
W
ar

tb
er

g 
Ve

rla
g

G
e
s
c

h
i
c
h

t
e
n

 
&

 A
n

e
k

d
o

t
e
n

Nordhessen
Katharina Schaake

„Im Märzen 
    der Bauer …“

W
ar

tb
er

g 
Ve

rla
g

G
e
s
c

h
i
c
h

t
e
n

 
&

 A
n

e
k

d
o

t
e
n

   
N

or
dh

es
se

n



Katharina Schaake

Nordhessen
„Im Märzen der Bauer …“

Ges c h i c h t e n  &  A n e k d o t e n



Bildnachweis

Alle Bilder stammen aus dem Archiv der Autorin.

Titelbild: ullstein bild (Oscar Poss)

1. Auflage 2015

Alle Rechte vorbehalten, auch die des auszugsweisen 

Nachdrucks und der fotomechanischen Wiedergabe.

Layout: Da Forma Agentur für Gestaltung, Gudensberg

Druck: Hoehl-Druck Medien + Service GmbH, Bad Hersfeld

Buchbinderische Verarbeitung: Buchbinderei S.R. Büge, Celle

© Wartberg Verlag GmbH & Co. KG

34281 Gudensberg-Gleichen, Im Wiesental 1

Tel. 0 56 03 - 9 30 30   www.wartberg-verlag.de

ISBN 978-3-8313-2434-7



Inhalt

Vorwort

Im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt … 6

Jetzt fängt das schöne Frühjahr an 9

Der Schäfer und seine Herde 12

Die Amerikaner kommen!             

Ostererinnerungen 17

Eine goldene Konfirmandin erinnert sich 21

Wandertage und Schulausflüge 24

Die große Wäsche  26

Allerhand durchziehende Händler  30

Im Wald und auf der Heide 32

Vor der Flimmerkiste 35

Glocken der Heimat 37

Es klappert die Mühle am rauschenden Bach 39

Lasst doch der Jugend ihren Lauf 40

Die Heuernte 42

Kleiner Unfall an der Heuwiese  45

Familie, Hof und Garten 46

Zwischen Heu- und Kornernte  50

Sommerzeit, Ferienzeit 51

Sommervergnügen 54

Überraschung aus Amerika 55

Unser täglich Brot 57

15



„Ist wohl eine andere Zeit, wenn man den 

Weizen schneid“ … 60

Das Getreidedreschen im Wandel 63

Dass er bloß nicht anbrennt 66

Kühe, Ziegen und Gänse hüten  68

Großes Unglück, großes Glück 71

Unsere Dörfer im Umbruch 72

Wir sind nur Gast auf Erden 73

Reformen in hessischen Dörfern 77



Vorwort 

Im Märzen der Bauer…
Dieses Büchlein nimmt Sie mit auf eine Reise durch die 
Jahreszeiten in Nordhessen. Wenn auch die heutige Zeit 
schneller zu vergehen scheint und sich grundlegende Ver-
änderungen ergeben haben, kommen uns, vielleicht gera-
de deswegen, Fragen nach dem Früher. Wie haben unsere 
Vorfahren gelebt und gearbeitet? Wie sah es in der angeb-
lich so „guten alten Zeit“ aus?
Ich bin froh, vieles noch erlebt zu haben und freue mich, in 
meinen Geschichten etwas davon weitergeben zu können.
Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit dem Verlag fand 
ich durch meine Schwiegertöchter Gerlinde und Inka, wofür 
ich vielmals danke.
                    

Katharina Schaake
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Im Märzen der Bauer die Rösslein 
einspannt…

So wie früher hat dies auch heute noch seine Gültigkeit. 
Doch der moderne Bauer spannt keine Pferde oder Kühe 
mehr ein. Maschinen haben längst die Gespanne von den 
Feldern verdrängt.
Blicke ich auf die vergangenen 50 oder 60 Jahre zurück, 
hat sie die technische Umwandlung in der Landwirtschaft 
mit ihrem rasanten Tempo vollzogen.
Noch nach dem Krieg bewirtschafteten weit über 50 bäu-
erliche Betriebe in unserem Dorf ihre Felder ausschließlich 
mit Pferden und Kühen. Die Dörfer sind gewachsen, aber 
die landwirtschaftlichen Betriebe bis auf ein Minimum ge-
schrumpft. 
Mit dieser Verdrängung hat sich auch die Gemeinschaft un-
tereinander verändert. Man kennt sich vielfach nicht mehr. 
Obwohl den Menschen früher sehr viel mehr körperliche 
Arbeit abverlangt wurde, blieb dennoch mehr Zeit zur ge-
genseitigen Hilfestellung und auch für gemeinsame Stun-
den.
Während heute unsere Felder fast menschenleer sind, be-
gann früher, gerade im März, wenn Frühlingssonne und 
Winde den Boden abgetrocknet hatten, reges Treiben auf 
den Äckern. Steine mussten vom Wintergetreide abgele-
sen, das Saatbett für Hafer und Sommergerste vorberei-
tet und bestellt werden. Um eine zufriedenstellende Ernte 
zu gewährleisten, wurde auch in dieser Zeit der Boden mit 
mineralischem Dünger (wenn auch viel sparsamer) aufge-
wertet.
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Das geschah vorwiegend in Handarbeit mithilfe der Streu-
wanne, die über die Schulter und Rücken gegürtet wurde. 
Wiesen wurden abgeschleift und die zahlreichen Maulwurf-
haufen eingeebnet.
Für die Hackfrucht (Kartoffeln und Rüben) musste die Jau-
chegrube geleert und der über die Wintermonate hochge-
wachsene Misthaufen auf die Felder gefahren und ausge-
breitet werden. Das bedeutete ein schweres Stück Arbeit 
für Mensch und Tier.

Pflanzkartoffeln wurden vorbereitet und bei geeigneter Wit-
terung, wenn sich der Boden erwärmt hatte (meist im April), 
mithilfe von Henkelkorb oder einer Sackschürze Schritt für 
Schritt in die Furche gelegt und angetreten. Da hatte man 
bis zum Abend heftige Rückenschmerzen.
Rüben wurden nun ebenfalls ausgesät. Zum größten Teil in 
Reihen auf den Acker, wonach die Pflänzchen dann später 
verhackt und vereinzelt wurden.

Die Rösslein eingespannt, ging es zum Düngen hinaus aufs Feld.
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Oder aber man zog im Gemüsegarten Pflanzgut heran, das 
später in der „Setzwoche“ mit dem Winterkraut für die Fa-
milie auf das Feld gepflanzt wurde. Diese vielfältigen Arbei-
ten hatten zur Folge, dass ein reges Leben herrschte. Die 
Felder waren immer voller Menschen. Man begegnete sich 
und hatte zwangsläufig mehr Kontakt miteinander.

War man auf „Schusters Rappen“ unterwegs und es be-
gegnete einem ein Fuhrwerk gleichen Weges, wurde man 
mit einem Gruß spontan aufgefordert: „Bo wellst dou de 
hen? Komm, kannst metgefohr, stieh off!“ So setzte man 
sich vorn zum Fuhrmann oder am Wagenende auf das 
Unterbrett. Nahte der Feierabend, richtete man sich nach 
dem Läuten der Kirchenglocken, den vorbeifahrenden Ei-
senbahnzügen oder dem Pfeifton der Sägewerke, denn die 
wenigsten besaßen eine Uhr. Die Felder leerten sich und 
man rief sich zu: „Komm, mach Fierowed, jetzt gets heim!“

Auch Ochsen wurden für die schwere Arbeit vor den Pflug gepannt.
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Das alles hat die Menschen miteinander verbunden. Man 
hatte nicht nur Nachbarn im Dorf, sondern auch in der Feld-
gemarkung.
Weiter heißt es in unserem Märzlied: „Die Bäuerin, die 
Mägde, sie dürfen nicht ruhn, sie haben im Feld und im 
Garten zu tun.“ Im Gegensatz zu heute musste die Land-
frau weniger Zierrasenfläche und Blumenanlagen pflegen. 
Die Nutzgärten waren um ein Vielfaches größer, wie auch 
die Familien größer waren, die über das ganze Jahr daraus 
versorgt wurden. Trotzdem lief die Gartenarbeit nebenher. 
Das Vieh und die Feldarbeit hatten Vorrang.
Eine Frühjahrsarbeit ist das „Märzen“, das Großreinema-
chen im Frühjahr, eben im März. Das war vielleicht ein 
Aufwand: Matratzen (oftmals schon dreiteilig), Unterbetten 
und Federdecken wurden heraus auf den Hof oder in den 
Garten gebracht und ordentlich geklopft, gebürstet und ge-
lüftet. Es war ein lustiges Bild, all die roten Federkissen und 
Decken über Zäune und Wäscheleinen hängen zu sehen.

Jetzt fängt das schöne Frühjahr an

In der Kriegs- und Nachkriegszeit waren Spielsachen eine 
Rarität. Dennoch kam unter uns Kindern keine Langeweile 
auf. Gerade im Frühjahr waren wir kaum im Haus zu halten 
und drängten zum Spielen hinaus.
Dabei erinnere ich mich an den alltäglichen Kampf mit den 
Eltern um das Anziehen: kurzärmelig und Kniestrümpfe, ja 
oder nein? Die warme Sonne kam uns zur Hilfe und wir 
setzten uns meistens durch.

9



Weitere Bücher aus der Region

Nordhessen - Farbbildband
deutsch/english/français
Iris Endisch/Jürgen Nolte
72 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-8313-2327-2

Freizeitführer Nordhessen
240 Seiten, Broschur
ISBN 978-3-8313-2096-7

Schlösser und Burgen 
in Nordhessen
Iris Endisch/Jürgen Nolte
72 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-8313-2276-3

Weihnachtsgeschichten 
aus Nordhessen
Katharina Schaake
80 Seiten, Hardcover
ISBN 978-3-8313-2746-1

Wartberg Verlag GmbH & Co.KG
Im Wiesental 1    34281 Gudensberg

www.wartberg-verlag.de

Bücher für Deutschlands Städte und Regionen
Tel. 0 56 03 - 93 05 0
Fax. 0 56 03 - 93 05 28



Nordhessen

W
ar

tb
er

g 
Ve

rla
g

G
e
s
c

h
i
c
h

t
e
n

 
&

 A
n

e
k

d
o

t
e
n

   
N

or
dh

es
se

n

Im Märzen der Bauer …  – wenn der Winter ging und das 

Frühjahr kam, ging auf dem Land die Arbeit wieder los. Damals 

zogen zu dieser Zeit die Händler durchs Dorf. Sie sammelten 

Lumpen und verkauften Kannen und Töpfe. Auf den Wäsche-

leinen flatterten wieder die Laken im Wind. Jetzt freuten sich 

die Dorfkinder auf die Schulausflüge, die sie nach Kassel oder 

Marburg führten. Sommerzeit war Erntezeit – was Garten und 

Feld hergaben, musste eingebracht und verarbeitet werden. 

Bis zum Herbst und Winter war noch viel zu tun.

Katharina Schaake, eine erfahrene Landfrau, erzählt Geschich-

ten aus der guten alten Zeit in ihrer nordhessischen Heimat, 

vom Räuber-und-Gendarm-Spiel, von Sammeltassen für die 

Aussteuer, von Hafer und Sommergerste und vielem anderen 

mehr.

Zur Autorin

Katharina Schaake, Jahrgang 

1937, stammt aus Breitenbach 

am Herzberg. Die gelernte Haus-

wirtschafterin bewirtschaftete 

mit ihrem Mann bis 2006 einen 

landwirtschaftlichen Betrieb in 

Nordhessen.
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