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BERNDDRFER GESCHICHTSBLÄTTER 1986 
==========::========:::===:===========:: 

Vorwort 

Zum Freischießen 1981 wurde durch die Sc hützengesellschaft 1618 
BERNDORF erstmals die BERNDORFER GESCHICHTSBLÄTTER herausgegeben. 
Der Wun sch auf eine stete Weiterentwi ck lung hat sich nicht erfüllt. 
Es fehlt an Mitarbeit, geschichtlichem Material und an Geld. 

Nach fünf jähriger Pause erscheint nun das Heft 2 anläßlich des 
Frei sch ießen s 1986. 

Das Lei tthema dieses Heftes heißt: 

BERNDORF UM 1850 

Möge diese Herausgabe manchen Sc hützenbruder oder Mitbürger 
dazu bewegen, mitzuwirken; Dokumente, Sc hriften, Bilder und 
eigene Beiträge zur Verfügung zu ste llen, damit wir auch von 
unserem Heimatdorf mehr erfahren. Wir wissen eigentlich recht 
wenig über Berndorf und den Raum, in den wir durch Geburt oder 
durch Zuzug hineingestellt worden sind. 

Die Entwicklung der modernen Kop ierverfahren ermög licht es, 
wertvolle Dokumente der Allgemein hei t ihrer ortsgeschichtlichen 
Bedeutung wegen, zugänglich zu machen. 

Die Einleitung, die dem ersten Heft der Geschichtsblätter 
vorangestellt wurde, wird diesem Vorwort beigefügt. Sie behält 
nach wie vor den Sinn, den der Vorstand der SChützengesellschaft 
und die Mitgliederversammlung an die Herausgabe damals stellte. 

BernC/orf, (jen 17.JLln/ /980 



BERNDORFER GESCHICHTSBLÄrfER 

Herausgeber: Schützengesellschaft /618 BERNDORF 

Helt I Juli 1987 JahrgQng 7 

Die Sc hützengese llschaft 1518 Berndorf e. V. ist nicht nur be
streb t die Schü tzentraditi on wachzuhalten und zu pflegen, sie 
will auch ein Sachwalter der heimatlichen Vergangenheit sein und 
für das gegenwärti ge Gemeinwesen Sinnv olles leisten. 

Auf Vorsc hlag des Vorstandes der Schützengesellschaft stimmten 
die Mit glieder in der Jahreshauptversammlung am 13.1.1979 ein
mütig fü r die He raus gabe der "BE RNDORFER GESCHICHTSB LÄTTER ". 

Diese erscheinen künftig in nicht ge regelter Folge und sind für 
die Mitglieder der Sch ützen ge sellschaft kostenlos erhältlich. 

Die " Berndorfer Geschichtsblätter" dienen der Erfors chung der Ge 
sc hi c ht e unseres Heimat dorfes. Eine Samm lung von bereits ver
öffentlichten Abhandlungen, Artikel und Aufsätzen, sowie Abschrif
t en von Urkun den un d Dokumenten aus Archiven und Privatbesitz 
sollen sie sein. Aber auch für Veröffentlichungen über die 
he imische Sp rac he, über Sitten und Gebräuche und das Dorfleben 
im allgemeinen sind sie da. Aufzeichnungen von Flurnamen und 
deren Deutung, Sagen und Anek doten habe n ihren Platz darin. 
Fami lien und Personen, die für Bernd orf von Bedeutung sind und 
waren, sollen erfaßt und bes Chrieben werden. "" 

Die Entwicklung der Landwirtschaf t und des bäuerlichen Standes, 
des Handwerks und der Ind ustr ie, der Mühl en und der Forstwirt~ 
sc haft, der Bev ölkerung mit deren Pflichten und Rechten, des 
Woh nung sbaus, sowie strukturelle, klimatis che, ge ogra phische, 
geologische un d bodenkundliche Daten sind Themen für Veröffent
lichungen. Über Baudenkmale, Naturdenkmale, historische Grenz
ma le, Wü stun gen, Schnadezüge, Schützenwesen, Kirche, Pfarre und 
Schule stehen Abhan dl ungen manigfacher Art noch aus. Bilder und 
Photographien sind Dokumen te der Zeitges chichte und of t von 
unschätzbarem Wert, insbesondere, wenn diese historischen und 
geschichtlichen Charakter haben. 

Die "BER NDORFER GESCHICHTSBLÄTTER" werden kein Ortsgeschichts
bu c h oder Ortssippenbuch ersetzen, das ist auch nicht der Sinn 
des Vorha bens. In diesen Blättern sollen Teile unserer Dorfge
schichte und Dorfentwicklung gesammelt, festgehalten und fort
geschrieben werden. Die Abhandlungen brauchen nicht -druckreif" 
zu sein, sie können auch in mehreren Folgen erscheinen. Selbst
verständlich hab en sie sich wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
einzuordnen. 

Zur Mi tarbe it ist ein jeder aufgerufen, auch Ni chtmitglieder. 

Die Schützengesellschaft hat mit der Herausgabe der Festschrift 
zum Freischießen 1975 bereits einen Schritt in vorgenannter 
Richtung begonnen. Mögen die "Berndorfer Geschichtsblätter" für 
unser Dorf von Nutzen sein. 

Berndorf, im Juli 1981 
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EINLEITUN G 

Berndorf war bi s zur Mitte des vori gen Ja hrhunderts, wie 
all e Dörfer Wal decks, von der ind ustrie ll en Ent wi ck lung 
noch unberührt, die Landwirtschaft bestimmte das innerört 
liche Leben mit se inen j ahresze it li chen Ab läufe n. Außer 
landwirt schaftlicher Arbe it gab es nu r die mit ihr 
unmitte lba r verbundene Tätigkeit von Handwerkern. 

Anfang der fünf ziger Jahre des 19. Jahrh underts setzte 
in Deut schland im Zusammenhang mit einem starken wirtschaft
lichen Aufsc hwung die eigentliche "industr iell e Revo lut ion" 
ein. An dieser Sc hwell e , hervorgerufen durch den rasanten 
Eisenbahnbau und der ent stehenden Schwer industrie, sowie 
aus den Fortschritten der Wi ssensc haft, bildeten sich 
Wirtschaftsunternehmungen und Hande l szentral en . Di ese 
Entwicklungen benötigten Arbeitskräfte in bi sher unbekannten 
Ausmaßen, die vor allem aus den landwirtschaftlichen Gebieten 
herangezogen wurden. So wanderten viele j unge Berndorfer aus 
in diese industri ell en Geb iete. Der bodenständige Ra um bot 
ihnen auch ke ine andere Wah l. Dad urch entstanden neue 
po li t i sche und sozia le Spannungen. Die Revo l ution von 1848 
brachte dann einen Einsc hni tt, der sich auch für da s Fürstent um 
Waldeck nachhalti g ausw irken so ll te. 

Ab 1848 bega nn in Waldeck eine Reformgesetzgebung, die all e 
Bere iche des po li t i schen, sozialen und wirtschaftli chen 
Lebens sofort und nach hal t ig bee influssen so ll te. 

Im Mitte lpunkt f ür un ser ]orf standen neben Ablösungen und 
Aufhebungen von Zehnten, Diensten und Rechten der Obr igke it, 
die Einführung der Se l bstverwaltung der Gemei nde. Durch di e 
Geme indeordnung vom 27.4 . 1850 war erstmals ein Gemeindepar la
ment, der Gemeinderat, von den Einwohnern zu wähl en, welches 
den Gemeindevorstand zu wählen hatte. Von nun an gab es einen 
Bürgermeister, der den Richter des Dorfes ablöste, we lcher 
durch di e Obri gke it bestimmt worden war. 

5 



Aus den Protoko ll en des Geme inderates, die auszugsweise 
von 1850 - 1855 abschr if t li ch beigefügt sind, lassen s ich 
die Probleme innerhalb un seres Dorfes in diesem Zeitraum 
an schauli ch wiedergeben . 

Die "Statistik der Gemeinde Berndorf aus dem Jahre 1852", 
die die Katasterverwaltung erstellte, gibt uns einen vor

züg li chen Einblick in die all gemeinden Verhältn i sse. 
Deshalb i st s ie chne Kürzung übernommen und weiter in"Anmer
kungen " behandelt worden. 

Die abgezeichneten Kartenausschnitte und Kartenübers ichten 
aus den Katasterkarten um 1850 vervo llständ igen das Bild 
über un ser Dorf. Dazu kommen all e Namen der derzeitigen 

Grundstückseigentümer. 

Das eigent l iche Leben im Dorfe kommt in den Bes~hre ibungen 
zu kurz. Nur der Heiratsvertrag von 1852 gibt' un s Ei nblick 
über das unmi tte lbare Zu sammense in im Famili enkrei s 

zwischen j ung und alt . 

Die Begründung, weshalb ich "Berndorf um 1850 " als Leitmotiv 
gewäh lt habe, liegt in der politi schen und soz i alen Verände
rung, welche da nn sei nen Lauf nahm. Wir sehen Berndorf in 
vie lem noch so , wie es vor der beginnenden Indust ri ali s ie
rung war, die unseren Ra um recht spät erreichte. Die Moderni 
s ierung der Landwirtsc haft war zwar ei nge leitet , hatte aber 

hier noch nicht Fuß gefaßt. 

über die "Mitte des 19. Jahrhunderts" gibt es noch vie les 
zu ber ichten. Für den gestel lten Ra hmen mögen die folgenden 
Ausführungen genügen . Viel leicht geben die "BERNDORFER 
GESCHIC HTSB LÄTTER" ei nem späteren Ze itpunkt Gelegenheit, 

mehr darüber auszusagen. 

im Juni 1986 
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SChütze ngese ll schaft und Fr eischieße n 

in BERNDORF 

Die Berndorfer Sc hützengesel lschaft ken nt das Jahr ihrer Ent
stehung ni cht. Wi e die meisten Schützengese ll schaften, so i st 
vermutlich auch die Berndorfer aus der hergebrac hten Wehrver 
fassung, die in Wal deck besonders ausgeprägt war , hervorgegangen. 
Mit Besti mmthei t kann ausgesagt werden , da ß sie vor mehreren 
Ja hrhunderten in s Leben gerufen Vlurde . Ältester Zeuge ist ein 
kle iner Wa ppenschil d aus dem Jahre 1615, der s ich an der 
Köni gskette befi ndet. Bemüh ungen, das Jahr der En tsteh ung der 
SC hützengese ll schaft aufzuf inden, bli eben bi sher erfo lglos . 
Fest steht, daß ab 1615 in unrege lmäß igen Abstä nden "Frei
schießen" abgeha lten wurden; das be legen die "Klei nod ien". 
Bi sher s ind 28 Sc hil de bekannt und vorhanden, die von Schützen
köni gen gestiftet Vlurden; s ie tragen die Jahreszah len : 1615, 

16 18, 1661, 1695 , 1713, 1716, 1732, 1733, 1735 , 1741, 1742 , 1755, 

1765, 1768, 1805 , 1814, 1840, 1850, 1869, 1889, 1896, 1905, 1973, 

1975. Daz u kommen noch zVie i alte Si lbermün zen, die ke ine Jahres 
zahl tragen. Be i den vermerkten Jahreszahl en i st da s Jahr ange 
nommen , in dem der sche idende Kö ni g die Köni gswürde erhi el t . 
Die Jahre bez iehen s ich folgli ch auf die Freischießensjahre . 
Eine Ausnahme bildet das Jahr 1973, das ist das Jahr des Wi eder
beginns der Schützengese ll schaft. 

Im rec htli chen Sinne besteht die Sc hützengese l lschaft seit der 
Gr ündung ununterbroc hen bis zum heut igen Tage . Sc hützengesell
schaften Vlaren ke ine Vereine in herkömm li cher Art . Ih re Existenz 
beruht auf dem "Hergebrachten" . Im l4aldeckischen Staatsgrundge 
setz vom 23.5.1849 steht im § 29: "Di e LandesbeViohner haben 
das Rec ht, Vere ine zu bil den. Dieses Recht so ll durc h ke ine 
vorbeugende Maßrege l beschränkt VIerden." Seit dem haben s ich 
Vere ine unterschi edlichster Art gebi ldet . Un se re dörf li chen 
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SChützengese ll schaften in v/aldeck beziehen ihre Rechtsform 
aus der Landordn ung von 1525, die 1581 erneuert wurde. Darin 
ist auch das Abhalten der Freischießen und die Durchführung 
der Schnadezüge, die Bereitschaft zur wehrhaften Verteidigung 
und zum Selbstschutz gerege lt. Weitere Verordnungen befassen 
sich mit dem Ablauf der üb ungen und der Form der Bewaffn ung, 
so von 1651 und 1654. 

Zweck der heutigen SChützengesel lschaft ist, den Heimatgedanken 
und echtes dörfliches Brauchtum wachzuhalten, zu pflegen und 
zu fördern. Die Sc hützengese ll schaft fühlt sich der alten 
Schützentradition verbunden, trägt den angestammten Gemein
schaftssinn auch in die industrialisierte Gesellschaft weiter, 
möchte historisch wertvol les Gedankengut im modernen Zeitalter 
bewahren, ist bestrebt, das "Hi storische " mit dem "Modernen" 
zu verknüpfen. 

Die Gründungsversammlung fand am 16.6.1973 statt . Bereits am 
21.6 .1973 wurde die Satzung von der Mitgliederversammlung 
verabschiedet. Das erste öffent li che Auftreten des Schützen
bataillons war anläßlich des SChnadezuges am 29. Juli 1973. 
An der "Dicken Eiche" in der Langen Grund fand unter großer 
Anteilnahme der Berndorfer Bevö lkerung der Abschluß des 
Grenzbegangs statt . Von nun an wurde das Freischießen 1975 
intensiv vorbere itet . Es formierten sich Kompan ien und Gruppen 
mit verschiedenen Aufgaben. Als Teil der SC hützengesell schaft 
bildete sich der Spie lmannszug, der auch weibliche Mitglieder 
aufnahm. Die Mitgliederza~l der SChützengesellschaft beträgt 
heute 250, dazu kommen ca 30 Mitglieder des Spielmannszuges. 

Am 16.1.1975 wurde die Schützengesellschaft in die "Hi stor ische 
Schützengemeinschaft Waldeck" aufgenommen. 
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Am 1. Mai 1976 ging die Schützengese ll schaft mit der 
2. Kompani e des Panzerbataillons 342 Mengeringhausen 
(heute 3.PzBtl 61) eine Patensc haft ein, die s ich zu 
einer mit "Leben " erfüll enden Partnerschaft entwicke lt 
ha t . Bei all en Veranstaltungen der SC hü tzengese ll schaft 
sind Vertreter der Patenkompanie oder die ga nze Kompani e 
zu Gast. Umgekehrt s ind die Schützenbrüder im Kasernen 
ge lände oder auf Truppenübungsplätzen bei Veranstal
t ungen der Bundeswehr eingeladen. Am 1. Mai d. J. wurde 
in feier licher Form vor dem Kompaniegebäude in Mengering
hausen dem 10jähr igen Bestehen der Patenschaft im Beisein 
der Patenkompanie, den 25 Vertretern der SC hützengese ll
schaft und des Bürgermei ster der Gemei nde , gedacht. Dabei 
wurde ei n Gedenkstein eingeweiht . 

Der Höhepunkt im Leben einer SChützengese ll schaft ist das 
Freischießen. Nur wenige Un ter lagen s ind darüber aus der 
Vergangenheit noch vorhanden. Das Wenige sol l aber kurz 
behandelt werden. Aus dem Freischießensjahr 1869 geben 
einige Schriftstücke Aufschluß. In einer Li ste s ind alle 
64 Männer namentlich aufgeführt, die im Jahre 1850 am 
Freischießen te ilgenommen haben. Davon waren im Jahre 1869, 
dem Jahr des näc hst en Freischießens, 20 Männer gestorben 
und 7 Männer ausgewandert. Im Jahre 1869 nahmen 76 Schützen
brüder am Frei schi eßen t eil . Das kann man aus einer "Erhe
bungsliste zum Freischießen" ent nehmen, die Mitg lieder nach 
Grund - und Klassensteuern aufgliederte und diese so den 
Beitrag zum Fest leisteten. 

Aus dem Protokollbuch des Gemeinderats ist aus der Sitzung 
vom 27 .4.1869 zu ent nehmen: Vortrag : "Soll in diesem Jahr 
oder erst zukünft iges Jahr Freischießen gehalten werden? 
Wieviel soll hierzu bewil ligt werden? So ll das Geld aus der 
Gemeindekasse oder aus der Waldka sse genommen werden?" 
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Besch luß darüber fand erst in der Sitz ung am 8.5.1 869 
statt und hieß: "Der Gemeinderatsbeschluß ist gefaßt, 
daß von 2 Monatsbeiträgen, nämlich von der Grund- und 
Klassensteuer dazu genommen werden kann. So ll ten s ich 
aber Einwohner finden, welche nicht mitbeiwohnen wol len, 
so haben sie ihren Ante il zu behalten . " Nach diesem 
Freischießen, be i dem f inanziell e Sc hwi er igke iten auf 
traten. dauerte es 20 Jahre, bis das nächste gefeiert 
wurde. 

Von 1850 bi s 1869 war es auch fast eine Spanne von 2 Jahr
zehnten . Man hatte 1857 zwar die Abs icht zu feiern, aber 
das Fest kam ni cht zustande. Aus dem Sitzungsp rotoko ll 
des Gemeinderats vom 4.3. 1857 i st darüber folgendes zu 
entnehmen: Vortrag : "Wegen des Freischießens". Beschluß: 
" Da der Gemeinderat nicht einig darüber war, wie es mit 
dem Freisch ießen gehalten werden so ll, ist der Vorschlag 
gemacht worden, das Ge ld f ür die Entschädi~ung für die 
Rauhw iese und das halbe Pachtge ld von der Jagd so ll dazu 
genommen werden . Das muß al so vor der Gemeinde bekanntge
macht werden, und ein jeder mag da nn se ine Meinung da rüber 
sagen, damit der Gemeinderat abstimmen kann." Sitzung des 
Geme inderats am 29.3.1857, Beschluß: " Zu dem Schützenfest 
so ll aus der Gemeindekasse ni cht s bewil li gt werden." Am 
gleichen Tage trat der Vorstand der Waldinteressenten, dem 
auch der Gemeindevorstand angehörte, zusammen und beschloß 
folgendes: "Da das Verla ngen i st, daß mehrere (E inwohner) 
das Schützenfest haben wo l len, so wird von dem Jagdpachtgeld 
aus der Waldkasse daz u 50 Reichsta ler bew illi gt . Es sol l 
dann eine Vollmacht gemacht werden, wer es beiwohnen will, 
das übrig so ll auf jede Person ausgesetzt werden." 

Es sei hi erzu bemerkt , daß das Jagdpachtge ld zu der Zei t ha lb 
in die Kasse der Waldinteressenten und halb in die Gemeinde

kasse ging. 

10 
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Das Freischießen kam im Ja hre 1857 nicht zustande. Im Jahre 
danach wurde die "Rechnung" der Geme inde überprüft , dabe i 
stellte sich bei der Sitzung des Gemeinderats am 6.4.1859 
heraus : "Die Rechnungen s ind nac hgesehen, geprüft und für 
richtig befunden worden mit dem Bemerken , daß bei dem 
letzten Sc hützenfest (1850) das Gehalt des Schü tzenkönigs 
nur auf 7 Jahre genehmigt i st , da die nun schon 1 Jahr 
überhi n si nd, so ka nn da s Gehal t in diesjä hri ger Rec hnung 
ni cht postieren ." 

Aus diesen wen igen Unterlagen, die uns heute zur Verfügung 
stehen, läßt s ich ab leiten, daß bis zum Ende des 19. Jahr
hunderts die Freischi eßen von der po li tischen Geme inde 
mitgetragen wurden und deshalb öffent lichen Ent scheidungen 
unterworfen waren. 

Di e Schützengese ll schaft am Ende des 20. Jahrhunderts i st 
un abhängig, nimmt aber weiterhin den ihr zugeordneten Pl atz 
in der Dorfgeme in schaft verant wortungsbewußt ein. 

Di e Freischießen der Jahre 1975 und 1981 waren für die 
SCh ützengesel l schaft ein großer Erfolg , der s ich aber nur 
aus der Mitwirkung und Ante iln ahme des ganzen Dorfes erklären 
l äßt . An dieser Ste ll e se i auc h un seren Berndorfer Frauen 
Dank gesagt, di e zwe imal durch ei nen eigenen gestalteten 
Festz ug montags zum Ge lingen des Fre isc hi eßens ganz besonders 
beigetragen haben. Auch dieses Freisch ießen erhä l t wieder 
montags eine betont weibli che Ausstrahlung am fünf ten und 
letzten Fest tag. 

11 



Gesch ic htl i ches aus BERNDORF 

Die Geschichte unseres Heimatdorfes läßt sich nur im 
Zusammenhang mit dem Raum betrachten, in das es seit 
seiner Entstehung eingebettet ist. Da Berndorf in sei nem 
Dasein ni e eine herausragende geschichtsbezogene Ste llung 
innegehabt hat , so s ind die wesentli chen Daten aus seinem 
Bez ug zur Kirche mi t se inen Klöstern, zur Grafsc haft und 
zum späteren Fürstentum Waldeck abzul eiten. 

Die "Si ed lungsst ell e" Berndorf hat vermutlich schon in der 
Ste inze i t se inen Ursprung gehabt. Da s bezeugen Funde von 
zwe i Ste inbeil en in der Gemarkung. Eines davon wurde in 
den dreißiger Jahren am Fuße des Molkenbergs in der Nähe 
der ehema li gen Sandgrube gefunden und bis Ende des 11. 
Weltkriegs in der Schul e aufbewa hrt. Wei·tere Funde aus der 
Ste inzeit, wi e Spindel und Sc hneidwerkzeug aus Flintste in 
ergänzten die bescheidene Sammlung, der Verbleib im 
Dunke ln li egt. 

Ein weiterer besonderer prähi storischer Fund ereignete 
sich im vorigen Jahrhundert . Aus den Geschichtsblättern 
für Waldeck Bd. 67, erschienen 1979 , Se ite 183 entnehme ich: 
"Ein Ba uer aus Berndorf fin det zw ischen der Tei chmühl e und 
dem Elfringhäuser Feld an einem Ste inbruch mehrere Regen
bogenschüsselchen (keltische Goldmünzen). Di eser Fund 
wurde zwi schen 1862 und 1865 reg istr iert, Ke nntni s da von 
erhielt das Landesmuseum in Kasse l und weitere bodenkund
li che Ste ll en. 

Die ersten urkundl ichen Daten verdanken wir den Aufzeich
nungen des Klosters Corvey bei Höxter an der Weser . In den 
"Corveyer Tradit ionen" (§ 371) ist Berndorf zwischen den 
Jahren 866 und 875 genan nt worden 1). Berndorf wurde von 
Hal ec hard (oder Hal ecghard) dem Kloster geschenkt, wel ches 
noch weitere größere Bes itzungen im Diemel-Twiste-Raum hatte . 

12 



Das Kloster entstand 822/823 durch Bened iktiner Mönche. Es 
war eine der bedeutendsten karolingschen Klostergründungen 
in Deutschland. Im 12. Jahrhundert verlor es seine Macht und 
die Besitzungen gingen an andere kirchliche oder weltliche 
Herrschaften. 

Berndorf kam in das Einflußgeb iet der Grafen von Schwa lenberg 
(im Lipper Land), die s ich um die Mitte des 12. Jahrhunderts 
die Stammburg des adeligen Geschlechts von Waldeck, die Burg 
Waldeck, aneignen konnten. Damit war ihr Einfluß über die 
Diemel hinaus bis zur Eder gelungen . Später nannten s ie sich 
dann auch Grafen von Waldeck. Sie bauten ihre Herrschaft 
nach und nach weiter aus. Es sollte noch Jahrhunderte dauern, 
bis es zu einem gesch lossenen Herrschaftsgebiet, der Graf
schaft Waldeck, kommen konnte. 

Schon 1158 wurde ei n Werner von Berndorf durch den Grafen 
Volkwin 11. von Schwa lenberg mit dem Zehnten in Hulikesheym, 
einer Wüs tung bei Berndorf, belehnt. 1) 

Den Zehnten von Berndorf verpfändete Volkwin IV. von Schwalen
berg 1219 an Burghard von Rhoden. 1) 

Am 14.4.1227 vertrugen sich die Brüder Volkwin und Adolf von 
SChwa lenberg - Waldeck mit dem Bischof Wilbrand von Paderborn 
über verschiedene Güter in Berndorf. 1) 

Das Benediktinerkloster in Flechtdorf besaß vor 1194 ein 
Vorwerk in Berndorf. 1) 

1337 schenkte Heinrich von Wormeln dem Kloster Flechtdorf 
Güter in Berndorf. 2) 

1368 verkaufte das Kloster Flechtdorf ein Gut in Berndorf an 
das Zisterzienserkloster in Brede lar. 1) 
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Re fnhard und Konrad von Itter besaßen z i egenha i ni sche 
Lehnsgüter in Berndorf, die 1246 Graf Berthold von Ziegen
hain dem Kloster Netze übergab. 1) 

Die Brüder von Gudensberg st ifteten 1247 und 1256 Güter 
und Hausstätten in Berndorf dem Kloster Netze . 2) 

136 1 verkauft das Kloster Netze die unterhalb des Dorfes 
ge legene Walkenmühle, auch "holländische Mühle" genannt, 
an die Wollvlebergilde zu Korbach. 

1368 hat Bodo von Engern das in Berndorf ge legene Pader
born sche Gut in Besitz . 3) 

1372 bezeugt Richter Gudekort in Korbac h, daß Ko nrad von 
Rekenerch usen für Konrad und Johann Meyer das Lehnrecht 
an 2 Huten in Berndorf aufl ieß . 3) 

Broseke von Viermünden erhie lt 1388 das Dorf Berndorf von 
den Grafen Heinrich VI . und Ado lf 111. verpfä ndet bzw . 
verkauft . 3) 

Mit dem Ende des 14. Ja hrhunderts sol l die geschichtliche 
Beschreibung ihr Ende haben. Dami t wollte ich einen Einblick 
über die ersten wi cht igen dok umentarischen Daten geben. 

Anmerkungen: 
1) Territoria lgesch ichte der Grafschaft Waldeck von Ulr ich 

Bockshammer, Ma rburg 1958 

2) Die Bau- und Ku nstdenkmä ler im Kre i s des Ei senbergs 

3) Staatsarchi v Marburg 
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• 
866-875 

980 
1075 
um 1100 
1101 
1131 
1158 
1194 
1195 
um 1200 

1219 

1227 

1228 
1228 
1246 

1247 

1349 
um 1350 
1357 
1361 

1388 
um 1460 

1487 
1509 

1510 

GESCHICHTLICHE Daten 

DES 1100-JÄHRIGEN BERNDORF 

erste urkundliche Erwähnung Berndorfs in den Corveyer 
Tradit ionen 
Korbach wi rd erstmals urkundl ich enlähnt 
noch Corveyer Besitz 
Bau der Berndorfer Kirche 
Gründung des Nonnenklosters Flechtdorf 
Kloster Aroldessen (Arolsen) entsteht 
erscheint ein Werner von Berndorf in den Urkunden 
Kloster Flechtdorf besitzt ein Vorwerk in Berndorf 
Gründung des Nonnenklosters Schaaken 
die Grafen von Schwalenberg-Waldeck erhalten Besitz in 
Berndorf 
verpfändet Volkwin 11. von SChwa lenberg den Zehnten von 
Berndorf an Burghard von Rhoden 
vertrugen sich die Brüder Volkwin und Adolf von Schwalenberg
Waldeck mit dem Bischof Wilbrand von Paderborn über verschie
dene Güter in Berndorf 
Gründung des Klosters Netze 
die Grafschaft Waldeck beginnt zu entstehen 
die Grafen von Ziegenhain erhalten von den Brüdern von Itter 
Besitz in Berndorf 
erhält das Kloster Netze von den Brüdern von Gudensberg 
Besitz in Berndorf 
sch limmes Pest jahr 
werden Mühlen in Berndorf genannt (Mühle und Obere Müh le) 
erste urkundliche Erwähnung eines Pfarrers in Berndorf 
wird die unterhalb des Dorfes gelegene Walkenmühle oder 
"holländische Mühle" genannt. 
verkauft Graf H~inric h von Waldeck se inen Zehnten zu Berndorf 
haben die von Pappenheim einen Hof und die von Waldeck ein 
Lehngut in Berndorf 
Gründung des Männerklosters in Korbach 
hat Volkmar Contzen den "Mönchehof" des Klosters Netze zu 
Lehen 
haben die Grafen von Waldeck Güterbes itz in Berndorf 
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1525 erste waldeckische Landordnung 
1529 Einführung der Reformation in Waldeck 
1532 erste waldeckische Forstordnung 
1537-1541 ältestes waldeckisches Landreg ister 
1545 besitzt Berndorf 43 Wohnhäuser 
1556 erste vorhandene Aufzeichnungen der Berndorfer Pfarre 
1556 erste waldeck. Kirchenordnung 
1579 
1580 
1593 
um 1600 
1615 

Taufbecken aus Holz in der Berndorfer Kirc he gefertigt 
waldeck. Bergordnung 
wird eine Glocke gegossen 
Verzeichnis des Ki rchenbesitzes 
erstes bekanntes Königsschild der Berndorfer Schützenge
sel lschaft, Kön ig: Stefan Metz 

1618-1648 Dreißigjähriger Krieg 

1620 Mord an der Gemarkungsgrenze Berndorf-Ober Waroldern, der 
"Mordstein" ist noch vorhanden, der zum Gedenken gesetzt 
wurde 

1629 Schnadezug 
1629 erstes Bern'dorfer Salbuch (einzelne Auszüge bekannt), 

Sa lbuch hicht mehr vorhanden 
1629 

. 1632 
Einquartierung von Kr iegsvolk 
Angehörige des "Assenburgischen Regiments" überfallen 
Berndorf 

1633 hessische Einheit durchzieht Berndorf 
1640 versprengte So ldaten zünden zwei Wohnhäuser in Berndorf an 
1646 französische Einheit bezieht Quartier in Berndorf 
1648 Lamboische Reiter beziehen mehrere Tage Quartier in Berndorf 
1657 Hinrichtung eines Berndorfers namens Reinhard auf dem 

Eisenberge wegen Hexerei 
1659 Treppengiebel und Turmhelm der Berndorfer Kirche errichtet 
1667 Altar von Heinrich Erdland aus Adorf errichtet 
1676 Errichtung eines Pfarrhauses (nicht mehr vorhanden) 
1682 zweites Berndorfer Salbuch (umfangreiche Beschreibung des 

Dorfes, der Gemarkung, Aufzeichnung der Liegenschaften, 
Rechte, Verschuldungen, Pflichten und dergleichen 

1691 großes Unwetter in Berndorf 
1693 Guß einer Berndorfer Kirchenglocke 
1693-1754 erstes Berndorfer Kirchenbuch 
1704 erste waldeck. Sc hulordnung 
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1709 Ka nzel der Berndorfer Kirche von Josias Wolrad Brützel 
gefertigt 

1710 Kanzel und Altar von Meister Jungbluth gestrichen 
1711 Waldeck wird Fürstentum 
1713-1728 Bau des Residenzschlosses in Arolsen 
1716 wird eine Orgel geschaffen 
1718-1730 wurde in Berndorf ein Kupferbergwerk betrieben 

Reparatur des Kirchturms 
Wiederherstellung des Kirchendac hes 
Zehntordnung in Waldeck 

1718 
1729/30 
1743 
1756 Renovierung der Kirche, Tür zum Glockenturm gebrochen, 

Fenster teilweise vergrößert 
1756-1763 Siebenjähriger Krieg 
1.6.1768 Schnadezug mit ausführlichem Protokoll 
1806 Napoleon besiegt Preußen 
1807 

um 1810 
1810 

Beginn der Reformen des Freiherrn vom Ste in 

Auf tei lung des Berndorfer Waldes 
Mühlenordnung in Waldeck 

1812 1. Fahne der Berndorfer Schützengese ll schaft (vorhanden) 
gest iftet 

19 .5 .1 812 großes Unwetter in Berndorf, Trummelmühle tei lweise zerstört, 
Frau des Müllers Lange mit zwei Kindern ertrunken 
Freiheitskriege gegen Napoleon 

Schnadezug (Protokoll vorhanden) 

1813-1815 

6.6.1814 
1815 
1822 
1830-1 852 
1830 

Aufhebung der Waldaufteilung durch die fürstliche Verwaltung 
Unwetter mit Überschwemmungen 
Ablösung des Zehnten und verschiedener Abgaben 
Waldeckisches Gesetz über Anerbenrecht 

1833 
1833 

Verordnung zur Ab lösung der bäuerlichen Dienste in Waldeck 
bestand bereits die Straße Wrexen-Arolsen-Berndorf-Korbach 
(Paderborn - Frankfurter Straße) 

1838 Zollverein zwischen Waldeck und Preußen 
1840 bestand bereits ein "Singverein" in Berndorf 
1842 Bau des jetzigen Pfarrhauses 
1842 u.1848 Ablösung der Zehnten in Waldeck (Gesetze) 
1845-1851 Ablösung des Zehnten in Berndorf 
1846 großes Fest der Landwirte in Berndorf 

(8000 Besucher mit 1000 Pferden) 
1848 Märzrevolution in den deutschen Landen 
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14 .4.1 848 Berndorfer nehmen an der "Waldeckischen Revolution " in 
Arolsen tei l 

1848 Aufhebung des Mü hl enbanns in Waldeck 
1849 Staat~grundgesetz für Wa ldeck 
1849 umfangre iche Wiederherstel lungsa rbeiten an der Kirche, 

nördl iche Kirchent ür wird zugema uert 
1850 neue Orgel für die Kirche 
1849 Gründung einer Volkswehr für Waldeck 
1850 
1850 
1850 

1850 

1851-1853 

1853 
1851 
1853 
17 .8.1852 
16.8.1854 

Geme indeordnung für Waldeck 
Aufhebung der Oberämter in Waldeck 
Einführung der drei waldeckischen Kreise 
Kreis der Twiste, Kreis des Eisenbergs, Kreis der Eder 
wa ldeck . Gesetz zur Anl egung eines Grundsteuerkatasters, 
dam it war die Vermessung all er Grundstücke verbunden 
Vermessung der Berndorfer Orts lage , der Feldgemarkung und 
des Wal des 
Einführung des Grundsteuerkatasters für Berndorf 
Aufhebung der GesG hl ossenhei t der Bau~rngüter in Waldeck 
Verordnung über die Erhebung von Chausseege ld in Berndorf 
Verfassungsurkunde für Waldeck 
Erwerb der ersten Feuerhandspr itze 
(434 Tal er, 90 Fuß = 27 m Lei stung) 

1855 Wa ldeck . Strafgesetzbuch 
1855 Kreis - u. Gemei ndeordnung für Waldeck 
1858 Gesetz zur Ab lös ung der Hutegerechti gke it in Waldeck 
1859 Neup lattung des Kirchenfußbodens 
um 1860 
1862 

Anl egung des heut igen Friedhofs 
Militärkonvent ion zwischen Preußen und Waldeck (Waldecker 
konnten zur Ableistung der Wehrpf l icht in preußische 
Garnisonen einberufen werden) 

1864 Ortsstatut über Anschaffung eines Feuerwehre imers bei 
Heirat 

1865 Reparatur des Dachstuhls der Kirche 
1867 Anschaffung einer zwe iten Feuerwehrhandspritze 
1867 Akzessionsvertrag zwischen Preußen und Waldeck 

(rege lt Verwa ltungseinhe it mit Preußen) 
1869 erhiel t die Burschenkompanie der Schützengesel l schaft die 

noch vorhandene Fahne 
1870/1871 deutsch-französisc her Krieg 

Berndorf hatt e von 18 Teilnehmern 3 Gefallene zu beklagen 
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18.1.1871 Proklamation des Deutschen Re iches 
2.9.1871 Einweihung des Ehrenmals für die Gefa ll enen 1870/71 
1875 waren noch 17 Häuser mit Stroh bedeckt (ca.l/4) 
1876 Einf ührung des Sta ndesamtes 
1880-1 882 Verkoppelung (Flurbereinigung) der Berndorfer Feldgemark ung 

(Ortslage und Wald waren ausgeschlossen) 
1882 Anl egung des Grundbuchs gesetz li ch geregelt 

1882 Errichtung der Schule auf dem "Möncheshof" 
1884 Gründung des Männergesangvereins Liedertafel 
1887 Gründung des Kriegervere ins 
1890 Fert igstel lung der Eisenbahnstrecke Warburg-Arolsen 
1893 Einweihung der Eisenbahnstrecke Arolsen-Menger inghausen-

Twiste-Berndorf - Korbach (Berndorf besitzt Bahnhof) 
1895 Anl egung des Gru ndbuchs für Berndorf 
1905 Freischi eßen in Berndorf 
1908 Gründung des Turnvereins 
1908 Gründung der Gumm ifabrik "Peters Union" in Korbach 
1909-1914 Bau der Edertalsperrmauer 
1909 zwe i tes "Waldeck i sches Gesetz über das Anerbenrecht" 

1911-191 2 Bau der Wa sser leitung 
1912 großes Kriegervereinsfest verbunden mit dem 25jährigen 

Jub il äum des Kriegervereins unter Tei lnahme des Fürsten
paares (Fürst Friedr ich u. Fürstin Bathildis) und der 
Behörden 

7.-9.6 .191 3 Bezirksturnfest im Hagen 
1913 Unwetter mit Überschwemmungen 
1.8.1914 Beginn des I. Weltkrieges 
9.11.1918 Ende des I. Weltkrieges 

36 So ldaten kehrten von 194 Kriegstei lnehmern ni cht zu rück 
1918 Ende des Kaiserreiches u. des Fürstentums Waldecks 
191 8 Revolution, in versc hi edenen Ländern gibt es Räterepubliken 
1919 Weimarer Reichsverfassung 

(Ebert wird Reichspräsident) 
1919 Waldeck wird Frei staat 
1916-1918 Elektrifizierung des Dorfes 

1922 Errichtung des Eh renmals für die Gefa ll enen und Vermißten 
des I. Weltkriegs auf dem Kirchhof 

1926 Bau des ersten Freibades 

1926 Bau des Sch ießstandes (50 -m-Bahn) beim Schw immbad 
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1.4.1929 Freistaat Waldeck geht in das Land Preußen auf 
1931 Holzwarenfabrik Emde und Wilke beginnt mit Produktion 
1931 Unwetter in Berndorf 
30.1.1933 Machtergreifung Hitlers 
1934 Gründung der "Freiwilligen Feuerwehr Berndorf" 
1935 Spar- und Dar lehn skasse erhält eigene Gebäude 
1936 Beginn des Metzgereibetriebes Reinhard Wilke 
1936 Ausweisung des ersten Bebauungsplanes (Jahnstraße) 
1936 Berndorf erhält einen Spo,tplatz 
1.4.1936 Ermordung von Lui se Stracke im "Tiefen Tale" 
1937 Kriegerfest (50. Jubiläum) in Grafs Scheune 
1.9.1939 Beginn des zweiten Weltkrieges 
1940 Bau der Betonbrücke über die Twiste innerhalb der Ortslage 

(Bundesstraße 252) 
1942 Feuerwehr erhält erste Motorspritze 
1.2.1942 Gründung des Kreises Waldeck 

umfaßt das Gebie~ des ehem. Fürstentums u. Landes Waldeck, 
Vereinigung der Kre i se der Twiste, des Eisenbergs u. der Eder 
zu einem Kreis mit Verwaltungssitz'in Korbach 

18.5.1943 Edertalsperre wird durch englische Bomben zerstört 
23.10.1943 Kasse l wird durc h Bombenangriff zerstört 
1943 Errichtung eines Kinder landverschickungs lagers 
März 1945 Amerikanische Bomber zerstören unweit des Berndorfer Bahnhofs 

die Bahnverbindung Aro lsen-Korbach 
März 1945 Amerikanische Jagdflugzeuge gre ifen die arbeitenden Landwirte 

auf den Feldern an 
29.3.1945 
8.5.1945 

Einmarsch amerikanischer Panzer und Truppenteile in das Dorf 
Kapitulat ion der deutschen Wehrmacht 

1943-1948 Aufnahme von Flüchtlingen, Heimatvertriebenen, Bombengeschädig-
ten und Evakuierten. Starke Zunahme der Bevölkerung (50 %) 

1946 Wiedergründung des Turnvereins 1908 
1948 Gründung des Fußball clubs Fe Berndorf 
1948 Einweihung des neuen Sportplatzes 
25./26.9.1948 50jähriges Jubiläum des Turn- und Sportvereins (Turn- und 

Sportfest auf dem Sportplatz und im FestzeIt) 
1948 die Kirche erhält neue Glocken 
1949 Bau des ersten Gemeindehauses der "Freien evangelischen 

Gemeinde" in der Schar.ze 
1949 Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
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1950 Gründung des V.d . K. Berndorf 
1951 Ausweisung des Baugebiets "Blumenstraße" 
1951 Bau des neuen Schw immbades 
17.2.1952 Berndorfer Fußballclub wird Abtei lung des TSV Berndorf 
1952 
1954 
1955 
1956 
19.7.1956 
1956 
1957 

11.5.1958 

1958 

1958 
1959 

1959-1963 
1959 
20 .8. 1960 
1960 
1960 
1963 
1964 
1964 

Einweihung der neuen Schule "Auf dem Grande" 
Gründung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Berndorf 
Versuch, die Schützengesellschaft wiederzugründen 
neue Motorspritze für Berndorf 
Unwetter mi t übersc hwemmungen 
Erneuerung des Kirchenh ahn s 
Einricht ung des Wupperta ler Landschulheims für ca. 80 Kinder 
in die alte Volksschule 
Einweihung des Ehrenmal s für die Toten des zwei ten Weltkrieges 
auf dem Kirc hhof (70 gefa ll ene und vermißte So ldaten) 
50-Jahr-Feier des Turn- und Sportvereins Berndorf auf dem 
Sportplatz (mit Festze it) 
Bau des Gefrierhau ses 
Männergesangvere in "Li edertafe l" feiert 75. Jubiläum 
(Festzeit auf dem Sportp latz) 
11. Flurbere ini gung 
Kirche erhält elektrisches Gelä ut mi t Uhr 
Fahnenweihe des TSV Berndorf 
neues Spri tzenhau s mit Ste ige- und Trockent urm 
Ausbau der Bundesstraße 252 zw i schen Berndorf und Korbach 
neuer Hochbehä iter auf dem "Pepöl ter Kopf" 
Gründung der Ortsgruppe für Voge l schutz 
Firma Emde und Wilke verlagert Fabrikationsgebä ude außerha lb 
des Dorfes 

16.7 . 1965 Unwetter durch starke Regenfäl le 
1966 

1966 
1967 
1967 
1967 

1967/68 

Renovierung des Kirchenschiffes, Herausnahme der Ka nzel 
gefertigt durch Brütze l in 1709 , neues Gestühl 
Auswei sung des Baugebietes auf der Haubert 
Wiederaufnahme eines Berndorfer Schnadezuges 
Gründung des Sportschützenvereins 
Berndorfer Kinder erhalten einen Spielplatz mit Geräten 
beim Sportplatz 

Neuausbau der Bundesstraße 252 durch die Berndorfer Ortslage 
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1968 zweiter Berndorfer SC hnadez ug seit Mitte des 19. Jahr 
hunderts 

1968 Turn - und Sportverein feiert 60jähriges Bestehen 
1969 Berndorf erhä lt ei ne Fri edhofsha ll e 
1969 Här,nergesangverein "Liedertafel" feiert 85j ähr iges Jub i l äum 
1969 dr itter Berndorfer Sc hn adez ug 
1971 Rohbau der Mehrzweck hall e err ichtet 

1971 Ablösung der Berechtigten am Berndorfer Gemeindewald 
1971 Baugebiet südlich der Ortslage (Emde-Ti gges) von der 

Gemeinde erworben 
1971 Freie evange li sche Gemeinde erh ält neue Geme indehall e 
1971 Geme inde verkauft ca . 200 ha Wald an die Domanialverwaltung 

des Landk rei ses Waldeck 
1972 Inbetriebnahme der neuen modernen Fleisch-, Wurst- und 

Konservenfabr ik Reinhard Wil ke 
1.1.1972 Ende der Se lbständigke i t der Gemeinde Berndorf in fo lge der 

Hessischen Verwa lt ungs reform u. Gebietsreform 
21.6.1973 Wiederg ründun g der Berndorfer Sc hützengese ll schaft 
29.6.1973 Sc hn adezug, Begang der neuen Waldgrenze Berndorf- Domanium, 

Auskl ang : Festp latz Dicke Eiche 
23 .5.1974 Ka nonen-Einweihung an der Mehrzweckh all e 
1974/75 Bau des 50-m-Schießstandes im unteren Stockwerk der Mehr 

zwec khall e durch die SC hützengese l lschaft 
17.-21.7.1975 Freischießen (erstes Freischießen seit 70 Ja hren) 
14.2. 1976 Gründung des Landfrauen-Vereins Berndorf 
1.5.1976 Gründung der Patenschaft der Schützengese ll sc haft 1615 mit 

der Panzerkompa ni e 2. PzBtl. 342 in Mengeringhausen 

11.8 . 1977 fordert e in sc hreck li cher Verkehrsunfal l auf der Bundesstraße 
252 gegenüber des Twistenberges 9 Tote, davon 7 Personen aus 
einer Fami I ie 

1977 Inbetr iebnahme der Twi steta ler Kläranl age 
1978 Turn- u. Sportvere in fei ert 70jährige Gründung 

26.7.i980 Einweihung der Schutzhütte auf dem Mo lkenberge 
2. -6.7.1981 Frei sc hießen 
1981 Holzwarenfabrik Emd e und Wilke begeht 50. Gründungstag 

1983 Turn- u. Sportverein feiert 75 jähriges Jubi läum 
1984 Gemischter Chor "Li edertafe l" feiert 100jährige Gründung 

und erhä lt Ze lterp lakette 
1984 Freiwillige Feuerwehr besteht 50 Jahre und feiert Gründung 
1984 50 Jahre Firma Reinhard ylilke, großer Erweiterungsbau für 

Produkt ion u. Verwaltung der Fleischwarenfabrik fertiggestel lt 
1985 Um- bzw. Neubdu jes Kindergartens auf dem Pfarrhof 
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Die Revolution vo n 1848 in Walde ck und ihr e 
Ausw irkungen 

In der Mitte des 19 . Jahrhundert s VO llzogen sich in Deutsch
land po li t i sche Veränderungen, die, getragen von einer großen 
Vo lk sbewegung, im sozia len und demokrat ischen Umfeld ihre 
Ursac hen hatten. Die Forderungen nac h soz ial er Gerechtigkeit 
und Mitwirkung an der po li tischen Willensbildung aller 
Volkssch ichten wurde von den regierenden Monarchen nur 
zögernd oder überhaupt ni cht anerkannt. 

Bere i ts 1815, nach der Besieg ung Napo leons, war dem Volk mehr 
Mitsprache versprochen worden. Die nun einsetzende Industr iali
sierung brachte immer mehr Men schen um die notwendige Arbeit. 
In den Städten entstanden Proletariate. Auf dem Lande gab es 
noch ke ine fre ien Bauern . Die Forderungen, die die Bauern in 
ihrem Kriege 1524 in 12 Art ikel n aufgeste ll t hatten, waren 
na ch 300 Jahren noch nicht verwirklicht worden . So konnte es 
nicht au sb leiben, daß im März 1848 Aufstände in den Haupt
städten der deutschen Einzelstaaten losbrachen, die sich zu 
einer Revolutionsbewegung in ganz Deut schland zusammenfügten. 
Der letzte Anstoß zur "Märzrevo lut ion" von 1848 erfolgte durch 
den Aufstand im Februar in Pari s. Ende Februar wurde Süd-
und Ylestdeutschland davon erfaßt . Anfang März war die Revo 
lut ionsbewegung in Wi en und Berlin. In Berlin kam es am 
18.3.48 zum bl utigen Zusammenstoß zwischen Militär und Auf
ständischen. Auch in Kasse l wurde revolutioniert. 

Aber auch das Fürstentum Waldeck blieb von der Revol ution 
ni cht verschont. In Arolsen wurde mehr als demon st riert. 

Aus dem Augenzeugenbericht des Joh. ehr . Fri edr . Scr iba aus 
Goddelsheim (veröffentlicht in der Wald. Landeszei t ung vom 
5.5.1981) entnehme ich auszugsweise: "Mehrere Male t raten die 
Einwohner zusammen, li eßen ihre Besc hwerden durch eine hi erzu 
gewählte Deputation schrift lich an das Aro l ser Schloß einre ichen. 
Da aber dem Vo lke durch das Resultat ke ine Genugtuung gesc hehen 
war ...... wurde einst immi g beschlossen, daß Ma nn f ür Mann 
nach Arolsen sollte um die Genehmigung un serer Wüns che 
wackeren Fürstin glei chsam durch Gewalt abzud ingen. 

IJn serer 
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Wir marschierten deshalb am 14. April nachts 1 Uhr, unter 
Trommelschlägen von hier (Goddelsheim) ab. Ober- und 
Niederenser erwarteten unser, sowie Nordenbeck und LeIbach 
schlossen s ich uns an. 

In Berndorf nahmen wir das Frühstück ein und beredeten auch 
diese, sich uns anzusc hli eßen. Obwohl s ie schon an den 
vorigen Tag dort gewesen waren, gi ngen sie doch mit . Die 
Beschwerdeschrift, sonst Suplic genannt, hieß jetzt Pedition, 
welche von allen Anwesenden unterzeichnet wurde. In Berndorf 
wurden noch 10 bis 12 Beschwerden der Petition angehängt, 
welches ich besorgen mußte. 

Nun gings unter jubelnden Freiheitsgesängen und Klängen auf 
Twiste, welche genötigt wurden, sich anzuschließen, durch 
Mengeringhausen auf Arolsen. Überall neugierige, fröhlich 
zust immende Zusch?uer, alt und jung, vornehm und gering, mit 
dem oft laut werdenden Gedanken, was soll daraus werden . 

...... . es regnete vom Morgen bis am Nachmittag 4 Uhr unauf
hör li ch in beständ igem Windsturm mit Eis und Sch nee vermengt. 
Und der Allmäc htige steuerte dadurch noch manchem Unfug." 

Scriba berichtet weiter über das gesetzwidrige Verhalten von 
Demonstranten, die in den Häusern von Regierungsbeamten 
Papiere zerstreuten und Mobilar demol ierten, aber auch die 
Beamten tätlich mißhandelten. Namentlich von Twi stern, 
Mengeringhäusern und Arolsern sei das bewerkstelligt worden. 

Dr. Nicolai (Arolsen, Lebensbild einer Stadt, 1954) führt 
weiter aus, daß trotz dieser Zerstörungen und Mißhandlungen, 
das Militär das Gewehr bei Fuß stehen li eß. Erst als die Menge 
zum Sch losse zog, verhi nderten Soldaten, zwischen den Wohn
häusern stehend, dieser den Zugang. Im Schlosse selbst tagte 
die Regierung und arbeitete eine Proklamation aus, die von der 
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Fürstin Emma, die für ihren minderjä hri gen Sohn , Georg Viktor, 
die Regentsc haf t f ührte, un terze ich net wurde . Diese Prok la
mation wurde von der Treppe des Reg ierungsgebäudes und der 
Treppe de s Rathauses vorge lesen. 

Die Demonstranten zogen s ich abends wieder von Arolsen zurück . 

Die Fürstin Emma war im Lande all gemein be li ebt. Im Lande 
selbst verurte ilte man diese Ausschreitungen in Aro lsen . 
Bauern au s dem Uplande zogen, al s s ie Kunde davon erhielten, 
nach Arol sen, um die Fürstin zu sc hützen. Dr . Wolfga ng Medding 
beri chtet im Waldeck i schen Lande ska lender 1949: "Doc h sonst 
machte diese Revo lution vielfach mehr den Eindruck e ines Vo lks

festes , als eines blut igen Bauernaufstandes, denn es wird 
berichtet, daß die Bauern des Ederta l s und des süd li chen 
Wal deck zum Tei l mit Musik auf gesc hmü ckten Leiterwagen zur 
Residenz zogen. Trotzdem kam es zu tumul tartigen Ansammlungen 
vor dem Aro l ser Schloß . Um blutige Zusammenstöße zu ve rmeiden, 
hatte die Fürstin die Zurückziehung des Mi li tärs, das sich 
bereits zur Verte idigung der Residenz eingerichtet hatte, 
angeordnet . In Aro l sen , Wildungen und anderen Orten kam es 
zu Exzessen, be i denen randal ierende Ba uern unbeliebte 
Domanial beamte verprüge lten oder ih re Wohnung se inri chtungen 
demo I i erten. " 

. Die 48ger Revo lution wurde in allen deutschen Landen ni eder 
gesc hl agen und fand versch iedent li ch harte Ric hter . Aber die 
pol itische Willenskraft, die Arbe iter , Ba uern, Studenten und 
ein großer Teil des Bürgertums öffent li ch geze igt hatte, 
verfeh l te ihre Wirkung nicht . 

Das Fürstentum Waldeck war ein Gli edstaat des "Deutschen 
Bundes". Es wurde durch einen Gesandten in der "Deutsc hen 
Bundesversammlung", die von 1815 - 1866 in Frankfurt alM 

in der Paulskirche unter österre ichi schem Vorsitz tagte,ver

treten. Diese Bundesversamm lung war ein Gesandtenkongreß der 
Gli edstaaten, ma n nannte sie auch Bu ndestag . 
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Dieser Bundestag erklärte sich im März 1848 bereit, ein 
Vorparlament zusammenzurufen, das aus Mitgliedern der deutschen 
Ständeverfassung gebildet werden sollte . Aufgabe des Vorpar
laments war, die Bildung einer deutschen Nationalversammlung 
vorzubereiten . Als rechtsmäßig gewä hl te Vertreter des Volkes 
zogen am 15. Mai 1848 568 Abgeordnete in die Nati onalversamm
lung ein , die in Frankfurt tagte. Leider ko nnte die National 
versammlung das Ziel , ein Deutsches Re ich mit einem Führer 

(Kaiser oder Präsidenten) an der Spitze zu gründen, nicht 
erreichen. Die Großmächte Österreich und Preußen waren nicht 
in der Lage, sich zu einigen . Somit war die hoffnungsvolle 
Mission bereits im März 1849 beendet . 

Ab dem Revo lutionsjahr 1848 änderte sich, trotz des Fehl

sc hl agens der Frankfurter Nationa lversammlu ng, das politische 
und par lamentar i sche Leben in ganz Deut sch land . In allen 
Ländern und fre ien Städten bildeten sich auf" Gru nd neuer 
Verfassu ngen demokrat i sch gewä hl te Parlamente . 

Die Fürstin Emma war nach den Vorgängen im März und Apr il 
gevl illt, sofort eine Verfassungsreform ei nzul eiten. Bereits 
vor den "Arolser Tumulten" hatte s ie für den 3. Apri l e inen 
al lgeme inen Landtag der Landstände nach Aro l sen einberufen, 
um Vorbereitungen dafür zu treffen. Wün sche für eine neuzu 
gestaltende Verfassung waren schon früher an Fürstin und 
Regierung herangetragen worden. Vo n nun an gingen neue 
Vor sc hläge von verschiedenen Seiten ein . Zunächst wurde 
ein Wah lgesetz verabschiedet (8 .4.48), durch das die Vo lks 
vertreter für die Ausarbeitung der neuen Verfass ung zu 
Vlählen \varen . 

Am 14. Juni 1848 traten die zwölf durch Wahlmänner bestimmten 
Wal decker Abgeordneten zum ersten Ma le zusammen. 
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Nach ei ngehenden Verhandlungen mit Fürstenhaus und 
Reg ierung verabschiedete der Landtag am 23. Mai 1849 
das Staatsgrundgesetz . 
Wichtigster Teil waren die Grundrechte, die nun dem 
Bürger zugestanden wurden. Weiterhin sei vermerkt, daß 
die Domä nen zu Staatsgütern erk lärt wurden und die 
Trennu ng von Verwa lt ung und Justiz durchgefüh rt wurde. 
Waldeck hatte eine der fortschritt l ichsten und l ibera l sten 
Verfassungen Deutsch lands erha lten. Sie war mit der Ver 
änderung vom 17.8.1852, der Verfassungsurkunde, gültig 
in den Grundzügen bis zum Anschluß Wal dec ks an Preußen 

am 1.4. 1929. 

Von nun an begann ein Reformgesetzgebungswerk, welches 

s ich ab sofort bis in die letzten Winkel des Landes 

bemerkbar machen sollte. 

Der Gesetzgeber - der Waldeckische Landtag und das Fürsten
ha us - handelten sc hnell. 
In der Abwägung der Rangfolge der anstehenden Gesetze hatte 
er die Lage rec ht wohl beurte i lt. So wurden die Gesetze, 

die dem Volke zunächst am Herzen lagen, bereits zügig im 
Jahre 1848 verabsc hi edet. 
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Die wichtigsten Gesetze waren: 

1 Gesetz, die Aufhebung der Zensur betreffend 
2 Gesetz , die Wahl der Landtagsabgeordneten betr . 
3 Gesetz über die Ab lös ung des Zehnten 
4 Gesetz, d i ~ Ab lös ung der Schaf zRh l- und sonst iger 

Abgaben rücks icht li ch des Sc hafv iehs betr . 
5 Gesetz über die Aufhebung des Mühlenbann s 
6 Gesetz über die Ab lös ung der Parochia ldienste 

(Hand-u. Spa nndienste für die Pfarrgemeinde) 
7 Gesetz zur Abl ösung guts herr li cher Abgaben 
8 Gesetz, die Aufhebung verschiedener gutsherr

li cher Lasten betreffend 
9 Gesetz, die Aufhebung der bi sherigen Grund-

steuer-Befreiung betreffend 
10 Gesetz über das Jagdrecht 

11 Gesetz wegen Erri cht ung e iner Vo lk swehr 
12 Staatsg rundgesetz für die Fürstentümer 

,la I deck und Pyrmont 

13 Gesetz über die Wahl der "Abgeordneten zum Land-

14.3.1848 
8.4.1848 
7.7.1 848 

R. 7.1 848 
2.11. 1848 

4.11.1848 
20.11. 1848 

20 .11. 1848 

20 . 11 . 1848 
6. 11. 1848 

12 .5 .1 849 

23 .5.1 849 

tage 23.5 .1 849 
14Dienstbotenord nung 14.3 .1 850 
15 Gesetz über den Staatsdienst 27 .4.1 850 
16 Gemeindeordnung 27.4 .1 850 

17 Kreisord nung 27 .4. 1850 
18 He imatgesetz 27 .4.1 850 
19 Gesetz über die Gerichtsverfassung 4.6.1 850 
20 Gesetz über die Auf nahme e ines Grundkatasters 14.6.1850 
21 Gesetz, di e Aufste llung e ines prov i sori sc hen 

Grundsteuerka tasters betreffend 14.6.1850 
22 Gesetz, die Aufhebung der Geschlossenheit der 

Ba uerngüter betreffend 24 .9. 1851 
23 Verfassungsurkunde für die Fürstentümer 

,la ldeck und pyrmont 17 .8.1852 

24 Gesetz, die Erhebung der durch das Kataster er -
mitte lten Grundsteuer und die Erha lt ung des 
Katasters betreffend 20 .7.1853 

25 Forstordnung 21.11.1853 
26 Gesetz, das Wandern der Handwerker betr. 14.1.1 854 
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27 Gesetz zum Sc hu tz der persön li chen Freiheit 12.4.1854 

28 Jagdpo l izei -Gesetz 29 .4. 1854 

29 Gesetz, die Beschaffenheit der Dachein-
deckungen betreffend 15.7.1 854 

30 Gesetz, die Errichtung ei ner Landrentenbank 4.11 .1 854 

31 Gesetz, die Erri chtun g einer Gendarmerie 9.2.1855 

32 Strafgesetzbuch 15.5.1 855 

33 Fe ldpoli ze iordnung 15.5.1855 

34 Schul ordnung 9.7.1855 

35 Gemei ndeord nung 16 .8.1 855 

36 Kre i sordnung 16 .8.1855 

37 Heimatgesetz 16. 8.1 855 

38 Gesetz, die Ab lös ung der Huteberechtig ungen 
betreffend 13.10.1858 

Bis zum Jahre 1855, also innerhalb von 7 Jahren, kann man 
das Reformgesetzgebungswerk als abgeschlossen betrachten, 

wobei die Jahre 1848 bis 1850 die fruchtbarsten waren. 

Waldeck hatte e ine demokrat isch ausger ichtete liberale 

Gesetzgebung auf allen Gebieten erhal ten. Davon kann man 

s ich aus den aufgeführten Gesetzen der Mitte des 19. Jahr
hundert s überzeugen lassen. 

All e diese Ge setze fanden unmittelbar nach ihrem Inkraft

treten mehr oder weniger Anwend ung in Berndorf. 

Aus den Protoko llen des Gemei nderats l äßt s ich so manches 

darüber nachlesen und nac hvol lzi ehen. 

Sie bewirkten e ine Veränderu ng der soz ialen Strukt ur 

unsere s Dorfes, die s ich über Jahrzehnte hinzi ehen sollte. 

29 



08
 

0:>
 

~
 '"

 
!!

 
J 

C
I) 

~
' "" 

l 
....,

 
i!' 

;g 
• 

::::>
 

f 
~ 

i 

'" 
~
 

Q
 

~~
 

i 
~ 

~
 ~ 

.....
., 

~
. 

, v
, 

[ 0 

:>
;-

'" 
-

~ 
"'-

~
 

'" 't 
t 0 

?}
 

H
 uo

~ 
p,;

(:
lS

LJ
J /3

. 

-,
 S? ;;;- ---- ~
 

f])
 

:;:,
 

Cl
 

C
) 
~
 

'
Q

 
Cl>

 -, 6' 
.. / 

....
 

0- '" Ci) 'l
 

Q
 

c::
 ::i'
 

Q
 
~
 

::3 Cb
 "" g CO
 

,g
; 

~
 

Q
 

U:
l 
~
 

Q
 

Cl
'-

.....
.. n N
 

' 1
', 

~
 

U
J 

,>
 

,~ 
es 

~ <" , 
, 

• 
~ , 

, 



, 
• SChreiber':; 

Adofpn '~ 
Ara/sen 

g'rC~b"~n~::;==;:;::/ . nie" 
r1U ;..J Ci 

o · 

von 

ScMing 
Chrls /ion 

nöncheshof / ® 
G / 

® : _________ CE; 

Weg 
I Whs --. 

G Bwm9 

@ ------
- ' - - - - - ----'"-------- ,~ 

@ 

G 

@ Brvnnen c 

G<J G9 

@ ® g 
gJ 

E: 
;:, 
<lJ 
(» 
0 ..... 
r;;:t:; 
~ a 
'-. -
()Q) 

o 
Brunnen 

G 
Anschluß Blatt 3 

1-- ---
I 

----____ L-~l~-~~~~! 
@ 

--- - - - -- -- --.-'-~/ 

® 
Clcl<hof 

/ 
/ 

W, 

© 

/IG eme/noe 
/ 

// CD 
/ 

/ 
/ 

Hv 

Boumonf). Fr/eor/C1l 

Goden 

Emde, Wllhe/rrl . LI'rJgef"Jberger 

G 

An der Houberl c, 
Lowenste/n 

G 

Knoch, earl ® 

Postor a t 

31 

G9 

,,, 



® [Scll "li--' 

@ 

Anschluß 
Bio tt 7 

@ 

G9 

Brunnen 0 

Eickhof G 

Hu 

, 
ro(t:Ilf,of t G 

WI> 

v 

G 

69 

CD 
corbOCh 

vOn aere Stl'"Qsse 

CD 

Gemelnde-Gör ten 

32 

EJ 
@ 

@ Gg 

Gg 

\---

O~OC,lch ~ @ G 
\ . 

[ichfeld 0 A 

o 
Auf dem Dchfeld 

~ 
<:U 

~ --
~ 
~ 

-J::: 
l) 

tJ 
-Cl 
'-
8 

c: 
o 
0> 

Wh 



Anschluß 
Blaft 7 

n 

=:J® 

Pastorat 

o~ 
/) 
/" 
Anseht BI. Z 

G 

® 

Totenhof 

G 

BERNDORF 
Orts loge um 1850 

, , , 
G 

G 

, , 

Klein, LOUIS 

, 
/ , , 

/ , 
I 

Longe, Kor! 
~ 

Lange, eor t 

@ 

11 

Graf, Philipp 

@ 6 

"-<-- g 
c: 
<-
<ll 
CO 

E 
0 

<!J 

0 
Ln 
CD 

c: 
0 
~ 

(]) 
0> 
0 

'" L 
0 00 

,-
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 4 
I 

Sehn eid er, .btIannes 

® IS"I~ r-:-J---. S" 
I Wh J ---_ -, 

Anschluß Blatt 4 
M . ... 1: 

6 

Hunotd, ;:rtedr,"ch 

® 

Hinfern Höfen 

G 
. einernonn. 

rOedr/ch, ~ 

Z eiChenerk{örung 
Wh - Wohnhaus Hf· Ho/raum Hu -Hufe 
Sch -Scheune A ' Acker IV, - !VIese 
SI- • Stall. G - Gorle-II 
SeI/rn · Schm iede Gg: Gras.J0r{e" 
BoddJ. Bockhaus Wü ' WilSfung 

33 

\ 
I 

, 
I 
\ 
\ 
\ 
I , 
I 
I 

G 
® 

Pasforat 
,rrte 

Gg 

11 

69 
Graf. 
lUdwig 

® 

Lange 
Kor! • 

,'Jezeic /)nel noch 
l<atos-refVIlerhgen 
ous dem lahre /851 
d urch 

I<or( Scnoo 
Bern(jor! 

1976 



1 
SCh 

Anschluß 
Blatt 2 

® 

El 
',Ne9 

69 

--@ 6 

Eichhof 

Q) 
CQ 
D 
l.. 

"'-V, 

QI 
:::J 
QI 
<: 

Boc Ah 
----,--0 

I 
I 

G 

I &9 

® 
G 

G 

69 

G 

G 

34 

@ 

-._ - , - ~ ; , , 

: :SIUKenhof 
:~ 

69 I 
<V, 

I 
Scham 

A 

ß O" . ~e"lJn9S9robe') 
Be""o \ G 

\ , , , , 

® w o/mf1nwiese 



; 

BERNDOR F UM 1B50 

1 

2 

GRUNDE I GEN TÜMER I N DER ORTS LAGE 

Gemeinde 
Sc hul e 

3 Kir che 

4 Pastorat 
5 Küster 
6 Rauwiesen -I nteressenten 
7 Wald-Int eresse nt e n 
8 Wa l ke - Int eresse nt en zu Corbac h und Ber ndorf 

9 Wa l deckischer (Fürstlicher) Staat 
10 Teichmühl e 

v. Han x l eden , Wil helm, Corbac h 
11 Fritzemüh l e 

Kl e in, Wi Ih elm 
12 Neue Mü hl e 

Fri edr i ch , Jo hann e s 

13 Tr umm e l-Mühl e 
14 Walk e -Mühl e- In teressente n zu Corbach 
15 Frese, Chr i st ian 
16 Helwig, Philip p 

17 Bick, Ch ri stia n 
18 Becker, Friedrich 
19 Dämm er , Fr i edr i c h 
20 Dohl e , Fri edr i ch 
21 Schröder, Friedrich 
22 Sc hilling, Christi an 
23 Emde, Wilh e l m (Haubertman n) 
24 Neumeier, Hermann 
25 Becker, He in r i ch 
26 Ha se nschaar, Chr i stian 
27 Lan ge, ear l 
28 Kest in g, Friedri c h 

29 Ar no l d, Wilh e l m 

30 Hun o l d , Fri edr ich 
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31 Löwenstein, Friedrich 
32 Oe l , Heinrich 
33 Siebecker, Heinrich 
34 Eisenberg, Georg 
35 Baruch, Abraham 
36 Mül l er, Heinrich 
37 Schramm, Heinrich 
38 Schulze, Friedrich 
39 Berdisius, Christian 
40 Rüße l er, Chr i st i an 
41 Graf, Phili pp 
42 Emde, Friedr i ch 
43 Ba ngert, Wilhelm, Maurer 
44 Scr i ba, Wilh e l m 

45 Kesti ng, Friedrich, Strüming 
46 Frese, Wi I helm 
47 Dietrich, Gustav 
48 Tepe l , Ph i l i pp 
49 Kleimenhage, Heinrich 
50 Stracke, Wi I he l m 

51 Emde, Wi Ihe l m, Büchsenmacher 
52 Arno l d, Chr i stia n 
53 Rüße l er, Fr i edrich 
54 Ba umann, Friedrich 
55 Stäuber , Fr i edrich 
56 Graf, Ludwig ( Luchten) 
57 Wi l ke, Christia n 
58 Lütteke, He i nr i ch 
59 Sp i tz, Joha nnes (Sp i tzes) 
60 PO hlmann, Wilhe l m 
61 Ba ngert, Wil helm, Oel 
62 Emde, Christian, (Discher) 
63 Stremme, Friedr i ch 
64 Emde, Wilhelm , Lingenberg 
65 Fieseier, Johann Georg 

vorma l s Huno l d, Johan nes 
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66 Pött e r, Christian 
67 Hein emann, Fri ed rich 
68 Fr ese, Christian, Ho l zförster 
69 Schne id er, Joh annes 
70 Knoch, Car l 
71 Hun o l d , Heinri ch 
72 Fi gge, Friedrich 
73 Koc h, Loui s 
74 Fingerhu t h, Franz 
75 Höhl e, Wilh e lm 
76 Wi lh e lmi, Fri ed ri ch 
77 Kl e in, Lu dw i g 
78 Rüße l e r, Wilh e lm 
79 Sc häf e r, He inri ch 
80 I se nb e r g, Wi l helm 
81 Meier , Wi lh e l m 

82 ( Göbe l, Fri edr i ch und 
( Meier , Wilhelm 

83 Bunt e , Wilh e lm 
84 Wi lh e lm i, Friedri c h, Sc hmi ed 
85 Graf, Chri st i an 
86 Kl oke, Christian 
87 Wil ke , Fri ed rich , Messerschmied 
88 Göbel, Friedrich 
89 Sc ri ba , Lu dw i g 

vorma l s Wilke, Fri edr . Sc huh macher 
90 Dämmer, Chr i stian 
91 Butterweck, He inrich 
92 Brühne, Christian 
93 Kro nemei er , Wilh e lm 
94 Graf , Heinri c h (W ilm es) 
95 Bangert , Johan nes 
96 Götte , Wilhelm 
97 ( Baruch, Abra ham) 

(Eis enber g , Georg) Ge me in same Einf ahrt 
(Oel, Hei nri c h ) 

98 Brühne , Fr i edr i ch, Bürgermeister 

Diese Grundeigentümerangaben si nd mit der l aufenden Nr. 
in den Ka rten der Ort s lage Berndorf um 1850 durchnume
riert (Zahl im Kreis) 
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DIE STA TI STIK DER GEM EINDE BERNDORF AUS DEM JAHRE 1852 

Das Waldecki sche Staatsg rundgesetz vom 23 .5. 1849 bestimmte eine 
neue Steuerveran lag ung. Im § 115 heißt es: "Die bestehende 
Steuergesetzgebung soll einer Revision unterworfen und so geord
net werden, daß die Bevorzugung ei nze lner Stä nde und Güter in 
Staat und Gemeinde aufhört." 

Grund und Boden wurde sc hon vor mehr als ei nem Jahrta usend mit 
Abgaben, Steuern und Dienst leistungen belegt . Die Vera nl ag ung 
zu diesen Lasten konnte ni e gerecht sei n, da die Grundl agen da zu 
einfach fehlten; ungerecht waren sie , da der Ade l und andere 

Klassen ganz ode r teilweise von den Steuern befreit waren. Das 
so llte nun ein Ende haben! Der § 116 des Grundgesetzes sc hri eb 
ei ne neue Regu li erung der Grundsteuer und die Landeskatastrierung 
des Fürstentums Waldeck vor. So wurde am 14.6 .1 850 das "Gesetz 

über die Aufnahme eines Grundkatasters" verabschiedet; die 

Aufste llung eines Grundsteuerkatasters wurde sofort ei nge l ~ i tet . 

Bis zu diesem Zeitpunkt gab es fü r das Fürstent um Waldeck keine 
Landes - und Katastervermessung. Folgl ich war ni cht bekannt, wi e 
die Besitzverhä lt ni sse in Größe und Güte zueinander im Lande 
standen. Es lagen innerh alb der Gemeinden unzulängliche Einzel
vermessungen und Schätzungen vor. Sie konnten für ein Vorhaben, 
das landesweit erstel lt werden so l lte, ke ine Anwendung mehr 
finden. War auch das Berndorfer Sa lbuch von 1682 bere its ein 
hervorragendes Werk über die Li egensc haften im Dorf, so konnte 
es den neuen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden. 

Die Vermessungsarbeiten für die gesamte Gemarkung Berndorf ob lag 
dem Geometer Molsberger. Sie wurden in den Jahren 185 1 und 1852 
durchgeführt . Die Bodengüte der Grundstücke sc hätzte man nach 
festgelegten Merkmal en ei n. Es standen fünf Bodenkl assen für die 

landwirtschaft l ich genutzten Flächen zur Beurte il ung zur Verfü
gung. Mittels der Fl äche und der Schätzung des Bodens wurde dann 

in Verbindung mit dem erfaßte n mittleren Ertragswert der 
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"Reinertrag" für j edes Grundstück in Geldwert (Taler, Silber
groschen u. Pfennigen) festgelegt . Die Summe der Re inerträge 
bildete da nn die Grundlage für die Besteuerung des Besitzes. 
All e diese Arbe iten l agen in den Händen einer Katasterkomm ission, 
der auch zwei gewäh lte Mitgli eder der Gemeinde angehörten. 

Die so fe stgel egte neue Grund steuer wurde für Berndorf durc h 

fürstliche Reg ierungsverordn ung am 7.1 0.1853 als verb indl ich 
erklärt . 

Neben dem eigent li chen steuer li chen Zweck dieser umfangreichen 
Maßnahme war aber ein weiterer einbezogen worden, näm li ch die 
Fest leg ung und Sicherung der Eigentumsgrenzen. Die Grenzen 
der Grundstücke, so/ weit noch ni cht vorhanden, wurden durc h 
Grenz ste ine abgemarkt und in e iner Verha ndlung als rec htsmäß ig 
beurkundet. Erstmals gab es für Berndorf ein gesch lossenes 
Karten- und Buchwerk (Eigentumsnac hwei s), das sogenannte" Eigen
tumskataster " . 

Die "Stat i st ik der Gemeinde Berndorf von 1852" ist ei n Teil 
der Erfass ungsarbe iten an diesem Katasterwerk , das heute noch 
Gültigkeit besitzt. Für Berndorf tr ifft das für das gesamte 
Waldgeb iet zu. Daneben is t s ie eine wertvolle und umfassende 
Beschreibung un seres Dorfes vor 130 Ja hren . Dieses der Al lge
mei nheit zugä ngli ch zu machen, daraus Rücksch l üsse zu ziehen 
und Anreg ungen für weitere Veröffentl ichungen der damaligen Zeit 
zu geben, hat mich vera nl aßt, sie den Berndorfer Gesch i chts 
bl ätter n einzuordnen. 

In den "Anmerkunge n" habe ich versucht , die Stat istik über 
Berndorf au szufüllen, zu erwe itern, klärendes be izufügen, 

vergleichendes Za hl enwerk und Veröffentlichungen, insbesondere 
di e von L. Curtze, "Gesch ichte und Beschreibun g des Fürstentums 
Wal deck , erschienen 1850 in Arolsen", be izugeben. 
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Es so ll te hi er ni cht unerwähnt ble iben, daß Ludwi g Curtze, 

geb . am 14.1 . 1807 in Korbach, im Jahre 1815 mit se inen 
Eltern und Geschwi stern nach Berndorf zog, wo der Vater bi s 

zu se inem Tode 1825 Pfa rrer war . Er er lebte den größten 
Tei l se iner Jugendjahre in Berndorf . Er studierte ab 1825 
Theo log ie, be legte abe r auch noc h weitere Studienfäc her , 
wurde Lehrer und Pfarrer . Er widmete s ich der Wal deck ischen 

Geschichte verfaßte auch das Buc h, "D ie Vo lksüber l ieferungen 

aus dem Fürstentum Waldeck, veröffent l icht 1860 in Arolsen" . 

Er sta rb am 1.4.1 870 al s ei ner der bedeutendsten Geschichts 
for scher Waldecks . 
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STATI STI K UND BESCHREIBUNG DER GEMEIND E BERNDORF 

AUS DEM JAHRE 1852 

TOPOGRAPHI SC HE BESC HREIB UNG 

1. Größe der Gemarku ng nach Magdeburger Morgen 
2, Grenzen der Gemarkung 

3. Bestandte il e 
4 . Straßen und deren Beschaffenheit 

5. Gewässer 
6. Geb irge 

II STATI STI SCHE BESCHRE IBU NG 

1. Bevö lkerung 
2. Viehbestand 
3. Bemerkungen über die Vieh rassen 

111 LANDWI RTSCHAFTL ICHE BESCHRE IBUNG 

1. Al lgemei ne Lage und Beschaffenheit des Bodens 

2 . Kult urgegenstände 
3. Verteilung des Grundeigentums 
4. Za hl der Landwi rtschaften 
5 . Zusammenste l lung der Landw irtschaften 
6 . Bau - und Brennmater ial 
7. Dun g- und Dungstätten 
8 . Die mitt lere Entfern ung der Höfe von den Grundstücken 
9. Verkehr mit den Grundstücken 

10 . Kra nkheiten, Mißbräuche, Hi ndernisse 
11. ßesserungsgegenstände 
12. Al lgeme ine Bemerkungen 
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IV ÖRTLICHE VERHÄLTNISSE 

1. Geme inheit l iche Verhä ltni sse 
2. Abgabenverhältni sse 
3. Kirchenverhältn i sse 
4. Pfarreiverhä ltn i sse 
5. Sch ul verhä lt ni sse 

Ent nommen: Instruktion über das Ve rfa hren bei der 

des Re inert rages . .... für das Grund steuerkataster 

Fürst l ich Waldecki sches Regierungsblatt 1852 Se ite 79 
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TOPOGRAPHISCHE BESCHREIBUNG 

1. Größe der Gemarkung nach Magdeburger Morgen 1) 
a) Steuerba r 

Acker land -- 2670 Morgen, 112 Ruten , 3 Fuß 1) 

yli esen = 334 " 112 " 82 " 
Gärten 61 " 153 " 64 " -

Hald = 1582 " 170 " 25 " 
Huten 201 " 83 " 64 " -

Gebäude u. 14 " 43 " 62 " Hofräume - , 

Summe 4865 Morgen 136 Ruten 00 Fuß 

b) Steuerfre i 
Hiesen 5 Morgen, 3 Ruten, 15 Fuß 
(Staatseigentum) 
Gärten " " 28 " 
(Staatseigentum) 
Hege 149 " 4 " 17 " 
Bäche 18 " 46 " 41 " 
Unkulturfähi ge 
Flächen und Öden 9 " 151 " 95 " 

Summe 182 Morgen 27 Ruten 56 Fuß 

Fläche der 
Gemarkung 5047 Morgen 163 Ruten 56 Fuß 

Ackerland und Hiesen waren in 5 Bonitätsk las sen, 
Gärten in 4, Hald in 2 und Huten in 3 Bonitäts -
klassen eingeteilt. 
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2. Grenzen 

a) gegen Norden an die Gemarkungen der Geme inden 
Helmsc heid, Mühlh ausen und Twi ste 

b) gegen Osten an die Gemarkungen der Geme inden 
T~li ste und Ober Waro ldern 

c) gegen Süden an die Gemarkun g de r Stadt Ko rbach 
d) gegen Westen an di e Gemarkungen der Stadt Ko rbac h 

und der Geme inde He lmsche id 

3. Bestandte il e 

a) Hä user in der Geme inde ~ Feuerste ll en 
b) Höfe = ke ine , 
c) Mühl en: 1) Fr itzemü hle , 2) Teichmühl e , 

3) Neumühl e , 4) Trumme lmühle , 5) ~Jalkemühl e 

Zusammen 
d) Nebengebäude 

86 

5 

91 

82 

2) 

Bemerkungen über die Mühl en 3) 

1. Fritzemühl e 
Die Fr itzemühl e besteht aus zwei Ma hl gä ngen, e inem Sc hl ag 

und e inem Holzsc hneidega ng. Sie ist Obere igent um des Staates 
und befindet s ich erbpac htwei se im Besitze des Wilhelm Klein. 
Be i e intret endem Sterbef a 11, sowoh I des Landesher rn a ls des 
Erbpachtpfä nders muß das Erbpac htverhält nis erneuert werden. 

2, Teichmühl e 
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Di e Teichmühl e gehört dem Obergeri cht spräs identen von Han x
leden in Korbach und bef indet sich in ze it pac ht weisen Bes it ze 
des Wilhelm Lange . Sie besteht aus zwei Mahl gängen, e inem 
Schlag- und ei nem Sc hälgang. 



3. Neumüh le 
Die Neumühle, deren unbeschr~nkter Eigentümer der Müller 
Johannes Friedrich is t , bestand früher aus zwei Mahlgängen, 
ei nem Sc hl ag - und e inem Sc häl ga nge . Gegenwärtig bestehen 
nur noc h die Mah l- und Sch laggänge; statt des Schäl ga nges 
beabs icht igt der Eigentümer die Herrichtung e ines s .g. 
Weizenganges nach engli scher Einrichtung. Derselbe ist 
derzeit noch unvoll endet . Sc hl ag - und Weizengang werden 
demnächst durch ein Rad get ri eben, s ie können daher nur noch 
abwec hse lnd benutzt werden. 

4. Tromme lmühle (Trumme lmü hl e) 
Die Trommelmüh le befindet s ich in erbpac htweisen Besitze des 
Johannes Graf . Obereigent ümer ist der Obergerichtspräsident 
von Hanxleden in Korbach. Es besteht die Mühle aus ei nem Mahl
und einem Sc hl aggang. 

5. Walkmühl e (Wa lkemüh le) 

Die Walkmühl e, welche Ei gentum der Tuchmacherzunft in Korbach 
i st , wird von Ch r i st i an Rüße ler, dem sie auf Ze itpacht über
lassen ist, benutzt . Diese Mü hle, der das Recht der Benutzung 
der Hälfte des die Tromme lmühle tre ibenden Wassers zusteht, 
i st verfallen und vermag ihrem Zweck ni cht mehr zu entsprec hen. 

Die vorgedachten Mühl en, we lche sämt li ch durc h die ei ni ge hundert 
Sc hri tt über der Teichmühl e ent springende Twiste get ri eben werden, 
leiden ni e an Was sermangel, eben soweni g i st Mange l an Mahlkunden 
und Mahlgut vorhanden. 

Bis zum Erscheinen des Gesetzes vom 2. November 1848, die Aufhebung 
des Mühlenbann betreffend, befanden s ich die Berndorfer und He lm
scheider Einwohner im Ban n der Fri tzemü hl e und Neue Müh le, d. h., 
s ie waren verpf li chtet nur diese Mühl en zu benutzen; dagegen sta nd 
ihnen, insofern s ie ni cht nach Ab lauf des 3. Tages, von der Frucht 
aufgabe an, das Mehl erhi elten, das Recht zu , andere Müh len zu 

benutzen. Den Einwohnern lag außerdem die Verpfli chtung auf, das zum 
Ba uen an jenen Mühl en erforder li che Material an Ho lz und Ste inen, 
un entge ltlich anzufahren. 
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4. Straßen und deren Beschaffenheit 4) 
a) Staatsstraßen 

Di e Gemarkung wi rd von de r von Arolsen nac h Korbac h 
f ührenden, s .g. Frankfurter Straße, berührt und durch 
schne idet das Dorf dergestalt, daß der größte Tei l rechts 
und der kleinere Tei l lin ks l iegen bl e ibt . Sie bil det 
überha upt die Verb ind ung und befördert den Verkehr zw isc hen 
Kasse l und Frankfurt durch ihren in Kassel und Marburg 
eintretenden Ansc hluß mit der Ei senbahn. Sie er leichtert 
den Transport der auszuführenden l andwirtsc haft l ichen 
Erzeugni sse und einz ufü hrenden auslä ndisc hen Produkte, und 
fü hrt der Einwohnerschaft zu Berndorf durch er leichterte 
Bew i rtsc haftung eines großen Tei l s der Fe ldmark we iten 
Nutzen zu. Die St raße befin det s ich in gutem Zustande . Die 

Unterhaltung liegt dem Staate auf . 
b) Kreisstraßen gibt es ke ine 
c) Gemeindewege 5) 

Die Fe ldwege, sowie die nach den benachbarten Ortschaften 
fü hrenden Commun ialionswege, s ind durchgä ngig in einem 
brauchbaren Zustande. Die Gemei nde läßt es s ich besonders 
in neuerer Zeit sehr ange legen sein, die Hege zu verbessern. 
Mit dieser Verbesserung wurde in der Nähe des Dorfes begonnen . 

5. Gewässer 
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a) Flüsse und Bäc he 
1. Die Twiste 6) 

Di eser Bac h entspr ingt ei ni ge H.O . Schr itte über der 
Te ichmü hle , oberhalb Berndorf , am Fuße ei nes Berges 
"Ho ll enho lz" genan nt , nimmt nordöst li che Hauptricht ung, 
f l ießt durc h die Ortsc haften Twi ste , Braun sen , an Lefering
hausen vorüber und ergießt s ich bei Warburg in die Diemel . 

Di e Twiste i st fü r die Berndorfer von großem Nutzen. Es 
ve rs ieht diese lbe die zu 3 e genannten Mühl en fo rtwä hrend 
mit Wasser und f ührt eine äußerst vorteilhafte Bewässerung 
der mehrsten und besten Wiesen mit s ich. 



2. Di e Wollbeute l 
( im ört li chen Dia lekt "Worrbeute l" (so ni edergeschrieben) 
Dieser Bac h von weni g Bedeutung ent springt in der südli chen 
Richt ung von Berndorf ge legenen s . g. Siebesborn, durchfli eßt 
in nördli cher Richtung einen Wi esengru nd, zu dessen Bewässe
rung er auch dient und f äll t noch auf Berndorfer Territorium 
in die Twi ste . 

b) Teiche 
In hi es iger Gemarkung befin det s ich nur e in Teich, 173,70 Quadrat
ruthen (= 2457 m' ) groß , an der Klu s be i der Teichmühle. Er i st 
im Eigent um des Obergerichtsdirektors von Hanxleden zu Korbach 
und i st auf dessen Vera nl ass ung mit Fi sc hen versch iedener 
Gattung und in ziemli ch großer Menge besetzt worden. 
Von di esem Teiche wi rd zun äc hst das Wasser de r Twi stequell e auf
genommen und durch den Abfl uß die Fortsetz ung der Twi ste 

gebildet . 

6. Geb irge 7) 
Di e bedeutend sten in hi es ige r Gemark ung s ind: 
aDer Molkenberg 

in nordwest li cher Ri chtung von Berndorf 
b Der Kesse l 

vor der Helm sc heider Se it e 

Gebirge von eini ger Bedeut ung kommen, außer einem Kal kf lös 8) , 
we lcher s ich zwi schen dem Zu sammenstoß des Sc hi efer- und Sand
steingebirges wellenförmig einsc hi ebt, ni cht vor. In di esem 

befin den s ich Bau- und Ka lkste inbrüche, sow ie Mergel gruben. 

Die beherr sc hende Gebirgsa rt i st der bunte Sand st ein. 

47 



11 STATI STI SC HE BESCHRE IBUNG 

48 

1. Bevölkerung 9) 
aSee lenz ah l im ga nzen 679 
b Familienzahl im ga nzen 102 

davon beschäft igen sich aussch ließli ch 
c mit dem Ackerbau (Fam ili en) 33 
d " 

e " 
" 

" 

Handwerk 
Hande l 

f " Staats - und anderen Diensten 

Den Ackerbau betreiben 
g als Nebengewerbe 
h mi t Frachtfuhren 
i mi t techni schem Gewerbe 
k Taglöhner 

2. Viehstand 10) 
a Pferde zum Ackerbau 
b Pferde zum Luxus und andere 
c Fohlen 

d Ochsen zum Ackerbau 
e Oc hsen. zum Mästen 
f Kü he , Milchkühe 
g Rinder und Kälber 
h Sc hafe, halbverede lte Haarschafe 

Ziegen und Böcke 
k Sc hweine 

Gänse 

29 

3 
11 

20 

5 

127 
2-5 

18 

5 

o 
200 
48 

730 
25 

151 

384 



3. Bemerkungen über die verschiedenen Viehrassen 

a) Das Pferd 11 ) 
Im all gemeinen wird der Pferdesch lag von Berndorf nicht 
gerühmt . In sbesondere tadelt man das frühe Anspa nnen der 
Foh len und die desse lben dabei aufer legte Anstrengung. 
Während ei ne leichte halbtäg ige Pflugarbe it im La ufe der 
Arbe i tsper iode ihnen nü tzlich sein würde, i st die anstrengende 

Beschäftigung im Zuge dem Wachstum und der Kraftentwi ck lung 
höchst nachteilig. 
Abstammung : Von Beschälern aus dem herrsc haftl ichen Marsta ll e 
und von Müt tern eige ner Anzucht. Hannoversche Pferde oder die 
der s .g. La ndrasse s ind wenig vorhanden. 

b) Das Rindvieh 12) 
Der Hauptstamm ist Landrasse, zuerst mit Voge lsberger Bullen 
gepaart . In den letzten Jahren hält ma n Bull en von All gä uer 
Rasse . Der Zusta nd der Rindviehzucht hat s ich gegen früher 
bedeutend verbessert, und der Wert der ei nze lnen Stücke hat 
s ich erhöht, se itdem man von der früheren Weidewirtschaft mehr 
zur Sta ll fü t terung überging. Das rege Streben der Berndorfer 
Einwohnerschaft zur Ver vol lkommnung der landwi rtschaft li chen 
Verhältni sse, gibt der Hoffnung auf Verbesserung der Rindv ieh
zucht Raum. 

c) Schafe 13) 

Sie sind gewöhnli che Landrasse, te il s Hammel, tei l s Muttervieh. 
Sobald ma n nac h dem sehr löb li chen erst en Anfan ge mit dem 
Anbau der Futterkrä uter in den ka lkhalt igen Feld lagen - den 

Futterbau we iter vermehrte, aber dann nicht weiter durchgeführt 
wurde se itens der Mitg li eder des Schäferei -Consortiums, daß 
jährli ch eine gewisse Morgenzah l an Kleegrasweide in die Brache 
eingesät wird , so li egt es außer al lem Zwe ife l , daß die 

Schafzucht s ich heben, insbesondere mehr gleichmäßige Nahrung 
im Sommer erha lten wird. 

d) Schwe ine 14 ) 

e) Ziegen 15) 
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4. Sonst ige Bermerkungen 
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Als tech nisches Gewerbe bedürfen hier der Erwähnung 

a) Bierbrauerei 16) 
Die Bierbrauerei des Philipp Graf , welche bis vor 
einiger Zeit zu den ausgedehntesten des Landes 
gerechnet werden konnte . Durch die in neuerer Zeit 
eingetretenen Ko nkurrenten i st sie indes nur noch zu 
der Zah l der mittleren zu rechnen. Es s ind gegenwärt ig 
durch schnitt li ch 2 - 3 Personen beschäft igt, die ca 15 Ohm 
(1 Ohm ~ 130 - 160 1) s .g. Bockbier, 120 Ohm Weißbier 
und 90 Ohm ordinäres Bier (~ Braunbi er) brauen 

(Zeitraum ist ni cht angegeben: täglich?) Durch die Nähe 
der Stadt Ko rbach wird der Absatz des Bieres er leichtert . 

b) Mühlenumba u 17) 
Die im laufe nden Jahr vom Müll er Johannes Fri edrich 
begon nene s.g . eng li sche Mühle , Weizengang genannt, 
einz ubauen , ist nahe der Vo ll endung . Bezüglich der 
Einrichtung derse lben läßt sich bis jetzt nur das 

Wenige sagen, daß das Innere, Räder usw. aus Eisenguß 
bestehen und die ganze Herr icht ung einen bedeutenden 
Extraaufwand erfordern wird. 



111 LANDWIRTSCHAF TLICHE BESCHRE IBUNG 

1. All geme ine Lage und Beschaffenheit des Bodens 

Die Lage der Berndorfer Gemarkung ist wellenförmig nac h dem 
Dorf Mühlhausen hin, in eine ziem l ich weite Tall age übergehend. 
Sie wird von der Südostse ite von ei nem bewa ldeten Höhenzuge, 
in der Gesta lt eines Höhenrückens umzogen, in dem sich te il s 
weitere, teils engere Taleinschnitte befinden. 

Der Boden besteht aus Lehm, sandigem Lehm und lehmigen Sand, 
tei lweise vermischt mit rotem sand igem Ton und lockerem bun t 
gestreiften Sand; gehört im allgemeinen der bunten Sandste in
formatio n an, zeigt auch ste ll enwe i se Spuren von der Nähe des 
Schiefergebirges. 

Oberha lb des Dorfes, zwischen dem Zusammenstoß des Sandstein
und Schiefergeb irges, schiebt sich ei n Kalkflös wellenförmig 
ein, we lches Ka lkste in- und Mergelbrüche enthä lt. 

Eine starke Tonl age findet man in den Feldgegenden: "Am Seit 
wege ", und "Vor dem Koh lhagen" . 

2. Ku lturgegenstände 

a Getreidearten : 
Weizen, Roggen, Gerste, Hafer 

b Hü l senfrüchte: 
Erbsen und Wi cken, 
selten Linsen, noch se ltener Bohnen 

c Futtergewächse: 
Roter Klee, weniger weißer Klee 
Luzerne 

viel Esparsette in kalkhaltigem Boden und Wickenfutter 
An Heu und Grummet leidet Berndorf beim Vorhandense in größerer 
und guter Wiesenflächen ke inen Mange l . 

Die Huten 1ter Klasse sind von besonderer Güte. 

d Knol lgewächse 
Kartoffe ln und Runke lrüben 
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e Hande l sgewächse: 
Rübsen und Raps , jedoch nicht in großen Mengen 
Flachs gede iht nicht gut, auch wird derselbe nur zum eigenen 
Bedarf gezogen. 
Hanf wird gar nicht angebaut . 

3. Vertei lung des Gru ndeigentums 

a Die großen Eigentümer besitzen 
b die mittleren 
c die kleineren 
d die ger ingsten 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

außerdem bes itzen 1) Kar l Knoche 
2) Karl Lange 

4. Za hl der Wi rtschaften 
a große 
b mittlere 
c geri ngere 
d geringste 

hierzu die zu 3 gedac hten 
größeren Wirtsc haften 

Zur Nachr icht: 
Drei der zu d erwähnten Wirtsc haften werden 

90 -

60 

35 

20 

169 

166 

3 

13 

9 

9 

2 

36 

von Fami l ien betr ieben , we lche zu der Abte il ung 
Nr. I Pos . g gehören. (Gemeint ist das Neben
gewerbe, somit ist die Zahl 33 der von Ackerbau 

lebenden Fami l ien erre icht . ) 

f Als Haupterzeugnisse werden angesehen 

116 Morgen 
85 " 
55 " 
30 " 

" 

" 

Roggen, Gerste , Hafer , Kartoffe ln, in neuerer Zeit auch Ru nkelrüben . 

g Ausgeführt werden: 
Roggen, Gerste und Hafer, Weizen nur im geringen Maße. 
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6. Bau- und Brennmaterial 
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Die Geme inde al s solche bes itzt keine Waldungen . Dagegen 
werden ca 1616 Morgen von das igen bzw . Korbacher Einwohnern 
besessen . 

Es besitzen nämli ch : 
a) Die s .g. Waldinteres senten zu Berndorf bestehend aus 

sämt li chen Ackerleuten, den Köthnern und 2 Beiwohnern 
ca 1559 Morgen (Wald), 

b) Die s.g. Walke-Interessenten, zu welchen außer mehreren 
Korbacher Einwohnern vier Berndorfer gehören 57 Morgen 
(Wa ld) zusammen = 1616 Morgen (Wald) . 

Die Waldungen der zu a) bezeichneten Interessentenschaft 
schließen s ich den Korbacher und den Staatswal dungen an . 
Die Waldung der Interessenten unter b) li egen nach dem 
Dorfe hin. 
Die früheren Nutzungsverhältnisse des Berndorfer Waldes 
wechselten mehrmal s . Anfangs bezogen die Interessenten 
Bau- und Brennholz nach Stämmenzah l. Die Acker leute 
erhiel ten mehr, jedoch nicht jeder gleich vie l. Die Köt hner 
und di e zwei Beiwohner weniger an Stammholz. Jeder hatte 
aber fre ien Brand. 
Laub und Waldstreu wurde beli ebi g und rücks ichts los geholt . 
Man bekam ei nen li chten Vlald ohne all e gerege lte Bewirt
schaftung, der Wal dboden verarmte . 
Dieses red lich begre ifend, versuchte man e inen anderen Weg . 
Man entschloß sich , den Wal d unter die Interessenten zu 
vertei len. Infolgedessen wurden S.g. "Gaben" gebildet, von 
denen eine Abte ilung, sowie die gesamten in den versc hi edenen 
"Gaben" vorkommenden Eichen al s geme inschaft l iches Eigentum 
verb li eb . 



Auch die Folgen dieser Ei nric ht ung erwi esen sich blad 
als nachte ili g. Die verschiedenen Gabenin haber f ührten 
nach Be li eben Holz und St reu nac h Hause . Es suchte einer 
die anderen zu bestehlen und ein jeder einze lne Bes itzer 
entfernte al le jungen Ei chen - das geme inschaft li che 
Ei gentum - aus sei ner Gabe. 
Die Folge dieser neuen Einrichtung war die Vergrößerung 
der Armut des Wa lde s an Hol zbesta nd und Verschl ec hterung 
des Bodens . Hi erauf entschl oß man s ich red li ch, gegen 1815, 
den gesamten Waldbes itz wi eder zu vere in igen. Die oberste 
Leitung der Adm ini strat ion wurde dem verstorbenen Ober 
j äger Schned ler in Adorf übertragen. Von da ab beg innt die 

bessere, schonendere Behandlung, sowie die Anlage neuerer 
Kul turen. 
Es i st se it dem vie l für den Wald geschehen. Manches 
Nütz l iche verd anken die Besitzer dem Forstinspektor Müller . 

Vorläufig werden jähr li ch 60 Taler zu neuen Kulturan lagen 
verwendet, di e Streuabgaben - im Beginn der j etzigen Wald
behandlung auf jähr li ch 336 Fuder gratis normiert - s ind 
j etzt auf ca 40 - 60 Fuder gegen En trichtu ng ei ner Taxe 
von 15 Si lbergroschen pro Fuder beschränkt . 
überhaupt erscheint der jetzige Forstschutz den Verhä lt 
ni ssen angemessen tüc ht ig. 
Im großen Durchschn itt ist anzunehmen, daß die Interessenten, 
ca 75 an der Za hl, dermals fre ien Brand fü r den gewöhnlichen 
Hausha lt vo ll ständig beziehen . 

55 



Das Brennholz wird unter die einzel nen Interessenten 
in folgendem Verhältnis vertei lt: 
wen n 
1. der Halbspänner 8 Maltern 

erhält, so bekommt 
2. der Vierte lspänner 6 Maltern 
3. der Köthner 4 Maltern 

Das Reiserholz wird in gleicher Weise vertei lt . Gehalt und 
Größe des Maltermaßes hängt von der Überei nkunft sämt li cher 
Interessenten ab . 
Die an diesen Waldungen nichtbeteiligten Einwohner beziehen 
ihr Brenn ho lz aus fremden Waldungen, samme ln außerdem Lese
holz in der Interessentenwald ung; brechen auc h in derse lben -
jedoch nach vorher erwirkter spez iell en Erlaubnis der 
Interessentenschaft, Erdstöcke. 
Die Berndorfer "Armen" erhal ten allj~hrlich von der 
In teressentenschaft etwa 12 Buschhaufen unentgeltlich. 

Laut getroffener Überein kunft erhält jeder Waldteilhaber 
oh ne Untersc hi ed bei Vo rnahme von Wohnhausbauten entweder 
3 Klötze (Stämme) oder anderes Bauho lz im Werte von 9 Tal ern. 
Der weitere Beda rf ist aus dem Interessentenwald, nötigen
falls anderwärt s , käuf li ch zu erwerben. 
Berndorf gehört in den Bezirk der Revierförsterei 
Ober Waroldern. 

Das zum Bauen erforderliche Material an Steinen und Lehm 
li efern die in hiesiger Gemark ung befi ndli chen Ste in brüche 
und Lehmgruben zur Ge nüge . 
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7. Dung und Dungst ätten 

Der größte Tei l der Dungmittel wi rd durch Stroh erz ielt, 
weni ger bereitet ma n den Dünger aus Laub und Heide . Es 
werden an die Miteigent ümer des zur hies igen Gemarkung 
gehör igen Interessentenwaldes ca 40 Fuder Laub jähr l ich 

verabfolgt . 
Düngung durch Bepfirchen steht nur den Halb- und Vierte l 
spänn ern (Bes itzer gesch lossener Güter) zu , Köt hnern 

nicht . 
Es werden hi er überhaupt 730 Stück Schafe gehalten, und 

haben s ich die Besitzer derse lben in 2 Pfirchgenossen

sc haft en gete il t . 
Die Pfirchnächte kommen in fo lgendem Verhältnisse zur 

Verte ilung: 
wenn der Ha lbspä nn er -- 5 - 7 Nächte erhält, 
so bekommt der Vierte l spä nner -- 3 - 4 Näc hte . 
Die Dungstätten l iegen fast all e f lach und f li eßt der Dü nge r , 
insbesondere di e besseren Tei le desse lben, dem Verf l ießen 
ausgesetzt . Zweckmäß ig und ökonom i sch ei ngerichtete Dung
stätten mit Ja uchebehältern fi ndet man hier nicht. 

8. Die mitt lere Entfernung des Wirtschaftshofes von den 

Grundstüc ken beträgt : 

ca 400 Rheinl ändi sche Ruten ( = 1,5 km ) 

9. Ve rkehr mit den Grundstücken 23) 

Der Verkeh r mit den Immob i l ien i st hier nicht von Bedeutung . 
Se i t dem Ja hre 1830 si nd mehrere ganze Güter und e inze lne 
Gr undstücke , un ter anderem die jetzt im Bes itze des Li eutna nts a. D. 
Knoc h und Oekonom Dieteri chs befind l ichen Güter, zum Verka ufe 
gekommen. Me i stente il s wurde be i den Verkäufen bis zum Ersc heinen 

des Gesetzes vom 20 . 11. 1848 (Gesetz über die Ab lös ung gutsherr
l icher Lasten) Wi ederkauf srecht bed ingt . 
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Der Gütersch loß (die Geschlossenheit der Bauerngüter) 
bi ldet auch jetzt, nachdem derselbe mitte ls Gesetz vom 
24 .09.1 851 aufgehoben i st, die Regel . Danach gehen die Güter 
auf den ältesten Sohn, und, wenn ei n so lcher nicht vorhanden 
ist, auf die älteste Tochter über . 
Anmerkung: Nachstehend noch die Ausführungen, welche für 
Me ineri nghausen vermerkt 11urden, der Verstä nd I ichke i t wegen : 
Früher kamen nur 11i ederkäuf li che Veräußerungen vor . Erst se i t 
Auf hebung der Geschlossenheit der Bauerngüter (1851) werden 
Grundstücke erblich verkauft. Die Veräußerungen si nd jedoch 
selten und f inden gewöh nli ch nur dann statt , wenn Bauern 

zurückkommen und die Not zum Ve rk aufe zwingt . In so lchen Fällen 

werden die Grundstücke in der Rege l unter dem I-Iahren Hert 
veräußert. 

10. Krankheiten, Mißbrä uche, Hinderni sse 24) 

ört li che Krankheiten kommen ni cht vor . Mißbräuche s ind ni cht 

bekannt . 
Zu den Hindernissen in Bezug auf die Landwirtschaft dürfte zu 
rechnen sei n: 
1. Der an vielen Ste llen hiesiger Gemarkung herrschende undurch 

lässende Ton, der besonders in nassen Jahren auf die Erzeug ni sse 
nachteilig wirkt. 

2. Die Be- und Entwässerung der Hiesen is t nicht übera ll so ins 
Herk gesetzt , wie es die Zweckmäßigkeit erfordert und wi e es 
die Ge legenheit darb ietet . Al s Entschu ldigung res pektive (bzw ) 
für das Hinderni s f ühren die Einwohner die parzellierte Lage 
der Hi esen und die hi erdurch bed ingt en enormen Kosten etwaiger 

Ausdehnung der Be - und Entwässerungsgräben. 

11 . Verbesserungsgegenstände 24) 

1. Anl egung von Abzugsgräben in den sonstigen Feldgegenden 
2. Zweckmäß ige Einrichtung und weitere Ausdehnung der 

Hi esenbewässerung. 
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12. Al lgeme ine Bemerkungen 25) 

Berndorf Einwohner wirken vereint zur Verbesserung der land
wirtschaftlicllen Verhä ltnisse, und man darf sich der Hoffnung 
hingeben, daß bei fo rtgesetztem Streben der Import I ehre der 
Landwirtschaft für die Folge noch bemerkbar wird, wie dies 

se ither der Fa ll war. 

Die Gemeinde und deren Vorstand lassen sich die Förderung des 
Obstbaues sehr ange legen se in. Sc hon vor ca 30 Jahren bega nn man 
mit der Anlage von Ba umsc hul en, denen jedoch längere Ze it wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde . Vor sechs Jahren übertrug man 
die Behandlung der Ba umsc hul en und Obstp lantagen einem hiesigen 

Ortsei nwohner. Dieser hat sich dem Gesc häft mit In teresse 
gew idmet . Außer den damals vorhandenen Baumschulen: 
Sc hul garten bei der Kirche, auf der Walme und un ter dem Dorfe 
wurden noc h weitere Ba umkernschu len ange legt. 
Jetzt entha lten die Ba umsc hul en über 1000 veredelte Stämme und 
mehr al s 8000 Wildlinge . Mehrere t au send 4jährige Wildlinge s ind 
verkäufl ich, das Hundert zu 15 Si lbergroschen . 

Die Obstp lantagen der Gemeinde bestehen in: 

a) 500 Apfel - und Birnbäumen an der Chaussee, 
b) 75 diverse Stämme in Worbeute l (Wollbüdel) 
c) 30 Apfelstämme auf der Walme 

d) ca 170 Apfe l- Birnen- und Zwetschen stämme auf der Hau bert 
e) viel e dergi. AUF Gemeindep lätzen und in verpac hteten 

Gemeindegärten 

Es ist die Bestimmung getroffen, daß jähr li ch 50 Stämme veredeltes 
Kernobst und 50 Stämme Steinobst anzupflanzen sind . 

Der Obstertrag wird mei stb ietend verkauft. Da die Stämme jung 
und im Heranwachsen s ind , gab es bi sher wenig Ertrag . Die laufenden 
Kosten werden erst in wenigen Jahren durch den Ertrag gedeckt sei n. 
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IV ÖRTLICHE VERHÄ LTNI SSE 

1. Gemeinheitl iche Verhä ltnisse 

a) Vermögensstand der Gemeinde 
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Grundbesitz 
A Gebäude und Hofrä ume 1 ,75 Ruten 

Gemeindebackhaus 
Weitere Gebäude besitzt die Geme inde ni cht 

B Ackerla nd 11 Morgen 43 Ruten 

C Wi esen 9 Morgen 156 , 11 Ruten 
D vJa I dungen 20) 

einige unbedeutende Fl ächen 
E Huten 26 ) 120 Morgen 

Ackerla nd und Wi esen werden auf j ede I Ma I 12 Jahre an 
hies ige ärmere Ei nwohner meistbietend verpac htet . Die 
Pachtge lder fli eßen in die Gemeindekasse . 
Waldungen und Huten dienen, wie dies in der Regel auch 
be i anderen Geme inden der Fall ist , zu geme inschaftli chen 
Zwecken. 



EINNAHMEN 

Grundzinsen 

Von der in der Nähe des Dorfes befindlichen 

Walkemühl e 

2 Von dem Felsenkel ler des Bierbrauers 
Philipp Graf 

Pachtge lder 

Laut Verpachtungsprotokoll jährlich 
Das sämt li che Gemeindegrunde igentum an 
Wi esen, Äckern ist verpachtet 

Kapitalzinsen 

Die Gemeinde Berndorf hat ein Kapita lvermögen 
von 334 Talern, 18 Silbergrosc hen und bezieht 
jährlich davon Zinsen 

Wirtschaftsgerechtigke i t 

Die Wirtschaft sgerechtsame in Berndorf steht 
der dies igen Gemeinde zu 

Die erste Wirtschaft ist verpaChtet an 
Philipp Graf für einjährlichen Zins von 
Für die zweite Wirtschaft zah lt Witwe 
Welwei (Wallwaey) jährlich 
Die Hälfte dieser Pachtgelder fließt in die 

Gemeindekasse und den Rest bekommt der Staat 

Jagdgerechtsame 27) 

Dieselbe i st für jährliCh 
vom 21. November 1849 bis dahin 1852 
verpachtet. 
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AUSGABEN 

Die Geme inde Berndorf schu ldet 
fOlgende Kapitalien 

1 an Witwe Kleimenhagen 

2 an den Obergerichtsd i rektor 
von Hanxleden in Korbach 

Ständige Ausgaben 

1 an den Bürgermeister 

2 an den Tagewächter 

3 die drei Nachtwächter 
4 für Verwaltung des Fruchtmagazins 

5 Gehalt des Spritzenmeisters 

6 Geha lt des Ma ul wurfsfängers 
7 Rea l -Abgaben : 

a Meierei -Dienstgeld 
b Herrschaftliches Dien stge ld 
c Herrschaftliches Grundgefäl le 

8 a für Obstbaumpflege 

b für Aufsicht über die Baumschule 

2. Abgabenverhältnisse 

siehe unter Nr . 1 beigefügte Protokol le 
über Ermittelung der Abgabenverhältnisse. 
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3. Kirchenverhä ltnisse 28) 

Zu der hiesigen Kirchengemeinde gehört die Gemeinde Helmscheid als 
Filial. 
An jedem Sonn - und Festtage wird zweimal Gottesdienst gehalten . 

Der Vormittagsgottesdienst beginnt gewöhnlich um 8 Uhr, der 
zweite um 11 Uhr mittags. An Bußtagen und zu Himmelfahrt ist nur 

einma li ger Gottesdienst. 
An jedem 3ten Sonntage, sowie an jedem 2ten Feiertage wird in der 

Filialgemeinde einmaliger Gottesdienst gehalten. Es fällt dann 
ein Gottesdienst in der Muttergemeinde aus. 
Die Kosten für Neubauten und Reperaturen an der Mutterkirche 
werden aus dem Kirchenfonds, soweit dessen Kräfte ausreichen, 
bestritten. Erforderlichenfalls müssen die Kirchengemeinden Berndorf 
zu 6/7 und Helmscheid zu 1/7 beitragen. Das Baumaterial wird gewöhn
li ch zu Dienst herbeigeschafft; es ist die Gemeinde Helmscheid 
auch hierbei mit 1/7 beteiligt. 
Die Filialkirche zu Helmscheid wird in allen ihren Bedürfnissen 
herkömmlich von den Interessenten der S.g. Bramberg, den Besitzern 
einer in der Gemarkung Helmscheid liegenden Waldung, fast sämt lich 

zu Korbach wohnend, unterstützt, sowie auch von diesen in Bau - und 
Besserung erha lten. 

Das Einkommen der Kirche dahier besteht in Kapitalzinsen, Grund 
zinsen, sowie in ständigen und unständigen Pachtgeldern von den 
ihr eigentümlich zustehenden Grundstücken. 

Das Kapitalvermögen beträgt insgesamt 105 Taler, 6 Silbergroschen 
s .g. Armenkapitalien, deren Zinsen an die hiesigen Ortsarmen, teils 
monatlich, teils vierteljährlich verabfolgt werden. Auch werden 
davon die Beerdigungskosten der Ortsarmen bestritten. 

Die Kirche besaß 3 geschlossene Bauerngüter 
wovon 

das 1te an Hermann Joh. Heinrich Graf 
das 2te an Wilhelm Siebecker und 
das 3te an Wilhelm Pohlmann 

als Erblehen anzusehen ist. 
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Die Gru ndstücke der beiden ersten Güter s ind im Jahre 1849 
abge löst und zwar : die von dem ersten Gute mit einer Summe 
von 168 Talern, 11 Silberg roschen und die von dem 2ten Gute 
mit einer so lchen von 168 Talern, 11 Si lberg roschen . Die 
Abgaben des dr itten Gutes, welche in Jähr li ch 2 Hütte, 8 Spi nd 
Korn und 2 Mütte 8 Sp ind Hafer bestehen, sind zur Zeit noch 
bestehend. 

Die Pachtgelder fli eßen zur Kirchenkasse 

jähr l ich a von den Länderei en 69 Taler 13 Silbergrosch . 

b " " Wiesen 
c " " Gärten 

3 

7 

" 
" 

21 
3 

" 
" 

Die von der Kirche zu beziehenden und ausschließli ch auf Häu se rn 
hiesiger Einwohner beschränkten Grundzinsen, Hausstättenzins 
genannt, betragen jährlich 1 Taler, 27 Si lbergr . 8 Pf. 

4. Pfarreiverhältnisse 28) 

Nac h dem Gesetz vom 11 . Mai 1848 (die Wah l des Pfa rrers durch die 
Geme inde betreffend) wird di e Besetzung der Pfarrste l le , der 
Pfa rrer , durch die Kirc hengemei nde präsentiert und von der obersten 

Kirc hen behörde, dem Ko ns istorium, bestät igt . 

Das Di enste inkommen des Pfarrers besteht in : 

Benutzung des Pfarreigutes, welches besteht aus: 

= 125 Morgen 149 Quadratruten Acker land 

10 " 90,70 " Wi ese -

= " 166, 92 " Ga rten 

und der Pfarrwohnung in der Berndorfer Gemarkung, 
sodann 8 Morgen Sta l land, 12- 13 Morgen Wi ldl and und Wiese zu 
ca 4 Fuder Heu in der Gemarkung von Helmscheid. 

2 in Naturgefä l le 
3 in ..... , für Ministeral-Handlungen und zwa r 
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a für Taufen von Paten 
b für eine Ko nfirmat ion 

3 1/4 Silbergrosc hen 

20 " 



c für e ine Trauung, e inschl ieß l ich e iner 
Besche inig ung darüber 

d für e inen Kirchenbu chauszug 
e bei Beerdigung eines Konfirmierten 
f " " " Unkonfirmi erten 

g für sonst ige Atteste 

h Beichtgeld von jedem Kommun ianter. 

4 Taler 20 Silbergr . 

1 Ta ler 
10 " 

15 

1 

" 
" 

Zu den Kosten von Neuba uten u. Reperaturen an den Pfarrgebäuden 
konkurr ieren die Geme inde Berndorf mit 6/7 und die Gemeinde 

He lmsche id mit 1/7 . 

5. Sc hul ve rh ält ni sse 29) 

Filia le gehören zur hiesigen Schule nicht . 

8 Pf 

4 Pf 

Di e Bestel lung des Sch ull ehrers erfo lgt von der obersten Sc hul behörde , 

dem Fürstlichen Konsistorium in Aro lsen . 

An jedem Woc hentage wi rd Unterri cht , und zwar wöc hent l ich 32 Stunden 
ertei lt. 

Jedes Schul kind za hl t jährliCh 20 Sgr . (Si lbergroschen) SChu lge ld. 
Sämtliches SChulgeld wi rd durch die Gemeinde erhoben. 

Der Sc hull ehrer erhäl t aus der Gemei ndekasse sei ne Besoldung an 
barem Gelde. 

Der Geme inde li egt die Verpf l ichtung ob, das Sc hu lgebä ude zu be 
schaffen und in Bau - und Besserung zu erhalten, sowie für die 
Erhaltung des SC hu lgutes Sorge zu tragen . 

Die Beso ldung des Lehrers besteht in : 

1. Wohnu ng mit Oekonomie-Gebäuden 
2. Ländereien, Wiese und Gärten 

mit zusammen 5 Morgen 90 Quadratruten 
3. 6 Ma lter Brennho lz 
4. 9 Mütte Korn (ei ne Mütte Korn" 160 Pfund) 
5. 140 Ostere iern und 
6. von jedem Schulki nde 20 Silbergroschen 
Die un ter 1 aufgef üh rten Gebäude und die zu 2 gedachten Grunds tücke 
si nd Eigentum der Geme in de . 65 



Die 6 Ma lter Bren nholz werden von den s .g. Wal di nteressenten 
unentge ltlich aus ihrer Waldung vera breicht . 

Bi s zum Jahre 1838 bestand eine Einri cht ung, nac h welcher jedes 
Sc hu I ki nd von Mi chae l i (29 . September) bis Ostern, sowoh I zur 
Vormittags - wie zur Nachmittagsschu le ein Stück Holz zur Heizung 
des Schu ll oka l s mi t zur Stel le gebracht werden mußte . Das Mißli che 
dieser Ein r ichtung e in sehend, vereinbarten sich die Waldinteressenten 
mit dem Lehrer dah in, daß dem Letzt eren aus den Wald ungen der 
ersteren jähr li ch 6 Ma lter Brennholz verabfolgt werden , der Lehrer 
dagegen auf Einbringen des s .g. Sc hulholzes verz ichtet . Dieses 
übere inkommen ka nn indes von den Waldinteressenten zu jeder Zeit 
aufgehoben \~erd en. 

Die zu 4 genannten Mütte Korn werden nu r von den Gutsbes itze rn 
(nicht Köthnern) ge l iefert . 

Der Sc hull ehrer hat neben seinem Lehreramt auch die Obliegenheiten 
eines Organ isten und ei nes Küsters , ohne desha lb eine besondere 
Vergütung zu erha lten. 

Für die Hilfe desselben bei pün kt li chen Amts handlungen erhä lt er : 

a bei einer Taufe von Paten 
(wenn der Vater des Kindes nur e inen Paten e in
ladet , so hat derselbe di e Be iträge der zwei 
anderen Paten selbst zu entrichten) 

b bei einer Trauung 
c bei einem Begräbni s 

1 eines Ko nfirmi erten 
2 eines Unkonfirmierten 

1 Sgr 8 Pf 

20 Sgr 

15 Sgr 
7 1/2 Sg r 

Der Normalgehalt der hi es igen Sc hulstel le ist im Jahre 1846 

auf 200 Taler (jähr li ch) festgeste ll t . 
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Aufgestel lt und abgesch lossen 
zu Aro lsen am 18. Februar 1853 

Die Mitgli eder der Abschätz ung skommi ssion 

gez . Fr . Sc hu lze Dieterichs Emde ehr. Sc hmalz 

gez . 
Die Katasterkontroll eure 

Helgmann 
Grahs 

Sartorius 
Ley 



Anmerku ngen 
zu Stat i st ik und Beschreibung der Geme inde Berndorf 

aus dem Jahre 1852 

1) Durch die Ze rspli tterung Deutschlands in viele Länder gab 

es keine e inheitli chen Maße und Gewichte. Al s Folge der 
Einheitsbestrebungen im 19. Jahrhundert, beginnend mi t der 

Gründung de s Zollverein s 183 1, dem Waldeck 1838 beitrat, 
trat e ine Vere inhei t li chung schrittweise ein . 

Im Jahre 1868 (17.8.) wurde vom Norddeutschen Bund die 
Maß- und Gewichtsordnung vera bsc hi edet, die auc h für Waldeck 

verb indli ch war (ab 1869). 

Da s traf zu für die Län genmaße und Raummaße 

Morgen" 0,2553 ha, 1 Quadrat-Rute 0 14,1 8 m' , 

1 Quadrat-Fuß = 0,098 m', 1 Quadratrute = 144 Quadratfuß, 

1 Morgen = 180 Quadratruten. In Wal deck ~Iurden die Längen 

nach Meil e 0 7,53 km, Rute = 3.766 m, Fuß = 0,314 m gemessen. 

Das war die preußi sche Maße inheit . 

2) Aus der Geschichte und Besch re ibung des Fürstentums Waldeck 

von L. Curtze , 1850 in Aro lsen ers chi enen (künftig nur 

"L. Curtze 1850" oder "L. Cu rtze" bezeichnet) entnehme ich für 
Berndorf 

vlohnh äuser: 1541 -- 43, 1620 0 72, 1650 = 34, 1738 - 73, 

1770 -- 72, 1846 = 84, 1900 0 11 5. 

Bis zum Jahre 1770 ga b es keine Be iwohn erhäuser. 

3) Durch waldeckisches Gesetz vom 2.11.1848 wurde für ganz Waldec k 
der Müh lenbann mit Wirkun g vom 1.1.1849 aufgehoben. Urkundlich 

wird der Mühlenbann zuerst 151 9 erwähnt. Durch die waldeckische 
Landordnung vom Jahre 1525 und durch Gesetz von 1712 i st das 

Mahlen und Schroten für Waldecker nur innerhalb Waldecks 

er laubt. 1811 wurde in e iner Mühlenordnung die Ba nn pflicht 

erneut bestät igt. (L.Curtz~) . Im Gesetz von 1848 wird auch die 

Ent schädigungsfrage für das verlorene Bannrecht des Müllers 
gek lärt. 

Siehe auch Festschrift mit kleiner Dorfc hroni k zum Fre ischi eßen 
1975 (k ünftig : Festschri ft 1975). 
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Heute gibt es ke ine Mühlen mehr in Berndorf . Im Laufe der 
50iger und 60i ger Ja hre, also vor 2 bis 3 Jahrzehn ten, ste l lten 
die Fri t ze Müh le und die Neue Mühl e den Mahl bet r ieb e in. Be i 
der Te ichmühl e geschah das sc hon um 1930 . Trumme l- und Wa lke
mühle si nd abgebrochen Vlorden. 

4) Diese Staatsst raße , heute die Bundesstraße 252, früh er die 
Re ichsst r . 252 , ist die stärkstbefahrene Straße innerha lb des 
Kre i ses (s ieht ma n von der Autobahn Kasse l -Dortmund ab , die 
den Krei s im Norden berührt) . 

L. Curtze schre ibt 1850, daß der Chausseebau über den Trappen -
berg be i TVii ste auf de r Heerstraße von Korbac h nach Arol sen 1768 
begonnen Vlurde und in den folgenden Jahren (Jahrzehnten) ange legt 
Vlurde . "Se it dem Jahre 1833 hat der Staat (Haldeck) fert iggebaut 
die St raße von Hrexen über Rhoden, Arolsen, Ko rbach, Sachsenberg 

(Paderborner-Frankfurter Straße) ". Auch die ande ren St raßen s ind 
benannt, s ie s ind heute al le Bundes - oder Landes st raßen . Nach 
Curtze mußt en di e Landese inVlohnen Chausseed ienste le isten, so auch 
die Berndo rfer . 1831 Vlurde das Pf laster=, Wege= und Torge ld 
aufgehoben. 1834 Vlu rde durch wald. Gesetz die Stra ße von Sachsen
berg über Korbach nac h Hrexen zum Weg 1. KI asse erk I ärt , es \~urden 

Barrieren (Schl agbä ume) err ichtet und Chau sseege ld (Wegegebühr ) 

f ür die Benut zung gefordert . Für die Staat sst raße , Paderborner 
Fra nkf urter St raße , Vlaren im heimi sc hen Bere iche Barr ieren in 
Hrexen, Sc hmil l inghausen, Arol sen, am Mü hlhäuser Hammer , in Ko rbach , 

Goddel sheim und Sachsenberg einger ichtet worden. 
Die Gebühr wurde nach einem best immten Tar if erhoben, ~/o be i 

maßgebend war die Art der Fahrzeuge (Fuhrwerk , Kut sche usw. ) , 
die Last , Anza hl der Ti ere usw. und die beabs ich ti gte Hegest rec ke . 
Die Auf sch lüsse lu ng al ler 14 Barri eren in Waldec k findet man im 
Reg . BI. 1855 Nr . 24 . Im Ja hre 1834 Vli rd da nn au ch der Neuba u 
der Straße von Korbac h kommend ab Fe lsenke ll er bi s zum heutigen 
Geme indehaus der Freien ev. Gemeinde f ert ig geViorden se in . Die 
al te St ra ße führte vom Felsenke ll er, die Haube rt herunter durch 
die T~/i ste bzw. an der Twiste ent lang bi s zum Halme Vieg und dann 

nahm s ie den heut igen Weg in Richt ung Twiste . 
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5) Die Wege- und Straßenführung im Ortskern ist im we setnlichen 

bis heute erha lten geblieben. In der Feldlage kannte man nur 
die Hauptwirtschaftswege . Verbindungs-, Gewann- und Wendewege 
waren nicht vorhanden . Es gab nur wenige Grundstücke, die 
direkten Zugang zu einem Weg besaßen . Die Bewirtschaftung der 

Grundstücke führte über des Nachbarn Feld . So war es se lbst 
verständ li ch, daß die Grundbestizer nicht frei über die 
Nutzungszeiten an den Grundstücken verfügen konnten. Sie waren 
einer strengen Ordnung unterworfen . Die wesentlichen Wege waren: 
die bereits erwähnte Chaussee Korbach - Arolsen, die alte 
Korbacher St raße, der Wiggenberger Weg, der Elfringhäuser Weg, 
Weg von LeIbach, der Kesselweg, Flechtdorfer Weg, Helmscheider 
Weg, Mühlhäuser Weg , Weg nach Ober Waroldern, Weg na ch Strothe , 
Weg zum Koh lhagen, der Seitweg , Heg zum Eickerberg . Es gab noch 
Triften, die gleichzeitig als Wege genutzt wurden . Nur wen ige 
Hege waren streckenweise befest igt. Al le Hege führten stern
förmig aus dem Dorf hinaus. Das Wegenetz in der Fe ldgemarkung 
wurde durch di e Verkoppe lung (1880 - 1882) dann so ange legt, 
daß jedes landwirtschaftlich genutzte Grundstück von einem Heg 
zugäng li ch war. Die größeren Hege, als Hauptwirtschaftswege 
bezeichnet , blieben in der Form erhalten und erh ielten nach und 
nach über Jahrzehnte hinaus erst einen angemessenen Unterbau. 

6) Für den waldeckischen Raum zählt die Twiste zu den bedeutendsten 
Gewässern. Al s 1850 die Kre i sordnung für das Fürstentum Haldeck 
erlassen vlUrde, die bisherigen sieben "Ämter" abgeschafft \·lUrden 

und drei Kre i se geb ildet wurden, nannte man den nörd l ichen Kreis: 
Kreis der Twiste, die anderen waren der Kreis des Eisenbergs 
(dazu zählte Berndorf) und der Kreis der Eder. Diese Kreise 

wurden im Jahre 1942 zum Kreis \1aldeck zusammengesc hl ossen. 
Das südliche und westliche Einzugsgebiet der Twiste erstreckt 
sich we it über das Que ll gebiet hinau s . Südlich bi ldet die 
Korbacher HÖhe die Hasserscheide zwischen Eder und Twiste. Süd
vlestl ich kommt ein Gewässer aus dem Elfringhäuser Grund . ~Jestl ich 
gehören Gemarkungsteile von LeIbach und Flechtdorf dazu . 
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Im Norden ist es die Gemarkung Helmscheid mit Dingeringhausen, 
die ins Quellgebiet sta rken Einf luß nimmt . Oberha lb von 
Dinger inghausen, am Reinberg, ist das Quellgebiet des Rein 
grabens (oder Rhi ngraben). Dieser ni mmt fast öst li che Richtung 
an und wird am Einf luß in die Twiste unterhal b des alten Dorfes 
"Lampfert " genan nt . Das ist nun ein weiterer Zu lauf zur Twi ste . 
(Der Verfasser der Stat i st ik hatte nur den Wollbeutel genannt) . 
Weiterhin s ind die Limecke vor dem Bahnhof und die Marmecke 
hinter dem Ba hnhof als Gewässer kleinerer Art zu nennen. Be ide 
nehmen ebenfalls, wi e der Rhe ingraben, ihren Lauf von Westen 
nach Osten . Die Marmecke ist ein Grenzbach, der sich fast ganz 
auf Mühlhäuser Gemarkung bewegt . Der Wol lbeutel hat noch Zuf luß 
aus den Bereichen des Siektals, des Ti efenta ls und aus Ei di ngha usen . 

7) Der Molkenberg war ei ne Gemeindehute mit e iner Höhe von ca 350 m 
über NN. Die Feldlagen ,in süd l icher (Korba cher) Richtung s ind 
höher , so der Wiggeberg 356 m Ü. NN . Fe l senke l ler 360 m Ü. NN . 

8) Die Berndorfer Gemarkung li egt , geo log isch gesehen, in e inem 

Verwerfung sgebi et, das diese von Norden na ch Süden westl ich des 
Dorfes durchschneidet. West li ch dieser Verwerfungslinie befindet 
sich Ze ichste in, öst li ch ist es Unterer Bun tsandstei n, welcher 
auch den größten Tei l der Gemarkung ei nni mmt. Nur in einem 
schmalen Gebiet, in das der Twi ste lauf eingebettet ist, haben 
wi r ei ne Quartärformation. Geologisch ist das Gebiet west li ch 
des Dorfes von Bedeutung, in sbesondere vom Molkenberg bis zur 

Teichmüh le und Twi stetquel le . Oberha lb des Ste inbruches 
befindet sich die Mergelgrube. Beide ge lten heute als Sc hutz 
flurstücke für Vögel und Amp hi bien. 
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9a) Die Einwohnerzahl Berndorfs war oft recht schwankend. Aus 
der Abhandlung "Bevölkerungsverhältn i sse des Fürstentums 
Waldeck auf agrargeschichtlicher Grundlage", e ine Arbeit 

von Dr. Albert Stracke, Waldeck . Geschichtsblätter Bd. 11 

von 1911 Seite 81 entn ehme ich fo lgende Za hl en: 

Berndorf, Einwohner: 1770 = 468, 1846 = 676, 1875 = 583 
und 1905 = 721. Daraus i st der Zeitraum e iner Generation, 
von 1846 - 1875, sehr auff all end . Das Dorf stieg trotz 

starker Kinderzahl nicht an, sondern es ver lor 14 % der 

Einwohnerschaft. Wir wissen, daß in dieser Ze it eine starke 
Auswanderungsbewegung vorhanden war . Viele Dorfbewohner 

zog es nach We stfa len, viele wanderten nach Amer ika aus, 

um dort das Brot zu verdienen. Klaus Goebel schreibt in 
se inem Buch; "Wuppertal - heimliche Hauptstadt von Waldeck 1964": 

Zwischen 1841 und 1900 hatte das Fürstent um Wal dec k-Pyrmont 

einen Geburtenüberschuß von 33.880 Menschen aufzuwei sen. Zu 

diesem Zeitraum st ieg jedoch die Bevö lkerung von 51.811 nur 
auf 57.800, sodaß in 60 Jahren rund 28.000 Menschen ihre 
Heimat 'ver lassen haben." Nach L.Curtze , hatte Waldeck (ohne 
Pyrmont) 1846 eine Einwohnerzahl von 50.712, Berndorf 676, 

zum Vergleich Korbach = 2.258, Twiste = 903, Mühlhausen = 569. 

Nach Fertigstellung des Ortssi ppen bu chs und nach dessen 

Herausgabe werden wir e in hervorragendes stat i st isches Werk 

über die Bevö lkerungsstrukt ur unseres Dorfes in die Hände 

bekommen. Dann la ssen sich auch besserer Rückschlüsse über 
di e Wanderungsbeweg ung aus unserem Dorf erstel len. 

Zur Anzahl der Familien und Häuser läßt s ich folgendes 

aussagen: Nach Albert Stracke (Wald. Geschichtsblätter 1911 ) 

hatte Berndorf an Wohnh äusern : 1541 = 43, 1620 = 72, 1650 = 34, 

1738 = 73, 1770 = 72, 1846 = 84, 1900 = 115 (Beiwohnerhäuser 
gab es 1770 noch keine). Aus dem Wal deck i sc hen Staat shandbuch 
aus dem Jahre 1926 i st zu entnehmen, daß Berndorf na ch dem 

Stande vom 1. Dezember 1924 116 Häuser besaß. Diese stat istischen 
Zahlen so ll en zunäc hst genügen. 
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9 b+Q Wenn 1852 in Berndorf 33 Vollbauernsteilen vorhanden 
waren, so kann man doch erfreut festste ll en, daß diese 
seit zwei Jahrzehnten nur um ein Drittel, trotz starker 
Strukturveränderungen im Agrarbereich, zurückgegangen s ind. 
Der Grund und Boden wird hier noch intensiv bearbe itet 
und genutzt . Von ei ner S~zia lbrache, wie wir sie im 
mitte lhessischen Raum kennen, kann hier keine Rede sein . 
Der bäuerliche Stand hat durch die internationale Ver
za hnung der gesamten landwirtsc haft li chen Produkte, in sbe
sondere durch die Marktordnungen der Europäischen Gemein
schaft (EG), in den letzten Jah ren starke fi nanzie ll e 
Einbußen hinnehmen müssen. Durch die Aufgabe der klei neren 
bäuerlichen Betriebe und der s .g. Nebenerwerbsbetriebe 
konnten die Betr iebsf lächen vergrößert werden, in der Rege l 
durch Anpac ht ung. Dam it war für die Familien, die "haupt
beruf l ich" die Landw irtschaft al s Ernährungsg rundlage 
hatten, das "überleben" mögl ich. 

9 d) Aber auch andere berufsständ ige Gruppen wurden durch die 
technischen und polit ischen Etnwicklungen in ihren herkömm
li chen Grundlagen erschüttert . Da wäre neben dem Bauernstand 
das Handwerk zu nennen, welches noch bis nach dem zweiten 
Weltkrieg mit seiner Vielschichtigkeit in Berndorf ange 
messen vertreten war . Es war not wendig im Dorf und gab 
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dem Dorf e ine wichtige st rukturell e Bedeutung. Die Berndorfer 
Handwerker ernährten ni cht nur ihre eigenen Familien, sie 
boten auch Arbeitsp lätze an und bi ldeten Lehr l inge aus. 
Die in der Statistik von 1852 genannte Anzahl von 29 hand

werkbetre ibenden Familien mag hoc h ersche inen, aber bis zum 
Eintritt in den zweiten Weltkrieg hat sich diese Zahl kaum 
verändert , wohl aber die Art des ausgeübten Handwerks. 
Ausgestorben und überholt war der Beruf des Webers (Li nnen 
weber), des Messerschmiedes, des Büchsenmachers und des 
Küfers bereits vor dem ersten Weltkr iege . Vor dem zweiten 

Weltkriege hatte Berndorf : 3 Schmieden, 3 Wagnereien, 
4 Schreinereien, 4 Schuhmachereien, 3 Schneidereien, 
2 Satt lere ien, 1 Friseurgeschäft, 1 Zimmere i , 1 Baugeschäft , 

2 Ma lergeschäfte, 1 Bäckere i und eine Metzgerei. 



In den letzten Jahrzehnten waren die noch vorhandenen 
Handwerksbetriebe gezwungen, sich neuen Techniken zu 
unterwerfen und ihre Betriebe umzustellen. L. Curtze 
nennt 1850 sogar eine Baumwollweberei in Berndorf. Er 
schreibt: "Vorzügli ch ist die Anfertigung von Mützen 
und Beinkleidern in Berndorf. Dort wird eine Baumwoll
weberei mit einem Stuhl betrieben." Ob diese Weberei 
mit der Trummelmühle in Verbindung stand, die der 
Korbacher Tuchmacherzunft gehörte, war zunächst nicht 
zu klären . 
In der Mitte des vorigen Jahrhunderts stand das Handwerk 
im allgemeinen noch in voller Blüte. Der Einsatz von 
Maschinen begann schon früher und setzte 1850 Handwerks 
zweige l ahm und brachte große Not in die Gebiete, in die 
sich diese aus strukturellen Gründen angesiedelt hatten, 
so die der Weber, der Messerschmiede usw .. Der hiesige 
Raum blieb im großen und ganzen zunächst davon verschont. 
Um diese Zeit hatte der Geselle sich weiterzubilden und 
ging auf offizielle Empfehlung hin, auf Wanderschaft, die 
in der Regel zwischen 2 und 3 Jahre dauern mußte. Ein 
Wanderbuch war der "Reisepaß" der Gesellen . Die Fürstliche 
Waldeckische Regierung stel lte bis 1851 die Wanderbücher 
aus . Durch gesetzliche Regelung wurde das dann den Kreis
räten (später Landräten) übertragen. Das Zunftwesen wurde 
durch Gesetz des Norddeutschen Bundes vom 8.7.1868 aufge 
hoben. Se it 1878 ist durch eine Reihe von Gesetzen und 
Verordnungen das Innungswesen des Handwerks neu aufgebaut 
worden . 

9 e) Die handeltreibenden Familien si nd nicht benannt worden, 
ebenso die Art des Geschäfts. 
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9 f) In Staats - und anderen Diensten standen 1850 11 Personen, 
die damit ihre Familien ernährten. Dieser Personenkreis ist 
nicht aufgezählt . In Staatsdiensten standen 1 - 2 Lehrer, 
im kirchlichen Dienst der Pfarrer. Gemeindebedienstete waren 
der Ortspolizist und zwei Nachtwächter, ein Kuhhirte, ein 
Schwe inehirte, ei n Gänsehirte, ein Maulwurfsfänger, ein 
Forstläufer. Vielleicht stimmt diese Aufzählung mit der 
Statistik überein. über die Gemeindebediensteten siehe an 
anderer Stelle mehr. 

9 g) Den Ackerbau so lien al s Nebenge~lerbe 20 F am i lien betr i eben 
haben, die Handwerker sind ausgeschlossen , Tagelöhnerfamilien 
gab es keine, dann sind damit Köthner- und Beiwohnerfamilien 
gemeint. Diese halfen auf den größeren landwirtschaftlichen 

Betrieben , lei steten bezahlte Gemeindearbeit, z. B. beim 
Wegebau, standen in Diensten bei" den Handwerksmeistern oder 
"verdingten" sich außerhalb des Dorfes. 
Es gab in Berndorf zwei Schäfer, die haben wahrscheinlich 
auch zu den ackerbautreibenden "Nebengewerbe" gehört . 

10) Zum Viehbestand folgende Vergleichszah len von l. Curtze 1850 
entnehme ich: 1819 hatte Berndorf Pferde ~ 139, Fohlen ~ 35, 
Kühe ~ 149, Rinder = 33, Zugoc hsen ~ 13 . Nach dieser Statistik 
besaß Berndorf die meisten Pferde in e inem waldeckischen Dorf 

oder einer Stadt. Aus dem Waldeckischen Staatshandbuch auf 
das Jahr 1926 ent nehme ich mit Stand vom 1.12.1924: 

Pferde = 116 , Rindv ieh = 630, Schweine = 625, Sc hafe = 307, 

Ziegen = 55, Federvieh = 2166 . Wir erkennen hierin eine 

starke Verschiebung zu Gunsten der Rindviehhaltung. 
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11) Das Pferd kommt in der all gemeinen Betrachtung in Berndorf 
sc hl ec ht weg, obwohl Berndorf zah lenmäßig innerhalb Waldecks 
mit in die Sp i tzengruppe zä hlte. L. Curtze (1850) schreibt: 
"Das Pferd ist seit den ältestens Zeiten im I~aldeckischen ein 
he imi sch. Wir finden Pferde nament li ch erwähnt 974 zu Sarmanig
hausen (Falke Trad . Corb. P. 746) bei Berndorf. Die in fr üheren 
Zeiten im Waldeckischen gezogenen Landpferde standen ehemal s im 
guten Rufe . Sie waren weniger schön, aber von kräftiger Stamm
bildung. Jetzt (1850) i st s ie herabgesunken I Nicht selten kommen 
auf 40 Morgen 4 Pferde, während 2 die Arbeit machen könnten . Als 

Bespannungsa rt sieht ma n se lten ein Kummet . Diese Aussage von 
Curtze bestät igt die Ansicht des Verfassers der Stati st ik über 
Berndorf von 1852 . Heute besitzt nu r noch ein Landwirt ein Pferd, 
welches ge legentli ch für die Landwirtschaft eingesetzt wird . Die 
Hufe der Pferde wurden in den drei Berndorfer Sc hmi eden beschlagen. 

Der Rückgang erfolgte erst nach dem zwe iten Weltkrieg. Bis dah in 
wurde der gesamte l andwirtschaft li che Boden mit Pferden, Ochsen 
und Kü hen bearbeitet . Vor 1939 gab es nur 2 Traktoren im Dorf, die 
heute das Pferd als Arbeitskraft vollkommen abgelöst haben. 

12) Die Rinderzucht steht se it vie len Jahrzehnten in Berndorf in 
einem hervorragenden Ruf . L. Curtze (1850) beri chtet: "E ine 

eigent li ch konstante Rasse ist ni cht da. Am verbreitesten ist 
die s . g. wa ldeckische Landrasse . Rot gefärbt, s ind die Kü he ni cht 
groß zu nennen, aber sie s ind doch nicht von sch lechter Milcher
giebigkeit. Die Ochsen sind sowohl zur Arbeit als auch zur Mast 
besonders gee ignet (Blätter des l andw irtseh. Vereins 11, 142, 143 ). 

Der Ku hsta nd i st verhältn i smäßig gering . Im Durc hschnitt kan n man 
auf zwei Pferde drei Kühe rechnen . Der Verkauf von jungem Rindvieh 

findet nicht häufig statt. Der Handel mit ausgedientem Zugvieh ist 
fast ohne Bedeutung. Dem Aufblühen der Viehzucht steht die Gewohn 
heit vie ler entgegen, mehr Vieh zu halten, als s ie gut füttern 
vermögen. 
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Die Gemeinde Berndorf besaß laut Statist ik von 1852 
120 Morgen Hute, die den gemeinsc haft lichen Zwecken diente . 
Die Anz ahl der Kühe, Rinder oder Kä lber, die dort die Berech 
tigten auftreiben lassen konnten, richteten s ich vermutli ch 
nach der Größe des Hofes . Laut Gemeinderatsbeschluß vom 8.11.1 851 
war f ür den Kuhhirten der Lohn in Natura li en zu zahlen. So für 
die Kuh = 3 Becher Roggen hiesiges Maß , die gleiche Me nge wie für 
die Kuh, für das Kalb = 1 Becher Weizen . Wenn das erfül lt war, 
dann konten die Tiere 1 Jahr oder auch zwe i Jahre mitgetrieben 
Iverden. Vle iterhin heißt es : Die Posten zum Blasen f ür Kuhhirten 
s ind folgende 1 be i Bergmanns Hau s, 2 bei Kest ings Hau s auf der 
Brücke, 3 bei Scribas Haus, 4 bei Lingenbergs Haus und 5 auf der 
großen Brücke. Die Kuhhute wird an Henrikus O. unter ob igen 
Bedingungen abgegeben und wird bestimmt durch den Maimonat morgens 
7 Uhr, wenn 2mal getrieben wird, morgens 4 Uhr und nachmittags 
3 Uhr; den Herbst , wie es die Witterung er laubt, aber jedenfall s 

ni cht na ch 8 Uhr. Der Hütelohn geht von Ma rtini zu Martin i . 

13 ) Schafe . Berndorf hatte 1852 die statt liche Anzahl von 730 Sc hafe n. 
über Kuh - , 5chweine- und Gän sehirten kann man im Ze itraum dieser 
Abhand lung aus den Gemeindeprotokollen einiges lesen . über Schäfer 
und Sc hafhaltung konnte ich ni chts entdecken. Aus der Stat i sti k 
von 1852 i st aber In teressa ntes zu entnehmen . Die 12 Bauernhöfe, 
die zwischen 24 und 169 Morgen benannt sind, hatten aber nur e ine 
Anzah l von 226 Schafen . Vier besaß nun die restlichen 500 Schafe? 
Vlir f inden die Erklärung un ter Nr. 7 der Stat i st ik: "Dung und 
Dungstätten. Dan ac h gab es in Berndorf 2 Pfirchgenossenschaften, 
zu denen nur die Bes itzer der geschlossenen Güter zählten. Som it 
waren diese ca 500 Sc hafe wohl Ei gentum der Ge nossenschaft . 

L. Curtze sc hreibt 1850: "Die Schafzucht i st im Waldeck isc hen von 
jeher in Betrieb gelvesen . Schon in den ältesten Zeiten kommen 
unter den Abgaben (an die Herrsc haft) Lämmer vor, so zu Helmscheid 

um 1070, zu Berndorf im 12 . Jahrhundert(Älteste corvey i sc he Hebe 
roll e bei Wi gand) ..... Der Bestand des Sc hafviehes war vie ll eicht 

früher ein größerer als jetzt , weil man nicht all ein mehr Kleidung 
von Woll e trug, sondern weil man auc h die Milch zur Bereitung von 
Käse benutzte. Der Schafzehnte wurde 1848 gegen ei ne Entschädigung 

abqe löst. " 
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14) Schwei ne, über diese steht in der Statistik 1852 nur die Anzahl 
von 151 Stück . Das wäre ca 1 1/2 Schwein auf eine Familie gezählt. 
Heute ersche int das wenig; de nn die Famili en waren groß , oft drei 
Generationen unter ein em Dach. Dazu kamen noch die im Hause lebenden 
Arbeitskräfte . L. Curtze (1850) berichtet : "Di e Schwe ine werden 
im 11. und 12. Jahrhundert zu Imm ighausen und Helmscheid erwä hnt. 
Die Sc hwei nez ucht war in früheren Jahrhunderten wahrscheinlich 
bedeutender als jetzt. Die Waldmast kam damals, wo die Eichen- und 
Buchenbäume noc h älter waren, häuf iger vor . 1753 wurde verordnet: 
wenn die Waldung mit Mast (Eichel n und Buc heckern) gesegnet i st, 
sol l ni emand se ine Sc hweine - bei starker Strafe - mi t Früchten 
(aus dem Felde) füttern. Man sieht als die verbreitesten Rassen das 
gewöhnliche Land schwein: kurz, hoc hbeinig , mit rauhen Borsten und 
aufwärts gebogenem Rücken, aber auch ostfr iesische (eng li sche) 
Rasse, mit langem Le ibe , schmalem Kopfe, weichen Borsten und herab
hängenden Ohren." Am 1.12 .1 924 wurden in Berndorf 624 Sc hwe i ne 
gezäh 1 t. 

15) Ziegen. L. Curtze 1850: "Di e Anzuc ht der Ziegen ist wegen des 
Schadens, den sie, im Fre ien gehütet, an Hecken und Waldungen an
r ichten , durch Forstverordnungen vom Jahre 1653 und 1741, in denen 
das Halten nur denjenigen er laubt war, die keine Kuh sich halten 
konnten, sehr beshcränkt. Das Hüten in den Wäldern war bei 5 Tal ern 
Strafe verboten . Die Verbote wurden in einem Gesetz vom Jahre 1814 
wiederholt und gestattete, eine an der Hecke nagende Ziege sofort 
zu töten. Einen eigentlichen Ziegenhirten findet man jetzt kaum 
noch in ei nem Orte". 
1852 gab es 25 Ziegen und Böcke, am 1.12.1924 wurden 55 gezäh lt . 
Die Ziege, als Kuh des kleinen Mannes, s ieht man ni cht mehr im 
Dorfe. Während der Kriege hatten die Ziegen ei ne sehr große 
Bedeutung bekommen als "Mil ch- und Fleischlieferant". 
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16) Der Bra uereibetrieb der Familie Graf wurde vor dem Ersten 
Wel tkr ieg eingeste ll t . Der Felsenkeller, der für die Lageru ng 
des Biers und des Kühl eises bestimmt war, wurde, laut 
Gemeinderatsprotoko ll, 1856 gebaut. Beim Ausbau der Bundes 
straße 252 um 1960 sc hüttete man den Eingang zu. 
L. Curtze sc hreibt 1850, daß das in Berndorf gebraute Bier 
guten Absatz in den benachbarten und auswärtigen Städten, 
wi e Paderborn und Medebach hat. Außer Berndorf gab es 1850 

I 
in Waldeck nur noch eine Brauerei in Arolsen und ei ne in 
Affo ldern. L. Curtze : " Einer der angesehensten Erwerbszweige 
war im Mittelalter die ßierbrauerei. Es blieb bi s in das 
17. Jahrhundert ausschließ li ch den Städten vorbehalten mit 
der Beschränkung jedoch, daß Adel ige und Geistliche gleich
fa l ls die Genehmigung zum Brauen besaßen. 181 7 wird über 

den eingetretenen Ma ngel an gutem Bier, der dem eingerissenen 
Branntweintrinken hauptsächlich mit zugesc hri eben wird, gek lagt. 
Es wird verordnet, ' daß das Bier in jeder Ortschaft ständig 
gut und stark vorhanden sein so ll e". 

17) L. Curtze: " Einzelne Mühlen sind in den letzten Jahren mit 

engli schen Steinen versehen worden. Sie geben e in fe ineres 
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Mehl. Teilweise produzieren s ie auch geschälte Gerste und Hafer. 
Öl wird aus Rübsamen, in neuerer Zeit aus Raps, bisweilen auch 
aus Buchec kern, mitunter auch aus Lein gesch lagen. Fast allent 
halben sind die Ölmühlen mit Mahlmü hl en verbunden. Fast alle 
Müh len s ind herrschaftlich, andere gehören Adeligen, Gutsbe 
s itzern oder St iftungen". 
In Berndorf war nur die Neuemühl e , wie bereits schon erwähnt, 
im Pr ivatbesitz des Mü ll ers Johannes Friedrich. Sie wurde später 
von der Famili e Lange erworben. Die Neuemühle, von der hi er 
be im Mühlen umbau die Rede ist, war un ter den fünf Mühlen um 1850 

die einzi gs t e , die eine Ölmühl e neben der Fruchtmühle besaß . 



18) Durch die im Jahre 1851 auf Grund des Grundsteuerkataster
gesetzes von 1850 begonnenen Vermessungen , war es erforder l ich 
geworden, Bonitierungen, d. h. den Grund und Boden entsprechend 
se iner Beschaffenheit und Güte e inzusc hätzen. Das gesc hah in 
Berndorf in 1851 und 1852 . Im Jahre 1853 wurde das Grundsteuer
kataster für Berndorf als verb indl ich erk lärt. Im Jahre 1934 
wurde das Reichsbodenschätzungsgesetz erlassen . Es diente der 
Förderung der steuer li chen Gerechtigkeit im ganzen Deutschen 
Reiche und der Ve rwendungsmöglichkeit der gewonnenen Daten für 
Aufgaben und Zwecke der Agrarpo l itik. In Be rndorf wurde der 
Grund und Boden Anfang der fünfziger Jahre geschätzt und in 
Karten und Büc hern festgeha lten (Katasteramt und Finanzamt) . 
Die Bewertungsangaben sind für jedes landwirtschaft l ich genutzte 
Grundstück vorhanden und einsehbar . Hieraus ist zu folgern, daß 
in Waldeck bere its 1850 e ine fortschr ittliche Besteuerung des 
Grundvermögens gesetz li ch gerege lt wurde. 

19 ) Von den benannten 36 Ba uernhöfen s ind hi er nur 12 hera usgenommen 
worden . Offents ichtl ich bilden diese 1/3 der Anzah l e inen 
Querschnitt . 

20) Un ter dem Kap itel "Ba u- u. Bren nm aterial" verbi rgt s ich 

ein dorfgeschichtlicher und sozialbezogener Zeitabschnitt von 
etwa zwei Jahrhunderten über den Berndorfer Wal d und die dam it 
verbundene Dorfschaft . Das erste Jahrhundert war gekennzeichnet 
von Span nungen der am Gemeindewald te ilhabenden Fami li en un ter
einander . Ab 1850 ver lagerten sich etwa 100 Jahre lang die 
innerdörflichen Spannungen wegen des Waldes auf die nachwachsenden 
Abkömmlinge und Einziehenden, die an den Nutzungen des Gemeinde 
grundvermögens ausgeschlossen waren. An laß dazu gaben die Reform
gesetze, die seit 1848 begannen . 1852 betrug das Gemeindegrund 
ve rmögen: 5 ha Acker u. Wiese, 30 ha Hute und ca 390 ha Wal d. An 
der Hute und dem Walde hatten 75 Familien Nutz ungsrechte mit 
untersch ied li cher Antei l sgröße . Bis 1850 war das die gesamte 

Dorfgemeinschaft . Eine Änderung brachte das Waldeckische Staats 
grundgesetz vom 23 . Mai 1849. 
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Bleiben \,ir zunächst bei dem Zeitraum vor 1850. Durch die 
dama li ge Agrarverfassung hatte die bäuer l iche Bevö lkerung in 
Waldeck fast allentha lben Holz- und Mastrechte in den Wäldern, 
auch in den herrschaftlichen Wäldern. Berndorf gehörte zu den 
Ylenigen Gemeinden , die große eigene Gemeindewa ldungen besaßen . 
Wie aus der Stat istik zu entnehmen ist, gab es für die berech 
t igten Antei le eine klare Auf schlüsse lung. 
Weiterhin ist aus der Statistik zu entnehmen, daß die Nutzungs 
verhältni sse am Berndorfer Wald mehrmals verändert wurden. In 
den Gemeindeakten bef indet sich ein Protoko ll vom 6.10 .1 815 
des Hofrates Stoecker . Diese Urk unde hat 13 Se iten, von denen 

feh len die Se iten 5 - 12. Wenn auch dieser wesent li che Teil 
entnommen is t , so ist der Rest doc h noch von Bedeutung. Daraus 

nun ein Ausz ug: "Berndorf, den 6. Oktober 1815. Die mit eigenen 
Waldungen versehene Gemeinde Berndorf hatte vor mehreren Jahren 
ohne vorherige Beratung mit den ihr vorgesetzten Beamten diese 

Waldu ngen unter die Interessenten durch ei nen dem Geschäft ni cht 
gewachsenen , unwissenden Mann, dem nun verstorbenen Feldmesser 
.. . ...... aus Adorf, mit Aufopferung vieler Kosten verte il en 
und vermessen lassen. 
Ka um war diese bei weitem noch nicht einmal vö ll ig beendete Ver 
tei lung vo l lzogen, al s sich schon die dabei stattgehabten Miß
griffe, Mä nge l, Unvo ll kommenheiten, auch hin und wieder Ungerechtig
keiten , welche zu mancher lei Beschwerden und mehreren Prozessen 
Veranlassung gaben, die dergesta lt begründet befunden und dahin, 
was Fürstliche Regierung in der Sache des W. S .. . ... . . gegen die 
Gemeinde, entschi eden wurde, daß die besagte \,a ldverte ilung in 
gleicher und ungerechter Weise , wie sie geschehen, gänzlich 

aufzuheben . . . .. se i " . 
Hofrat Stöcker hat dann weiter protoko ll iert, daß es nac h vie lem 
Hin und Her zu einer Einigung kam , die zusammengefaßt wie folgt 
aussah: Der Berndorfer Wa ld so ll ungeteiltes Gesamteigentum der 
Geme inde ble iben. Die bereits vorgenommene Auf tei lung ist unge 
recht und wi rd aufgehoben. Nac h einer Klassif ikat ion unter der 
Direktion eines fachlich qual ifizierten Forstmannes sol l das 

Brennholz angew iesen werden. 
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Di ese Akte i st e ine Ergä nzung zu den Ausführu ngen in der 

Statist ik von 1852 . 
Aus der Ab handlung: Die Forstwirtschaft in Wa ldeck von 
Kruhöffer, ersc hi enen 1929 (Museums verband Kurhessen -Wa ldeck) 
ent nehme ich auszugsweise : 
"Die Nutzu ngen im Walde waren in alter Zeit rege l los. Der Wa ld 

war in erster Li nie Jagdgebiet, er bot den Haustieren Weide 
und Mast, un d der geringe Bedarf an Brenn- und Werkho lz ko nnte 

aus den massenh aften Vorräten leicht ge l iefert werden . Im 

17. Ja hrhunde rt i st jedoch bere its e ine gew isse Knap pheit an 
Holz entstanden, darauf deuten die in der 2. Hä l fte dieses 
Ja hrhunder ts er lassenen Forstordnungen hin und die 174 1 heraus 

gegebene, mit großer technischer Sachkenntnis abgefaßte Forst 

ordnung. 

Diese behande lt die forst l ic he Organisation, die Hege, das 
Anwe i sen des Ho lzes, den Ho lzdiebstahl, das Waidwerk und die 

Fi scherei. In der Ein leitung wird gesagt, daß der durch die 
vermehrten Berg-, Hütten - und Hammerwerke entstandene stärkere 

Holzverbra uch Maßnahmen ver langte, um die pf leg li che Behandlung 

der Waldungen und die Verhütung von Holzmangel für die Nach 

kommen zu gewährleisten. 
Waldeck war ursprüngl ich ein reines Laubho lzgeb iet; Eiche und 
Buche an erster Ste ll e. Die Forstordnung von 1801 erwäh nt 

zum ersten Ma le das "Nade lho lz", das seit Mitte des 18. Jahr 

hunderts erst langsam, da nn in steigendem Maße zum Anbau 

gekommen i st. Die Forstordnung von 1853 (d ie noc h 1929 gü lt ig 

war) befaßt s ich mit der Organisation der Forstverwaltungen, 
über die auf den Waldungen ruhenden Berechtigungen und ordnet 

die staat li che Beförsterung der Geme inde- und Interessenten
forsten, f ür die bi sher nu r ei ne lockere Aufs icht bestand, an. 

Die Besitzvertei lung des Waldes nach der Statistik von 1927 

ist fo lgende : Doman i alwa ld = 22. 124 ha (53,5%), Gemei ndewald = 
9. 144 ha (22,2%), Stiftswa ld = 324 ha (0,8%), Interessenten 
wald = 646 ha (1,5%), Pr ivatwa ld = 9. 08 1 ha (22,0%). 
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L. Curtze berichtet 1850: "Der Reichtum an \·Ialdungen im 
Fürstentum Waldeck ist von älteren und neueren Geographen 
nicht unerwähnt geblieben. Blumenbach 1777: "Die vie len 

Waldungen bestehen meist aus Buchen und Eichen, auch aus 
Nade lhölzern, die doc h in den Gegenden um Arolsen seltener 
s ind . " Varnhagen 1791: "Die vielen flaldungen I iefern hin
reichendes Brenn- und Nutzholz" . Von Laubholz ist die geme ine 
Buche, der im Fürstentum Waldeck am meisten verbreitete 
Baum . Die Buche findet s ich meist re in, nur mitunter mit 
Nade lholz oder Eichen vermischt. Die Ei che (Wild-, St iel-
und Steine iche) kommt nur in den milderen Gegenden Waldecks 
vor, steht aber nicht häufig in reinen Beständen und dann 
nur in Niederwaldungen (so Mühlhausen). 1693 wurde best immt, 
die Dorfschaften so l lten auf Gemeindehuten Eichen setzen. 
174 1 wird befoh len , da die Eichwälder li cht geworden, so 
so ll ten Eichelkämpe ange legt werden . Auch 1812 wird gesagt, 
daß die Eiche seltener werde. Nadelholz wird in den Forst
ordn ungen von 1651 und 1693 noch gar nicht erwähnt. Erst in 
neuerer Zeit wird das Nade lholz f leißiger angeba ut ." Sow~ i t 

aus L. Curtze Beschreibung des Fü rstent ums Waldeck 1850. 

Nachdem 1815 eine Einigung über die unterschiedlichen Anteile 
an der Nu tz ung des Waldes erfo lgt war, diese Rege lung von 
amtlic her Seite bestätigt und anerkannt wurde, traten 1848 
po li t i sche Ereignisse ein, die von da an verändernd auf die 
sozia le Struktur des Dorfes einwi rkten. Dieses erkennend, 
bildeten die "Altei ngesessenen" einen Interessentenverband, 
um ihre Rec hte gegen verschiedene Inhal te der neuen Gesetzes 
werke - den Reformgesetzen -, mög li chst weitgehends behaupten 
zu kö nnen. Dieser Interessentenverband, die Waldinteressenten , 
ste llte sich mit einem eigenen Vorstand oder Aussc huß neben 
den gerade gebildeten Gemeinderat, das Dorfparlament . Eine 
Ko llisi on zwischen den beiden Gremien ko nn te in den folgenden 
Jahrzehnten ni cht ei ntreten, da ihre Vertreter vielfach die
selben waren oder mit ihnen gle iche Rec hte besaßen. In den 
aufgefü hrten Protokollauszügen der Gemeinderatss itz ungen ka nn 

man entsprechendes nachlesen. 
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Die eigentumsrechtl ichen Ansprüche am Walde, wie sie 
die Statistik 1852 darlegt, waren nicht zu verwirk lichen. 

Der Gemeinderat wurde auf Grund des Staatsgrun dgesetzes 
vom 23 . 5.1849 und der Gemeindeordnung vom 4.6.1850 gebildet. 

In Berndorf fand die Konstituierung am 25.10.1850 statt . 
Dieser Gemeinderat beschloß dann kurz danach, daß das bis 
herige Geme indegrundvermögen in In teressentenvermögen 
umzuwandeln sei . So wurden Huten, Wiesen und Wald den 
Nutzungsberecht igten al s Eigentum übergeben. Durch Gemeinde
ratsbeschluß vom 7.9.1853 trennte man auch das Protokoll 
über die Beschlußfassungen in Gemeinde- und Waldangelegen
heiten in zwei Bücher. Auch die Rechnungslegung wurde in 

e ine Gemeinde- und ei ne Waldrec hnung geteilt. Bezeichnend 
für die Interessenlage der damaligen Zeit ist der Gemeinde
ratsbeschluß vom 29.1.1853, in dem es auszugswe ise heißt: 
"Di e Waldangelegenheiten sind folgendermaßen von mehreren 
Wald interessenten abgestimmt, daß der Wald bisher Geme inde

wa ld benannt, weil die Gemeinde sonst keine Einwohner hatte 
al s die Holzinteressenten, da die Zeitumstände geändert 
s ind ....... . . " 

Diese Eigentumsübergabe stand im Widerspruch zu den damal igen 
Rec htsgrund sätzen. Die Fürstliche Regierung und das Kre isamt 

erkannte diese eigenmächt ige Umwandlung nicht an . Sie verst ieß 
auch gegen die Forstordnung vom 21 .11.1 853, Ab 1862 gab es 
dann auch kein eigenes Protokollbuch der Waldinteressenten 
mehr. Katastermäßig wurde der Grund und Boden al s Gemeinde
eigentum eingetragen, so gesc hah es auch im Grundbuch bei 
dessen An legung 1882. Selbstverständlich bestanden die 
hergebrachten Rec hte auch weiterhin, auch wenn diese in den 
amtlichen Büchern nicht besonders nachgewiesen waren. 
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Der Ylald war für die bäuer l iche Bevölkerung in Berndorf, 
für die Höfe und deren Wirtschaftlichkeit von hohem 
Stel lenwert . Im Durchschnitt kam auf jeden Berechtigten 
eine Nutzfläche von ca 20 Morgen Wald . So gesehen, kan n man 
verstehen, daß di eses Privileg verte idigt wurde. Verständ
li ch i st aber auch die Reakt ion der nun ab 1850 Ausge
sc hl ossenen. Sie bestanden auf dem ihnen gesetz l ich zustehen
den Heimatrecht, das ihnen der Geme indevorstand und der 
Geme inderat vie lfach verwehrte . 

Nu n nahm aber die Einwohnerzahl des Dorfes trotz des 
"verbrieften Heimatrechtes" ab . In dem Zeitraum von 1846 -
1875, al so innerhalb einer Generation, ver lor Berndorf 1/7 
der Bevölkerung, obwohl in Deutschland ein Zuwachs zu ver
zeichnen war. Di e anfäng l ichen Befürchtungen des Geme inderats 
traten zu diesem Ze itpunkt nicht ein. 

Die Geme inde Twi ste hatte im Berndorfer Walde eine Hutebe
rec ht igung, diese wurde abge löst . Im Jahre 1862 wurde darüber 
mit der Gemeinde Twiste verhandelt . 

In den folgende n Jahren s ind auch versc hi edene Nutz ungsrechte 
der Berndorfer am Walde abge löst oder aufgehoben worden. 

Der zweite Weltkrieg legte auch dem Berndorfer Wald Zwangs
maßnahmen auf. Der Rohstoff Holz war wichtig für die ver
arbeitende Kr iegswi rt schaft und al s Brennmaterial. Die Not 
hörte aber mit Kriegsende ni cht auf. Flücht linge und Vertr ie
bene, die Hab und Gut ver loren, fande n in Berndorf Unterkunft 
und auch eine neue Heimat. So hatte der Wald erweiterte 
Aufgaben erha lten . 

Als da nn später flüssige und gasförmige Brennstoffe den Markt 
eroberten , entsch lossen sich die gewäh l ten Vertreter der 
Geme inde und die Nutzung sberechtigten zur Ab lösung der Rechte 
am Walde, das da nn 1970 wirksam wurde . 
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21) Baumaterial 
In vier Ste inbrüchen wurden bi s zum Zwe iten Weltkriege in 
unterschi edlichen Abbaumengen Steine zum Bauen von Gebäuden, 
Mauern und Wegen gebrochen. Der Gemeindeste inbruch, südwest 
li ch des Molkenbergs und westliche der Teichmühle ge legen, 
i st etwa se it 2 Jahrzehnten st ill ge legt worden. Er ist der 
bedeutendste und der seit vie len Jah r hunderten auch erwähnte 
Ste inbruch in der Berndorfer Gemarkung. Se inem Alter und 
se iner romant i schen Lage wegen verd anken wir Sagen und 

Erzählungen über ihn. An se inem Fuße entspr ingt die Twiste. 
Inzwi schen hat ihn eine "wilde Natur" mit einer Vi elfa lt von 
artgefährdeten Ti eren und Pflanzen erobert . Dadurch gilt er 
heute weitgehendst al s schutzbed ürftig . 

Geht man durch das alte Berndorf, so f indet man se in hergege
benes Ba umaterial, es ist Zechste in (Ka lk ) , auf Sc hri tt und 

Tritt . Mit Sicherheit s ind alle Bruchsteine, mi t denen die 
Berndorfer Kirche vo r ca 900 Jahren errichtet wurde, aus diesem 
Bruch geholt worden. Der Flu rnamen trägt die Bezeichnung 
"Hollenholz". Das läßt Rücksch lü sse auf die erwähnten Sagen 
sch I ießen. 

In der Nähe befanden s ich zwei weitere kleinere Ste inbrüche . 
Von e inem dieser i st in der Sitzung des Gemeinderats vom 
6. 6. 1857 die Rede . Im Protokoll heißt es wörtl ich : "Wegen 
En tsc hädi gung des Weges nach dem Ste inbruch über der Teich
mühlei Da der Weg über der Teichmühl e nach der Gemeinde (zu) 
wegen den Ste ine fahren ungeheuer viel leidet, so soll der 
Kreisrat (L andrat ) darum gefragt werden, ob die Gemeinde ni cht 
etwas Entschäd igung von den Au swärtigen ver langen kann. " 
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Der Ste inbruch lag west li ch der Te ichmüh le und war vermut 
li ch im Bes itz des Herrn von Hanxleden au s Ko rba ch, dem auch 
di e Teichmühl e gehörte . Mit dem Verkauf der Teichmühl e an 
die Stadt Korbach (vor dem ersten \,e I t kr iege) wurde die Stadt 
Korbach auch Eigent ümer des Ste inbruchs , der vor einem 
Jahrzehn t ve rfüll t wurde. 

Der vierte Ste in bruch lag an der Bundesstraße 252 kurz vor der 
Gema rkungsgrenze nac h Korba ch etwas oberhalb des Fel senkell ers . 
Um 1850 war diese r Ste inbruch im Ei gentum von Wilhelm Bunte , 
später ging er in Geme indee igent um über . Im letzten Jahrzeh nt 

i st er mit Abraum und dg l . verf üll t worden. Die dort gewonnenen 
Bruchst eine s ind eine Mergelart, lassen s ich sc hwer bearbeiten, 
si nd hart und f anden da her Verwendung in Fundamenten und Wirt
schaftsgebäuden . 

ßerndo rf besaß eine Sandgrube , di e in der Fo rm heute noc h gut 
zu erke nnen ist , durc h den marka nten Geländea ushub . Diese 
ehema li ge Merge lgrube li egt west li ch des Molkenbergs und ober
halb des St einbruchs "Holl enhol z". Durch di e schlechte Güte 
des Materi al s wurde die Grube bedeutungs los . Sie diente aber 
woh l viele Jahrhunderte den Berndorfern al s Ba usand, da wegen 
der Trans portwege kaum anderer Sand zur Verfüg ung stand . Auch 
diese Gru be i st heute für di e Na t ursc hützer zu einem will

kommenen Arsenal geworden . 

Lehm war früh er ein sehr wi chtiges ßaumateri al. Es i st in fas t 
all en Häu sern, die vor 1950 gebaut wu rden noc h zu fin den, 

insbesondere in den oberen Balkenl agen. 
In der Gemarkung gab es mehrere St ell en, wo er entnommen werden 

konnte . 
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Das Fachwerk wurde, bevor der gebra nnte Ste in Ve rwendung 
fand, mit Holzverstrebungen und Hase lnußbaumgef lec ht ver sehen 
und diese so herger ichteten Felder mit Lehm, der mit Kalk 
angereic hert war und mi t St rohte ilen, Flachs und dg l . gemi sc ht 
wurde , ausgefü ll t . Be i alten Fachwerkhäusern kann man das 

heute nacht gut ent decken. 

Die Fachwerkbauten benöt igen sehr vie l Hol z . Bi s um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts wurden dazu fa st nur Ei chen ver
wendet . Balken und Bretter wurden mi t der Hand gesägt oder 
mit Äxten und Spez ialbe il en behauen. Um das Jahr 1850 gab es 
noch ke ine Sägemühle in Berndorf. Di ese entstanden erst 
später be i der Fri tzemüh le und der Neuenmü hl e . 

Um die Jahrhundert wende wurde das Baumateri al "Holz" 
weitestgehend durch den Bauträger "Stein" abge löst . Das 
waren Bruch- oder Kun ststeine, die erst durch die Anwendung 
des neuentw ickelten "Mörte l s" Zement eine ganz verände rte 

Bauweise und -kon struktion auch in Berndorf einleitete. 
So f inden wir heute ei ne ga nze Anzahl Wo hn- und Wirt sc hafts 
gebäude, die von "unten bis oben" mi t den Bruchste inen aus 
dem "Hollenho lz" erri chtet wurden. Diese Verbindung "Stein 
und Zement" hat in sehr hohem Maße den Berndorfer Wald 
vo r sta rkem Einschlag von Bauholz, insbesondere der Eichen, 
bewahrt. 
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22) Dung und Dungstä t ten 
Stroll bildet auch heute noc h ein wicht iges Düngem itte l . 
Lau b wird seit dem vori gen Jah rhundert hier ni cht mehr 
verwand t . Auch die Dreif elderwirtsc haft , zu der di e 
Brache gehörte , hat um die Jahrhundertwende die Bedeut ung 
verl oren. Eine Düngung durch di e Sc hafherden des Nachts 
in dem Pferch ka nn ni cht mehr stattf inden , da es ke ine 
Schafherde im Dorfe se it ca 6 Jahren mehr gibt . Di e 
benannten 2 Pferchgenossensc haften s ind nac h dem Ersten 
Weltkr iege aufgelöst worden. Dadurch wurde die Sc hafhalt ung 
nur noc h im pri vaten Bereich betr ieben. Heute bed ienen s ich 
die Landwirte modernen Düngeverfahren, insbesondere mit 
Mi neraldünger und Mi st au s den Stä ll en und Jauche au s den 
daz u geba uten Gruben und Si los. Aber auch die Gründüngung 
i st se i t e inem Ja hrzehnt in Anwendung. 

23) Verkehr mi t den Gr unds t ücken 
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Di e Stat ist ik 1852 sagt aus , daß der Grundstücksverkehr 
in Berndorf bi s da hin sehr ge ring se i . Im Zuge der s .g. 
Reformgesetzgebung wurde am 24 .9. 1851 das erwähnte Gesetz 
über die Aufheb ung der Gesc hl ossenheit der Bauerngüter 
in Waldeck verabschi edet . Es heißt im Text wört li ch: 
"Die bis her gesetz l ich bestandene Geschl ossenheit di eser 
Gü te r (Bauerngüter und städti sche Hu tengüter ) fä ll t weg , 
und es i st der Ei gent ümer befugt, über se ine Gr undstücke 
ohne we itere Beschränkung fre i zu verfü gen. " Dieses Gesetz 
veränderte die Rechts lage der Ba uernh öfe be i Verkauf ganz 
erheb li ch. Durch die La ndordnungen von 1525, 1581 und 1607 
war es das Bestreben des Waldeck ischen Herrscherh auses 
gewesen, di e Gesc hl ossenheit der Ba uerngüter zu wahren. 

Die sozia len Veränderungen, aber auch der wi rtschaf t li che 
Druck , welcher durc h die Ab lös ungsbeträge hervo rgerufen 
wurde , brachte ei ne neue Lage für den bä uer l ichen Stand mit 
s ich. Zwar wurde das Gesetz über das Anerbenrec ht von 1830 
ni cht aufgehoben, aber es un terl ag vielen Beschränkungen. 



Infolge des Gesetzes von 1851 gab es in Waldeck vie le 
Güterteilungen und Abtrennungen von Grundbesitz an die 
Kinder oder zur Entschuldung des Hofes. Versch ul dete ein 
Bauernhof, so konnte der Besitzer in der Rege l nur die 
Schulden bei privaten Geldverleihern abdecken. Verkäufe 

durch eingeleitete Zwangsverfahren der Geldgeber kann man 
in bedrückender Wei se ab Mitte des 19. Jahrhunderts im 
Waldecker Raum verfolgen. Oft waren es belang lose Ver

sch ul dungen , die so lche Maßnahmen verursachten. Vereinzelt 
kam dieses auch in Berndorf vor. Die Besitzverhältnisse 
haben sich seit 1850 aber in Berndorf nur unwesent li ch 
bei den Bauernhöfen verändert. In der Regel kamen sie 
durch die hergebrachte Erbordnung in die Hand eines Erben. 
Die gesetzlichen Regelungen waren ab Mitte des 19. Jahr
hunderts unübersi cht li ch, unklar und lückenhaft geworden. 
Das Bürgerliche Gesetzbuch , welches für das ganze Deutsche 
Reich am 1.1.1900 in Kraft trat, li eß die landesrecht li chen 
Vorschriften über das Anerbenrecht hinsichtlich landwirt
schaftlicher Grundstücke unberührt. Es traten aber dadurch 
über den Erbgang weitere Unkl arhe iten ein. Deshalb wurde in 
Waldeck ein neues Gesetz über das "Anerbenrecht" am 27.12.1909 
(Reg .BI.1910 5.1 ) vera bschiedet . Das Anerbenrecht ist ei n 
Sondergesetz für den ländlichen Grundbesitz und besteht darin, 
daß eine Besitzung (Anerbengut) trotz Vorhandenseins mehrerer 
Erben doc h nur auf ei ne Person (Anerbe) ungeteilt übergeht . 
Es hat den Zweck, die Geschlossenheit und Leistungsfähig-
keit des Grundbesitzes in derselben Familie zu fördern und zu 
erhalten. 

Dieses Waldeckische Anerbenrecht wurde durch das Reichserb
hofgesetz von 1933 ersetzt, welches die waldecki sc he Rechts 
auffassung bestätigte. Nach dem ver lorenen Kr ieg wurde dieses 

Gesetz von dem Interalliierten Kontrollrat durch Gesetz Nr.45 
1947 aufgehoben . Die geltenden Anerbengesetze vor 1933 sollten 
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wieder Gesetzeskraft haben. Waldeck war nun 1945 ein Teil 
von Hessen geworden. In Hessen wurde aber 1947 die Land
güterordnung, eine wenig veränderte Neufassung der Land 
güterordnung von 1887 für den Reg. Bez. Kasse l, gesetz li ch 
eingeführt . Damit war die hervorragende Anerbenordnung 
für Waldeck, die jahrhundertelang Bestand hatte, aufgehoben. 
Trotzdem li eßen sich die Waldecker in den 4 Jahrzehnten 
danach weiterhin von den hergebrachten Grundsätzen bei den 
Erbgängen leiten. 

Ab 1850 kam dann nach und nach mehr Bewegung in den An- und 
Verka uf von Grundstücken. Das kam durch mannigfache Gründe. 
Grund der Verschuldung durch fi nanzi el le Ablösung von 
Lasten und Rechten auf den Bes itz, habe ich bereits erwähnt. 
Versch iedentlich war auch das "Ausbezahlen" weiterer Erben 
daran Schuld. Grundstücke wurden nun auch von der Gemeinde 
für die Erric htung von Wohnhäusern verkauft . . Di~ Grund
stücke dafür waren oft recht klein und für den Zweck nur 
bedingt geeignet. 

Da nach den Ortsbestimmungen, die der Gemeinderat am 6.10.1850 
beschloß, s ich nur so lche Familien in Berndorf niederlassen 
durften, die ein eigenes Haus bauten, wurde gezwungener Maße 
zum Erwerb ei nes entsprechenden Grundstücks veranlaßt. So 
nahmen nach und nach die Beiwohnerhäuser zu, deren Besitzer 
fas ausnahmslos Einheimische waren. 

Durch die Aussied lungen der Bauernhöfe, die um 1880 begannen, 
konnten Beiwohner und Köthner die freigewordenen Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude erwerben. Diese vergrößerten in der Regel 
auch ihren Landbesitz durch Ankäufe von Grundstücken, deren 
Ei gentümer auswanderten oder das Dorf verließen. Ich erwäh nte 
bereits, daß von 1846 bis 1875 1/7 der Einwohnerzahl in 
Berndorf sank . Damit war selbstverständlich eine größere 
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Bewegung im Grundstücksverkehr zu verze ichnen. Flurstücke 
wurden abe r auch aus den nahe li egenden Korbacher Gemarkungs
teilen erworben. In Korbach war das Anerbenrecht nur bedingt 
anzuwenden. Durch die Erbteilungen standen viele Grundstücke 
zum Verka uf an. So erwarben insbesondere Be iwohner und 
Köthner des Dorfes diese Länderei en. Im allgemei nen i st zu 
sagen, daß all e Grundstücke, die ni cht dem Anerbengut 
verbunden waren, frei dem Grundstücksverkehr zur Verfügung 
standen. 

So wandelte s ich in hundert Jahren die landwirtschaf t lich 
ausgerichtete Strukt ur des Dorfes. Aus Beisassen wurden 

Be iwohner, au s Beiwohnern wurden Köth ner , aus Köt hnern 
wurden Ackerl eute . Diese soz iale Umsc hi chtung ver langsamte 
sich mit Zunahme der Industrialisierung im heimi schen 
Bereich. 

Mit dem Ba u der Eisenbahn von Warburg nach Ma rburg wurde 
un ser unterentwickelte Raum an das moderne Verkehrsnetz 

- die Ei senbahn - angeschl ossen. Vo n nun an fand en auch die 
nac hwac hsenden Menschen eine Möglichkeit, das Brot in der 
Heimat zu verdienen. 

Die Ei senbahnstrecke Aro lsen - Korbac h wurde im Jahre 1893 
eingeweiht. Der Bau der Bahn dauerte mehrere Jahre . Di eser 
Streckenabschni tt führte durch den nördlichen und westlichen 
Teil der Berndorfer Gemarkung auf eine Länge von ca 4 km 
und durchtrennte landwirtschaftlich genutzte Bes itzstücke , 
die gerade erst in diesen Feldlagen großf lächi g nach der 
Verkoppe lung 1880 - 1882 ange legt worden waren. Nun,die 
Verkoppelung war rechtl ich noch ni cht abgeschlossen, da 

begann der Bahnbau . Da eine erneute Flurbereinigung ni cht 
einge leite t wurde, t raf es die in Frage kommenden Grundbe
s i tzer sehr hart. Die Grundstücksflächen wurden direkt von 
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der Eisenbahnverwaltung angekauft, was eine Verhandlung 
mit jedem Eigentümer zur Folge hatte . 

Seit einer Generation haben viele Landwirte, in sbesond ere 
Nebenerwerbslandwirte, die Bearbeitung ihrer Felder einge
ste ll t und ihr Vieh abgesc hafft . Die freigewo rdenen Grund
stücke haben größere Betriebe gepachtet oder angekauft . 

So kommt der Grundstücksverkehr im Landwirtschaftli chen 
nicht zum Stillstand . 

Auf dem Immobilienmarkt mit Eigenheim- und Altbaugrund
stücken ist eine rege Bewegung z. Zt. zu verzeichnen . 

Aber auch die Ausdehnungen der heimischen Betr iebe bewirkten 
und bewirken dann und wann Handel mit Häusern und Grundstücken . 

Berndorf ist eingebunden in die landw irtschaft li che und in 
die industrielle Produktion. Der Grundstücksverkehr wird 
deshalb auch in Zukunft nicht ohne Bedeutung se in. 
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24) Hind er ni sse, Verbesserungen 
Dam it ist nur der landwirt schaftl iche Bereich angesprochen 
und zwar: Be- und Entwässerung der Wie sen- und Fe ldlagen. 

Betrachtet man s ich das damalige Ka rtenbild ent lang der 

Twiste und der Nebengewässer, so kann man verstehen, daß 
eine geordnete Bewässerung der Wiesen zu dem Ze itpunkt 
nic ht mög li ch war. Die Wiesengründe waren durch die Vielzahl 
der Ei gent umsparze ll en zerstückelt und vö lli g ungeordnet 
zer legt . Ka um e in Grundstück hatte freie n Zugang an einen 
Weg. All e diese Merkmale schl ossen eine f unktionierende 
und berechenbare Bewässerung von vornherei n aus . Erst die 
Verkoppe lung (1880-1 882) schaffte die Vora ussetz ungen dazu. 
Nun ent sta nd ein Bewässerungsnetz, das den Bau von vielen 
Kilometern Gräben und Zul äufen erforderlich machte . Es wurden 
Sta uwehre an der Tw iste umd am Wol lbeutel gebaut. Wasser
sperren und Wasserschieber an den Bewässerungsgräben hatten 
die Aufga be, das angestaute Was ser zu verteilen. So war es 
gewähr leistet , daß alle einbezogenen Wiesen den zugestandenen 
Anteil am Wa sser erhalten konnten. 

Vie le Jahrzehnte war diese Art der Wiesendüngung und das 
Feuchthalten der Wiesen in der trockenen Jahresze it für das 
Wachstum des Grases von Wichtigkeit. Das Funktionieren dieses 
Systems bed urfte einer Ordn ung, der s ich all e Bete il igten zu 
unterwerfen hatten. Es gab wasserrecht li che Vorsc hri fte n dabei 
zu beachten. So di e Eintragung des Rec hts, Wasser aus öffent
l ichen Gewässern zu ent nehmen. 
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Die Bewässerungsanl agen s ind nach dem Zweiten Weltkr iege 
nicht mehr benutzt worden; s ie s ind inzwi schen verfa ll en 
und nicht mehr zu verwenden. Das so mü hsam gebaute Graben
system i st te ilwei se noc h zu erkennen. Im Laufe der Jahr
zehnte hat die Natu r es wieder "eingenommen". Moderne 
Verfahren haben dieses System der Kul t i vierung un seres 

Bodens ersetzt. 

über Entwässerungen läßt s ich nur wen ig ber ichten. In der 
Statist ik wird undurch lässiger Ton als ein wesentlicher 
Bestandteil in hi es iger Gemarkung benannt. In der Mitte 
der dre ißiger Jahre wurden ganze Feldlagen, insbesondere 
die nörd li ch des Dorfes ge legenen , drain iert . Es ist 
anzunehmen, da ß di eses Entwässerungssyst em heute noch 
funktionsfähig ist. 
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25) All gemeine Bemerkungen 
Die Landwirtsc haft hat in den 1 1/3 Jahrhundert se it der 
Erstellung der Statist ik eine große Entwicklung und Umwandlung 
erfahren. Zu den wenigen Gemarkungen in Waldeck, die in zwei 
Flurbereini gungen einbezogen wurden, gehört die von Berndorf 
(Anfang 1880 und Anfang 1960 ).Änderte s ich das Bild der 
Flurlagen bei der Verkoppelung ganz erheblich, so sah man 
bei der letzten Flurbereini gung äußerlich nur wenig davon . 

Um 1850 wandte man noch die Dreifelderwirt schaft an, die 
erst zw i sc hen der Jahrh undertwende und dem Ersten Weltkrieg 
se in Ende fand. Die Dreifelderwirtschaft hatte eine j ahr
hunderte lange Anwendung gefund en. Die Bewirtschaftung des 
Grundstücks fand in einem dreijährigen Wechse l statt , so 
Winter-, Sommergetre ide und Brache. Brache war das Ni cht
bestellen eines Fel des bei Ausfal l ei ner ganzen Jah resernte . 
Der Boden so llte demnach Ruhe haben und sich durch Ansammeln 
von Nährstoffen bereichern. Nach Aufhebung dieser Dreifelder
wirtschaft traten an Stell e der Brache Hackf rüchte oder 
Futterpflanzen. 

Nach der ersten Flurberei ni gung gab es einen enormen Auftrieb 
in der hiesigen Landwirtsc haft ; die Erträge der Ernten st iegen 
und die Anzahl des Viehes in den Stä ll en wuchs ständi g an. 

Durch den "Landwirtschaftli chen Verein", der sich in Waldeck 
gegründet hatte, wurden die Landwi rte geschult und auf die 
neuen Anba umethoden hingewiesen. (Im Jahre 1858 fe ierte dieser 
Verein dann e in großes "l andw irtschaft li ches Prei sfest " im Hagen. ) 
Die Ba uern na"hmen die modernen Verfahren an, die Geräte wurden 
verbessert und es wurden neue entwi cke lt, Hofräume und Wirt
schaftsgebäude reichten auf ei nmal ni cht mehr aus . Wenn die 
Grundfl ächen für Erwei terungs bauten zu klein wurden, baute man 
in der Feldlage neue Höfe auf; so entstanden 10 neue Voll
bauernhöfe ab 1880 - bis zum Ersten Weltkriege . 
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\-leiche Getreide baute man um 1850 an? 
Curtze erwähnt: Korn. Das soll namentlich schon im Jahre 1073 
in Berndorf eniähnt worden sein . Gerste: "Früher ist nur 
Wi ntergerste angebaut \iorden. Der Anbau von Sommergerste 
dagegen ist, mit Ausna hme höher gelegener Ortschaften, 
allgeme in (in Waldeck). 
Hafer: "Der gemeine Hafer f indet sich all ent halben . Er wird 
1070 zu Berndorf erwähnt." 
Emmerich (Emmer ~ eine Weizenart) : "Wird sehr selten gefunden." 
Curtze erwähnt aber Berndorf . 

Futterkräuter 
Curtze: "Der Anbau von Futterkräutern im Lande zu fördern, 
ließ Fürst Friedrich im Jahre 1785 kleine Schr iften unter die 
Landesbewohner vertei len (Wald.Zeitschrift II 72) und durc h 
ei n Gesetz vom Jahre 1789 bestimmen, daß die mit Klee, Luzerne 
oder Espa rsette besamten Länder von allem Viehtrieb auf 3 Jahre 
verschont und in Brache vom Zehnten befre it sein so ll ten . 

Jetzt (1850) werden die Krä uter häufig angebaut. Roter Klee 
kommt jedoch nicht allenthalben vor, auch nicht Esparsette 
und selbst die so nützliche Luzerne nicht. Weißen Klee, dessen 
Anbau eindringlich empfohl en wird, sieht man nur selten . 

Gemüseanbau und dgl. 
Curtze 1850: "Di e verschiedenartigsten Sorten von Kartoffeln 
werden angebaut. Als gutes Viehfutter wird die Dickwurzel 
und Mohrrübe, weniger die gemei ne Rübe gepf lanzt ." 

Handelspflanzen 
Curtze 1850: "Flachs ist zwar früh bekannt bei uns, wurde aber 
noch im vor igen Jahrhundert, wo man noch mehr wollenes Zeug 
trug, im ganzen nur wenig angebaut. 
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Hopfen 
Curtze 1850: "Hopfenanbau war namentlich vor dem 30jährigen 
Kriege verbreitet . .. ...... Auf den früheren Anbau von Hopfen 
deuten bei manchen Orten vorkommende Benennungen (Hopfenberg). 
Jetzt liegt der Hopfenanbau darnieder, nur eine ansehliche 

Anlage sieht man bei Affo ldern und ei ne minder beträchtliche 
bei Berndorf (wo es Brauereien gab)." 

Weinbau 
Curtze 1850: "In früheren Jahrhunderten ist Weinbau bei uns 
zieml ich stark betrieben worden (Klüppe l 1833)." 

Obstanbau 
Curtze 1850: "Schon in älteren Forstverordnungen (1651, 1693, 
1741) ist der Wert des Obstbaues anerkannt. Da wird verordnet, 
wo Obstbäume ständen, so ll ten dieselben nicht umgehauen werden 
und jedem Untertan wird auferlegt, jährlich eine gewisse 
Anzah l Bäume zu Pflanzen.~ 

Sc hon 1651 wird gesetzlich bestimmt: Ein jeder Hof sol l j ähr
lich 4, ein halber Hof 2, ein Köthner 1 Obstbaum setzen. 

1761 wird insbesondere verordnet: Da f leißige Untertanen an 

der Eder vom Anbau der Zwetschen viel Vorteile ziehen, so 
sollen auch andere dazu angewiesen werden. 

Meh rere Gemeinden bes itzen beträcht li che Obstanl agen auf 

Gemeindeplätzen, andere haben die durch ihre Feldmark führenden 
Chausseen bepfl anzt (Wetterburg , Mengeri nghausen, Twi ste, 
Berndorf, Korbac h, Nordenbeck)." 
Sowe it die Aussagen von Curtze. 
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26) Huten 

98 

über die eigentumsrechtlichen Verhältnisse am Berndorfer 
Wald habe ich in der "Anmerkung 20 " Ausführ ungen gemacht . 
Da die eigentums - und nutzungsrechtlichen Interessen an 
den gemeinschaftlichen Hu t ungen mit denen am Wal de in 
dama li ger Zeit deckungsg leich waren, kann man diese auch 
für die Hutungen wohl übertragen. 

Die Gesamtfläche der Hut ungen in e iner Größe von 120 Morgen 

(= 30 ha) kann man als statt li ch beze ichnen. Dazu kamen ja 
auch noch die Huteberechtigungen innerhalb des Waldes. 
Zu vermuten ist, daß die Nutzungen nur den daran Berechtigten 
zustand, obwohl die rec htli che Lage nach 1850 nicht einwand

frei feststand. Solches ka nn man aus den Sitz ungsprotoko ll en 
des Gemeinderats entnehmen. 

Da die Kühe, die Sc hweine, die Sc hafe und die Gänse gehütet 
wu rden, dafür Hi rten zu mieten waren, gab es einen Verte i

lungs - und Kostenschlüssel vermut li ch nac h der Größe der 
Höfe oder nach der Anzahl des aufgetriebenen Viehs. 

Diese gemeinschaftlich genutzten Flächen der Hutungen s ind 
bis auf wenige Aus nahmen - so die Walme un terha lb des Dorfes -
später aufgetei lt bzw. Hutungs rec hte andersartig entschäd igt 

worden. 

Es is t anzunehmen, daß dieses im Zuge der Verkoppelung 
(1880 - 1882) durchgeführt wurde . Die rechtliche Grundlage 
dafür bot die "Verordnung, betreffend die Abl ös ung der 
Servituten, die Teilung der Gemeinschaften und die Zusammen
legung der Grundstücke für das vormal ige Kurfürstentum 
Hessen (Kassel) vom 13.5.1 867. " Dieses Preußische Gesetz 
erhielt auch für Waldeck durch Besch luß des Landtages 

am 12.2.1869 Rechtskraft. 



27) Jagdgerechtsame 
Mit dem Waldeckischen Jagdgesetz vom 6.11.1848 wurde den 
Gemeinden die ausschließliche Ausübung des Jagdrechts auf 
die innerhalb ihrer Gemarkung liegenden Grundstücke zuge 
teilt. Ausgenommen waren Grundstücke von mindestens 
100 Morgen (0 25 ha) in zusammenhängender Fläche . Im 
Staatsgrundgesetz vom 23.5.1849 wird dieses Jagdrecht 
bestätigt . Alle Jagdrechte der Obrigkeit sind von nun an 

entsc hädig ungslos aufgehoben worden. Für die Gemeinden 
und dessen Bürger war damit ein jahrhundertea ltes Vorrecht 
des Adels und des Herrscherhauses endlich verschwunden. 

Die Jagd des gesamten Gemeindebezirks wurde dem Fürsten 
Georg Viktor im Jahre 1852 auf 12 Jahre verpachtet . Von 

1864 bis 1876 pachtete dieser auf Wunsch des Gemeinderats 

die Jagd erneut f ür eine jährl iche Summe von 60 Tal ern. 

Am 31.12.1853 beschloß der Gemeinderat, daß das Jagdgeld 
halb in die Gemeindekasse und halb in die Waldkasse der 
Interessenten fließen sollte. 

Im übrigen regelte das Jagdpolizeigesetz vom 29.4.1854 
die Ein ze lheiten des Jagdausübungsrechts ausführlich . 
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28) Kirch e n- un d Pfarr e iv er häl t ni sse 
Wenn Berndorf in den Corveyer Trad ionen zwischen den 
Jahren 866 und 875 erwähnt wurde und dem Kloster Corvey 
abgabepflichtig war, so ist anzunehmen, daß da bereits 
eine Kirchengemei nde hi er bestand und auch Grundeigentum 
besaß . Um das Jahr 1100 ist un serer Kirche geba ut worden 
un d blieb bis heute fast unverändert. Ma n kann annehmen, 
daß Wal deck , und damit auch Berndorf, um 1530 s ich dem 
eva nge li sc hen Glauben zugewand t hatte . Durch di e Refor
mation ent stand ni cht nur ei ne Veränderung im re li giösen 

und kirch l ic hen Bere ich, es gab auch eine Veränderung im 
gesamten Einzug sgeb iet der neuen Lehre. So veränderte 
sich das Schul- und Bi ldungswesen ganz erhebl ich. Ganz 
anders sah es nun in den Pfarrhä use rn au s, soweit es 
so lche überhaupt gab. Die Pfarrer heirateten und grü ndeten 
Famili en, wa s s ich zum Wohl e un seres Landes entw ickelte. 

Die evange li sc h gewordene Kirchengemeind~ · bli eb im Besitz 
des gesamten Grundve rmögens, der Servi t uten, der Nat ura l 
abgaben und Berecht igungen, die al lesamt ständig 

Veränderungen unter lagen. Sie bildet en die Einnahme und 
Besold ung des Pfarrers . Teilweise dient€n s ie auch für 
die Unterhaltung der Kirche und des Pfarrhofe s sow ie 
f ür sozia le Zwecke . 

Die angesehene Größe des Kirchen- und Pfarrgutes , die guten 
landwirt schaft li chen Böden, di e Größe der Einwohnerzahl, die 
gute Verkehrsverbindung, die zentra le Lage - zwischen der 
Res idenz Aro l sen und der größten Stadt des Landes, Korbach , 
mit der "Alten Landessc hul e" , gaben der Pfarrstelle Berndorf 
eine hervorragende Bewertung und Anz iehung, die bis zur 
Auf lösung der eigenständigen Wal deck ischen Landeskirche im 

Jahre 1934 immerhin noc h von Bedeut ung waren . 
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Bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts bewirtschafteten 
die dörf l ichen Pfarrer mehr oder weniger die mit der 
Pf arrste ll e übergebenen Höfe se lbst. Sie hatten das dam it 
erforder l iche Personal auch zu un terha l ten. In Berndorf 
steht heute noch die Pfarrscheune, die jetzt den Kinder 

garten beherbergt . Di e Sta llung und das Bac kh aus , die 
rechtwi nkl ig da zu standen, sind abgebrochen worden. 

Für die Bew i rtschaft ung des "Pfarrhofes" hatten die 
Berndorfer aber Dienste zu erbr ingen. Die aufer legt en 
Leistungen waren untersch iedl ich, die Verte i lung r ichtete 

sich nach der Größe der Höfe. Die Dienste bei nha lteten 
den ga nzen Ja hresab lauf der Bew i rtschaftung eines Hofes . 
So wird berichtet von Pflügen, Dungfahren, Säen , Ernten, 
Holzfahren und "Besc hwerden". Mit dem Pfarrer gab es 1855 
erheb li che Stre i tigkeiten wegen der Pfarrd ienste . 

Das Waldeck ische Gesetz; "Die Ablösung der Paroch ial-
Dienste betreff " vom 4. 11.1848 mit den Zusatzbest immungen 
vom 4.11.1 854 f and im Jahre 1B6 1 nun (end li ch) se ine 
Anwendung . Das Gesetz sagt aus, daß die von den Pfarrgemeinden 
zu leistenden Hand- und Spanndienste (Paroch ialdienste) auf 
Antrag der Di enstleistenden oder der Berechtigten gegen 
Entschädig ung abge löst werden konnte . All erdings durfte n 
die Dienste nur zusammen und zu gleicher Zeit abge löst 
werden. Al s Ab lösungsbetrag wurde das Zwanzigfache eines 
j ähr li chen Leist ungswertes, welc her nach sachgemäßer Über 
einkunft anz usetzen war, festge legt . 

Am 30 .3.1 861 entsch loß sich der Geme inderat zur Ab lös ung der 
Pfarrdienste f ür die Gesamtheit der Geme inde . 
Der Besch luß lautet: 

Die Ab lös ung des Paroc hia ldienstes betreffend 
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Der Beschluß des Gemeinderats nach § 17 des Gesetzes 
von 1848: 
"Die Geme inde haftet für das Ab lös ungskap ital bis zu dessen 
Abtrag mit ihrem und dem Vermögen der Gemeindeglieder so li
darisch. " 

Dam it war di e Ab lösung amt li ch e inge leitet, wie das Gesetz es 
vorsah . Die Ab lös ungsverha ndlungen hatten läng st vorher 
ei ngesetzt. Es wurde sogar e in Urteil von der Ablösung skomm is s ion 
vom 16.3.1861 erwirkt, da man s ich mit dem Pfarrer (Buhl) nicht 
e in igen konnte , der übertr iebene Forderungen ste ll te . Die 
Ab lös ungsurkunde datiert vom 27.4.1861 

Mit der Ablösung der Pfarrdienste bestanden weiterhin die 
Naturalabgaben. Di ese wurden später durc~ Kirchengeld und 
Kirchensteuern ersetzt . Nach amtli chen "Angaben i st un sere 
Pfarre heute noc h der größte "Gutsbes itzer" im Dorf mit 
ca 48 ha, nach dem Stand vom 31.12.1985: 
Kirche = 14,11 59 ha, Pfarre = 32,8810 ha , Küsterste Il e = 

1,0355 ha. 
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29) Sc hul ver hältni sse 
Das Schu l - und Bildungswesen nahm nach der Reformation 
in Waldeck e inen anders gesta lteten Weg . Ab 1556 so ll ten 
die Kinder in die Schu le gesc hi ckt werden, so sah es die 
Kirchenordnung vor. Der Sc hulbesuch war freiwillig und 
nicht allgemein geordnet. Die erste eigentli che Sc hu l 
ordnung kam erst 1704 für Wal deck zustande . Sie führte 
die all geme ine Schu lpfl icht für Knaben und Mädchen ei n. 

Am 31. Januar 1846 er li eß die Fürstlich Wal deckische 
Reg ierung ein neues umfassendes Schulgesetz : Die Verbesse
rung des Volksschulwesens betreffend. Da nach war ei n Orts 
sc hulvorstand zu bi lden, dem der Ortsge ist li che, der Dorf 
richter (Bürgermei ster) und ein oder mehrere Einwohner 
angehörten. Den Vors itz des Schu l vorstandes führte der 
Ortspfarre r. Aufgabe des Sc hulvorstandes war es, al lgemei n 
dah in zu wirken, daß das Gedei hen der Sc hul e gefördert, 
das Interesse der Gemeinde für die Sc hule belebt, e in 
ge regel ter Schu lbesuch ges ichert , e in gutes Verhältn i s 
zwischen El tern und Lehrern erhalten bzw. hergeste llt werde. 
Die Ki rc henlei t ung war der Sch ul behörde übergeordnet . 

So unterstanden auch die Dorf lehrer dem Dorfpfarrer . Küster 
und Organ i stenamt waren möglichst mit dem Sc hul amt zu 
verbinden. 

Die Beso ldung der Lehrer erfol gte von der Gemeinde un d 
konnte in Geld oder Natura li en, oder auch nur in Geld , 
ni e aber nur aus Naturali en al lei n bestehen . An den Orten, 

, 
wo Gemeindenutzungen von den Gemeindemitgliedern bezogen 
wurden, so ll ten diese auch dem Schull ehrer zugestanden 

werden . Dem Lehrer kon nten auch landw irtsc haft li che Fl ächen 
übergeben werden. Er hatte se lbst zu entscheiden, ob er 
diese se lbst bestel lte oder verpachtete . 
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Die Schul pf li cht der Kinder beiderle i Gesch lechts begi nnt 
mit dem sechsten Lebensjahr . Kinder katholi sc her und 
jüdischer El tern waren von der Tei lnahme des Re li gions
unterri chts befreit. 

In ei ner Sch ul e dürfen dauernd nicht mehr a ls höchstens 
130 Kinder unter e inem Lehrer un terri chtet werden. 

Di e Bestrafung e ines Kindes muß angemessen , gerecht und 
natürli ch se in. Sie besteht nach dem Grade des Vergehens 
in einem Verwe i se, im Stehenlassen, im Herunter setzen, im 
Nachs itzen und nöt igenfall s auc h in körper li cher Zücht igung. 
Ganz verwerflich und mith in verboten sind: 1. all e Strafen, 
we lche ih rer Beschaffenheit oder ihrem Maße na ch der 
Ges undhei t gefähr li ch s ind; 2. al le abstumpfenden 
Beschimpfungsst rafen; 3. all e Geld strafen . Zu der ersten 
gehören namentli ch SC hläge auf den Kopf oder das Ge s icht, 
das Knieen lassen usw. 

Sc hulferi en werden in folgender Wei se best immt : 
1. die dre i Wo chen dauernden Ernteferi en, s ie fal len in 

die Kornernte, 
2. die Mi chae lsfer ien, welche in die Zeit der Kartoffe lernte 

fall en, da uern 14 Tage, 
3. die Osterferien fa ngen Pa lmsonn tag an und endigen mit dem 

Mittwoc h nach Ostern, 
4. die Pfingstferi en fang en am Sonnabend vor Pfingsten an und 

gehen mi t dem Mittwoch nach diesem Fest zu Ende , 
5. die Weihnachtsfer ien fangen mi t dem Tage vor Weihnachten 

an und da uern bis zum 2. Januar, oder, wenn dieser auf 
Sonnabend oder Sonntag fäl lt, bis zum fo lgenden Montage . 
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Das Staatsgrundgesetz von 1849 und die dann fo lgende 
Verfa ss ungs urkunde von 1852 machten eine neue Sc hul
ordnung, die all e Bereiche des sc huli sc hen Bi ldungswesen 
zu erfassen hatte , erforder l ich . Diese Sc hul ordnung 
wurde auf gesetzli chem Wege am 9. Juli 1855 besc hl ossen. 

Sie rege l te das , öffent l iche und pr ivate Sc hul wesen des 
Fürstent ums in ausfüh r li cher Form. So i st die Rede von 
Vo lkssc hul e, Höhere Vo lkssch ul e , Gymnasium, aber auch von 
Kle inkinde rschul e, Näh- und Sticksc hul e und Fortbildungs
sc hul e. We iterhin wird best immt , wie die Sch ul e bei 
Neubauten se in so ll , wiev iel Ra um f ür e in Sc hulkind 

vorzu sehen ist (6 Quadratfuß = 2 m') . Die Höhe der Sc hul
zimmer mußte mindestens 10 Fuß (= 3,14 m) betragen. Die 
Gemei nde war für den Bau und die Unterhalt ung der Sc hul e 
zuständig, s ie hatte das erforderli che Brennmate ri a l zu 
ste ll en. Sie war auch f ür die Beschaff ung der zur Er r icht ung 
de r Volk ssc hul e erfo rder li chen Mit t el, wie z. B. di e Bereit 
stel lung der Lesebücher, verantwortl ich. Die Kosten f ür die 
Sc hul e waren in gl eicher Weise wi e für andere Geme indebe
dürfni sse aufz ubr ingen . Eine Um lage ledig li ch auf di e 
Famili en der schulpf li cht igen Kinder war un zul äss ig. Da s 
Sc hul ge ld durfte pro Kind höchstens jäh r l ich 10 Si lber
groschen betragen. 

"An dem Sonn tage nach Johanni so ll all jährli ch nach Überein
kunft mit den obersten Kirchenbehörden ein Kinde r- und 
Sc hulfest gefe iert we rden", so sah es das Geset z vor. Di ese 
wa ldeckisc he Sch ul best immu ng hat s ich bi s zum Zweiten Welt
kr iege un ve rändert fo r tgesetzt . An di esem Tage zogen die 

Kinder in e inem geordneten Zug, s ie trugen blumengesc hmückte 
St öcke und Kränze , oder Gi r landen, von Mi t t e des Dorfes vor 
den Adelkopf , zu "ih rem Sch ul festp l atz ". Dort unter den 
mäc ht igen, jahr hunder tea l ten Buchen un d Eichen, versammelte 
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sich jung und alt aus dem Dorfe . Die Kinder erhie lten 
klei ne Geschenke der Geme inde und die "Großen" feierten 
frö hli ch und besche iden mit oen Kindern diesen Tag 
gemeinsam. Vor ca 3 Jahrzehnten wurden die mächtigen 
Buchen, die dem Schulfestp latz sein Gepräge gaben, gefä ll t . 
Verschwunden ist der Platz und auch die li ebevo llen Schul
feste hören der Vergangenheit an, ein Stückchen Dorf 
tradition damit auch. 

Das SChulgebäude befand sich "Unter den Linden" am Lingenberg. 
Heute steht dort das Haus der Familie Heinz Kontner . Die 
Sch ul scheune stand im heutigen Garten der Familie Heinz 
Widder. Ende der zwanziger Jahre ist die ehema lige Sch ule 
abgebrochen worden. 

1882 wurde die Schule auf dem Möncheshof fertiggestellt. An 
gleicher Ste ll e befand s ich der Bauernhof des Friedri ch 
Rüsseler, genannt Bergmanns. Nach der Verregung dieses Anwesens 
an die Arolser Landstraße, wurden die alten Ba uli chke iten 
abgerissen, das Grundstück von der Gemeinde erworben und die 
Schule nach damaligen Vorschriften mit Wohnung für den Lehrer 
und mit Stall und Scheune gebaut. Die Flurbezeichnung heißt 
dort : Möncheshof. Da das Grundstück unmittelbar bei der Kirche 
liegt, lassen sich Rückschlüsse auf die vorreformatorische 
Zeit ziehen. Diese Schule besaß zwei Schulräume, einen 
kleineren, der für die Grundschüler (1.-4. Schuljahr) vorge
sehen war und einen größeren, der die oberen Schuljahre (5-8) 
beherbergte. Sie diente 70 Jahre vielen hunderten von Kindern 
zur schuli schen Bildung und Erziehung. 

Im Jahre 1952 entstand die Schule "Auf dem Grande" beim Sport
platz. Die ehemalige Schule "Auf dem Möncheshof" erwarb ei n 
Wuppertaler Landschulverein. So werden in dieser Sc hule schon 
über 100 Jahre Kinder un terrichtet. Es i st zu vermuten, daß in 
dem Schulgebäude "Auf dem Grande" zukünftig nur noch die 
Grundschüler Aufnahme finden werden, da der Gesetzgeber 
bildungspolitisch andere Wege vorschreibt. 
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Auszüge aus de n Pr otoko ll en des Geme ind erats Berndorf 
von 1850 - 1855 

Die Protokolle des Berndorfer Gemei nderates (Gemeindevertretung), 
die am 5.10.1850 beg innen , gewähren Einblick in die Vielfalt des 
Dorfgeschehens . ' 

Das Waldeck i sche Grundgesetz vom 23.5.1849 und die Gemeindeordnung 
vom 27.4.1850 gaben den Geme inden des Fürstentums im hohen Maße 
eine Se lbstverwa ltung, die sich über hundert Jahre bewährte . Durch 
die Gebietsreform im Jahre 1970 ver lor Berndorf sei ne tausendjäh
rige Se lbständigkeit. 

Aus den nun folgenden Gemeinderatsprotokol len der ersten fünf Jahre 
des Gemeindeparlaments lassen sich die örtlichen Ange legenheiten, 
aber auch die Problemat ik der dama li gen Ze it/abl esen und beurte il en. 

Sie beginnen im Oktober 1850. 
Heimatrecht, Heiratsgenehmigungen, Einzugsgeld, Wald, Holzberechti
gungen, Huterechte, Zehntab lösungen, Ablösungen von Rec hten der 
Obri gke it und der Kirche, Pfarre, Schule, Gemeindebedienstete, 
Fruchtmagazi n, Hirten, Armenwesen, Wegebau, Grundstücksange legen
heiten und Gemeindefinanzen; das waren die hervorzuhebenden Tages 
ordnungspunkte in den verhältnismäßig vie len Sitz ungen des Gemein 
derates in den ersten Jahren seiner Bi ldung . 

All ein im Jahre 1850, nachdem der Gemeinderat am 5. Oktober 
ei nberufen wurde, fa nden 8 Sitzungen statt, im Jahre 1851 waren 
es 27, im Jahre 1852 = 15, 1853 = 21, 1854 = 16 und 1855 = 20. 
Die rege ' par lamentarische Tätigkeit überrascht. Aber auch die 
Tagesordnungepunkte waren zahlre ich; 1850 gab es bei 8 Sitzungen 
53 Anträge zu behandeln. 

Viele Berndorfer sind mit der Beendigung der Se lbstverwa l tung 
in ihrem Heimatdorf ni cht ei nverstanden. Die Politiker haben 
die Gebiets - und Gemeindereform zu verantworten . Uns blei ben 
nun die aufschlußreichen Geme inderatsprotokoll e nachzulesen 
und zu beurte il en . 
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ABSCHRIF T 
aus dem Protoko ll buch des Ge me in derats de r 
Gemeinde Ber ndo r f vom 5.10.1850 - 3.1.1862 

Erste Sitzu ng des Gemeinderats Ber ndor f am 
5. Oktober 1850 

Es waren gegenwärt ig: Herr Bürgermeister F. Brühne und Herr 

Beigeordneter Fr. Rüseler und die Herren Gemeinderäte Ludwig 
Koc h, Wilhelm Siebecker, Friedrich Gäbe l, Ludwig Klein, 
Fr iedrich Heinemann, Johan nes Spitz, Chri stian Sch illing, 
Heinr ich Schram. 

1. ) Herr Bürgermeister gab zu vernehmen, daß laut dem Gesetz 
im Geme inderat ein Vors itzender und ein Sc hriftführer 
müssen angeste l lt werden. 

2.) Ein Geme inde- Erheber und zwe i Magazin-Provisoren. 

3.) Ein Sitzungs loka l zu mieten für den Gemei nderat . 

4. ) Einen best immten Tag und Stunde jeden Monat zur Sitzung. 

5.) Ein Ortspo li ze i und Feldschütz zu mi eten. 

Es wurde sofort zur Verhandl ung geschritten und 

1.) Ludw ig Koc h als Vorsitzender einstimmig gewäh lt 

2.) Chri stian Schilling als Schri ftfü hrer ernannt und jährlich 
5 Rth (Reichsta ler) Diäten bestimmt. Jedoch übernimmt 
Ch r istian Schi lling das Geschäft prov isor isch und da die 
Arbeit des Sc hriftfüh rers noc h un bekannt i st , so wird, 
wenn sich viel Beschwerden desse lben einstellen, am Lohn 

zugesetzt 

3.) Wurde Herr ear l Lange als Geme inde-Erheber (Kassenverwalter 
und Ge lderheber) einstimmig gewä hl t und al s Diäten zwei 
Prozent von 100 Rth bestimmt, was in Einna hmen berec hnet wird. 
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Verhandlung 

1. ) Als Si tz un gsloka l i st bei Witwe Löwenstein obere Stube 
über der un teren Wohnstube ..... gem ietet . 

2. ) Weil sich keiner al s Flurschütz gemeldet und desha lb Friedrich 
Stracke für den früheren Lohn an Korn gemietet und al s Orts
po l ize i Feurev i satator und näc htli che Aufs icht, erhi elt 
dersel be einen Zusatz von 5 Rth jähr l ich und einen Rock und 
Kappe auf 3 Jahre; so llte aber ein Ere ignis eintreten, daß 
Friedric h Stracke vor 3 Jahren müßte entlassen werden, so muß 

die Kleidung un beschäd igt zurückge li efert werden oder den 
Wert f ür neu bezahl en. 
Ferner erhä lt derse lbe einen Säbe l mit Koppel, welcher eben
falls als unbeschäd igt muß zurückge li efert werden. 

3.) Wurde für die Tagespo li zei der Ortsdiener Joha nnes Rüseler 
für den frü heren angesetzten Lohn bestimmt und erh ält einen 
Zusatz von ein em Rock und Kappe auf 3 Jahre und einen Sä bel 
mit Koppe l , so ll te ein Ereigni s eintreten, daß derselbe vor 
der Zeit müßte entlassen werden, muß derselbe die Kleidung 
ebenfall s unbeschädigt zurück l iefern oder den Wert für neu 
beza hl en wie auch den Säbel mit Koppe l zurück liefern und 
mü ssen beide zu all en Ze iten bereit se in, die ihnen aufer
legten Pfli chten, we lche ihnen in der Bee idigungs instrukti on 
aufge legt werden, zu erfü ll en. Der Rock i st zu 7 Rth in 
Ansc hlag genommen und erhält Rüsel er dafür j edes Jahr 2 Rth , 
10 Sg r (Silbergroschen). 

4.) Wegen der uneheli ch Beisammenwohnenden wurde beschlossen, daß 
die Unzucht nicht mehr sei n soll und erhi elt der Herr Bürger
meister den Auftrag, gegen diese eigenmächtige und unerl aubte 
Befugnis mit Kräften entgegen zu treten und die Fremden aus 
der Geme inde zu verweisen. 

5.) Wegen der Witwe Trummel wurde beschlossen, daß dieselbe den 
ihr schon f rüher zugesetzten 1 Sg r (S ilbergroschen) tägl ich 
fernerhin behalten so ll , und wenn die Orts-Armenkasse ni cht 

ausreicht, muß die Gemeinde zu legen. 
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4.) Als Sitzungs loka l sol l vorerst der Gemeinde vorgestel lt 
werden. 

5.) Al s Flurschütz und Ortspolizei so ll ei ner gem ietet werden 
und deshalb der Geme inde vorgeste ll t werden und so lche 
Geme indemitgl ieder, die sich das übernehmen wollen, aufge 
fordert zur Meldung beim Bürgermeister. 

6.) Als feste Sitzung wird jeden ersten Sonnabend im Monat 
abends 6 Uhr bestimmt für die Wintermonate. 

7.) Wurde Wilhelm Bunte und Christian Emde e in stimmig al s Magazin
Provisoren gewählt und al s jähr l iche Diäten 2 Rth per Mann 
bestimmt. 

8.) Die nöthige (nächste) Sitzung wird auf den 14. d. M. best immt 

Vorgelesen und genehmi gt 
Christian Schi lling Sc hriftführer, Ludwig Koch Vorsitzender 

Abschrift auszugsweise 
Zweite Sitz un g des Gemeinderats Berndorf, 
den 14. Oktober 1850 

Es waren ersc hi enen Herr Bürgermeister F. Brühne un d 
Be i geordneter F. Rüseler und sämt lich e Gemei nd eräte 

Vortrag 
1.) Sitzungs lokal zu mieten 
2.) Flurschütz und Ortspolizei zu bestimmen 
3.) Tages- und Ortspolizei zu bestimmen 

4.) Wegen den Unehelichbeisammenwohnenden 
5.) Wegen Witwe Trummel ihrem Armengeld 
6.) Wegen dem Armen ~0" seinem Mittagessen 
7.) Wegen der all gemeinen Nachtwege 
8.) Wegen Bekleidung der Ortspolizei 
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6.) Wegen dem Armen "0", weil der das Mittagsessen in der 
Gemeinde erhält der Gemeinde vo rzuste llen es der Reihe nach 
zu geben oder es müßte eine andere Maßrege l getroffen werden. 

7.) Wurde wegen der all geme inen Tages- u. Nac htwache die soge
nannte Walkemühl e mit in Anspruch genommen und desha lb Herr 
Bürgerme ister beauftragt, die Tuchmacher-Zunft (a l s Eigen 

t ümer) davon in Ke nn t nis zu setzen. 

8. ) Wurde von Moses Feldheim ein Rock gekauft für Ortspo lizei 

Stracke f ür 3 Rth. 

Vorge lesen und genehm igt 

Abschr i ft ausz ug swe i se 
Dritte Si tz un g des Geme in derats, de n 19 . Oktobe r 1850 

Fragen des Kreisvorstandes 

1. ) Wegen Gemeinde-Rechnung auf die 3 letzten Mon ate und eine 
Steuerrechnung 

2. ) Wegen Gemeinde- und Magazin-Erheber 
3. ) Wegen Ortspo li zei 
4. ) Wegen Einzugsge ld 
5. ) Wegen Grenzregu li erung 
6. ) \,egen Gehalt der Ortsvorstände 

Beschlu ß auf ob ige Fragen 
1.) In Hinsicht der Gemeindeverwal t ung i st nach Angabe des Herrn 

Bürgermeisters F. Brühne die sogenannte Stumpfrechnung sc hon 
ferti g und wird näc hstens dem Gemeinderat vorgelegt werden, 
und der künftige Erheber, Herr Carl Lange, ist schon bestimmt 
und wird nac h dem Protokoll des Kreisamts der Ortsvorstand 
beauftragt, den Gemeindehaushalt in bi sheri ger Ordnung bis 
1. Januar fo rtzufüh ren. 

2. ) Zieht der Geme inderat es vor, die Verwa lt ung des Magazins 2 
besonderen Prov i soren zu übertragen, we lche auch schon in der 

1. Si t zung am 5. d. M. bestimmt si nd, näm li ch Herr Wilhelm 

Bunte u. Chri stian Emde. 
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3.) Der Ortspo li zeidiener Johannes Rüsseler wurde ebenfa ll s 
am 5. d. M. bestimmt, daß er im bisherigen Geha lt bleiben 
so II te. 
Und Flurschütz Stracke ebenfa ll s als Ortspo li zei Feuerrev i
setator und Aufseher auf Nachtwache bestimmt und in jetziger 
Sitzung wurde der Antrag geste llt, daß der Forstauf seher 
ebenfa ll s als Flurschütz, der Flurschütz al s Forstaufseher 
so ll ten beeidigt werden und es en/arten der Gemeinderat die 
Instruktion zu deren Beeidigung vom Kreisamt . 

4.) \~egen der Grenzen der Gemeir,de-Gemarkung wurde Herr Bürger
meister F. Brühne beauftragt, mit den Nachbargemeinden einen 
Versuch der Regulierung anzustellen und dann ferneren Bericht 
an den Gemeinderat zu erstatten. 

5.) Wegen dem Einzugsgeld wird der Ortsvorstand beauftragt, erst 
beim Kre isamt nähere Erkundigungen einzuholen und die er langte 
Nachri cht dem Gemei nderat mitzuteilen und da nn sol l fernere n 
Beschluß gemacht werden. 

6. ) Wird das Gehalt des Herrn Bürgermeisters vom Gemeinderat auf 
25 Rth und der Herrn Be igeordneten jeden zu 5 Rth bestimmt. 
Damit sol lten aber al le bisherigen Dienstleistungen, wel che 
bisher vom Orstvorstand geleistet wurden in Orts-, Feld-, 
Wegebau- und Waldaufsicht wie auch sampt nötige Wege, damit 
der Gemeinde ni chts vernachlässigt wird, und all es, was sonst 
aus der Gemeindekasse vergütet ist, übernommen werden . 
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So l lte aber ein Ereignis vorfa ll en, daß der Ortsvorstand, 
ei ner oder der andere, eine Reise machen müßten, wo es der 
Umstand erfordert, daß ei ne oder 2 Nächte unterweges ble iben 
müßten, so so ll per Tag 20 Sgr zugesetzt werden. 

Vorge lesen und genehmi gt 



Vi erte Sitzung des Geme in derats, den 26. Oktober 1850 

Vortrag 
Best imm ung wegen dem Einzugsgeld 

Beschlu ß 
Wei l nach dem Grundgesetz jeder Staatsbürger das Rec ht hat, sich 
ni ederz ul assen wo er will , und so lche die Staat sanste llungen 
(Staatszugehör igke it) auf Lebenslang erha lten, einer Geme inde, wo 
sie angeste ll t sind, angehören, so ist vom Kre i samt dem Geme inderat 
ein Einzugsge ld zu best immen, aufgetragen, wie auch denj eni gen 
Be iwohner, we lche bi sher in der Gemei nde wohnten und ke inen Antei l 
an den Geme indenutzungen hatten. 
Der Wal d und die Rauhewi ese s ind Interessenteneigent um und wird 
darauf kei n Anspruch können genommen ~Ierden. 

Übrigen s würden die Geme indegrundstücke und Weiden in Anspruch 
genommen werden, un d daher, wenn einma l der Fall e intreten so ll te, 
die Gemei ndewe iden untergete i lt oder zum Geme i ndenutze,l verpachtet, 
hätten di ejeni gen ebenfall s Anspruch mi t Ausnahme der Waldweide. 
So erhi elt Herr Bürge rmeister den Auftrag, am 19.d.M. erst mehrere 
Erkund igungen beim Krei samt einzuziehen. Nachdem derselbe die 
eingezogenen Nachrichten mitgeteilt, wurde fo lgender Beschluß 
gefaßt : 
1. ) Daß jeder Fremde, de r s ich hier ni ederla ssen will, um eine 

eigene Fami li e zu grü nden, s ich aus eigenen Mittel n ein 
annehmbares Haus ba uen muß, um da nn nach § 6 im Heimatgesetz 

best immten Pf li chten nac hweisen muß und da nn an die Geme inde 
ein Einzugsge ld von e inhundert Reichsta lern bezahl en. 

2.) Die Geme indea ngehörigen und die ohne dem ni cht verwiesen 
werden können, und kein Ei gent um haben, um sich eine eigene 
Famili e gründen wo ll en, mü ssen ebenfal l s aus eigenen Mitteln 
s ich ein annehmbares Haus ba uen und dan n an die Geme inde ein 
Einzugsge ld von vierzig Reichsta ler bezahl en, we lches Ein 

zugsge ld von 40 Rth dan n auch von angestellten Staatsd ienern 
gi I t. 
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3. ) Diejeni gen, welche aus e iner anderen Gemeinde Eigentum 
kaufen, wel ches Geme indegerec hti gke it hat, oder s ich e ines 
erheiraten, so ll en ein Reic hsta ler und den bi sher bestimmten 
Feuereimer an die Gemeinde bezah len. 

4. ) So ll en all e Einzugsge lder zu e inem Armenkapita l ange legt 
werden, und die Zin sen zur Unterstütz ung für Armen verwendet 
werden . 

Herr Bürgerme ister wird bea uftragt , dies vor öffent li cher Gemeinde 
beka nntz umac he'n, und all e Geme in deg l ieder aufzufordern, welche 
andere oder bessere Ans ichten haben, dem Bürgerme ister oder 

Vorsitzenden münd li ch oder sc hrift li ch mitzute il en, weil samt 
ob iger Beschlu ß in der näc hsten Sitzung des 2. November festge-
s te 11 t VI i rd . 

Vo rgelesen und genehm igt 

Auszugsweise Absc hri ft , 

Fü nfte Si tzu ng des Gemeinderats, am c. November 1850 

Vortrag 
1. ) Bezah lung der Holzhafer 
2. ) Aufda nkung des Herrn Leut nants Knoc h 
3.) Hegen Vorausfahren auf dem Kirch hof 
4.) Nach(ge)s uch der Char lotte Kelter Vlegen ein Fuder Armenholz 
5.) Von Mörken 
6.) Hegen Hirtenmieten 

Besch luß 

1. ) Da nach dem Aufsatz von 1849 auf die Gemeinde Ho lzhafer und 
Sandhafer 6 Rth , 8 Sgr, 11 Pfg Übersc huß gewesen s ind, welche 
vom vor igem Jahr zu Kosten verwendet s ind , so ll ferner sofort 
erhoben v/erden und wenn es angenommen wi rd, sol l der übersc huß 
am Ab lös ungskap ita l abgetragen werden. So ll te es aber ni cht 
angenommen werden, sol l es in der Sparkasse ange legt werden, 

bis es e ine so lche Höhe erreicht hat, daß es angenommen wird . 
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2.) Da Her r Leutnant Knoch seine Ste l le al s Be igeordneter 
wegen Kränk l ichkeit aufgedankt, so wird Herr Bürgermeister 
beauftragt, das Kreisamt davon in Kenntnis zu setzen. 

3.) Das Vorausfahren auf dem Kirchhof sol l an Geme inded ienst 
gutgetan werden und Yl i rd Herr Bürgermeister beauftragt, 

den Dienst der Reihe nach fortgehen zu lassen. 

4.) Sobald e iner von den bi sherigen Armen abgeht, wird ein 
Fuder (Holz) an den bed ürftigsten (Armen) abgegeben werden 
und ka nn desha l b noch ni cht bestimmt werden, ob es die 
Charlotte Kelter ist. 

5. ) Da sich die Geme inderechnung von Meister Märken von 1849 
3 Rth, 28 Sg~ 9 Pfg im Exigiebel gefunden, und e in Rt h 
13 Sgr, 4 Pfg SChulgeld von 2 Kindern, da ist Meister Märken 
vorge laden vom Gemei nderat und erk lärt derse lbe s ich wi llig, 
dasse lbe zu bezahlen, wen n es sich r icht ig bef indet und 

wi rd deshalb Herr Leutnant Knoch beauftragt, in der nächsten 
Sitzung dem Gemei nderat und Me i ster Märken von der Richt ig
keit zu überzeugen, was er für Geld i st und von welc hen 
Jahren. 

6. ) In der Frage 6, sol len die Hi rten gem ietet werden, wird 
fo lgende Bestimmung getroffen : 

§ 1 

Da der bisher ige Lohn der Kuh- und Schwe ine -Hirten und der 
Flurschützen bestimmt war, daß der Nachtwäc hter lohn damit 
verbunden, und desha lb gleichermaßen Classevu i rt war , wei l 
jeder zum Hüte lohn bezah len mußte, er mochte sei n Vieh mit 
den Hirten tre iben oder nicht. 

Da s ich nun Une in igkeit gefunden, so muß notwendig der 
Nachtwächterlohn vom Hütelohn getrennt werden, wei l auch 
der Fl urschütz schon bestimmt ist als Aufseher auf Nacht 
wächter und Nac htwach. 
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§ 2 

Da nun der Geme inderat nicht eini g werden konnte , wie 
der Nachtwächterslohn so ll te ausgesetzt werden, so 
wurde darüber abgestimmt . Und st immten 6 dafür, daß es 
sol lte klassifiziert werden, weil die Versc hi edenheit 
des Vermögens zu ausnehmend ist , und manchem so vie l 
Gebäude hat, daß s ie 2 bis 3000 Rth in der Brandkasse 
stehen und mancher ein Häuschen, welcher nur 100 -

200 Rth in der Brandkasse steht, und fr üher auch die 
Klassif izi erung stattgefunden in dem Loh n der Hüter und 
Flursc hützen. Wer da al so so arm war, daß er kei n Vieh 
hatte, gab auch ni chts und wer viel Vieh und Feld hatte, 
mußte auch viel bezahl en. Und 2 st immten dafür, daß es 
Haus vor Hau s gehen so llte. So wird Herr Bürgermeister 
beauftragt, das Protokoll am Kreisamt zu berichti gen, 
und dasse lbe zu bitten, den Aussatz für die Nachtwäc hter 
zu reg uli eren. 

§ 3 

Wird Herr Bürgermeister beauftragt, die Nachtwächter 

sofort auszubieten und zu verdingen, damit das Blasen 
sei nen Weg fortge ht, und auch einen Versuch zu mac hen 
mit der Vere ini gung der Nachtwache 

Sechste Si tzung des Ge meinderats, den 6. Novem ber 1850 

Best immu ng wegen Einzugsgeld 

Da die Best immungen vom 6. Oktober (1850) vor öffentlicher 
Gemeinde bekann tgemac ht s ind und mehrere Erwiderungen von 
Seiten der Eim~ohner stattgefunden haben, so wu rden jetzt 
fo lgende Bestimmungen fertiggestellt: 

1. ) All e diejenigen, welche sich hier ni ederla ssen wollen und 
durch Heirat e ine Famili e gründen wollen, so ll en nach den 
Best immungen des Gemeinderats s ich aus e igenen Mitteln ein 
annehmbares Hau s bauen und da nn die im § 6 im Heimatgesetz 
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aufge legten Pflichten nachweisen und dann der Mann an 
die Gemeinde ein Einzugsgeld von einhundert Rth (Re ichs
ta ler) bezahlen und die Frau, wenn s ie ni cht Angehörige 
einer Gemeinde i st, die Hälfte nach § 21 im Heimatgesetz . 

2.) Diejen igen, we lche aber der Gemeinde schon angehören und 
nicht verw iesen werden können und sich durch Heirat eine 
Familie gründen wollen, sollen sich ebenfa lls ei n annehm
bares Haus bauen und dann die im § 6 im Heimatgesetz 
bestimmten Pflichten nachweisen und dann ein Einzugsge ld 
von 40 Rth (Reichsta ler) bezahlen und die Frau die Hälfte 
desselben, welches Einzugsgeld dann auch bei angestellten 
Staats - oder Gemeindedienern so ll angenommen werden. 

3.) Diejenigen Beiwohner, we lche hier schon ansäss ig s ind und 

eigene Häuser haben und frü her an die Gemeinde jährlich 
1 1/2 Rth BeiwohnergeId bezahlen mußten, wird auf 30 Rth 
(Reichstaler) best immt und 2 davon, welche sc hon 1 Teil 
Waldgerechtigkeit haben, so ll en 20 Rth (Reichsta ler) zahlen, 
jedoch weigern s ich diese lben. 

4.) Diejenigen aber, welche s ich hi er e in Eigentum kaufen oder 
eines erheiraten, welches Geme indegerecht igkeit hat, sol len 
1 Rth (ReiChstaler) Bürgergeld und den bisher bestimmten 
Feuereimer mit 2 Rt h an die Gemeinde bezah len. 

5.) Jedoch erinnert der Gemeinderat nach den Erwiderungen der 
Gemeinde, daß die Gemeindeangehörigen das bisher ige Geme inde
grund vermögen al s Wald, Weide oder sonstige Grundstücke als 
den Gütern und Häusern besonderen zustehenden Rechts als 
Interessenteneigentum annehmen und können daher die 
Ankommenden daran keinen Tei l haben als dieselben, so lange 
s ie geme inschaftlich geweidet werden, ihr Vieh mit den Hirten 
tre iben können. So llten sie aber verpachtet oder unterteilt 
werden, darauf keinen Anspruch machen nac h § 10 der all ge 

meinen Bestimmungen. 

6.) Und so llen alle Einzugsge lder zu einem Armenkapita l ange legt 
werden und die Zinsen zur Unterstützung für Arme verwendet. 
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7. ) Ferner fragt der Gemeinderat, wie es mit denjenigen 
Frauenspersonen soll gehalten werden, die uneheli che 
Ki nder haben und sich ni eder lassen und mehrenteils im 
Alter den (als) Arme zur Last fal len und früher 1/2 Rth 
Bei woh nerge id an die Gemei nde bezahl en mußten . 

Aus der siebente n Si tz un g des Gemeinderats Berndorf 
am 30 . November 1850 

Vortrag 
Vom Kre i samt wird Bericht ver langt wegen den Geme indenutzungen, 
welche die Einzügeler oder Ankömmlinge in der Gemeinde haben 
sol len vor (für) das Einzugsge ld. 

Beschluß 
Die Spezifiz ierung der Gemeindenu tzungen, we lche die Ankömm linge 
haben so l len für das Einzugsgeld. 
Es ist bekannt, daß die hi es ige Geme inde bis jetzt keine Sch ul den 
hat , und die Ki rchenorge l , Pfarr- und SChul gebä ude fast all e 
neugebaut und im besten Zustande s ind, dazu hat die Pfarre und 
Schu le freies Brennholz. 
So daß sich eine Berechnung aufste l len läßt, die für einen jeden 
frischen Ankömmling einen Wert von mehr al s 200 Rth (Reichsta lern) 
hat. Und dann das Recht hat, eine Kuh mi t auf die Weide zu trei ben 
jährlich 7 Monate, 
per Tag 1 Sg r (S il bergroschen), tut j ähr l ich 7 Rth, 
1 Schwe in per Tag 6 Pf " " 3 Rth 15 Sgr 
12 Gä nse,einer Kuh gle ich " " 7 Rth 

Summa 17 Rth 15 Sgr 

Die Geme inde besteht aus Ba uern, Köthnern und 6 Beiwohnern . 

Der Gemeinde ist es ni cht um das Einzugsge ld zu tun, wenn der 

Rat der Gemei nde dafür gut werden will, wenn von den frischen 
Ankömm lingen einer verarmt, der Gemeinde ni cht zur Last fal len 
so ll , dann mag das Kreisamt die Best immungen ändern . 
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Aus zu g : Geme in de r atss i tz un g 8 . Novembe r 185 1 

Die Kuhhute wi rd unter fo lgenden Bed ingungen verd ungen : 

Erst li ch die Kuh tut am Lohn 3 Becher Roggen hiesiges Maß, 
von dem Rinde eben so vi e I und von dem Ka I be 1 Becher ,Je i zen, 

dann mag es das Jahr oder 2. Jahr mitgetrieben werden . 

Die Posten zum Blasen für Kuhhirten und Schweinehirten sind 

fo lgende : erstens be i Bergma nn s Haus , be i Kest ings Haus auf 
der Brücke , be i Sc hri ebas (Sc ri ba ' s) Haus, bei Lingenbe rges 

Haus und auf der großen Brücke . 

Die Kuhhute wi rd an Henr ikus "0" unter obigen Bed ingungen 

abgegeben und wi rd best immt durc h den Maimonat morgens 7 Uhr, 
wenn 2 ma l getrieben wird morgens 4 Uhr und nachmittags 3 Uhr, 
den Herbst, wie es die Witterung erlaubt, aber jedenfalls 

ni cht nach 8 Uh r. 

Die Sc hwe inehute wi rd an Chr i stian "B " nach den früheren 

Bed ingungen vom großen Sc hwe in Sp ind, vom kle inen 1 Bec her 
hies iges Maß; 
Die Blaseposten s ind diese lben wie bei den Kuhhirten . 

Ausz ug : Sitzung des Gemeinderats am 31 . Januar 1852 

Vortrag : 
1. ) So l l der Überschuß aus dem Wa lde in die Geme indekasse oder 

so l l er dem Walde ble iben? 

2. ) Wegen Adm ini stration des Waldes 

Beschluß 
1. ) Da wegen der Wa ldkasse meh rere Unterhand lungen vorgenommen 

wurden, so vlUrde darüber abgestimmt, daß die Wa ldkasse f ür 

s ich bleiben so l l, we il der Wald selbst viel zu r Steure 

und Adm ini strat ion nöt ig hat und so ll den Interessenten 

f re i bleiben, ob sie der Geme in de be i übersc huß etwas 

zu kommen l assen oder nicht. 
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2.) Die Adm ini st ration im Walde ist ein stimmi g besch lossen, 
daß die Geme inde es se lbst t un so ll , j edes so ll jeder 
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Mann selbst kommen mi t Ausnahme, wer 2 Mann ste ll en muß, 
der kann se inen Knecht mitbringen. Ke ine Weibs leute so ll en 
angenommen werden . 

Auszug: Gemeinderatssitzung, 30. Okt . 1852 

Vortrag : 
1. ) Wegen der langen Grund zu bepf lanzen 
2.) So ll das Stammge ld und Stammbrod für den Forst laufer aus der 

Waldkasse oder von jedem Ei nze lnen erhoben werden. 
3.) Ob die Nichtholzberec~t i gten di e Stuken aus dem In teressenten 

wald haben so ll en oder nicht . 

Beschluß 
1. ) Wegen der Bepf lanzung. (des langen Grundes) so ll mit dem Forst

inspektor gesprochen werden. 
2.) Das Stammbrod und Stammgeld sol l aus dem Interessentenwa ld 

bezahlt werden . 
3.) Di e Ni cht berechti gt en so llen die Freihe it nicht mehr haben, 

unentge lt li ch di e Stuken aus dem Walde zu brechen, sondern 
nur gegen Vergütung. Ebenfall s so ll en di e Hol zberechtigten 
ihre Stuken nicht an andere zum Verkauf abgeben, sondern, 
wer s ie nicht se lber braucht, sol l s ie dem Wald belassen . 

Gemei nde rat ss it zun g vo m 29 . Janu ar 1853 

Vortrag: 
Wegen Richtigstel lung der Wal dange legenhe iten , ob derse lbe unter 
der Aufsicht des Staates bleiben so ll und unter Aufsicht des 
Ortsvorstandes und des Geme inderats . 

Beschluß 
Die Waldange legenheiten s ind fO lgendermaßen von mehreren Wald
interessenten abgestimmt, daß der Wald bisher als Gemei ndewa ld 
benannt , wei l die Gemeinde sonst ke ine Einwohner hatte, al s 
Holzinteressenten, da die Zeitumstä nde geä ndert s ind, so so ll en 
künftigen Sonnabend Holzvors tä nde gewäh lt werden, die die Sache 
zu leiten haben. 



ABSCHRIFT 
Protokollbuch der Waldinter ess enten 

Da bisher kein besonderes Protokol lbuch der Wal di nteressenten 
geführt wurde , so wurde es gemeinschaft li ch beraten, daß es 
zweckmäßig sei, daß nun in der Zuk unft ein so lches geführt 
wü rde . Indem nach Veränderung der Gesetze vom 1. Okt. 1850 
und der Vermess ung pro 1852 und der neuen Katastereinric htung 
die Sache einen neuen Umschwung erha lten haben, und desha lb 
infüro mit der Geme indekasse und Rec hnung keine Gemeinschaft 
mehr haben kann, so wurde mit demse lben am 7ten September 1853 
der Anfang gemacht/nachdem an demse lben Tage die Rechnung von 
1852 vom Ortsvorstand und Gemeinderat, namens der In teressenten 
geprüft und abgenommen wu rde, welche vom Gemeinderentmeister 
Herrn C. L. geführt ist. 

Berndorf am 7. September 1853 

Namens des Gemeinderats unterzeichnet von 

P. G. Vorsitzender 
C. S. Schriftführer 

Sit zu ng des Gemeinderats am 31. Dezember 1853 

Vortrag 

Wegen dem Jagdgeld, wieviel zur Wald - und Gemeindekasse so ll 
berechnet werden. 

Beschluß 
Der Gemeinderat i st der Ansi cht, daß die Jagdpacht halbiert 
wird und ha lb in die Gemeindekasse und halb in die Wa ldkasse 
fli eßen sollte . 
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Sitzung des Gemeinderats am 1. März 1854 (Auszug) 

Vortrag 

Wie es mit der Aufnahme der Grenzsteine am Gemeindeigentum 
gehalten werden soll . 

Beschluß 

Es sollen die Grenzsteine an den Gemeindegrundstücken und Weiden 

von der Flurkarte aufgenommen werden, bis dahin so ll ein Proto

koll aufgenommen werden, daß ein jeder, der Steine an seinem 
Grundstück hat, die der Gemeinde gehören und einer fehlt oder 
der Stein rausgekommen und dabei liegt, es anzuzeigen, damit 

der Stein an seinen Ort komme, sonst werden die Kosten von 

denjenigen gefordert, denen die Grundstücke gehören, we nn es 
nicht angezeigt ist. 

Sitzung des Gemeinderats am 17 . Jun i 1854 (Ausz ug) 

Vortrag 

Über die Bestimmung des Schulfestes 

Beschluß 

Das Schulfest soll gehalten werden mit Ausnahme, daß nur 3/8 Ohm 

Bier angeschafft werden soll und für 3 Rth (Reichstaler) Wecke, 

für die Morgenschüler Bleifedern (Bleistifte) und für sämt li che 

(Schüler) Griffel. Dann so l l das Kol lektenge ld dazu verwendet 

werden und dann soll die Gemeindekasse das notwendige für die 
Schule bezahlen. 

Si tzung des Gemeinderats am 13 . Aug ust 1854 

Wegen Anschaffung einer neuen Feuerspr itze 

Da es sich bei dem Brande der Fritzemühle gezeigt hat, daß unsere 
Gemeindefeuerspritze unbrauchbar war, so ist am 6. August vor 

öffentlicher Gemeinde bekanntgemacht und der Antrag geste llt 

worden, daß ei ne neue Feuerspr itze so ll te angeschafft werden. 
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Es wurde daher dem Ortsbürgerme i ster in die Hand gegeben . lier 
etwas dagegen e inzuwenden hRtte, möchte sich bis den 12. August 
beim Gemeinderat melden. Da nun keiner sich gemeldet hat, so 

wurde heute am 13. August vom Gemeinderat die Anordnung getroffen . 

Es wurde heute, am 13. August, vom Gemeinderat beschlossen, da ß 

e ir,e Kommission aus 6 Mitgl iedern gewRhlt wurde, 2 vom Ortsvor

stand, 2 vom Gemeinderat und 2 von den Ortsbürgern. Die so llen 

zuvor erst an mehreren Orten die Spritzen besehen und nach den 

Preisen sich erkundigen und dann, wenn sie die beste Arbeit 
erforscht haben, sich zu e inem Akkord (Vertrag) einzulassen , 
jedoch muß die Gemeinde dazu die Genehmigung geben . Sie so ll en 

die Spritzen in Twiste , in Arolsen, in Helsen und in Schmi lling

hausen besehen . 
Da nun Gottl ieb Cöster aus Wetterburg in Schmillinghausen e ine 

(Feuerspritze) gemacht (hat), so so ll die Kommission anerkennen, 
ob die Wetterburger oder die Kasse ler die beste Arbeit ist und 

dan n nach ihrer überzeugung der Geme inde Aufschluß geben . Wenn 
sie die Wetterburger anerkennen, auch zugleich Akkord absc hließen 

vorbehaltlich der Genehmigung. 

Die Komm i ssion hat nach ihrer überzeugung die Wetterburger Arbe it 
in Schmillinghausen für die beste anerkann und daher mit Gottlieb 
Cöster einen Akkord abgeschlossen für 434 Rth (Reichsta ler), 
welche den 1. Dezember fertig sein soll und ist die Genehmigung 

vom Kreisamt und der Geme in de anerkannt. 

Sitzung des Gemeinderats vom 9. Oktober 1854 

Anl ehn zu Anschaffung einer Feuerspritze und Umlagen zu dessen 
Abtragung betreffend . 

Der Kreisvorstand hat in der Sitzung vom 9. November (1854 ) 

den Beschluß des Gemeinderats vom 11. Oktober 1854 geprüft und 
genehmigt, daß das Kapital zur Ansc haffung e iner neuen Feuerspritze 
im Betrage von 434 Rth aus der Sparkasse zu 8 Prozent und mit 8 % 

verzinset amortisiert werde . 
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Diese Amortisationsz insen von 8 % ist zur Hälfte aufzubr ingen 
durc h Um lagen nach dem direkten Steuerfuße und die andere 
Hälfte durch Um lagen nac h den Brandkassenanschlägen. Der Herr 
Bürgermei ster hat dies zu Ken ntn i s des Geme inderat es zu bringen 
und den genehmigten Besc hl uß auszuführen. 

Corbach, den 9. November 1854 

Der Kre i srat 
Gieseken 

Sitzung des Geme in derats am 20. November 1855 

Schm iedemeister Georg Sp itz so ll als Spritzenwärter angest ell t 
~Ierden . 
Da Georg Sp itz 1 Rth,10 Sg r verlangt (jährlich) al s Spr itzen

mei ster. 
Der Geme inderat hat die Forderung nicht für .unbi ll ig anerka nnt . 

Dagegen verlangt aber die Geme inde die sorgfä lt igste Beobachtung 
der Spritze und die Trocken ung der Sch läuche und überhaupt der 
zu der Spritze gehöri gen Sachen zu beobachten . 

Ferner so ll Fr iedr ich Hilke die alte Spritze für den frü heren 
Pre is beobachten, da diese lbe nur in der Geme inde gebraucht wird, 
oder in seltenen Fäll en nur außerhalb der Gemeinde gebraucht wird 
und ebenfall s für die Troc kenung der Schl äuche sorgen und die zu 
der Spritze gehörenden Sachen zu sorgen. 

Ausz ug : Sit zu ng de s Geme ind e ra ts vom 9.1.1856 

Vorschlag : 
Anstellung einer Totenkl eider in 

Besch lu ß: 

Der Gemei nderat i st dami t e in verstanden , daß Marikatr iene G. 
al s Totenkle iderin angenommen wird. 
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Sie erhält aus der Gemeindekasse : 

1. ) 2 
2. ) 

Rth für ihre Wohnung , muß sich aber se lbst davon sorgen . 
Rth jährlich für ein Paar Schuhe 

3. ) Fuder Armenholz für ihre Wohnung 
4.) In die Armenkasse aufgenommen zu werden 
5.) Dann soll ihr für große (Tote) 12 1/2 Sgr. und für kleine 

(Tote) 6 Sgr 3 Pfg - so lange ein Kind in die Schule geht -
gezahlt werden. 

Sitzung des Gemeinderats am 16. Februar 1856 

Vortrag 
Wegen Verkauf der Walkemühle 

Verhandlung 
Der Ortsvorstand erhält den Auftrag, weden des Verkaufs der 
Walkemühle sich am Terminstage in Corbach einzufinden und der 
Gemeinde ihr Recht geltend zu machen, daß die Walkemühle nicht 
olme Holz (-berechtigung) dürfte verkauft werden, oder, im Fall, 
wenn es am zweckmäßigsten ist, darauf zu bieten in einem Tax 
von 650 Rth (Reichstalern), aber jedenfal l s muß darauf angetragen 
werden, daß die Waldinteressenten das Holz nicht von der Walke
mühle getrennt werden lassen. 

Si tzung des Gemeinderats vom 21 . Februar 1855 (Auszug) 

Zur Tagesordnung 
Wi 1 he 1m "0", gebürti g von hier, hat nachgesucht um zu hei raten 
eine Person aus Ober Ense und hat die Leumundszeugnisse beige 
bracht. 

Beschluß 
Da die Gemeinde schon überfüllt ist von Tagelöhnern und wenigsten 

schon ein größte Teil derse lben ihr Brot teilweise außerhalb der 
Gemeinde suchen müssen, ka nn deshalb nicht zuge lassen werden, daß 
noch mehrere in die Gemeinde aufgenommen werden. 
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EIN EHEVERTRAG AUS BERNDORF VOM 25 . 1.1852 

Mit Genehmi gung beiderseitiger Eltern haben sich ehrlich 
verlobter : Wilhelm Dämmer, Sohn des hiesigen Schmiede
meisters Johannes Friedrich Dämmer und Caro l ine Graf, 

Tochter des hies igen Trumme lmüllers Johannes Graf und heut 
mit Hinzuziehung ihrer Eltern und des Vormundes der Kinder 
erster Ehe, der Vater des Bräutigams, einen Ehevertrag 
beredet, der als ein Vertrag unter Lebenden gelten soll 
und in nachstenden Punkten zusammengefaßt ist: 

1. Wollen diese genannten Verlobten miteinander ein christ

liches Ehebündnis schließen vor evange li schen Landeskirche, 
feierlich einsegnen la ssen und in Liebe und Treue zusammen
leben. 

2. Nach geschehener Copulation begeben sie sich in das Haus 
der Eltern des Bräutigams und ist ihnen dieses mit allen 
bel'leg 1 i ehen und unbeweg I i ehen Vermögen derse I ben als 
geme inschaft liches Eigenthum hierdurch verschrieben; Jedoch 
ohne daß vorerst die Herrschaft an sie übertragen wird, 
denn diese will einstweilen der Vater noch se lbst behalten. 

3. übernehmen die jungen Eheleute die Herrschaft, so wollen 
die El tern sich in der Wohnstube ihren Aufenthalt und die 
obere Stube und die Kammer auf der Hausflur zu ihrer Verfü
gung behalten. In diesem Falle erhalten dann auch diese lben 
zu Noth - und Ehrenau sgaben sechs (6) Rthlr . (=Reichstha ler) 
jährlich, die Benutzung der Pfandstücke, die aber nach 

ihrem Ableben be i dem Hause verb leiben . Auch will s ich der 
Vater für seine Person zu kleinen Verdiensten den Mitge 
brauch der Schmiede und des Handwerksgeschirr vorbeha lten. 

4. Die Abgift an die Geschw ister des Bräutigams - zwei Brüder 
und vier Sc hwestern an langend - so soll ein jeder Bruder 
erha lten: fünfundfünfzig (55) Rthl r . , ein Ehrenkleid oder 

zehn (10) Rthlr . und ein Sc hrei n oder s ieben (7) Rt hl r . 
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Dabei muß bemerkt Ylerden, daß der nach Amerika ausge
Ylanderte Bruder Friedrich mit diesen allen schon abge 

funden ist. 
Eine jede SchYlester erhält fünfundvierzig (45) Rthlr. an 
Gelde, ein Ehrenkleid = 2 Rthlr . , und ein Schrein = 7 Rthlr. , 
eine Kuh = 16 Rthlr., ein vollständiges Bett mit allen 

Zubehör, jedoch ohne .. . .... (unleserlich) in dem für diese 

die schon verheiratete Sc hYlester selbst gesorgt hat und die 

Mutter die anderen damit versehen Ylill, ferner zYlei Stühle = 
1 Rthlr ., zYlei Eimer = 1 Rthlr ., einen Kochtopf = 15 Sgr. 
(Silbergroschen), einer Küchenpfanne = 20 Sgr., zYlei Hacke

messer = 1 Sgr ., einen Anrichter, Schaumlöffel und Fleisch

gabel = 1 Rth l r . , eine Gießkanne = 1 Rthlr., ein Küben = 
3 Rthlr . , eine Butterbonne = 20 Sgr., einen Haspel, eine 

Bräche, HandschYlinge und Hechelstuhl = 1 Rthlr ., 20 Sgr . 
und Spinnrad und GarnYlinde = 1 Rthlr . 20 Sgr., einen Flachs 
bücker, ein Sol lholz mit Klopfspan, einen Harken und Dresch

flegel = 1 Rthlr . 20 Sgr ., eine Grabeschüppe, Hacke, Greipe 

und Misthaken = 1 Rthlr. 10 Sgr., ein Licht = 1 Rthlr. 

Wenn die GeschYlister einen eigenen Hausstanü nicht haben, 
so so ll en sie in Krankheits - oder Gebrech li chkeitsfällen 
Aufenthalt und Pflege im e lterlichen Hause suchen dürfen, 

auch soll dem Bruder, Ylenn er dazu Neigung zeigt, das 

Schm i edehand~/erk unentgeltl ich gelehrt v/erden. 

5. Der Braut nun Ylird von ihren Eltern als Mitgift zugesiChert: 
dreiß ig (30) Rthlr. baares Geld, e ine Kuh oder sechszehn 

(16) Rthlr., ein fettes SchYle in oder zYlölf (12) Rth l r., 
und vollständiges Bette mit Bettstelle, Überzügen und Gar

dinen oder dreiß ig (30) Rth lr. , Sechs Bettücher oder e l f 
(1 1) Rthlr., Sechzehn Handtücher oder vier (4) Rthlr ., 

vier Stühle oder 2 Rthlr . 20 Sgr., ein großes Küben oder 

3 Rthlr., e in kleines Waschküben und eine Sülzestande oder 
2 Rthlr . , eine GrabeschOppe, Krauthacke, Mistgabel, Flegel 

und Harke oder 1 Rthlr . 10 Sgr. - eine Bräche , HandschYlinge 
nebst . . ..... - gestock oder 1 Rthlr. - eine GarnYlinde, 

einen Hechelstuhl, Haspel und Spinnrad oder 2 Rth l r.10 Sgr . , 
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einen Koffer und Schrein oder 14 Rthlr . und Sollholz 
mit Klopfspan = 10 5gr., und Licht = 20 Sgr . , zwei Koch
töpfe = 2 Rthlr ., zwei Eimer = 1 Rthlr ., eine Gießkanne = 
1 Rthlr . , Schaumlöffel, Anrichter und Fleischgabel = 1 Rthlr . , 
zwei Hackemesser = 1 Rthlr . , zwei zinnen Näpfe = 3 Rthlr . , 
zwei dergi. Schüsseln = 2 Rthlr., ein halbes dutzend, dergi . 
Teller = 3 Rthlr . , ein halbß dutz. porzellanene Teller = 

15 Sgr . , ein dutz. zinnern Löffel = 20 Sgr ., ein halbes 
dutz . Messer und Gabeln" 1 Rthlr., zwei ~Jaschkörbe , einen 
mit irdenen Geschirr = 1 Rthlr. 10 Sgr., einen Tassenkorb 
mit sechs Paar Tassen" 19 Sgr. 

6. Den Sterbfall betreffend setzen die Verlobten landesüblich 
Hut gegen Schleier und Schleier gegen Hut, also daß, wenn 
Sie miteinander keine Kinder erzeugen - der Letzt lebende 
alles hinterlassene Eigenthum des Zuerstverstorbenen haben 
und behalten so ll. 

Damit nun dieser Ehevertrag die gehör ige Bünd igkeit erha lte, 
wollen die Verlobten denselben zur gericht li chen Conf irmermation 
dem Fürstlich Waldeckischen Kre i sgericht des Eisenbergs gebüh 
rend vorlegen . 
Geschehen Berndorf am 25ten Jan ner 1852 Buhl, Pfarrer 

Eigenhändig haben diesen Vertrag unterschrieben 

1. der Bräutigam : 

2. die Braut: 

3. der Vater des Bräutigams: 

4. der Vater der Braut : 

5. der Vormund der Dämmerschen Kinder 
erster Ehe : 

Geschehen Corbach den 2. Februar 1852 

Hilhelm Dämmer 
Caro li ne Graf 
Joh . Fried . Dämmer 

Joh . Gröf 

Friedrich Schrödern 

Erschienen der Bräutigam Wilhelm Dämmer die Braut Caroline Graf, 
der Vater des Bräutigams Schmied Joh. se. Dämmer, der Vater der 
Braut Johannes Graf und der Vormund der Dämmerschen Ki nder, 
Friedrich Schröder, von Berndorf, überreicht diesen Ehevertrag 
mit der Bitte , um gerichtliche Bestetigung desselben , genehmigten 
Verlesung des Inhalts des Vertrages, bekannten sich zu den Unter
schriften. 
In das Contractenbuch der Gemeinde Berndorf eingetragen 
Corbach am 8ten Aug. 1852 In f idem 
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mt rrtm ctc~ ; 1 5tub l (~eJt::nctct: = 1 Dtt~~ ot'let: Jhllll1e; t.~OO. BHcr . 1 ·Vdtoh,tCL ~O .mtet :-= 1 9ceufcf) effcI; 11:] ,mtet: 
= 1 9C:euld)oPlJen . Q!bfUtaun gen: Jhlulfmcter cbm, ,s:>cuoIttcl.: h1, Btter 1, n Ublf,:-.cnhmcter ccm ~ubifmimmct cl; cmm. 

\)'rügm!l 9Jlas: (ijn Jl'ubif,,pauicn}i~ gfcicl) 32 JhlU.i!'ijuil. \:ljeinfiinbiicl) . .I>:!n ~(uitc\: iit gfcidi 216 Jl'U(>if'ijl'ß fnl enb, 
(!;m !!lla(tC\: lJt .lllell:fj 80 Jl'ub"'i.l"UB f,,(cnongl1r!j . (im .Ecl)cncr ::":li.B'I cl). '1t. gleiti) :lO,2 Jl'uuif'30il rgcinfiinD ijcf). 
1 Ed;cncl . 4 'cpl!lb; 1 <5pmD -.- 4 ~-,eIl'" (jJlcr.m) .. (!;ill ~"~ 1i.)"!u;JI'lfc!t) '1t gfeuij 72 P,'ÜjCC Jl'l!bif,,goll. 1 Oljm 
= 100 9JlaB ; 1 ~(nfcr = 25 mOB: 1 (i,m,\: = 6 ~~ltlB . 1 ,J"'ll = ~ edjOPPC!l; 1 ed)oppcn = 4 <51a!l . 

D,6cwid) le. 

!D1et~tmUÜ :,1 .R:il l)g'!.:a1111~. 1000 a.>tnll~lI1; 10 ffirorn_fI1 = ! Tl~fl!::;ramll1 ober ~lr.:lIIoi; 1 .~ram1l1 = 100 ,3cntigramm; 
1 3enhgr. = 10 illhUlgtnmll1; ,/, Jhlogr. = 1 'PluIlD; 00 Jhf"!il". = 1 3catn"\:; 100 ~lfo!lrnll1m = 1 ~'Dppe I3 '" tn cr ; 
1000 Jllt(ogtOnlra = 1 5ronnc. Illflfut31mgen : SSUlInC t, ~oiJl>dacntnct dz, .~IIugr. kg, (ßml11 l11 g. 9JHUigramm mg. 

jJriiCjerc!l <llelD id;t: I '!ljunb = 30 ~ot ; 1 ~ot = 10 üllmt:f)w : 1 üuenteI)cll = 10 3ent; 1 3ent = 10 Jl'orn; 
1 3entmr = 100 '1.1illn b. . 

2. ~c l'-\jii ( t ni ~Jnt (eu b~ r midjtigitc n 9)!nUc. 
A I' '" ~ 1), . _ a li gc n m a D C • 

?lUce !!lla il . 
1 i)'u il 
I 3011 
1 s:!inic 
1 »tute 
1 (!;([e 

91C UCG meni:;. 
= 0,291:36 ~Jlet" . 
= 2,428 3elltimctcL 
= 2,02 9J<illimctcr. 
= 4,6618 meter. 
= 0,582,3 9Jtcfol:. 

~1euc~ 931(1 Ü. 
1 ~)tete\: 
1 Scntimcte\: 
1 m1iffimcter 
1 9Jlet cr 
I 9Jld,r 

1 (J i)'u & 
1 (J3oU 
1 (Jilin ic 

B. 
= 0,08'J892 OBI/de\:. 

;J I ä d: ' n m a \j e. 

1 (J9iute (feIenb.) 
1 (JVlute (\:gcinL) 
1 'lllo\:gen (magbe".) : 
1 alt (120 (J:J1,) 
1 " (l S0 f)VL) 

= 5,8953 [18cntimetc\:, 
= 4,0940 []!Jllillimetcr. 

• 21 ,732 _ (j9J1der. 
=c 14,1 85 []9Jlet,r. 
= 25,532 Illre. 
= 26,0;9 Q!te. 
= 39,118 2([0. 

, 1 (J9Jcch'r 
1 [J3mtimetrc 
1 [J9JliUimcter 
1 ~tt 
1 Q!t . 
1 5)ertut 
1 ,pefta\: 
1 ,pefbr 

C, l( ö r p c r 111 n Ii c. 

1 J1l1b if,fl'u il - 0,ü2-17;)4 J?,,9Jl rtrc. 1 Jl'.dI/ctc\: 
1 Jl'ubif'30fl - 14,314 J~ . =.8('11 ti 1I1 C trr. 1 Jl'.'8 cn tim, 
1 Maitcr (216 ~. ' iJufl faL) - 5,3426 Jb!lJletl'" . 1 J1'.,9Jtetcr 
1 Jl'ubifljauien (32 Jl'.'ll'. rg ,) = 0,98~31 . ,~. :9Jletcr. 1 .R.,mefcc 
1 'lllalt" . - 1,9788 J?,~Jlct,'r. 1 SI'. , ill t et e\: 
1 <5dje[irl' = 54,961 ,Uitet. 1 ~efto(ite\: 
1 <5~ inb - 13,740 Bitl!l:. 1 Bi tel.: 
1 !BeeIjet (9TI e(1) - 3,4351 Bit~t'. 1 Dit" 
1 01)111 - 1,4282 ·0ofto!itrr. 1 ~efto!it c\: 
I 'll1a fl - 1/4~82 i!i tel:. 1 .... it!!\: 
1 <5eIjoWrn - 0,il5705 Uiter. 1 Eit!!\: 
1 @ln~ - 0,089 164 Ditrr. 1 Eiter 

D,0ewicf)t e, 

1 'P fnn !> 
1 Dot 
1 O ucntdjcn 
1 S ent 
J Jl'om 
1 S entner 
1 SDt1~\1C13",t llC r . 

= 0,5 Jhlog \: . = 500 "'\:a ll IIn. 
= 16,667 (IS'I,) @\:Qlnm . 
_ 1,6667 (I'/,) ffiral1ll1l, 
= 1,6667 (1'(,) SDc3iO\:Qln lll, 
= 1,6667 (1'1,) 8en tiOWllnll . 
= 50 Jl'ilogtOlilm. 
- 100 Jh!oOtnntm. 

1 nirOorOlll1l1 
1 ffitllm m 
1 Gha \11111 
1 SDcaiornlltlll 
J Se1itiOW 1l 1i1l 
1 2:.01111c 

= 3,4321 
= 0,4119 
= 0,494 
= 0,21451 
~.= 1,7161 

2Ut.,. 
ffuB. 
30([. 
er ' ...... Inte . 
!Jlute. 
(i;Uc, 

= 1l,7S0 (JfJ'uB. 
- 0,16963 [J80U. 
-- 0,24426 (J\.!in ie. 
.- 4,6014 [Jillutcn (tnCe n o.). 
-- 7,0499 [J!Jluten (d)rinL) 
. _ - 3,9166 morgen (manbeb.), 
- - 3,8345 mO\:ACn aU (1 20 [ ]m.). 
- 2,5563 mor gen alt (180 []ill.). 

= , 0,429 Jlubif'ITllB. 
-
-
.-
-
-._-
~. _. 

-, .. -
._.-
._-
- _. 

0,069862 Jl'ubit'Sol!. 
m nfte\: (216 ~·'iJ , f.). 0,187 17 

1,0108 Sl'.',l)nllfcn (32 .l1'.oiJ. dj.), 
0,;;0537 9Jlnltcr. 
1,8195 EirtldjeL 
0,072778 Ei~ll1!> . 
029111 !Bcdjer (~D1e(\e) , 
0:70017 9Jln j] , 
0,70017 Olj l1l . 
2,8007 EieIJoW"' · 
1l,20~ ffiln~ , 

== 2 \Pfun D = 60 ß,'t. 
0= 0,6 ü u cnteIjcn , 

" S 3cn!. 
,- ' ': t1 . SCm': ll . 
. ',":. 0,6 S~orn . 

.~ 20 -3cll t ne r = 2000 ~J inn ll . 

Erdnornmen Wal.deck/scher Landeskatender ;926 


