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HUNDE VON WENKHEIM Bauern gegen Grundherrn: Lydia Herrmann und Ida Henkel haben 
eine alte Prozess-Chronik übersetzt  

„Samt und sonders offene Geächtete“ 

 
 
 
ALTENSTEIN – Ein Zufallsfund. Ein Dokument aus einer Zeit, die fast 500 Jahre zurückliegt. Ein 
Schatz für Heimatforscher und Geschichtsinteressierte. Was aber tun, wenn das Dokument in 
einer Schrift und einer Sprache verfasst ist, die den Gegenwarts -Menschen so fremd ist wie die 
Zeit, aus der sie stammt.  

„Ich hab zu Hause noch so eine Schwarte“ – auf einer Soiree, die der Förderverein 
Altenstein/Glücksbrunn immer wieder veranstaltet, um Interesse für die Geschichte der Region 
zu wecken, sei man angesprochen worden, erzählt Horst Weinberg, der Vereinsvorsitzende. 
Die „Schwarte“ aus Steinbach, ein sehr altes Buch, „haben wir uns sofort geben lassen“. Es 
handelte sich um die 1770 verfertigte Abschrift uralter Gerichtsberichte aus der Gegend, 
bekannt als die „Rennemann-Chronik“, deren Original um die Mitte des 17. Jahrhunderts 
geschrieben wurde.  

„Ein Glück“, sagt Ida Henkel, aktive Geschichtsforscherin im Förderverein, „dass es nicht 
irgendwann im Altpapier gelandet ist“. Aber auch ein Problem, sagt Horst Weinberg: „Wir 
konnten das ja kaum lesen“. Eine Handschrift, in gotischen Buchstaben, unbekannte 
Abkürzungen, manche Seiten waren wohl einmal nass geworden, die Wörter zerlaufen. Einen 
professionellen Historiker oder Schriftenkundler zu engagieren, um das 290 Seiten dicke Werk 
zu übersetzen, hätte die finanziellen Mittel des Vereins bei weitem überstiegen.  

„Wir haben also jemanden gesucht“, erzählt Horst Weinberg. Und gefunden – „meine Tante 
Lydia“, sagt Ida Henkel. Lydia Herrmann, 79 Jahre alt, geboren und aufgewachsen im 
tschechischen Jablonec nad Nisou (Gablonz an der Neiße), hat in der Schule damals neben der 
lateinischen Schrift auch noch die gotische gelernt. Lydia Herrmann, die in Schweina lebt, war 
gerne bereit, sich das dicke Buch anzusehen. Und mehr: „Zwei Winter“ hat es gedauert – jetzt 
liegt die Chronik, gedruckt und gebunden, zweisprachig vor, jeweils auf der linken Seite eine 
Kopie des Originals, auf der rechten die Übersetzung.  

Für diese „immense Leistung“, sagt Horst Weinberg, habe der Förderverein 
Altenstein/Glücksbrunn einstimmig beschlossen, Lydia Herrmann die Ehrenmitgliedschaft 
anzutragen. Die sie gerne angenommen hat. Weil sie sich freut, „dass die Arbeit anerkannt 
und gewürdigt worden ist“. Und „natürlich hat mir die Arbeit auch Spaß gemacht“.  

„Aber alleine“, sagt Lydia Herrmann, „hätte ich das nicht hingekriegt“. Zusammen mit Nichte 
Ida Henkel hat sie viele Stunden über den alten Papieren gesessen. „Manches war sehr 
schlecht geschrieben“. Sodass „wir sehr oft die Zacken zählen mussten“, um herauszufinden, 
um welche Worte es sich handeln könnte, manches musste aus den Zusammenhängen 
erschlossen werden. „Und dazu kommt“, erklärt Lydia Herrmann, „dass jeder Schreiber seine 
subjektiven Zeichen und Abkürzungen hatte“. Die nur mittels alter Bücher und Lexika hätten 
entschlüsselt werden können. Die lateinischen Teile, mit denen die Dokumente durchsetzt 
sind, hat Ida Henkel übersetzt. Die „zum Glück“ ein in die Zeit passendes lateinisches 
Wörterbuch auftreiben konnte.  

Es sei jetzt, sagt Horst Weinberg, „wieder ein Geschichtsdokument zugänglich gemacht 



worden“. Ein Dokument, das einen Ausschnitt eines „Sittenbilds“ der Region im 16. 
Jahrhundert zeichne. Damals, als die Hunde von Wenkheim zum Altenstein als Grundherren im 
Altensteiner Amt die Bauern zu Frondiensten zwangen. Viele Jahre lang, erzählt Horst 
Weinberg, „bis es zu viele Hunde und den Bauern Ausbeutung, Leid und Elend zu viel wurden“. 
Es sei zu Auseinandersetzungen gekommen, zu Arbeitsverweigerung – und zu Prozessen. „Bis 
in die höchste Instanz“, sagt Ida Henkel, „bis vors Kaiserliche Kammergericht“ sei der Streit 
getragen worden.  

Was nicht zuletzt dem Erfurter Juristen Dr. Rennemann zu verdanken ist. Der, vermutet Ida 
Henkel, „sich ein Denkmal setzen wollte“, als er die „kleinen Leute“ der vier Dorfschaften 
Schweina, Gumpelstadt, Waldfisch und Steinbach als Anwalt vor Gericht vertreten hat. In 
„Doctor Rennemanns Buch“ wird nicht nur über die Prozesse des Erfurter Anwalts berichtet – 
mehr als hundert Jahre Streit zwischen Bauern und Grundherrn sind dort dokumentiert.  

Und mitnichten sei nur Recht zugunsten der Reichen und Herrschenden gesprochen worden, 
sagt Ida Henkel. „Man hat formaljuristisch gearbeitet“. Die „Denunciatio Banni“ etwa (siehe 
Kasten) erklärt die Grundherrn, die Hunde von Wenkheim „samt und sonders als offene 
Geächtete“. Was bedeutet, erklärt Lydia Herrmann, „dass die Bauern formal Recht gekriegt 
haben“. Allerdings „haben die Grundherrn trotzdem gemacht, was sie wollten“. Die 
Dokumente, sagt Ida Henkel, zeigen, „dass es eine Rechtsprechung gab“. Aber, ergänzt Lydia 
Herrmann, „keine Gerechtigkeit“.  

Wer sich für die Rennemann-Chronik interessiert – das Buch liegt jetzt in lesbarer Schrift und 
in einer in der Gegenwart verständlichen Sprache vor. Interessenten können sich an die 
Mitarbeiter der Heimatstube in Steinbach oder des Informationszentrums des Fördervereins 
Altenstein/Glücksbrunn wenden. (m)  

Internetseite: www.schloss-altenstein.de  

E-Mail-Adresse: info@schloss-altenstein.de 

„Zwei Winter“ haben Lydia Herrmann (r.) und ihre Nichte Ida Henkel an der Übersetzung der 
Rennemann-Chronik gearbeitet. FOTO: HEIKO MATZ 

 


