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1225 Jahre Mosheim – unzählige Gene-
rationen haben in diesem Dorf gelebt
und auch Spuren hinterlassen, die sich
für die heutigen Bewohner nicht
unmittelbar erschließen. Das meiste
Geschehen verliert sich im Dunkel der
Geschichte, sofern es nicht in noch
vorhandenen Dokumenten feststellbar
bewahrt wurde. Wir jetzt lebenden
Dorfbewohner haben eine eigene
Sicht der von uns erlebten Geschichte
unseres Dorfes und von dem, was
unsere Eltern uns erzählt haben. Ich
glaube, dass keine Generation vor der
heutigen Großelterngeneration so gro-
ßen Veränderungen – guten, wie weni-
ger guten – ausgesetzt war.
Ich will nun versuchen, dem geneigten
Leser einen Überblick zu verschaffen,
wie ich das Leben auf dem Dorf seit
meiner Kindheit in Erinnerung habe.
Es ist eine sehr persönliche Sicht und
erhebt keinen Anspruch auf absolute
historische Authentizität.
Wir wuchsen im Rhythmus der Jahres-
zeiten und kirchlichen Feiertage auf.
Im Mosheim der 1930er Jahre war das
Leben stark landwirtschaftlich geprägt.
Neben den Bauern im Haupterwerb
gab es noch Nebenerwerbslandwirte,

die im Hauptberuf ein Handwerk aus-
übten, Tagelöhner und Arbeiter. Auch
wenn die im Ort ansässigen Hand-
werker im Hauptberuf Schreiner,
Schmiede, Stellmacher, Schuhmacher,
Schneider usw. waren, besaßen sie
doch einige Morgen Land, hielten
Kühe, Schweine, Hühner, Enten und
Gänse. Sie waren sogenannte Selbst-
versorger. Daneben gab es noch Fami-
lien, die kein eigenes Ackerland oder
dergleichen besaßen. Sie bestritten
ihren Lebensunterhalt, indem die Män-
ner in Steinbrüchen der Umgebung
und die Ehefrauen als Tagelöhnerin-
nen auf den größeren Bauernhöfen
arbeiteten. Einige Einwohner waren
bei der Bahn, andere in Industriebe-
trieben in Kassel oder im Bergwerk in
Borken beschäftigt. Zu ihren Arbeits-
plätzen gelangten sie mit Bussen, die
auch die umgebenden Dörfer anfuh-
ren und die Arbeiter dort abholten.
Mosheim war damals eine eigenstän-
dige politische Gemeinde, der ein Bür-
germeister vorstand.
Der tägliche Kraftfahrzeugverkehr
beschränkte sich auf Post, Milchauto
und Omnibus. In jedem Dorf gab es
mehrere Kaufmannsläden und Gast-

wirtschaften, deren Waren mit LKW
angeliefert wurden. Private PKW gab
es lange Zeit nicht.
Auch in der Landwirtschaft war die
Motorisierung noch kein Thema.
Wenn im Winter die Straßen durch
Schneeverwehungen unpassierbar ge-
worden waren, wurden die Einwohner
vom Bürgermeister aufgefordert, Frei-
willige zu stellen, um die Straßen frei
zu schaufeln. Dazu wurden die Ein-
wohner von den Ortsdienern per
Schelle mit mündlicher Bekanntma-
chung über die amtliche Nachricht in
Kenntnis gesetzt. Das klang dann
ungefähr so: „Klingeling“ (Schelle),
Ortsdiener: „Amtliche Bekanntma-
chung. Im Namen des Bürgermeisters
gebe ich hiermit bekannt“ usw.
Es gab zwei öffentliche Backhäuser im
Ort. Samstag war Backtag! Das Anhei-
zen der Backöfen war so geregelt, dass
jeder, der sein Brot und seinen Kuchen
im Backhaus backen wollte, abwech-
selnd an der Reihe war, das nötige
Holz und Reisig mitzubringen und den
Ofen anzuheizen.
Zum Backen brauchte man natürlich
auch Hefe. Lisbeth Köbberling ver-
diente sich ein Zubrot mit dem Verkauf
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von Hefe. Jeden Freitag ging sie mit
ihrem Henkelkorb von Haus zu Haus,
um den einzelnen Haushalten die zum
Backen nötige Hefe anzubieten.
Die Kinder wurden in einer zweiklas-
sigen Dorfschule unterrichtet, für je
vier Klassen gab es einen Lehrer. Einer
betreute die Schülerinnen und Schüler
des ersten bis vierten Schuljahres (z.B.
Lehrer Sauer), der andere die Schüler
des fünften bis achten Schuljahres
(z.B. Lehrer Hufschmidt). Hatte man
etwas „ausgefressen“ oder sich sonst-
wie ungebührlich benommen, bekam
man zur Strafe Schläge mit dem Stock;
dasselbe war der Fall, wenn man seine
Hausaufgaben nicht gemacht hatte
oder den Unterricht ungebührlich
störte.
Auf den großen Bauernhöfen wurden
im Mai Schulkinder zum „Rübenverzie-
hen“ angefordert, dafür gab es dann
schulfrei. Heute wird der Rübensamen
pilliert und auf Endabstand gesät, so
dass das „Vereinzeln“ wegfällt.
Vor 70 Jahren wurde das Getreide
noch zum Teil mit der Sense oder dem
Grasmäher geschnitten, dann zu Gar-
ben gebunden. Später ersetzte diese
Arbeit der „Binder“ – eine Maschine,
die das Getreide mähte und zu Garben
band. Die Garben wurden zu
„Höcken“ aufgestellt und nach einer
gewissen Trockenzeit in die Scheunen
eingebracht. Von September bis in die
Wintermonate wurde das Getreide
gedroschen. Es gab eine Dreschma-
schine, die der Raiffeisengenossen-
schaft gehörte und die die meisten

Kleinlandwirte und alle größeren Bau-
ern benutzten. Zum Dreschen be-
durfte es vieler Leute. Man half sich
gegenseitig, und viele ärmere Leute
verdienten sich etwas dazu, um ihren
kärglichen Lebensunterhalt aufzubes-
sern.
Das Dorfleben vor 70 Jahren war
geprägt von harter körperlicher Arbeit.
Frühmorgens wurde das Vieh gefüt-
tert, die Kühe wurden gemolken, Hüh-
ner und Gänse
aus ihren Ställen
ins Freie gelas-
sen. Hühnerge-
gacker, das Krä-
hen der Hähne,
das Schnattern
der Gänse, das
Muhen der Kühe
und das Klap-
pern der Milch-
kannen gehörten
unter anderem zu
den Geräuschen,
die man am frü-
hen Morgen im
Dorf hörte. Nach-
dem das Vieh ver-
sorgt war und die
Menschen ihr
Frühstück ver-
zehrt hatten,
wurde „ange-
spannt“. Mit Pfer-
defuhrwerken
und Kuhgespan-
nen wurde das
tägliche Futter für

die Wiederkäuer vom Felde geholt. Die
Handwerker mit ihren wenigen Mor-
gen Land hatten Kuh-, die Vollbauern
Pferdegespanne, mit denen sie ihre
Felder bestellten. Erst allmählich setzte
die Motorisierung der Landwirtschaft
ein.
Durch Ansiedlung von Industriebetrie-
ben in unserer Gegend, vor allem
Autofabriken und damit zusammen-
hängenden Betrieben, fanden viele
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Arbeiter, Handwerker und Nebener-
werbslandwirte Arbeit und Verdienst.
In dem Maße, wie Arbeitsplätze
geschaffen wurden, gingen Arbeits-
plätze in der Landwirtschaft verloren,
so dass schließlich nur noch wenige
Vollerwerbsbetriebe im Dorf zu finden
sind, von denen in Zukunft auch noch
einige aufgeben werden, weil viele
Hoferben in lukrativere Beruf wech-

seln und nicht mehr bereit sind, sechs
Tage in der Woche von morgens bis
abends zu „malochen“.
Wenn man heute frühmorgens durchs
Dorf geht, hört man kein Milchkan-
nengeklapper oder das Muhen der
Kühe, Krähen der Hähne, Gegacker
der Hühner, sondern das Zuschlagen
von Autotüren und Motorengebrumm,
wenn die berufstätigen Dorfbewohner

ihren Arbeitsplätzen zustreben. Waren
früher die meisten Dorfbewohner
selbständig, so ist heute die Mehrheit
abhängig beschäftigt. Der gewaltige
technische Fortschritt in allen Lebens-
bereichen hat nicht nur einen großen
Wandel im Zusammenleben der Dorf-
bewohner bewirkt, sondern auch den
meisten zu besseren Lebensbedingun-
gen verholfen.

Foto links:

Bei der Arbeit im

Mosheimer Stein-

bruch, 1957.

Die Steine wurden

zum Homberger

Bahnhof transpor-

tiert und dort ver-

laden.

Hinten Mitte:

Lorenz Steube, hin-

ten rechts: Heinrich

Röse, vorn links:

Georg Schneider.

Foto rechts:

Brennholz wird

gesägt. Tischlerei

Schwalm, um 1935.

Von links: Heinrich

Trieschmann, Lud-

wig Schwalm,

Johannes Triesch-

mann.

Günther Herwig
Rechteck


