenhaus für die
Pumpanlage. Nach dem zweiten
Weltkrieg ließ die Stadt Korbach
das Mühlengebäude abreißen.
Damit war der Rest von einer traditionsreichen Mühle beseitigt.

Am 2. September 1935 wird das
neue Pumpwerk der Städtischen
Betriebswerke Korbach in Berndorf in der Teichmühle in Betrieb
genommen.
Die Teichmühle liegt ungefähr ein
km westlich von Berndorf. Das
zum Betrieb erforderliche Wasser
wurde der Twiste entnommen.
Die Teichmühle ca. 1936.
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Der Antrieb des Werkes erfolgte
durch eine Spiralturbine. Der Höhenunterschied hat 5,68m und die
nutzbare Kraft 10 PS = 7,36 kW
betragen. Betrieben wurde seit
1920 eine Pumpe für die Stadt
Korbach. Oberhalb der Wasserkraftanlage liegen zwei Sammelteiche von zusammen 2.000 cbm
Inhalt. An der Ableitungsstelle
liegt ein festes Wehr.

Das Niederschlagsgebiet beträgt
für die Anlage 6,3 km².
Der Betriebsobergraben ist 50 m
und der –untergraben 175m lang.
Die Teichmühle wird seit 1964
nicht mehr betrieben. Das Wasserrecht ist erloschen, weil der
Berechtigte 1986 auf es verzichtet hat.

Am 16. Januar 1934 erhält die
Stadtgemeinde Korbach nachfolgenden Bescheid des Regierungspräsidenten in Kassel und
damit das Recht dauerhaft unterirdisch Wasser auf dem Gebiet der
Teichmühle für die Versorgung
Korbachs zu entnehmen (siehe
nachfolgende Seiten).

				
Quelle:
„Wasser- und Windmühlen im Landkreis WaldeckFrankenberg Eine Bestandsaufnahme“
Herausgegeben RP Kassel 1997

Anmeldung zur Stromlieferung 9. Nov. 1920

Der Lage- und Schichtenplan aus dem Jahre 1911

Maschinenhaus
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Alte Dokumente
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Alte Dokumente
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Alte Dokumente
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Alte Dokumente
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Alte Dokumente
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Blick ins Dorf

Blick auf die Kirche aus Schriener´s Garten.

Korbacher Straße.

Blick vom Kohlhagen.

Wilhelm Schmidt, Wilhelm Emde, Karl Stockhausen.

Der Twistenangler beim Dorffest 2010.

Friedhof.
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Dorfgeschichten
Aufgezeichnet von Frau Dr. Ursula Wolkers 1999

Friedrich Graf, Karl Stockhausen,
Karl Scriba und Heinrich Schramme erzählen aus ihrer Kind- und
Jugendzeit.
Der älteste, Friedrich Graf, ist 1917
geboren und auf dem elterlichen
Hof aufgewachsen.
Das Trio Heinrich Schramme, Karl
Scriba und Karl Stockhausen erblickte in den Jahren 1927/28 das
Licht der Welt.
Die drei sind gemeinsam zur Schule gegangen, wurden gemeinsam
konfirmiert und sind gegen Ende
des 2. Weltkrieges mit 16 Jahren
eingezogen worden.
Sie sind nach Kriegsende desillusioniert nach Hause zurückgekehrt, haben in den „wilden
Jahren" nach dem Kriege kräftig mitgemischt und gehören zu
den Männern, die die Berndorfer
Schützengesellschaft wieder ins
Leben gerufen haben.

Die Leute aus dem Grandweg
waren ein Völkchen für sich.
Die meisten Berndorfer Originale
lebten im Grandweg, der heute
Strother Straße heißt. Es waren
Landwirte, Arbeiter und kleine Handwerker. Friedrich Graf
kannte hier jeden einzelnen ganz
genau, war doch der mit einer
Wasserdecke gebundene und oft
pfützenreiche Grandweg die einzige Verbindung, die von Grafs
Aussiedlerhof ins Dorf führte,
und später sein täglicher Schulweg war. Das nächste Haus, das
etwa einen Kilometer von Grafs
Hof entfernt lag, gehörte Hasen
Tante.
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Haus Wilhelmi „Parzieser“ im Grandweg

Der Parzieser
Gegenüber wohnte in einem Doppelhaus der alte Parzieser, der eigentlich Friedrich Wilhelmi hieß.
Sein Hausname war von einem
früheren Besitzer des Hauses namens Berdisius auf ihn übertragen
worden. Der alte Parzieser war
Tagelöhner und betrieb eine eigene kleine Landwirtschaft. Zu seiner Wohnung führte eine halsbrecherische Treppe aus Feldsteinen.
Einmal wollte ein Fotograf aus
Korbach von dieser „einmaligen"
Treppe ein Bild machen. Der alte
Parzieser bedrohte ihn mit seinem
Eichenstock und wollte den „Kasten" zerschlagen. Der Fotograf
hat fluchtartig den Platz verlassen.
Der alte Parzieser war ein kauziger Mann. Er wurde von einer
Großnichte seiner Frau betreut,
die 1905 verstorben war. Wenn
er ins Dorf ging, um die Leute
zu besuchen, hatte er stets seinen
Stabestock bei sich. Er humpelte
ein wenig. Meist lief sein kleines
gelbes Hündchen neben ihm her.
Die andere Hälfte des Hauses bewohnte die Familie Gottlieb. Sie
waren die einzigen Juden im Dorf.

Die beiden Söhne waren im ersten
Weltkrieg gefallen. Die Tochter
heiratete nach auswärts. Der alte
Gottlieb handelte mit Kleintieren
und Fellen. Er hatte einen kleinen Einspännerwagen, mit dem
er über Land fuhr. Es gab im Volk
bereits gewisse Vorurteile gegen
die Juden. Einmal haben die Kinder im Vorbeigehen gerufen, wie
sie es irgendwo aufgeschnappt
hatten: „Lila ist Mode, und Gottlieb ist ein Judenstänker!" Das hat
er dem Lehrer angezeigt. „Lehrer
Paul hat uns schwer ins Gewissen geredet und uns eine tüchtige
Tracht Prügel verpasst. Und wir
haben uns nachher furchtbar geschämt, als uns klar wurde, was
wir getan hatten", erinnert sich
Friedrich Graf.
Der alte Parzieser und der alte
Gottlieb sind beide kurz nacheinander im Jahre 1927 gestorben. An Gottliebs Tod kann sich
Friedrich Graf noch genau erinnern. Durchs Fenster von Hasen
Tante sah er mit anderen Kindern
zu, wie der Tote aufgebahrt und
nach jüdischem Ritual gewaschen
wurde. Die Korbacher Juden haben ihn abgeholt, um ihn auf dem
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jüdischen Friedhof beizusetzen.
Die Berndorfer haben den Leichenzug bis zum Hochbehälter
begleitet.Danach hat Wilhelm
Engelhard, der Landwirt und ein
sehr guter Hausmetzger war, das
Haus erworben. Er gehörte zu den
besten Turnern im Dorf, die den
Ruhm des Berndorfer Turnvereins vor dem zweiten Weltkrieg
begründeten.
Im Gemeindehaus lebte die VossKarline, so genannt wegen ihrer
roten Haare. Sie war Tagelöhnerin
und hatte zwei uneheliche Kinder
großgezogen. Im Winter ging sie
in die Häuser und half beim Federnspleissen, im Sommer half sie
auf dem Feld. Sie hat immer viel
gesungen. Im Alter war sie ganz
verwirrt. Ihre letzten Lebensjahre
hat sie in Flechtdorf im Kloster
verbracht. Später zog die Familie
Steuber in das Haus.

Steuber erwarb das Haus.
Unsere Erzähler erinnern sich noch
gut an ihn, wie er als alter Mann im
Fenster lag oder vor der Türe saß.
„Er riss jedem, der vorbei kam, `ne
Feder aus", beschreibt Friedrich
Graf plastisch und unmissverständlich die Situation.
Sein Nachbar war der Schuhmacher Theis, der in einem schönen
Niedersachsenhaus wohnte. Es
wurde leider 1964 abgerissen.

Der alte Bitter
In einem kleinen Fachwerkhäuschen, einem der wenigen Beiwohnerhäuser in Berndorf, lebte die Familie Bitter.
Der alte Bitter, der in der Rotte bei
der Eisenbahn gearbeitet hatte,
war ein dorfbekanntes Original.
Jeden Tag zog er in den Wald und
holte trockenes Holz, das er auf
dem Buckel nach Hause schleppte.
Wenn sich die alten Männer somEine schwere Zeit
mertags auf den Bänken unter
Wie schwer es die Menschen in Hessenpötters Birnbäumen zum
der Zeit der Wirtschaftskrise Ende Plauderstündchen trafen, gab
der zwanziger Jahre hatten, sich der alte Bitter seine sonderbaren
und ihre Familien durchzubrin- Ansichten über die große Politik
gen, zeigt das Beispiel des Fami- und Gott und die Welt zum belienvaters Steuber.
sten, die dann manchmal schnell
Montags morgens gegen vier Uhr im Dorf die Runde machten.
zog er zu Fuß zum Peterskopf,
wo er beim Bau des Kraftwerks
arbeitete. Da damals am Samstag
noch ein voller Arbeitstag war,
kehrte er spätabends erst wieder
nach Hause zurück.
In den unteren Räumen des ehemaligen Gemeindehauses war
zunächst auch das HJ-Heim untergebracht. Die jugendliche Unbekümmertheit und lautes Singen
auch zu später Abendstunde gaben
Anlass zu allerlei Klagen aus der
Nachbarschaft, so daß das Heim
verlegt werden musste. Heinrich Hof Graf Wilmes, abgerissen

So behauptete er steif und fest:
„De klauken (klugen) Lüde sägget,
die Äre (Erde) wör`ne Kuggele.
Nä Junge, de Äre is platt wie`n
Gänsefaut (Gänsefuß). Wie soll
dann de Isenbahne süss den Berg
rupkummen?“ Auch ein anderes
physikalisches Problem beschäftigte ihn sehr: „De säggetse ümmer, die Äre hät ne Asse (Achse).
Ick säge juch, dat kann gar
nit sinn. We soll denn de
Asse schmären?“ (Wer soll
denn die Achse schmieren?).

Der Franzer
Neben Bitters wohnte der Bauer
Graf-Wilmes. Er war ein Mann
mit Gardemaßen und einen
großen Appetit. Während seiner
Militärzeit vor dem ersten Weltkrieg hatte er im zweiten GardeGrenadier-Regiment in Berlin
gedient. Die Patenschaft für sein
Regiment hatte der Kaiser Franz
Joseph von Österreich übernommen, so wie der russische Zar
und der englische König Paten
anderer vornehmer Regimenter
waren. Er erzählte immer so begeistert von seiner Regimentszeit, das die Nachbarn ihn den
„Franzer“ nannten. Der Name
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Der alte Graf „Franzer“ mit Enkelkindern
Wilhelm und Margret

wurde auf die männlichen Familienmitglieder übertragen.
Einmal kam sein kleiner Enkel
zu ihm und fragte: „Borümme
säggetse ümmer Franzer tou
mi?“„Junge si stolz up den Namen!“
antwortete der Opa.
Anfang des zweiten Weltkrieges,
als die Rauchwaren längst rationiert waren, besuchte der Franzer gern den Kaufmann Wilke,
der zwei Häuser weiter am Eingang des Grandweges seinen
Gemischtwarenladen betrieb. Er
hatte noch Zigarren und ließ in
geselliger Runde gern die Kiste
rumgehen. Alle griffen freudig
zu, und der Franzer macht den
„Rollgriff“ und schnappte gleich
vier von den kostbaren Glimmstengeln.
Einen zündete er an, die drei anderen steckte er in die Brusttasche. Beim Abschied schlug ihm
der Kaufmann kräftig auf die
Brust: „Grüß mir dinne Frugge!“ Die Zigarren waren zwar
kaputt, aber sie ließen sich immer noch in der Pfeife rauchen.
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Wie ein General
Ein anderer alter „Militarist“, dem
lebenslang seine Dienstzeit in den
Knochen steckte, war auch Friedrich Grafs Vater.
Wenn der alte Arnold, der bei
Grafs als Knecht diente, morgens
mit dem Grünfutter auf den Hof
fuhr, stand er wie ein General auf
der Treppe und kommandierte. Er
ließ den Wagen „abprotzen“ wie
ein Geschütz. Wenn nach dem Mistabladen auf dem Felde der Vorderwagen und der Hinterwagen
auseinandergenommen wurden,
kommandierte er, als befände er
sich in der Schlacht und richtete sein Geschütz auf den Feind:
„Feuer nach da!“
Zwischen dem Franzer und dem
Kaufmann Emde-Wilke wohnte
in einem Fachwerkhaus Heinrich
Rüsseler, ein Eisenbahner, mit
seiner Familie. Er wurde nach
den Vorbesitzern seines Hauses
entweder „Karlevedders“ oder
„Nettewasers“ genannt.

De Düwel in dr Schmitte
Im Grandweg betrieb Karl Brand
seine Schmiede. Er stammte aus
Elleringhausen und hatte das
Haus von der Familie Heine erworben, die nach Mecklenburg
ausgewandert war. Frau Brand
betreute während des Krieges die
örtliche Eierannahmestelle, und
viele Berndorfer erinnern sich
noch, dass sie als Kinder dort die
vorgeschriebene Zahl an Eiern ablieferten, die dann nach Korbach
an die Eierverwertung weitergeleitet wurden. Schmiedemeister
Brand war ein gütiger, hilfsbereiter Mann. Er besaß großes technisches Können, brachte manche
Maschine wieder zum Laufen und
flickte in den Zeiten des Mangels

manchen Kessel. Er war Feuerwehrhauptmann und ein Vorbild
für die Jugend, die in ihm eine
Vaterfigur sah.
Als gegen Ende des Krieges beinahe alle jungen Männer eingezogen
waren, bestand seine Löschmannschaft fast nur noch aus jungen
Mädchen.
Beim Einmarsch der Amerikaner am 29. April 1945 wurden
in Berndorf mehrere Gebäude in
Brand geschossen, darunter auch
das Haus der Familie Götte, ein
wunderschönes niedersächsisches
Bauernhaus. Da das Löschgerät
der Feuerwehr auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Gastwirt
Grafs Geräteschuppen untergebracht war, konnte die Feuerwehr
erst zum Einsatz kommen, als
die durchrollenden Panzer einen
Marschstopp einlegten. Sie konnte
sich nur noch auf Brandsicherung
einstellen. Es gelang den Helfern
allerdings, das Vieh aus dem brennenden Haus zu retten und in der
Nachbarschaft in Sicherheit zu
bringen. Darunter war auch der
Dorfziegenbock, der bei Götten
untergestellt war.
Die Amerikaner interessierten sich
für die Löschmannschaft und entdeckten, das die Mädchen Stahlhelme trugen, auf denen ein Adler
und ein Hakenkreuz waren. Sie
befahlen, die Stahlhelme sofort
verschwinden zu lassen.
Der Eickmann, der noch als einer
der wenigen Männer bei der Feuerwehr diente, sammelte in Eile die
Stahlhelme ein und trug sie hinüber
in die Schmiede. Schreckensbleich
kam er zurückgerannt: „Meister
Brand, bi juch in de Schmidde is
de Düwel!“ Der eingesperrte Ziegenbock, der in der Esse schwarz
geworden war, war ganz verstört
auf ihn zugesprungen und wollte
ihn auf die Hörner nehmen.
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Fleischfabrik Wilke im Grandweg

Ortsteil Reinhardshausen
In der Ecke die mit zum Grandweg gehörte, wohnte Heinrich
Standke, der auf der Conti arbeitete und eine kleine Landwirtschaft
betrieb.
Gegenüber befand sich das Haus
Wilke-Messerschmitt, ein Name,
der auf das Handwerk der Vorfahren hinweist. Die Familie betrieb
eine kleine Landwirtschaft. Sohn
Karl fuhr mit dem Pferd den Brotwagen der Bäckerei Otto in die
umliegenden Dörfer. Der andere Sohn, Reinhard Wilke, konnte
1936 in unmittelbarer Nähe seines
Elternhauses das Haus der Familie Emde erwerben und richtete
hier seine Metzgerei ein. Friedrich Graf sieht ihn noch vor sich,
wie er die Kälber am Strick von
Strothe holte. Die Jungen aus der
Nachbarschaft verkauften seine
Würste mit dem Handwagen oder
auf Fahrrädern, darunter Dr. Ernst
Wilke, der spätere Kasseler Regierungspräsident und Staatssekretär
im thüringischen Umweltministerium. Ernst Wilke wohnte im
Nachbarhaus im Grandweg, wo
sein Vater eine Schreinerei betrieb
und seine Mutter und der Großvater die Landwirtschaft versorgten.
Reinhard Wilke und seine sehr

Dabei war das Wort „Original“
keineswegs abfällig gemeint,
sondern es besagte, dass sich ein
Mensch im eigentlichen Wortsinn
etwas von seiner Originalität oder
Eigenständigheit bewahrt hatte.
Berndorfer Originale gab es nicht
nur im Grandweg, wenn sie auch
hier, bedingt durch die Struktur
seiner Bewohner, besonders häufig anzutreffen waren.
Eine große Anzahl von Originalen gab es auch sonst im Dorf,
und einige von ihnen wurden in
der Erzählrunde, der vier alteingesessenen Berndorfer wieder lefleißige und geschäftstüchtige bendig.
Frau Emma kauften im Laufe der
Jahre immer weitere Häuser in
der Nachbarschaft auf, und vergrößerten ständig ihren Betrieb. Die Brüder Dohle
Schließlich nannten die Leute den Da kam die Rede beispielsweise
Grandweg und Umgebung „Orts- auf die so unterschiedlichen Brüteil Reinhardshausen“ in Bern- der Dohle. Der eine war der PostDohle, so genannt, weil in seidorf.
Trotz seines Einsatzes für sein Ge- nem Hause die Post untergebracht
schäft fand Reinhard Wilke immer war. Er hatte sich frühzeitig zur
noch Zeit, am Dorfleben teilzu- Ruhe gesetzt und sagte oft: „Ick
nehmen. „Er war Mitglied in allen habbe minnen Hängen un Feuten
Vereinen, außer dem „Landfrauen- Rugge geschworen“. (Ich habe
meinen Händen und Füßen Ruhe
verein“, sagt Karl Stockhausen.
geschworen).
Er ging jeden Tag im Dorf in ein
anderes Haus, setzte sich hin und
Geschichten aus den dreißiger erzählte.
Man sah ihn auch oft auf der
Jahren
Berndorf hatte im Jahre 1939 nur Bank vor seiner Türe sitzen, die
750 Einwohner, heute leben hier Hände auf den Rücken gelegt.
ca. 1750 Menschen. Kein Wun- Friedrich Graf erinnert sich, dass
der, dass man früher jeden einzel- er eine schöne Pelzmütze hatte.
nen im Dorfe mit seinen Stärken Der Post-Dohle hat einmal sound Schwächen genau kannte und gar den Gendarm Ramspott ansich gegenseitig beobachtete, zu- gezeigt, weil der gesehen hatmal es ja früher außer dem Ge- te, wie ein Berndorfer Landmeinschaftsleben innerhalb des wirt während der Maul- und
Dorfes wenig Abwechslung gab. Klauenseuche seine Hühner
Die größte Aufmerksamkeit galt frei herumlaufen ließ, und er
den „Originalen“, jenen Indivi- diesen nicht angezeigt hatte.
duen, die sich nicht voll angepasst
hatten.
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oder Gewehre auf den Erntewagen, und hervor sprang der eifrige
Hüter des Gesetzes und schrie um
sein Leben.

Haus Götte (Sachse) wurde beim Einmarsch der US-Armee am 29. März 1945 zerstört

Sein Bruder war der MontreuilDohle, so genannt, weil er im
ersten Weltkrieg bei Montreuil
gelegen hatte.
Er war Tagelöhner und schlug
sich mühsam durch. Beim „Maschinen“ hat er in den Wintermonaten tagtäglich in zahlreichen
Häusern eingelegt. Noch als alter
Mann hat er dabei geholfen, die
Kartoffeln mit der Gabel auszugraben.
Als einmal einer seiner Söhne
mit einer neuen hochmodischen
Hose mit breitem Schlag daherkam, sagte er: „Sou`n Beest! Keupet sick sou`n Sack! Un
ick kann mi noch nit mol `ne
manchesterne Hose kaupen!“
Gutes Salz
Dann war da im Dorf eine Frau,
die so gern aß und sich am liebsten überall einladen ließ.
Einmal war sie bei einer Familie,
bei der Eier angeboten wurden.
Sie griff mehrmals zu und sagte
dann: „Ach, ick will noch`n Ei
ätten, jugge Salt (euer Salz)
schmecket sau gutt!“
Dieser Ausspruch wurde unter
den alten Berndorfern sprichwörtlich.
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Das Neujahrsschießen
Eine Geschichte, die sich bereits
kurz vor dem ersten Weltkrieg zugetragen hat, ist bis heute in Berndorf unvergessen.
Da war laut polizeilicher Verordnung das Neujahrsschießen untersagt worden.
Der eifrige Polizeidiener, der
damals seines Amtes waltete,
wusste genau, dass die jungen
Burschen trotz des Verbotes das
neue Jahr mit Schüssen begrüßen
wollten, und hatte sich vorgenommen, alle genau aufzuschreiben und der Polizeibehörde in
Korbach zu melden.
Er versteckte sich mit seinem Notizbuch in Grafs Hof unter dem
Erntewagen, von wo aus er das
Geschehen ganau beobachten
konnte. Kurz vor Mitternacht versammelte sich die Jugend, die in
Grafs Gastwirtschaft gefeiert hatte, auf dem Hof, und Grafs Frieder
sagte: „Sau, un jetz scheetet mi
olle unger dern Arnewagen, domidde kenner to Schaden kümmet!“ (So, und jetzt schießen wir
alle unter den Erntewagen, damit
keiner zu Schaden kommt). Sie
richteten alle ihre Schrotflinten

Stracken Vatter
Fritz Stracke der vor, während
und nach dem Kriege bis kurz vor
seinem Tod im Jahre 1960 als Polizeidiener fungierte und ein seelenguter Mann war.
Zu seinen Aufgaben gehörte es,
die Bekanntmachungen an verschiedenen Stellen des Dorfes
auszuschellen. „Morgen kommt
der Schweineschneider, wer
schneiden lassen will, soll sich
bei mir melden!“ Oder: „Ick un de
Bürgermeister hat beschlossen...“
Wenn Stracken Vatter im Feld
unterwegs war, brauchte er nur
auf zwei Fingern zu pfeifen, und
schon kamen seine Kinder herbeigelaufen.
Etwa einen Kilometer von seinem
Hause entfernt lebte in späteren
Jahren eine verheiratete Tochter.
Als bei der einmal Nachwuchs erwartet wurde, hatte Stracken Vatter ausgemacht, dass sein Schwiegersohn sofort nach der Geburt ein
Bettlaken aus dem Fenster hängen
solle und das er auch die Farbe
anzeigen solle, ob`s ein Mädchen
oder ein Junge geworden sei.
Natürlich nahm die ganze Nachbarschaft regen Anteil an dem Ereignis.

Allheilmittel Petroleum
Ein dorfbekanntes Original war
Siebeckers Fritz, ein älterer Junggeselle, der als „Onkel“ in der
Familie seiner Schwester lebte.
Der große, breitschultrige Mann
war meist mit einer dunklen Pe-
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lerine bekleidet und führte einen
kräftigen Eichenstock mit sich.
Er ist 1958 hochbetagt gestorben. Siebeckers Fritz erzählte
immer wieder, dass er damals zu
den Männern gehört habe, die das
Kornhaus gegründet haben, aus
dem später die Waldecker Bank
hervorgegangen ist. Der Ökonom
Conradi habe ihn aber nicht richtig zum Zuge kommen lassen.
Einmal war er im Walde gewesen,
um Buschhaufen zu hacken. Als er
zu Hause ankam, merkte er, dass
er die Axt vergessen hatte. Er lief
zurück, um sie zu suchen. Später
erzählte er: „Und dann kam der
heilige Geist un sächte: Fritz bliev
stohn! Bücke dick! Grieb tau! Ùn
siehe, da lag die Axt!“
Das Allheilmittel von Siebeckers
Fritz war Petroleum. Bei Halsschmerzen tauchte er beispielsweise eine Feder in Petroleum
und pinselte den Hals damit ein.
Er sammelte auch viele Teesorten
und versuchte, die Leute von seinen alternativen Heilmethoden zu
überzeugen.
Auch als Erfinder hat er sich betätigt. So hat er beispielsweise ein
Lukenseil statt der Reifen um die
Felge eines Fahrrads gewickelt.
Man konnte darauf fast so gut
fahren wie auf Vollgummireifen.
Im Herbst kam seine große Zeit.
Da saß Siebeckers Fritz versteckt
hinter der dicken Gartenhecke in
seinem Obstgarten auf der Haubert auf der Lauer, und wehe den
Lausejungen, die ihn bei ihren
Raubzügen durch anderer Leute
Obstgärten nicht entdeckt hatten
oder nicht schnell genug fliehen
konnten. Die machten unliebsame
Bekanntschaft mit seinem dicken
Eichenstock.
In jenen Jahren, in denen es nur
in wenigen Häusern Radios gab,
klopfte er mit seinem Stock in der

Nachbarschaft gebieterisch an die
Tür und forderte Einlass.
Sehr oft erschien er zur Nachrichtenzeit bei Schrammen.
Es gab etwas, das Siebeckers
Fritz zutiefst verabscheute, den
blauen Dunst. Abfällig sprach er
von einem Neffen, der Zigaretten
rauchte: „Unse Quälmer“. Wenn
ihn jemand in seinem Hause los
sein wollte, brauchte er nur eine
Zigarre anzuzünden, und schon
war er verschwunden.

war und sie dabeisein konnten.
Die „wilden Berndorfer Jahre“
in der Nachkriegszeit
In der Zeit nach dem Kriege war
alles anders geworden.
Die Soldatenzeit war für die jungen Männer, die mit sechzehn
oder siebzehn Jahren als „letztes
Aufgebot“ in den Krieg gezogen
waren, eine schlimme Erfahrung.
Sie hatten miterlebt, wie ihre
Kameraden fielen, sie hatten die
unsäglichen Zerstörungen mit
eigenen Augen gesehen, sie hatten viele Strapazen und Entbehrungen ertragen und hatten erlebt,
das die Ideale, die ihnen seit frühester Jugend nahegebracht wurden, zerplatzt waren wie die Seifenblasen.
Sie standen vor einem Trümmerhaufen, aber bald überwog das
Gefühl, davongekomnmen zu
sein.
Nach dem Krieg begann das Leben, und da im Dorf ja eigentlich
nichts los war, musste man selbst
etwas auf die Beine stellen.

Fritz Siebecker „Echepute“

Radio ans Fenster
Als die Zeit der Hitlerreden begann, saßen die Zuhörer dichtgedrängt in Höhlen Gastwirtschaft.
Auch die drei Jugend- und Schulfreunde hörten als Sieben- und
Achtjährige schon diese Reden,
die das ganze Volk erreichten.
In einem Haus stellte man einen Volksempfänger ins Fenster,
und draußen auf der Straße versammelte sich die Schuljugend,
die eigentlich noch gar nicht richtig verstand, worum es ging.
Die Jungen und Mädchen empfanden nur, dass es etwas Wichtiges

Amis feierten mit
Einer, dem ständig etwas Neues
einfiel und der es verstand, die
anderen mitzureissen, war Karl
Scribas Vetter Erwin.
Er hatte einen Spruch, den er gern
zitierte: „Seid nicht müde, seid
nicht träge, geht mit Erwin neue
Wege!“
Erwin Scriba organisierte die erste Berndorfer Kirmes nach dem
Kriege und war selbst über viele
Jahre Kirmesvater.
Zur Kirmes gehört auch etwas zu
trinken, und Alkohol gab es nur
aus der Schwarzbrennerei. Einmal,
es war noch vor der Währungsreform, haben die Kirmesjungen in
Niederschleidern Schnaps geholt.

53

Berndorfer Geschichten
Dazu haben sie das Auto des Bäcker Otto entwendet, dessen eigener Sohn mit von der Partie war.
Karl Stockhausen erzählte, dass
das Auto unterwegs liegenblieb.
Sie mussten in einem Bauernhof Werkzeug ausleihen, aber
der Bauer war mistrauisch. Einer
der jungen Burschen musste als
Pfand zurückbleiben, bis sie das
Werkzeug wiederbrachten.
An dem Kirmesabend hat sogar die Polizei mitgetrunken.
Zu später Stunde tauchte eine
Ami-Kontrolle auf. „Have you
Pass?“- „Have you Schnaps?“
antworteten die jungen Leute
und hielten den Amerikanern die
Flasche hin. Die feierten tüchtig
mit. Später in der Nacht fuhren
sie ihr Militärauto bei Twiste vor
einen Baum. Die Sache hatte Folgen. Die Polizei durchsuchte alle
Berndorfer Häuser nach Schnapsbrennereien. Fast in jedem landwirtschaftlichem Betrieb wurde
damals Korn- oder Zuckerrübenschnaps gebrannt. Die Schwarzbrenner mussten Strafe wegen
unerlaubter Alkoholherstellung
und ausserdem Zoll bezahlen.
Überall wurden die Geräte ein-

Mandolinenclub vor Graf´s Saal.
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gezogen, die man zum Schwarzbrennen benötigte. Auch bei
Stockhausen.
Vater Stockhausen war sehr ungehalten, als die Polizisten auch
den Futterkessel beschlagnahmen
wollten, und protestierte: „Der gehört mir!“ - „Jetzt gehört er dem
Staat!“ Sie können ihn ja wiederzurückkaufen.
Und das musste er dann auch wirklich tun.
Auch das Schwarzschlachten, das
ebenfalls streng verboten war,
trug wesentlich dazu bei, das Leben angenehmer zu gestalten. Karl
Stockhausen erzählt, dass er einmal
gemeinsam mit Langen Wilhelm,
dem Sohne des Bürgermeisters, ein
Vierzentnerschwein mit dem Trecker aus Strothe geholt hat. Auf dem
Rückweg sind sie durch den stockfinsteren Wald gefahren und haben
sich in den grundlosen Wegen festgefahren. Zu allem Unglück befreite sich die Sau aus ihrem Schweinekasten und floh. Die beiden gingen
zu Grafs Hof, um Hilfe zu holen.
Friedrich Graf hat mit zwei Pferden
den Trecker wieder flott gemacht.
Das Schwein haben sie im Graben
wieder eingefangen.

Der Mandolinenclub
Einige Berndorfer Jungen und
Mädchen fanden sich bald nach
dem Kriege im Mandolinenclub
zusammen, der Sonntagsnachmittags am Berndorfer Felsenkeller
übte. Hier waren einige Bänke
und Tische aufgestellt, und hier
versammelte sich die Berndorfer Jugend gern. Manchmal wurde ein Fässchen Bier auf einem
Handwagen mitgenommen.

Tanzstunden im Wartesaal
Später haben sie dann im Wartesaal des Berndorfer Bahnhofs das
Tanzen gelernt. Die beiden Gaststätten Graf und Höhle waren
noch mit Flüchtlingen belegt, und
Grafs Saal diente als Getreidelager.
Karl Scribas Vater, der Bahnhofsvorsteher, musste eigentlich
abends die Gebäude abschließen. Er hatte aber ein Herz für
die vielen Hamsterer, die nicht
mehr nach Hause kamen und über
Nacht irgendwo bleiben mussten,
und er hatte Verständnis für die
Jugend. Ein paar ältere Mädchen,
die schon tanzen konnten, führten
die Schritte vor. Karl Kleinhans,
Anstreicher und Maler, sorgte mit
dem Schifferklavier für die Musik
und wurde oft von Helmut Langer, einem Flüchtling, begleitet,
der ebenfalls sehr musikalisch
war.
Karl Kleinhans war ein musikalisches Naturtalent. Er spielte
nicht nur Schifferklavier, sondern
auch Saxophon und Geige und alles, ohne Noten zu kennen!
Bei den Sonnwendfeiern hat er
immer im Dunkeln gespielt.
Karl Kleinhans hat auch den Berndorfer Spielmannszug aufgebaut.
Ein begeisterter Tänzer, der auch
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en Sportplatz gefeiert und einige
Jahre später der Fußballclub als
Abteilung des TSV gegründet.
Zu den besten Turnern der Nachkriegszeit gehörten Wilhelm Rüsseler und Karl Höhle, genannt
„Höhlen Flieger“.
Wenn Wilhelm Rüsseler mit dem
Erntewagen vom Feld kam, fuhr
er im Handstand nach Hause zurück.
Längere Zeit hat er mit dem Pferdewagen die Milch nach Korbach
gebracht. Vom Rondell am Berndorfer-Tor-Platz bis zur Molkerei
Linde am Nordwall fuhr er ebenfalls zum Erstaunen vieler Passanten im „Handstand“.
„Höhlen Flieger“ hatte seinen
Namen daher erhalten, dass er die
Riesenwelle am Reck so gut konnte. Im übrigen war er ein rechter
Luftikus. Lehrer Höhle sagte oft:
„Ich muß mich schämen, dass ich
auch Höhle heiße!“

birne herauszuznehmen, einen
Groschen in die Fassung zu legen
und die Birne wieder einzudrehen.
Dann gab`s im Hause einen Kurzschluss, und die „Einbrecher“
konnten zu Werke gehen. Mit einer langen Bohnenstange, in die
man vorn einen Nagel geschlagen
hatte, konnte man an die Kräppel
kommen, die in einer mit Stäben
versehenen Speisekammer oder
im Keller auf dem Regal lagen.
Eine Zielscheibe jugendlichen
Übermuts war immer wieder EnKarl Kleinhans spielt zum Tanz auf.
gelhards Karline im Grandweg.
Sie hatte einmal vor ihrem Gesonst überall dabei war, wo es etburtstag eine schöne Torte vorbewas zu feiern gab, war der Fischer
reitet, bei deren Anblick den juLouis.
gendlichen Übeltätern das Wasser
Seine Spezialität war „Walzer
im Munde zusammenlief. Sie war
linksrum“. Der Fischer Louis war
jedoch zu groß, als das man sie
Holzarbeiter und ein großer Pferauf bewährter Weise mit der Bohdeliebhaber. Einmal hat er mit
nenstange herausangeln konnte.
dem Metzger Reinhard Wilke geMan sann auf Abhilfe und bewettet, dass es ihm gelingen würsorgte einen Schieber, wie er zum
de, sein Pferd die Treppen hinauf
Brotbacken benutzt wurde. Damit
bei Graf`s an die Theke zu führen.
zog man die ganze Torte vor das
Es gelang. Er durfte eine Decke
Fenster, griff durch die Stäbe und
voller Würste aus der Metzgerei
brach einzelne Stücke heraus. Die
holen, die dann gemeinsam in der Jugendstreiche
Der
Turnverein
trug
auch
das
leere Tortenplatte schob man wieWirtschaft verzehrt wurden.
Seine zum geselligen Leben im der an ihren alten Platz im Regal
Dorf bei. In jedem Jahr fand ein zurück, nicht ohne vorher einen
Kaffeeabend statt, an dem auch Zettel darauf gelegt zu haben:
Sketche aufgeführt wurden. Sehr „Der Dank des Vaterlandes ist dir
Der Turnverein
Schon 1946 wurde der Berndor- beliebt bei Jung und Alt war auch gewiss“.
fer Turnverein wiedergegrün- der Tanz in den Mai. Während Engelhards Karline stellte ihren
det, der 1939 bei Ausbruch des sich die Jugend des Dorfes über- eigenen Johannisbeerwein her. Als
Krieges aufgelöst worden war. wiegend im Turnverein zusam- er einmal soweit war, dass er auf
Die Leistungen der Berndorfer menfand, trafen sich die Männer Flaschen gezogen werden sollte,
Turner erreichten zwar nicht mehr im Männergesangverein der von bat sie einen Nachbarn herein, um
die Höhe wie vor dem Krieg, als Paul Röder aus Korbach geleitet ihr beim Ansaugen der Schläuche
zu helfen. Bald war die ganze Stusie im ganzen Turngau berühmt wurde.
waren und einige Turner aus Die Jugend, stets zu dummen be voller „Helfer“, die alle tüchtig
Berndorf sogar an den deutschen Streichen aufgelegt und immer probierten. Das dauerte so lange,
Meisterschaften teilnahmen. Neu hungrig, wusste, wenn jemand bis der ganze Wein weggetrunken
war, dass sich der Verein jetzt im Dorf Geburtstag feierte. Dann war. Karl Stockhausen erinnert
auch den Mädchen öffnete und versuchten die bösen Buben, ih- sich: „Das war ein Singen und
daß das Handballspiel intensiv ren Teil von dem Geburtstagsku- Grölen in Karlines Küche, als ich
gepflegt wurde. 1948 wurde das chen abzubekommen. Es war ein zufällig da vorbei kam. Mein ei40jährige Bestehen auf dem neu- beliebter Trick, im Stall die Glüh- gener Bruder war auch dabei.“
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Einer der „Gäste“ soll sogar im
Schweinetrog seinen Rausch ausgeschlafen haben. Nach ein paar
Tagen brachten die Zecher der
Karline Zucker, damit sie neuen
Wein ansetzen konnte.

Enttäuschte Hoffnung
Einmal war ein junges Mädchen
in Berndorf zu Besuch. Sie war
blond und hübsch, und einer der
jungen Männer hatte sich in sie
verguckt.
Das hatten die anderen wohl bemerkt und überlegten, wie sie ihm
einen Streich spielen könnten. Sie
schrieben einen Brief, der so aussah, als stamme er von dem Mädchen.
Sie wolle ihn so gern sehen und
schlug vor, dass sie sich am Sonntag abend gegen acht Uhr unter
der Kirchenmauer treffen wollten.
Voller Erwartung fand er sich vor
der angegebenen Zeit in seinem
besten Anzug an der Stelle ein. Es
war Sonntag, der 1. April, und in
der Kirche fand eine Passionsandacht statt. Als die Glocken gerade ausgeläutet hatten, ergossen
sich von oben gleichzeitig drei Eimer Wasser über den enttäuschten
Liebhaber.
Dieser flüchtete sich in Stockhausens Küche. Mutter Stockhausen
war entsetzt und meinte: „Der
Junge hätte einen Herzschlag bekommen können!“

Das erste Auto
Bald nach der Währungsreform
tauchte in Berndorf das erste Auto
auf. Es gehörte Wilhelm Lange,
den alle glühend beneideten. In
der Zeitung hatte eine Annonce
gestanden, dass in Wildungen ein
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Karl Stockhausen, Karl Emde (Tigges), Wilhelm Lange und das „Dixi“

Dixi für 700 Mark zu verkaufen
sei. Das Auto hatte einem Mitglied
der Unternehmerfamilie Quandt
gehört und war nach Wildungen
gekommen, als Hermann Göring
hier sein Hauptquartier ausbaute.
Karl Stockhausen war dabei, als
Wilhelm Lange den Wagen in
Wildungen abholte.
Auf dem Hinweg sind sie mit der
Bahn gefahren, zurück mit dem
neuerworbenen Wagen, der bereits in Netze das erste Mal stehenblieb. Es war ein wunderbar
altmodisches Auto mit Speichen
und Gardinen, und die jungen
Männer des Dorfes schätzten sich
glücklich, wenn sie einmal mitfahren durften.
Allzulange hat Wilhelm Lange diesen Wagen nicht behalten
und nach einiger Zeit ein neueres
Fahrzeug angeschafft, das weniger Mucken hatte.
Mit einigem Bedauern haben die
jungen Männer in Berndorf noch
lange an diesen Oltimer gedacht,
der heute wahrscheinlich ein Vermögen wert wäre.

Anmerkung/Ergänzung:
Alle vier Schützenbrüder waren
Männer der ersten Stunde und wir
blicken im Freischießenjahr 2012
mit Dank und Anerkennung auf
ihre geleistete Arbeit innerhalb
der Schützengesellschaft 1618
Berndorf.
Friedrich Graf
Ehemaliger Husar und Schützenkönig (1981 bis 1986)
Karl Scriba
Chronist/Heimatforscher,
Schützenkönig (1975 bis 1981)
Karl Stockhausen (♰)
Erster Vorsitzender nach der Wiedergründung der Schützengesellschaft
Heinrich Schramme (♰)
Erster Oberst nach der Wiedergründung der Schützengesellschaft

Winterimpressionen

Rodelvergnügen auf der Graube.

Blick von der Alten Haubert über´s Dorf.

Winterstimmung an der Twiste.

Die Kluß.

Die Kesselbrücke bietet einen Schlüsselloch-Blick.

Die Neue Mühle in der Wintersonne.
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Berndorfer Schützen unterm Brandenburger Tor

von links: Karl Scriba, Heinrich Schramme (♰), Heinrich Stockhausen, Wilfried Bangert (♰), Otto Schmidt, Fritz Öhl (♰), Ewald Wilke (♰), Dieter Emde, Günther
Dietrich, Karl Stockhausen (♰), Ludwig Scheele (♰)

Zu einer Zeit noch, als deutsche
Wiedervereinigung vielerorts als
Träumerei galt, leisteten die
Schützen aus dem Waldeckischen
Berndorf ihren „Schwur“:
Sollte es eines guten Tages zu diesem von ihnen ersehnten Ereignis
kommen, sollten auch ihre grünen
Uniformen unterm Brandenburger Tor zu Ehren kommen.
Karl Stockhausen, der eine Informationsreise in die deutsche
Hauptstadt anführte, hatte die heimatliche Schützenriege verdonnert, ihren grünen Rock im Gepäck versteckt mitzuführen.
In einer Verschnaufpause bestellte
der Abgeordnete kurzerhand zwei
Taxen vor`s Hotelportal zum originellen Auftritt in Berlin-Mitte.
Jetzt war`s soweit. Neugierig beäugt, von den vielen Passanten
auf dem Pariser Platz, die sich
wohl als Augenzeugen einer Köpenickiade unserer Tage wähnten,
wurde kurz salutiert, dann lockere
Kehrtwende in Richtung Unter
den Linden.

58

Die Reisegruppe aus Nordhessen, unter die sich die Berndorfer Schützenkameraden gemischt
hatten, bekam von der „Blitzaktion Deutsche Einheit“ am symbolträchtigen Brandenburger Tor erst
Wind, als schon alles vorbei war.

Bürgermeister für alle
Fälle
Eine Frau kam in ihrer Not und
Verzweiflung zu Bürgermeister
Wilhelm Lange, abgehetzt und
aufgeregt jammerte sie: „Wilhelm, ick hange mik up!“
Das Dorfoberhaupt, an so mancherlei Probleme gewöhnt, wusste
aus Erfahrung, daß im „Brandfalle“ Ruhe bewahrt werden muß. Er
beruhigte daher erst einmal seine
einstige Schulkameradin, bevor
er die „Anhörung“ begann: „Nu
vertell doch erst mol, wat laus iss,
dat du dik uphangen witt.“ Als

er ihre Sorgen in aller Ausführlichkeit erfahren hatte, sagte er
beschwichtigend zu ihr: “Wat du
do gesecht häst, iss gewiss ärgerlik, un ick verstoh dinnen Brast,
äwer überleg doch mol, wenn du
dik dün Dag uphängest, könntest
du dik morgen wöste dröwer ärgeren!“
Dieser psychologisch geschickte
Rat verfehlte seine Wirkung
nicht.
„Jo, Willem, wenn du dat sau
sägest, mott ick mi dat mit dem
Uphangen doch noch mol öberlegen“, meinte sie und ging um
einiges erleichtert wieder nach
Hause.
Sie hat sich dem Leben wieder
zugewandt und ihr Dasein bis ins
hohe Alter gemeistert.

Eine Kompanie stellt sich vor
Die Berndorfer Kanoniere „Florian Geyer“

hinten von links: Heinrich Müller, Heiner Fingerhut, Dieter Aab (♰), Erich Nietsche (♰), Wilfried Kleinhans (♰), Karl Kesting, Heinz Standke (♰), Arno Wilke
vorn von links: Erwin Scriba (♰), Gottfried Winkler (♰), Helmut Bosselmann, Karl-Heinz Öhl, Herbert Schminke, Dieter Rohde (♰), Peter Müllner, Joachim
Mann (♰), Klaus Luckey, Willi Müller (♰)

Am 8. September 1973 fand eine
große Mitgliederversammlung im
„Berndorfer Hof" statt. Der ausserordentlich rege Vorstand stellte Offiziere und Chargierte zur
Wahl.
Von nun an existierte unter anderen eine Kompanie der Kanoniere.
Hauptmann der Kanoniere wurde
Erwin Scriba.
Unter der Führung des Hauptmannes, fertigten die Mitglieder
in hervorragender handwerklicher
Arbeit (verantwortlich Klaus Luckey), eine auf zwei Rädern ziehbare Kanone an.
Als Vorbild dienten die mittelalterlichen Vorderladerkanonen, in
Größe und Gewicht denen ebenbürtig.
Das Kanonenrohr ist allerdings
moderner Art; es wurde einem
ausgedienten Tigerpanzer entliehen, welches Wilfried Bangert
besorgte.
Die Kanoniere unterscheiden sich
von den Schützen durch ihre malerische, mittelalterliche Lands-

knechtsuniform. Es hat sich gezeigt, dass diese zu der allgemein
eintönigen, aber zweckmäßigen
Uniform der Schützen einen gefälligen Kontrast bilden.
Die Einweihung dieser selbstgebauten Kanone war innerhalb
des Dorfes ein Ereignis besonderer Art. Am Himmelfahrtstag,
23. Mai 1974, trafen sich die ca.
100 Mitglieder der Schützengesellschaft in Uniform „Unter der
Linde".

Gemeinsam gingen sie um 9 Uhr
zum Gottesdienst, danach formierten sich die einzelnen Gruppen zum Festzug durch die Gemeinde.
An der Spitze marschierte der zackige und fleißige Spielmannszug
der Schützengesellschaft, die Kanoniere in ihren farbenfreudigen
Uniformen zogen ihre 12 Zentner
schwere Kanone.
Es war schon beeindruckend, als
nach dem Kirchgang der Oberst

Am 01. Januar 2012 wurde das Freischießenjahr in der Dorfmitte eingeschossen.
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Eine Kompanie stellt sich vor
Heinrich Schramme dem amtierenden Schützenkönig Ludwig
Scheele meldete, dass das Bataillon zur Einweihung der Kanone
angetreten sei.
Erstmals hatten Ofiziere und die
anderen Chargierten Federbusch,
Degen und Rangabzeichen angelegt.
Die ersten Böllerschüsse wurden
beim Haus des damaligen Landrats Dr. Reccius in der Bahnhofstraße, abgegeben.

Geschütz auf den Namen „Florian
Geyer", St. Florian, getauft. Die
Kanoniere der Korbacher Schützengilde von 1377 waren als Paten gekommen.
Walter Wille, Chronist der Korbacher "St. Barbara", vollzog den
Taufakt. (Florian Geyer, fränkischer Reichsritter, um 1490
geboren, schloss sich 1525 freiwillig den aufständischen Bauern
an, seine Pläne zur Reichsreform
fanden aber bei den Massen kein
Verständnis. Am 9. Juni 1525
wurde er erschlagen).

Vorsitzender Karl-Heinz Schramme, 2012.

Quelle:
Karl Scriba, Festschrift 1975

Zeichnung 1986

Das traf sich gut, da dieser Geburtstag hatte.
Ursprünglich war vorgesehen, die
Einweihung der Kanone auf dem
Molkenberg vorzunehmen. Die
schlechte Witterung zwang aber
die Verantwortlichen, diese Veranstaltung in der Mehrzweckhalle
vorzunehmen. Mit drei gewaltigen
Böllerschüssen wurde dann das

Manöver der Waldecker Kanoniere in Olsberg 1999.
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Die Berndorfer Kanoniere sind
eine rege Truppe innerhalb der
Schützengesellschaft.
Alljährlich richten sie das Osterfeuer auf dem Molkenberg aus,
dass von jung und alt gern besucht
wird. Mit viel Arbeit und Aufwand wird schon Wochen vorher
„brennbares Material" gesammelt
und so mancher Berndorfer wird
auf diese Weise seinen Heckenund Baumschnitt unendgeldlich
los. Bei Hochprozentigem und
gegrillten Leckereien wird dann
am Ostersamstag, bei einem imponierendem Feuer, dem Winter
adieu gesagt.

Ein weiterer Höhepunkt ist das
jährlich stattfindende "Manöver
Waldecker Kanoniere" an dem
die Berndorfer selbstverständlich
teilnehmen.
Traditionell ist das Einschießen
am Neujahrstag im Freischießenjahr. Bei den gewaltigen Donnerschlägen wird der Bevölkerung
ein „Besonderes Jahr" angekündigt.
Noch zu erwähnen sind die Verurteilungen und Erschießungen
während der Freischießentage.
Die Kanoniere mit ihrem Lager
auf dem Sportplatz nehmen alle
Verfehlungen ernst und ob Mann
oder Frau werden nach Gerichtsbeschluss, standrechtlich erschossen. Auf einer Bahre liegend, wird
der Erschossene dann zur Kasse
gebeten.
Zu guter letzt ist auch das gesellige nicht zu kurz gekommen.
So wurden viele Busfahrten
durchgeführt.
Ob nach Bayern oder Österreich,
die Fahrten der Kanoniere wurden
auch gerne von den Berndorfern
Bürgern angenommen.

Eine Kompanie stellt sich vor
Pioniere:
Karl Wilhelmi (♰)
Karl Schmincke (♰)
Thomas Fuchs
Ralf Kummer-Schäfer
Rolf Schäfer
Tambourmajor:
Karl Kleinhans (♰)
Dieter Slawik

Aufbau des Osterfeuers auf dem Molkenberg.

Zur Ausrüstung der Kanonier- Feldwebel:
gruppe gehören:
Gottfried Winkler (♰), bis 1991
Arno Wilke, ab 1993
2 Kanonen
Uwe Degenhardt, ab 1997
Jürgen Westmeier, ab 2010
1.) Florian Geyer I getauft 1974
2.) Florian Geyer II getauft 1991
4 Hakenbüchsen
Stückmeister:
Karl Kesting, ab1993
2 Standböller
Andreas Fuchs, ab 2010
1 Abschußgerät für Pyrotechnik
Hauptmänner:
Erwin Scriba (♰), bis 1989
Peter Müllner, ab 1990

Pritschenmeister:
Horst König (♰),
Friedhelm Luckey
Wilhelm Bangert
Michael Degenhardt

hinten von links: Eckhard Schmaler, Ralph Möbus, Jana Westmeier, Jürgen Westmeier, Heiner Fingerhut,
Klaus Luckey, Herbert Schmincke, Andreas Fuchs, Thorsten Mitze, Mathias Scheffler, Peter Müllner,
Karl Kesting, Uwe Degenhardt, Jonah Schmincke, Marcel Brendl, Niklas Schmidtmann, Tim Standtke,
Niklas Scheffler

Da für die Geschütze eine technische Ausbildung erforderlich
ist, haben folgende Kanoniere
den „Böllerschein" nach § 27 des
Sprengstoffgesetzes absolviert:
Peter Müllner
Karl Kesting
Rainer Buniak
Matthias Buniak
Uwe Degenhardt
Andreas Fuchs
Michael Degenhardt
Wolfgang Kesting
Olaf Sablotny

Pritschenmeister
Wilhelm Bangert und Michael Degenhardt.
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Berndorfer Geschichten
Neue Berndorfer Wasserversorgung
Tiefenbohrung 1961 am Pepölter Kopf, Quelle WLZ
Die Gemeinde Berndorf musste
sich zur grundsätzlichen Neuordnung ihrer Wasserversorgung entschließen. Die seit etwa 50 Jahren
bestehende
Wasserversorgung
von der Quelle südlich Berndorf
reichte seit Jahren für die ständig
wachsende Gemeinde Berndorf
nicht aus, so dass man vor etwa
15 Jahren einen Brunnen von 22
Meter Tiefe innerhalb der Ortslage anlegte. Nur mit Hilfe dieses
Brunnens konnte die Wasserversorgung durch dauerndes Pumpen
gesichert werden.
Da jedoch dieser Brunnen inmitten des Baugebietes, von landwirtschaftlichen Gehöften umgeben liegt, entspricht er in keiner
Weise mehr den gesetzlichen
Vorschriften und es besteht die
Gefahr, dass dieser Brunnen von
behördlicher Seite für die Trinkwasserversorgung verboten wird.

Bohrmeister Krömer erklärt in Berndorf die moderne Bohranlage der Fa. Preussag, bei der im Spülbohrverfahren mit Rollenmeißeln gearbeitet wird. Die Gesamtkosten der Berndorfer Wasserbohrung
belaufen sich auf 250.000 DM.

Pumpen einbauen müssen. Insofern kann von einer Versorgung
für die Feuerwehr vom Ortsnetz
her überhaupt nicht gesprochen
werden. Hinzu kommt die Aussiedlung einiger Bauernhöfe im
Rahmen der Umlegung, so dass
auch deren Versorgung zur Zeit
nicht möglich ist. Auch der Bahnhof ist an das Ortsnetz nicht angeschlossen. Aus all diesen Gründen
musste sich die Gemeindevertre-

tung zur grundsätzlichen Erneuerung entschließen.
Der zukünftige Wasserbedarf des
Ortes wird bei etwa 900 Einwohnern durchschnittlich etwa 180 bis
250 cbm täglich betragen. Es ist
nun geplant, eine Tiefenbohrung
nach dem geologischen Gutachten von Dr. Pickel, Kassel, an der
Verwerfungszone zwischen dem
Rheinischen Schiefergebirge und
dem mitteldeutschen Buntsand-

Hochbehälter an der Korbacher Straße, erbaut 1911

Der vorhandene Hochbehälter
reicht größenmäßig und höhenmäßig nicht aus. Er liegt unmittelbar am Ortsrand an der Bundesstraße 252 am Eingang von
Korbach her. Ein großer Teil der
Bewohner Berndorfs verdankt
nur der dauernden Pumpüberwachung des Bürgermeisters, dass
er einigermaßen mit dem notdürftigsten Wasser versorgt wird.
Einige Häuser haben sogar eigene
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Ortstermin, 1962 am Bohrloch „Pepölter Kopf“
v.l.: Ewald Wilke, Friedhelm Hansmann, Friedrich Stracke, Friedrich Graf, ??, ??, Wilhelm Müller;
Karl Bangert, Fritz Köster, Karl Stockhausen, Fritz Schwerin, Fritz Höhle, Wilhelm Gröticke, ??, ??

Berndorfer Geschichten

Bürgermeister Fritz Schwerin im Gespräch mit
Wilhelm Gröticke

Gemeinderatsmitglieder: Wilhelm Hansmann, Friedrich Stracke, Karl Bangert

steingebirge auf der Linie Helmscheid-Fritzemühle, am Pepölter
Kopf, etwa 1100 Meter nordwestlich Berndorf, bis etwa 80 bis 100
Meter Tiefe niederzubringen.
Da der untere Buntsandstein aus
feinkörnigen und tonigen Sandsteinen im Raume Korbach im
allgemeinen für die Wassererschließung ausscheidet, soll die
Bohrung bis in die unteren Schichten der Kalke und Dolomite des
Zechsteins geführt werden.
Das Gesamtprojekt mit Bohrung,
Ausbau der Pumpe, Hochbehälter

von etwa 300 Kubikmetern Inhalt,
der Pumpanlage, der Elektrozuleitung von etwa 1500 Metern Länge sowie der Wasserzuleitung zum
Ortsnetz wird sich auf etwa 250.
000 DM belaufen. Die gesamte
technische Planung wurde Dipl.Ing. Gröticke, Berndorf, übertragen, der der Gemeindevertretung
einen ausführlichen Bericht an
Hand der Karten gab. Es soll nun
versucht werden, die Arbeiten bei
entsprechender Darlehensbewilligung und Bezuschussung noch in
diesem Jahr voranzutreiben.

Obgleich die Gemeinde Berndorf der Erhöhung des Wassergeldes auf 10 DM pro Kopf und
Groß-vieheinheit nicht leicht
zustimmte, war diese Erhöhung
jedoch dringend erforderlich,
um überhaupt in den Genuss der
zu erwartenden staatlichen Unterstützung zu gelangen, denn
ohne die Hilfe des Staates bzw.
des Landes Hessen kann die
Gemeinde Berndorf die auf sie
zukommenden Probleme - Wasserversorgung, Ausbau der Landstraße I. Ordnung, Kanalisation
und Käranlage - in den nächsten
Jahren allein nicht bewältigen.

Anhang, Januar 1962:
Die Quellenbohrung am Pepölter
Kopf hat alle Erwartungen übertroffen. Die neue Quelle liefert innerhalb von 24 Stunden 600 cbm
Wasser. Das ist die 3fache Menge
der ursprünglich angenommenen
200 cbm, die zur Versorgung der
Gemeinde als ausreichend angesehen wurde. Somit war die Bohrung ein voller Erfolg.
Pepölter Kopf vor der Errichtung des Hochbehälters.
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Das „Ossenfest“ in Berndorf
Quelle WLZ
Die erste Schau der waldeckischen
Landwirtschaft vor mehr als 165
Jahren!
Die erste Veranstaltung dieser Art
im Lande Waldeck "Landwirtschaftliches Fest genannt" fand am
16. Juli 1846 bei Berndorf statt.
Die alten Berndorfer sprachen
nach alten Überlieferungen dieser
Tierschau vom "Ossenfest". Die
Blätter des landwirtschaftlichen
Vereins im Fürstentum Waldeck
(2. Jahrgang 1846) geben uns einen interessanten Bericht über
den Ablauf dieser ersten Schau
der Waldecker Landwirtschaft.
Vorbereitung und Durchführung
des "Festes" lagen damals in den
Händen des Vorstandes des landwirtschaftlichen Vereins im Oberamt des Eisenbergs.
Der Festausschuss setzte sich aus
den Advokaten Schreiber und
Schuhmacher und dem Ökonom
Wittmer in Korbach, dem Rendanten Welle, Candidat Weigel
und Revierförster Rickelt aus
Frederinghausen zusammen. Da
die Hauer in Korbach sich zu ei-

ner "Festlichkeit" von solchem
Umfange nicht eignete, wurde
der Platz vor dem Stutzholz bei
Berndorf (Platz in der Nähe des
ehemaligen Bahnhofs, eine noch
vor Jahrzehnten stehende Baumgruppe, trägt die Bezeichnung
"Königshütte" da auf diesem
Platz späterhin die Berndorfer
Freischießen stattfanden) zum
Festplatz bestimmt.
Die Ausbesserung der Anfahrtswege, die Gestellung des zur
Herrichtung von "Lauben" erforderlichen Holzes übernahm die
Gemeinde Berndorf, an deren
Spitze Richter Brüne und Vorsteher Emde standen, auf ihre
Kosten. Sämtliche Einwohner
der Gemeinde wirkten bereitwilligst an der Ausschmückung des
Festplatzes mit und stellten ihre
Stallungen zur Unterbringung der
Pferde und des Rindviehs zur Verfügung.
In der Mitte des von Buden und
Lauben eingeschlossenen Festplatzes wurde ein mit Blumengirlanden und den Emblemen

Festplatz „Königshütte“ an der Mühlhäuser Straße, im Hintergrund links der Molkenberg
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der Landwirtschaft geschmückter
"Tempel" errichtet, worin sich,
wie der Chronist berichtet, eine
Tribüne für die Festredner und
den Vollzug der Preisverteilung
sowie ein für den Abend bestimmtes Transparent befand. Im
Walde neben dem Festplatz waren gedielte Tanzböden angelegt,
Kletterstangen, Sacklaufen und
anderes Kurzweil dienten der
Unterhaltung. Für das zur Ausstellung bestimmte Vieh war ein
besonderer "Circus" (Ring) errichtet. Zur Ausstellung der Gewerbeerzeugnisse war eine Bretterbude aufgeschlagen.
Am Morgen des Festes strömten
die Bewohner des Landes und des
benachbarten "Auslandes" von allen Seiten herbei. Die Wagenzüge erschienen in langen Reihen,
voran Musik, Wagen und Pferde
festlich bekränzt.
Die Teilnehmer des Oberamtes
der Twiste und Diemel bildeten allein einen Zug von 67 meist vierund sechsspännigen Fuhrwerken.
Der außerordentliche Zuspruch,

Berndorfer Geschichten
den die Veranstaltung fand, geht
daraus hervor, daß außerden beständig unterwegs befindlichen
Wagen nach der Zählung der
Berndorfer Wachtmänner 506
Fuhrwerke neben dem Festplatz
gleichzeitig aufgestellt waren!
Der damalige Landrat Schuhmacher gab in seiner Eröffnungsansprache der Freude über den zahlreichen Besuch vor allen Dingen
auch der guten Beteiligung der
Jugend Ausdruck. Er forderte alle
Bauern zum Zusammenschluss in
ihrem landwirtschaftlichen Verein
auf.
Es folgten das Richten der Tiere
und die Preisverteilung.
Heinrich Syring aus Mehlen erhielt einen Preis von 15 Thalern
für den besten Beschäler, Richter
Prützel aus Buhlen 15 Thaler für
die beste Stute. Richter Brüne zu
Neudorf den 1. Preis von 6 Thalern für das beste Fohlen, Christoph Engel aus Sachsenberg den

1. Preis von 12 Thalern für den
besten Bullen.
Die Gemeinde Immighausen bekam für ihren hellbraunen Bullen
den 3. Preis von 8 Thalern, Richter Kiepe, Ober-Ense, den 1. Preis
von 10 Thalern für die beste Kuh
(gelbbraun) Richter Bunte, Adorf,
den 1. Preis von 6 Thalern für das
beste Rind (braun, Allgäuer Abkunft).
Ein besonderes Lob für gute Rindviehzucht und Pflege wurde dem
Richter Göbel, Rentmeister Fisseler und Pastor Contzen in Flechtdorf, Pastor Hagemann in Adorf,
Müller Graf, Richter Brüne und
Löwenstein in Berndorf, Biederbeck in Rhadern und Schwaner in
Korbach erteilt.
Reichlich beschickt war die Ausstellung der Gegenstände des
"Gewerbefleißes".
Auch diesen Ausstellern wurden
Prämien zuerkannt. Es erhielten
u.a. Christine Arnold, Berndorf,

10 Jahre alt, für Flachsgarn, das
Prädikat: vortreffliches Gespinnst
und 1 Thaler Prämie; der Messerschmied Georg Wilke, Korbach,
für 1 Messer mit 9 Stück nebst
daran befindlicher Schnupftabackdose das Prädikat: gut gearbeitet; die Frau des Schullehrers
Krummel, Korbach, für buntes
selbstgesponnenes und gewebtes
Leinen das Prädikat: verdient alle
Anerkennung und 1 Thaler Prämie; die von dem Schlosser Christian Schaub, Mengeringhausen,
ausgestellte Kartoffel- und Dickwurzelschneidemaschine wurde
auf Vereinskosten angekauft und
zur Verlosung bei der nächsten
Generalversammlung bestimmt;
das gleiche Geschick teilte ein
Dampfwaschapparat.
Drechsler Friedrich Eigenbrod,
Korbach, erhielt für eine Garnwinde das Prädikat: recht nett gearbeitet.

Blick vom Molkenberg aufs Dorf, in den 1960er Jahren
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Frauenfestzug 2007
Am Montag gestalteten
die Berndorfer Frauen traditionsgemäß den letzten
Festtag.
Wie immer fand dieser
Festzug großes Interesse,
so dass viele hundert Gäste den Straßenrand säumten um die in liebevoller
Arbeit entstandenen Kostüme zu bewundern und
zu beklatschen.

Unter diesem Motto wurde der Frauenfestzug ausgerichtet.

Die Pioniere

Afrika

Ägypten

Arabien

Argentinien

Polynesien
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Die Pritschenmeister

Frauenfestzug 2007

Finnland

Hawaii

Japan

Mexiko

Nordamerika

Indien

Schottland

Vorderer Orient
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Markante Plätze
Sagenhafte Zwillingsbuche abgesägt
Quelle: WLZ (Auszug 11. März 1994)

Pflanzung der neuen Zwillingsbuche.

Die Gesundheit derer, die durch
sie hindurch krochen, schützte sie
einer überlieferten Sage nach.
Nun ist sie selbst Opfer einer
Krankheit geworden.
Die Rede ist von der sogenannten Zwillingsbuche im Marker
Forst zwischen Strothe und OberWaroldern. Das “Nadelöhr“ der
beiden Stämme war Etappenziel
zahlreicher Schnadezüge und beliebte Anlaufstelle von Spaziergängern.
Im März 1993 strich die Untere
Naturschutzbehörde des Kreises
den Baum aus der Liste der schützenswerten Naturdenkmäler.
Der Antrag des zuständigen Forstamtes Korbach wurde, wie Diplom-Biologe Achim Frede vom
Amt für Naturschutz und Landschaftspflege angibt, „kritisch geprüft“.
Vom Argument der Förster – einer
der beiden Stämme ist stark von
Weißfäule befallen und droht abzubrechen – ließ sich dann auch
der Naturschutzbeirat überzeugen. Das Gremium von Vertre-

Stamm herunterkracht, wenn gerade jemand darunter herläuft.
„Verkehrssicherheitsgründe“
heißt das „Todesurteil“ für die
Doppelbuche dann auch offiziell.
Es wurde Anfang Februar „vollstreckt“.
Oberinspektor Bernd Balkenholl,
der im Forstamt für die Marke
zuständig ist, tat sich mit der Entscheidung schwer: „Man hängt
ja schließlich auch an so einem
Baum“. Aber weil der Weg an
dem er stand, stark von Joggern
und Spaziergängern frequentiert
wird, war mir das zu gefährlich,
tern aus Naturschutzverbänden, begründet Balkenholl die Aktion.
Land-, Forstwirtschaft und Po- Als dann auch noch das Ministelitik stimmte dem Begehren zu. rium für Forsten und Naturschutz,
Vorsichtshalber ist der stattliche aus Sicht der Förster, „verschärfte
Baum aus dem Schutz heraus- Vorschriften“ herausgab, wollte
genommen worden. „Damit das er die Verantwortung nicht länger
Forstamt schnell und unbürokra- tragen. „Jetzt muß sie weg“, habe
er gesagt.
tisch handeln kann“.
Vor der akuten Bruchgefahr der Denn im Erlaß war davon die
Buche sollten vor allem die Spa- Rede, daß nicht mehr standfeste
ziergänger und Wanderer ge- Bäume entlang der Wege zu beseischützt werden. Falls sich eines tigen sind. Und dazu gehörte auch
Tages einmal alle unglücklichen die Zwillingsbuche, laut BalkenUmstände verketten und der holl „an die 28 Meter hoch“ und
so umfangreich, daß drei Männer
sie umgreifen konnten.
URKUNDE der Berndorfer
Schützengesellschaft.
Wir stehen an einer Gemarkungsgrenze zwischen Korbach und
Berndorf, an der vor etwa einem
Jahrzehnt die allseits bekannte
Zwillingsbuche gefällt wurde. Die
hatte sehr viele Grenzgänger, Besucher und verliebte Paare erlebt,
die sich zwischen die zwei großen
Baumstämme zwängten und auch
küßten.
Nun taufen wir heute an fast alter
Sonntagsspaziergang um 1935.
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Wie man sieht, haben wir nicht
den seinerzeit angeregten Gedenkstein dabei, sondern eine
Gedenkflasche. Zur Erinnerung
an die gute Tat und an die heutige
Zusammenkunft wollen wir diese
und weitere Zeilen in ihr verpackt
in das Erdreich neben dem Buchenkind versenken.

Stelle die vor einiger Zeit neu gepflanzte Buche. Möge sie wachsen
und gedeihen und den Wanderen,
Grenzgängern und Schützenbrüdern ein Symbol für eine friedliche
Zukunft sein. Mögen Korbacher
und Berndorfer weiterhin freundschaftlich zueinander stehen.
Dieter Emde, Schützenkönig
Karl-Heinz Schramme, Vorsitzender

Urkunde der Korbacher
Schützengilde
Diese schöne Zwillingsbuche
wurde im Frühjahr 1994 wegen
ihrer Instabilität gefällt.
Danach meldete man sich eifrig
zu Wort und es wurde darauf hingewiesen, daß im Sommer davor
viele Schnade-Grenzgänger durch
das Nadelöhr dieses Naturdenkmals gestiegen wären, ohne daß
man von der maroden Situation
des Baumes wußte. Es war Gott
sei Dank nichts passiert.
Es ist sicherlich verständlich,
daß sich viele Naturfreunde nur
schwer mit dieser Situation abfinden konnten. Man ergänzte sogar,
dass nun die Schützengilde einen
Gedenkstein für die Zwillingsbuche setzen solle.
Nachtrag zur alten Zwillingsbuche: Ein Witzbold hatte oben
rechts am Öhr den Hinweis „50
Kilo Kal“ eingeschnitzt, was
wohl, wie bei Verkehrs-Engpässen
üblich, übergewichtige Menschen
auf das enge Öhr aufmerksam
machen sollte. Man hatte damals
leztendlich Verständnis.
Nach Absprache mit der Marker Waldgenossenschaft startete
kürzlich der Forstbeamte, Herr
Balkenholl, den Versuch, eine
neue Buche mit künftigem Öhr an
diesem Platz heran zu ziehen.
Wir Korbacher und Berndorfer
Schützenbrüder bedanken uns
bei ihm und begrüßen den jungen

Meine Herren Schützenkönige,
Herr Balkenholl und sonstige Honoratioren, schreiten Sie hernach
zur Tat und Unterschrift.
Lagebesprechung vor der Grenzsteinsetzung. Vorn
der verrottende Baumstuken der alten Buche.

Korbach/Berndorf, den 22. Mai 09

Baum, der angegangen ist und uns
heute mit seinem frischen Grün
erfreut.
Wir wünschen dem Fachmann ein
glückliches Händchen und den nötigen grünen Daumen, damit eines
Tages wieder Schützen als Schnadegänger mit und ohne Fahne durch
ein neues Öhr hindurch kriechen
können.
Möge der Baum gesund bleiben und
tüchtig wachsen! Darauf wollen wir
heute schon anstoßen und auch ein
Mümpfelchen zu uns nehmen.

Ernst Schäfer, Schützengilde Korbach, Chronist und Medaillenträger, Bernd Balkenholl, Revierleiter Korbach, Rolf Dornseif, pens.
Förster Berndorf, Ernst Michael
Schäfer, Schützenkönig, Schützengilde Korbach, Dieter Emde,
Schützenkönig, Schützengesellschaft Berndorf, Hans Jürgen
Jost, Vorsitzender Schützengilde
Korbach, Karl-Heinz Schramme, Vorsitzender Schützengesellschaft Berndorf:

Abordnungen der Schützengesellschaft Berndorf, der Schützengilde Korbach, der Vorstand des Heimatund Kulturvereins Berndorf und politische Vertreter.
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Markante Plätze
Bei dem gemeinsamen Treffen von
Abordnungen der Schützenvorstände und Könige von Berndorf
und Korbach sowie des zuständigen Revierleiters von Korbach,
Bernd Balkenholl und des pensionierten Försters aus Berndorf,
Rolf Dornseif, wurde am 22. Mai
2009 folgendes vereinbart:
1. Der Versuch von Herrn Balkenholl, eine neue Zwillingsbuche zu
„erziehen“, wird weiter gefördert
und beobachtet. Einig waren sich
beide Forstleute, daß die Erfolgsaussichten leider nur gering sind.
2. Zusätzlich soll deshalb im Abstand von ca. 10 Metern zur neuen
Buche im Herbst 2009 folgender
Versuch gestartet werden:
Weitere Pflanzung von zwei Buchen-Heistern im Abstand von
ca. 50 cm zueinander, die später
einmal, so wie die alte Zwillingsbuche auch, zusammen wachsen
sollen.
Am 24. Oktober 2009 war es dann
soweit. Die Korbacher und Berndorfer Schützen pflanzten unter
fachmänischer Anleitung von
Rolf Dornseif die „zweite Zwillingsbuche“.

Korbach. Hier trafen sich am
Pfingstsamstag Berndorfer und
Korbacher Bürger, um gemeinsam einen neuen Schnadestein

Dieser Schnadestein, gestiftet vom
Heimat- und Kulturverein Berndorf, behauen von Steinmetzmeister Emde in Korbach, trägt auf
der Berndorf zugewandten Seite
die Inschrift „K Heimat- und Kulturverein Berndorf 30.05.2010“
und auf der Korbach zugewandten
Seite die Inschrift „B“. Dabei steht
der Buchstabe K für Korbach, der
Buchstabe B für Berndorf. Dieser Stein wird beim kommenden
Berndorfer Schnadezug am 30.
Mai 2010 erstmalig zu spüren
Schützenkönig Dieter Emde, Vorsitzender des Heisein, wenn die Schnadegrenze
mat- und Kulturvereins Rolf Dornseif, Schützenködes 1150-jährigen Berndorf abgenig Ernst Michael Schäfer.
schritten wird und es beim Stutzu setzen. Der 2. Vorsitzende der zen wieder heißt: „Der Stein-die
Schützengesellschaft Berndorf, Grenze-in Ewigkeit“.
Mario Wilke, konnte als Gastgeber neben den Abordnungen der Wie es jedoch auch bei einer guten
Berndorfer und Korbacher Schüt- Nachbarschaft sein sollte, wurde
zengesellschaften politische Ver- im Anschluss an die offiziellen
treter beider Gemeinden sowie Reden freundschaftlich miteinanden Vorstand des Heimat- und der gesprochen, geprostet und die
Kulturvereins Berndorf begrüßen. guten Kontakte, auch über die GeNeben den vielen Grußworten der meindegrenzen hinweg, bei einer
anwesenden Gäste ließ es sich kleinen Feierlichkeit unter freiem
der Vorsitzende des Heimat- und Himmel vertieft.

Es wurde unter anderem angeregt
im kommenden Jahr hier an historischer Stelle einen Schnadestein
zu setzen.

Schnadestein an der Zwillingsbuche gesetzt.
An der Stelle, an der einst die
über Waldecks Grenzen bekannte und mächtige Zwillingsbuche stand, verläuft die Schnadegrenze zwischen Berndorf und
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Kulturvereins, Rolf Dornseif, als
Stifter des „Steines“ nicht nehmen, auch einige Worte zu dem
Schnadestein und der Gemarkung
im Bereich der Zwillingsbuche zu
sprechen.

Das „Gesellige“ kam auch nicht zu kurz.

Alte Dokumente
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Alte Dokumente
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Alte Dokumente
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Alte Dokumente
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Alte Dokumente
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Alte Dokumente

76

Alte Dokumente
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Alte Dokumente
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Eine Kompanie stellt sich vor
Die mit den grünen Mützen
- das sind Berndorf´s Armbrustschützen
sich aber spontan der neuen Kompanie an.
Nun wurde in einer Wahl die Führung der Armbrustschützen festgelegt.
Gewählt wurde Willi Horstmann
zum Hauptmann, ihm zur Seite
steht Wilhelm Meier als Weibel/
Feldwebel.

von links: Gerd Wilke, Jürgen Thier, Günther Leineke, Wilhelm Meier, Heinfried Wilke, Helmut Thier,
Gerhard Scheele, Jürgen Krause, Wulf-Dietrich Schuran, Willi Horstmann, Burkhard Widder, Thomas
Lange, Friedrich Heinemann, Gerhard Bangert, Karl Heinz Bangert, Manfred Dämmer, Gerhard Müller,
Friedhelm Emde, Wolfgang Kühn, Franz Josef Hartmann (Freischießen 1981).

Im Herbst 1979 versammelten
sich 6 junge Männer im Partykeller von Horstmann`s Willi.
Sie waren alle ehemalige Kirmesburschen und hatten ihre aktive Zeit beendet, waren aber der
Meinung, daß man in irgendeiner
Form doch weiterhin eine Gemeinschaft bilden sollte.
So wurde der Gedanke geboren,
innerhalb der Schützengesellschaft Berndorf eine eigenständige Gruppe zu bilden.
Der 1. Vorschlag war, eine Kompanie mit Pfeil und Bogen. Dies
wurde aber nach längerer Diskussion verworfen.
Dann hatte aber einer eine zündende Idee: „Armbrustschützen!“
Nach einer kurzen Diskussion
waren dann alle dafür:
„Jawohl, wir gründen eine Armbrustschützenkompanie!“
An diesem Abend wurde auch
gleich die Uniform festgelegt:
Hohe Stiefel, braune Hose, grünes
Wams, weißes Hemd und die grüne Robin-Hood-Mütze mit der
Rebhuhnfeder.

Diese sechs Männer der ersten
Stunde, schlugen jeweils 3 weitere Männer vor, die altersmäßig
gut in die Truppe passen würde.
Diese neue Kompanie wäre somit
24 Mann stark.
In wenigen Wochen war dann die
Sollstärke erreicht.
Einige dieser Männer waren schon
1974 in die wieder ins Leben gerufene Schützengesellschaft eingetreten und in anderen Kompanien aktiv gewesen, schlossen

Um für das nächste Freischießen
gerüstet zu sein, wurden in Eigenleistung die Armbrüste hergestellt.
Eine neue Kompaniefahne, nach
Vorgaben der Armbrustschützen,
angefertigt.
Am 2. August 1980 wurde die
neue Traditions-Kompanie, die
der „Armbrustschützen“ in einer
offiziellen Gründungszeremonie
in die Schützengesellschaft aufgenommen.
Dies fand an der Schutzhütte am
Molkenberg durch den damaligen
Vorsitzenden Karl Stockhausen
statt.
Der Schützenoberst Heinrich
Schramme übergab an Hauptmann
Willi Horstmann und Weibel Wil-

In jedem Jahr findet ein internes Pokalschießen im Gasthaus Höhle statt (Bild Pokalschießen 2001).
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Freischießen im Jahr 2000.

helm Meier zwei schießfähige
Armbrüste, die bis heute noch im
Einsatz sind. Weiterhin übergab
der Vorstand eine LandsknechtTrommel, die Gerhard Müller seit
diesem Tag taktvoll schlägt.
Hauptmann Willi Horstmann erklärte, daß die neue Einheit sich
der Schützentradition verpflichtet
fühle und innerhalb der Schützengesellschaft aktiv und pflichtgetreu tätig sein werde. Es schloss
sich das erste Wettkampfschießen
mit den neuen Armbrüsten an.
Alle Anwesenden waren erstaunt,
wie treffsicher die neuen Waffen
waren. Sieger dieses ersten Wettbewerbes mit der Armbrust wurde
Bernd Dietzel. 1981 nahmen die
Armbrustschützen erstmalig am
Berndorfer Freischießen teil.
Unser „Lager“ ist seitdem traditionsgemäß bei Schützenbruder
Gerhard Bangert aufgestellt. Hier
wurde auch unser Trinkhorn, von
Spender Werner Eiffert, übergeben. Jürgen Krause als „Trinkhornträger und Oberöffner“,
hat bei allen Festumzügen und
Ausmärschen für ein stets gut
gefülltes Horn, für die immer
„durstige Kompanie“, zu sorgen!
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Dieses Amt führt er zur vollsten sene Planwagenfahrt.
Zufriedenheit bis heute aus.
Freundschaften vertiefen mit der
Twister Lanzengarde und den
Armbrustschützen - und viele Freunden vom Zollhaus.
Aktivitäten
Bildersuchfahrten bei denen das
Jährliches Pokalschießen bei Höh- Waldecker Land und angrenzende
len, wo wir als Stammgäste vor- Teile Westfalens erkundet wurden.
züglich bewirtet werden.
Unvergessen die vielen Feten unÜber 20 Jahre Stand beim Mittel- ter dem Motto: „Die vier Jahresalterlichem Markt in Korbach, mit zeiten“.
Schießstand und den legendären
„Räuberkartoffeln“.
Natürlich runde Geburtstage, JubiWiederauflebung des Waldfestes läen, Silberhochzeiten und vieles
an der Dicken Eiche.
mehr, wurden mit lustigen, humorGemeinsame Fahrten quer durch vollen Aufführungen gebührend
die Republik sowie die unverges- gefeiert.

Das 25-jährige Jubiläum wurde in der Huxmühle gefeiert.

Eine Kompanie stellt sich vor
Gründungsmitglieder:
Willi Horstmann
Wilhelm Meier
Gerhard Scheele
Gerhard Bangert
Helmut Thier
Friedhelm Emde

Volker Kleinhans
Jürgen Köckert

Jürgen Krause
Siggi Hartmann
Gerd Wilke
Gerhard Müller
Heinz Bangert
Jürgen Thier
Bernd Dietzel
Burkhard Widder
Karl-Heinz Bangert
Heinfried Wilke
Wolfgang Kühn
Thomas Lange
Günther Leineke
Manfred Dämmer
Willi Rüsseler
Wulf Dietrich Schuran
Friedrich Heinemann
Alfred Graf

Weibel/Feldwebel:
Wilhelm Meier (1980 - 2010)
Jürgen Köckert ab 2011

später folgten:
Klaus Dieter Wäscher
Karl-Heinz Schramme
Franz Pelz
Harald Meuser
Willi Schwerin
Klaus Heimbuchner

Festzug Freischießen 2007.

Hauptmann:
Willi Horstmann (1980 - 2002)
2003-2010 unbesetzt
Wilhelm Meier ab 2010

Armbrustschützenlied
Text und Musik: Willi Horstmann

Leute sucht euch ein Versteck,
jetzt kommt ein wilder Haufen,
versteckt das Bier und auch den
Speck,
wir können tüchtig saufen.
Wer uns in die Quere kommt
ist sogut wie verloren,
ein Armbrustschütze trifft genau,
er schießt euch durch die Ohren.
Refrain:

Anläßlich der 25 Jahr-Feier erhielt jeder Armbrustschütze eine nach seinem Abbild gefertigte Figur aus
Ton, von der Künstlerin Brigitte Marx, Willingen

Manche Frauen hört man klagen,
es gäbe keine Männer mehr,
unsre Frau`n könn das nicht sagen,
denn ihre Augen glänzen sehr.
Kommt eine Frau in unsre Näh`,
so wird`s für sie gefährlich,
Armbrustschützen küssen gut
und manchmal mein sie`s ehrlich.
Wir mit den grünen Mützen,
wir sind Berndorfs Armbrust- Refrain...
schützen,
Viele Wirte stöhnen laut,
ja, an uns ist alles dran,
wer trinkt denn meine Biere,
jeder Kerl ein ganzer Mann,
die meisten Männer trinken zwei,
der die Nacht....
vielleicht mal dreie, viere.
zum Tage machen kann.
Sieht er dann ein Armbrustschütz`,
so fängt er an zu strahlen,
denn Armbrustschützen trinken
viel,
nur woll´n sie nicht gern zahlen.
Refrain....
Trübsal blasen ganz allein,
das können wir nicht leiden,
deshalb woll`n wir für alle Zeit,
auch Armbrustschützen bleiben.
Ein Herz voll Frohsinn, Heiterkeit,
das woll`n wir uns bewahren,
den Alltagszank und auch den
Streit,
den wollen wir begraben.
Refrain....
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Freischießen 2007

Vorsitzender Bernhard Wilke.

Die Pokalträgerinnen.

Der neue König Dieter Emde.
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Die Fahnen werden abgeholt.

Die Schildträger Jonas König und Kai Glänzer.

Stimmungsvoller Moment beim „Großen Zapfenstreich“.

Freischießen 2007

Oberst Günther Diedrich. Adjutant Christoph
Dietzel, Major Jens Meier

Starke Frauen führen den Montagsfestzug an.

Der Gedenkgottesdienst am Ehrenmal wurde von Pfarrer Andreas Bielefeld gehalten.

Wir wollen zur Polonaise.

Major Jens Meier, Adjutant Christoph Dietzel

Bei den abendlichen Tanzveranstaltungen wurde bis spät in die Nächte ausgelassen gefeiert.
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Historische Grenzverläufe
Korbacher Schnade führt mitten durch Luchten (Graf) Scheune
dorfer und Korbacher im Hof
Graf/Luchten bei deftigem Mittagessen ihre Freundschaft.
Die Repräsentanten der Korbacher Schützengilde und Vertreter
der Berndorfer Schützengesellschaft trafen sich einige Tage später um den Erlös aus Bußgeldern
und Spenden an Mario Wilke, den
Hauptmann der 35 Mann starken,
neuen Berndorfer Schülerkompanie, für Anschaffungen für das
bevorstehende Freischießen zu
überreichen.
Die Korbacher Schützenbrüder mit wehenden Fahnen zum Angriff bereit.

Am 14. August 2011 war es turnusmäßig wieder soweit.
Die historischen Grenzen wurden abgeschritten. Die Korbacher
Schützenbrüder kamen in einer
ansehnlichen Zahl vom Streitplatz auf der Helmscheider Höhe
zu Fuß und mit Wagen Richtung
Berndorf.
Vor Luchten Haus wurde der
Schnadezug mit heftigem Kanonendonner der Berndorfer Kanoniere empfangen.

Das letzte Hindernis vor Luchten Scheune.

Barrieren verhinderten zunächst
den Weitermarsch. Dort sahen
sich die Korbacher den tapferen
und listigen Berndorfern gegenüber. Der Korbacher Schnadekundige Heinz Merl und der 1. Vorsitzende der Schützengesellschaft
Berndorf Karl-Heinz Schramme
lieferten sich heftige Wortgefechte, (...ein Ohrenschmaus für
alle Zuhörer)!
Nachdem Korbachs Pioniere die
Barrieren nach großem Einsatz
beseitigt hatten, feierten Bern-
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Die Berndorfer warten kampfbereit hinter der Barriere auf die Korbacher Schützengilde.

Freischießen 2007

Einzug des Königspaares mit den Königsbegleitern.

Die Gewehrgruppe.

Die Fahnensektion.

Die Kanoniere.

Die Armbrustschützen

Die Musketiere und die Pritschenmeister

Die Lanzengarde

Die Schülerkompanie
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Junge Burschen 2012
Hintere Reihe: Felix Buniak (Feldwebel Junge Burschen), Philip Graf, Marius Querl, Joshua Sturm, Marc Trachte, Dominick Lerch,
mittlere Reihe: ChristophDietzel (Adjutant), Dieter Emde (Schützenkönig), Florian Mitze, Rene Trachte, Jan Glänzer, Jonas Emde, Marc Wäscher (Feldwebel der
Burschenkompanie), Benjamin Grimm (Hauptmann der Burschenkompanie), Karl-Heinz Schramme (Vorsitzender der Schützengesellschaft),
sitzend: Tobias Westmeier, Malte Widder, Marco Kesting

vordere Reihe von links nach rechts: Malte Wilke, Laurin Lange, Christian Stumpe, Lenz Baraniak, Lukas Schön, Marian Lind, Mattis Stumpe, Rene` Brendl,
Karl Wilke, Till Scheele, Mirco Lind, Marc Schlömer, Paul Wilke, Maximilian Pohlmann
hintere Reihe von links nach rechts: Hauptmann Mario Wilke, Marcel Pudlo, Leon Baraniak, Jonas Querl, Marten Schäfer, Robin Mann, Luca Bangert,
Moritz Schäfer, Dennis Schmidtmann, Marc-Sören Freitag, Paul Schäfer, Luke Freudenstein, Jonah Schmincke, Florin Adamietz, Fabio Mitze, Luca Meier,
Ersin Kollo, Lennart Sturm (Feldwebel), Hendrik Graf
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Der Druck der Geschichtsblätter 2012
wurde finanziell gefördert von:
Alfons Brass – Spedition & Lagerei GmbH – Medebach - Oberschledorn
Arnold GmbH & Co. KG – Autohaus – Korbach
Bangert, H.+ D. – Klärschlammaufbereitung – Korbach
Dental-Design Meier & Stietz GmbH – Berndorf
Emde, Fritz – Futtermittel – Berndorf
EWF Energie Waldeck-Frankenberg – Korbach
Gemeinde Twistetal
Gottmann – Speditionslogistik – Berndorf
Gröticke & Partner GmbH – Ingenieurbüro – Berndorf
Hofmann, Wilhelm – Vermessungsbüro – Berndorf
Höhle GmbH – Heizung/Sanitär – Berndorf
Jagdgenossenschaft Berndorf
Jäger, Rolf – Elektrotechnik – Berndorf
Kesting & Co GmbH – Hoch- und Tiefbau – Berndorf
Kummer-Schäfer, Ralf – Melk-, Kühl- & Elektrotechnik – Berndorf
Meier, Wilhelm – GAYKO Fenster & Türen – Berndorf
Muhlack, Holger – Kfz.-Meisterbetrieb – Berndorf
Müller, Klaus-Dieter – Zweiräder & Motorgeräte – Berndorf
Ortsbeirat Berndorf
Pop, Silvia – Frisörsalon – Berndorf
Scheele – Metallbau, Edelstahlverarbeitung – Berndorf
Schnipp Schnapp Haarstudio – Berndorf
Sparkasse Waldeck–Frankenberg
Stracke, Christian – KFZ – Berndorf
Waldeckische Domanialverwaltung – Bad Arolsen
Waldecker Bank eG – Korbach
Westmeier, Monika – Steuerberaterin – Berndorf
Wilke, Hans-Gunter – Garten- und Landschaftsbau – Berndorf
Wilke, Mario – Fachzahnarztpraxis – Korbach
Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG – Berndorf
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