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Ich bin eine der ältesten Dorflinden aus Uder.  

Vor ca. 240 Jahren bin ich am Anger gepflanzt worden. Das war um 1764. Jetzt haben wir das Jahr 2004. Ich 
bin ca.14m hoch; und so habe ich einen guten Überblick auf das Dorf und das was hier so geschieht. Ich bin 
übrigens eine Sommerlinde.  
Eine alte Königs – und Missionsstraße führte in  ihrem natürlichen Zug von Westen nach Osten an meinem 
Standort vorbei. Es gilt als sicher, dass dieser „Alte Völkerweg“ von den Karolingern ausgebaut wurde.  
Wegen der Nähe zu den „Allendorfer Salzquellen“ kann man bestimmt annehmen, dass durch das Eichsfeld 
ein „Salzweg“ ging. In alle Zeiten bewegte sich kriegerisches Volk auf dieser alten Heerstraße. Die beiden 
Straßen in Uder besaßen  1750 drei Schlagbäume. Die Warenzüge waren oft kolossale Vermögen, welche sich 
auf den alten Handels – und Geleitstraßen bewegten. Der Schutz wurde dem Landesherrn durch ein 
Geleitgeld bezahlt. Trotz der guten Geldquelle blieben die eichsfelder Straßen schlecht und mangelhaft. 
Schmiede und Stellmacher hatten dadurch viele Reparaturen vorzunehmen, und umso mehr blühte das 
Geschäft der Handwerker und Gastwirte. Erst gegen 1808 erhielt die Straße in der Dorflage ein Steinpflaster. 
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Das Eichsfeld?  

Was und wo ist das und gibt es da viele Eichen? 
Diese Fragen werden mir immer wieder gestellt, 
wenn ich von dieser Landschaft erzähle. Also 
krame ich einmal tief in der Vergangenheit. 
Erstmalig wird der Name unter der Variante 
"Eichesfeld" im Jahre 897 erwähnt. Sprachforscher 
wollen nun erkennen, daß dieser Name nichts mit 
dem deutschesten aller Bäume zu tun hat, sondern 
mit dem Besitz eines Herren Namens Aiko oder 
Eiko. So tauchen auch noch andere Schreibweisen 
auf, die dieses anscheinend bestätigen. So der 
Name "Aikesfelt" im Jahre 950 und "Eichesuelt" 
im Jahre 1022 auf. Auch "Eyßfelde" im Jahre 1436 
oder "Eichsfeldia" im Jahre 1303 sind verbürgt, 
wobei ich in letztere Bezeichnung eher die 
lateinische Form sehe. Auch die Namen "Eysfeld" 
und "Eyßfeld" sind bekannt, soll damit ein Gebiet 
mit kühlem, unwirtlichem Klima gemeint sein, 
oder handelt es sich um eine Lautverschiebung? 
Eigentlich ist das letztlich nicht von Belang, 
allenfalls ein Streit unter Namensforschern wert. 
Interessanter ist vielleicht die Lage des Gebietes. 
Anfangs wurde mit dem Eichsfeld die Gegend um 
Mühlhausen und Heiligenstadt bezeichnet bevor er 
sich für das gesamte heutige Gebiet durchsetzte. 
Begrenzt durch die Ausläufer des Harzes im 
Norden, der Goldenen Aue und dem Thüringer 
Becken im Osten und Süden und der Leineaue im 
Westen, erhebt sich das Eichsfeld als eine 
Landschaft mit sanften Hügeln und zum Teil 
langen Tälern. Die höchsten Erhebungen sind der 
Gobert in der Nähe von Volkerode mit 543 

Metern über NN, sowie der Ohmberg bei 
Bischofferode mit 512 Meter über NN, sowie die 
Junkerskuppe auf dem Höheberg bei Lindewerra 
mit 510 Meter über NN. Da kann man bei der 
Durchwanderung des Eichsfeldes schon ganz 
schön ins Schwitzen kommen, denn auch die 
kleineren Erhebungen, wie die Hessel mit dem 
Hesselkopf, der Trogberg im Ohmgebirge, der 
Bundsenberg und der Kutschenberg haben es in 
sich. Nicht zu verschweigen das ewige auf und ab 
entlang der ehemaligen Grenze zwischen Zwinge 
und Fuhrbach oder der Duderstädter Wald mit 
dem Lindenberg und seinen sieben Tälern. Aber 
Abkühlung verspricht, zumindest in den 
Sommermonaten, der Seeburger See, das "Auge 
des Eichsfeldes" nordwestlich Duderstadts. Geteilt 
wird das Eichsfeld in das Obereichsfeld und das 
Untereichsfeld. Die Grenzen sind jedoch 
verwaschen. Poltisch kann man die Grenze 
zwischen Ober- und Untereichsfeld in etwa der 
alten Grenze zwischen Preußen und Hannover 
sehen, die in etwa den ehemaligen Grenzverlauf 
zwischen der BRD und der DDR bildete. 
Geographisch liegt die Grenze etwa in Richtung 
Südost verschoben und bildet in etwa die Linie 

Rusteberg, Sonnenstein, "Porta Eichsfeldica", 
Ohmberg. Also das tiefer gelegene Untereichsfeld, 
die Goldene Mark, mit der "Hauptstadt" 
Duderstadt, und das höher liegende Obereichsfeld 
mit seiner "Hauptstadt" Heiligenstadt. Der 
Umstand der Zugehörigkeit des Ober und 
Untereichsfeldes zu zwei verschiedenen Ländern, 
bescherte dieser Region, obwohl 



 
zusammenhängend, immer eine Art Zerteilung, die 
letztlich in einer, glücklicherweise überwundenen, 
Staatsgrenze gipfelte. Davon soll aber eine 
eigenständige Seite erzählen. Hermann Isecke, 
neben Carl Duval, ein exzellenter Beschreiber 
dieser wunderschönen Landschaft schrieb den 
sogenannten Eichsfelder Sang. Mit den ersten 
beiden Strophen dieses Liedes lade ich Dich nun 
ein mit mir auf die Reise durch das Eichsfeld zu 
gehen: 

Das Eichsfeld stellt landschaftlich gesehen ein 
Grenzgebiet dar. Als westlicher Ausläufer einer 
Triasmulde ist es eingebettet zwischen dem Harz, 
Hessischem Bergland und Thüringer Wald, im 
Quellgebiet der Unstrut und Leine. Das 
Landschaftsbild des Eichsfeldes ist durch 
großflächige Hochplateaus des 
Muschelkalkberglandes geprägt, in die sich tiefe 
Täler eingeschnitten haben. Entlang steiler 
Abbruchkanten ziehen sich naturnahe Laubwälder, 
in denen die Buche dominiert, aber auch andere 
Baumarten wie Ahorn, Esche, Eiche und Linde 
verbreitet sind. Reizvoll sind die ausgedehnten 
Misch- und Laubwaldgebiete, die sich während des 

Herbstes prachtvoll verfärben und einen Besuch, 
gerade zu dieser Jahreszeit, zu einem 
unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Eine 
berauschende Blütenpracht bieten diese Wälder 
zur Zeit der Frühjahrsblüte, wenn sich zwischen 
den noch laublosen Bäumen endlose Matten aus 
Buschwindröschen, Leberblumen, 
Himmelschlüsselchen, Veilchen und 
Märzenbecher ausbreiten. Waldwege mit 
überraschenden Ausblicken und schmucken 
Eichsfelddörfern, mit prächtig ausgestatteten, 
vorwiegend katholischen Dorfkirchen und 
gepflegten Fachwerkhäusern, laden zur 
Wanderung und zum Verweilen ein. Dem 
Besucher fallen die zahlreichen geschmückten 
Bildstöcke und Flurkreuze in freier Natur auf.  

Uder ist verkehrsgünstig über die B80 zu 
erreichen. Die Kreisstadt Heiligenstadt liegt 5 km 
östlich, die Universitätsstadt Göttingen 26 km und 
die Großstadt Kassel 55 km entfernt. Der Ort 
verfügt über einen Bahnhof und durch die 
verschiedenen Buslinien bestehen günstige 
Verkehrsanbindungsmöglichkeiten. 

 

Uder im Eichsfeld 

Wappen 

Am Ortseingang aus Richtung Heiligenstadt kommend, befindet sich ein aus 
Sandstein gefertigter Wappenstein mit dem Ortswappen. (9.9.91)  

Wappenaufteilung:  
Wappenform: barockes Schild  
Schräg durch das Wappen verläuft eine silberne gewellte Linie, die das 
Wappen in zwei Felder  
teilt. Im linken oberen Feld ist das Mainzer Rad in Silber auf rotem Grund 
und im unteren rechten Feld die Jakobusmuschel in Silber auf blauen Grund 
dargestellt.  

Bedeutung: silbern gewellte Linie stellt die geographische Lage von Uder an der Leine dar  
Mainzer Rad auf rotem Grund - Bezug zur Geschichte Jakobusmuschel auf blauem Grund - stellt das 
Patronat der Ortskirche zu Jakobus d. Älteren dar (nachweislich seit der Ersterwähnung des Ortes). Der 
blaue Grund  
symbolisiert, dass Uder ebenso wie das gesamte Eichsfeld, Maria, die Mutter Gottes geweiht ist.  



 
  
 

Wie die Uderschen  „Ossenritter" zu ihrem Namen kamen 

Eine Sage berichtet, als Kaiser 
Friedrich Barbarossa am 29. Mai 
1153 Heiligenstadt besuchte, 
empfing er dort die Vertreter 
der Behörden. Zu diesen zählte 
auch der Bürgermeister von 
Uder, Hans - Franz Hase. Ganz 
unbefangen äußerte Hase dem 
Kaiser gegenüber, es sei sein 
Herzenswunsch, zum Ritter 
geschlagen zu werden. Der 
gutgelaunte Barbarossa ging 
darauf ein. In Ermangelung 
eines ritterlichen Pferdes durfte  
Hase auf einem seiner Ochsen 
reiten. Der Kaiser erteilte ihm 
den Ritterschlag in Form einer 
Maulschelle und verlieh ihm den 
Titel "Ritter von der 
Eulenburg". Den Uderschen 
Bürgern stand die neue Würde 
ihres Oberhauptes recht gut zu 
Gesicht, und stolz luden sie zu 
einem großen Turnier ein. Was 
dem Kaiser recht war, sollte 
ihnen billig sein. Das Turnier 
wurde nicht auf Pferden 
ausgetragen, sondern stattliche 
Ochsen tummelten sich mit 
ihren verwegenen Reitern auf 

der Kampfbahn am Bachrasen. Die Uderschen schmunzeln noch heute, wenn man sie "Ossenritter " nennt.  

 
 
 
Worimm de Iderschen Ossenritter heißen.   
 
Ich ha mol än Buch im Gerimpel gefungen, 
Vun Miesen zerfrassen in Schwienslaeder gebungen. 
Drin stunnen Geschichten us uroler Zied 
Un Schnurren zum Lachen vun nohe un wied. 

 

Warum die Uderschen Ochsenritter heißen. 
 
Ich habe mal ein Buch im Gerümpel gefunden, 
von Mäusen zerfressen in Schweinsleder gebunden. 
Drin standen Geschichten aus uralter Zeit 
Und Schnurren zum Lachen von nah und weit. 
Der Schulze, der kratzte sich hinter den Ohren 



 
Das lus sich raecht scheene, dach hätt mich vär allen 
Un lustiges Stickchen us Uder gefallen. 
Do worr mol än Schulze, än pfiffiger Kopp, 
Än Schulze wie`n Amtmann so dick un so grob. 
 
Nu äs mol d`r Kaiser*) norr Staadt hän gekummen 
Un hätt än paar Tage Quarteer do genummen. 
An ganzer Tropp Ritter äs bi äm gewaest, 
Das worr ganz natierlich färr`s Eichsfaeld än Faest. 
 
Wie sure Melch lief do glich alles z`sammen, 
Als stinnen de Staadt un drei Derfer in Flammen. 
Jetzt kom nu d`r Kaiser uff praechtigem Gul, 
Do spärrten se wied uff d` Nasen un`s Mul. 
 
D`m Schulzen vun Uder, hae huß Hansfranz Hase, 
Daem jickten de Ritter am meist in d`r Nase. 
Sonn Ritter werr hae dach z´ gaeren geworrn, 
hae guckte un drängelte därch sich bis vorn. 
 
D`r Kaiser hätt mettacks in sinnem Quarteere 
De Hochen ämpfangen zu ehrem Pleesere. 
Do stellte d`r Schulze sich ae an de Teer 
Un kom daenn als Letzter ae glicklich nach veer. 
 
„Herr Kaiser“, so saete d`r  Schulze von Uder, 
„Ich bän uch än Schulze un zwar än raecht guder, 
So wied gett`s mich gud, un dach werr ich reacht froh, 
Wenn hidde de wulltest z`m Ritter mich schlo:“ 
 
Do saete d`r Kaiser: „ Das äs sonne Sache, 
Das gett nit so lichte, das lett sich nit mache, 
Doch wenn du än Gul häst, so wäll ich`s mol tu, 
Sist scheer dich hänheimen un los mich in Ruh!“ 
 
D`r  Schulze, d`r  kratzte sich hinger d`n Ohren 
Un saete verdrießlich: „ Do bän ich blamoren, 
D` Giele, d` sinn uch in Uder  hellsch rar, 
Dach Ossen dovunne hätt jeder än paar.“ 
 
Das durte d`n Kaiser, hae saete met Lachen: 
„Na gib dich z`freeden, das lett sich dach machen, 
D`r Osse äs ae j än nitzliches Vieh, 
Drimm kannste ae Ossenritter gesieh. 
 
Dach „ Hase“, das klinget värr`n Ritter nit scheene, 
Daen Namen, daen musste dich nu abgewehne, 
„Vun Uhlenbork“ heißt du vum hiddigen Tack, 
Nu knie dich glich hän jetzt zum Ritterschlack!“ 
 
Nu krägt hae vum Kaiser `ne hellsche Backfiefen, 
Daß glich us d`n Auben d` Treenen aem liefen. 
Dach hull hae sich tapper un dott sich nischt us, 
Hae dankte d`m Kaiser un gung ganz stolz nus. 
 
Am Sunntack no`m  Amte, do lutt`s zur Gemeinde, 
Bol`stunn ae am Anger, was mant hotte Beine. 
Z`letzt kom d`r Schulze un saete sodann: 
„Nu hoolt mol d` Schnusten un heert mich hebsch an!“ 
 
De Lidde vun Uder, värr etlichen Tagen, 
Do hätt mich d`r Kaiser zum Ritter geschlagen. 
Ich bän jetzt d`r Ritter vun Uhlenbork 
Un „ Hase“ so nännt mich vun jetzt an känn Lork“ 

Das liest sich recht schöne, doch hätte vor allen 
Ein lustiges Stückchen aus Uder gefallen. 
Da war mal ein Schulze, ein pfiffiger Kopf, 
Ein Schulze wie ein Amtmann so dick und so grob. 
 
Nun ist mal der Kaiser zur Stadt hin gekommen 
Und hat ein paar Tage Quartier dort genommen. 
Ein ganzer Trupp Ritter ist bei ihm gewesen 
Das war ganz natürlich für das Eichsfeld ein Fest. 
 
Wie saure Milch lief da gleich alles zusammen, 
Als stünden die Stadt und drei Dörfer in Flammen. 
Jetzt kam nun der Kaiser auf prächtigem Gaul, 
Da sperrten sie weit auf die Nasen und `s Maul. 
 
Dem Schulzen von Uder, er hieß Hansfranz Hase, 
dem juckten die Ritter am meisten in der Nase. 
So ein Ritter wär er doch zu gern geworden, 
er guckte und drängelte sich bis vorn. 
 
Der Kaiser hat mittags in seinem Quartiere 
Die Hohen empfangen zu ihrem Plesiere. 
Da stellte der Schulze sich auch an die Tür 
Und kam dann als Letzter auch glücklich nach vorn. 
 
„Herr Kaiser“, so sagte der Schulze von Uder, 
„Ich bin auch ein Schulze  und zwar ein recht guter, 
So weit geht’s mir gut, und doch wäre ich recht froh, 
wenn heute du wolltest zum Ritter mich schlagen. 
 
Da sagte der Kaiser: „Das ist so eine Sache, 
Das geht nicht so leicht, das lässt sich nicht mache, 
Doch wenn du einen Gaul hast, so will ich `s mal tu, 
Nun scher dich hin nach Hause und lass mich in Ruh!“ 
 
Der Schulze, der kratzte sich hinter den Ohren 
Und sagte verdrießlich: „Da bin ich blamiert, 
Die Gäule, die sind auch in Uder höllisch rar, 
Doch Ochsen davon hat jeder ein paar.“ 
 
Das dauerte den Kaiser, er sagte mit Lachen: 
Na gib dich zufrieden, dass lässt sich doch machen, 
Der Ochse ist ja auch ein nützliches Vieh, 
Drum kannste auch Ochsenritter sein. 
 
Doch „Hase“, das klingt für einen Ritter nicht schöne, 
Den Namen, den musst du dir nun abgewöhne, 
„Von Uhlenbork“ heißt du vom heutigen Tag, 
Nun knie dich gleich hin jetzt zum Ritterschlag!“ 
 
Nun kriegt er vom Kaiser eine höllische Backpfeife, 
Das gleich aus den Augen die Tränen ihm liefen. 
Doch hält er sich tapfer und tat sich nichts aus, 
Er dankte dem Kaiser und ging ganz stolz raus.  
 
Am Sonntag nach dem Amte, da leutete es zur Gemeinde, 
Bald stand am Anger, was man hatte Beine. 
Zuletzt kam der Schulze und sagte sodann: 
„ Nun haltet mal die Schnuten und hört mich hübsch an!“ 
Ihr Leute von Uder, vor etlichen Tagen, 
Da hat mich der Kaiser zum Ritter geschlagen. 
Ich bin jetzt der Ritter von Uhlenbork 
Und „Hase“ so nennt mich von jetzt an kein Lork!“ 
 



 
 
Do freiten sich alle un schuuchten nu feste, 
Ehr Schulze, daer worr dach vun allen d`r beste. 
Se machten ae us, dass d`m Schulzen z`r Ehr 
Am Sunntack glich sieh sull än großes Turneer. 
 
Am Sunntack zock`s  ganze Derf hän zum Bachrasen, 
D`Olen, d` Kinder, d` Vettern un Wasen; 
Vun Lutter, Laenterode, Dallwengen, Scheenau, 
Do komen s` alle zur Ossenheerschau. 
 
Das worr än Gekraetschel, Getraemmel, Gelaatsche, 
Gekrehle, estorge, Geschlawre, Geknaatsche. 
D`r änne rief: „ Hopsa!“ d`r andre: „ O weh!“ 
M`kunnte sin eigenes Wort nit versteh. 
 
Uff änmol do ward`s uff d`m Bachrasen stille, 
Vun widem, do heerte me Ossengebrille. 
De Bingen haer kom än gewaltiger Tropp 
Vun Buren uff Ossen in dullem Galopp. 
 
Bim Härtehus stunn änne scheene Tribiene, 
druff soos kreit d`r  Schulze met sinner Antrine. 
Hie rädden d` Ossenritter nu veer, 
Se grießten d`n  Schulzen – un los gungs Turneer. 
 
Zwei Scheppen, d` gobben d`n  Ossen d` Sporen, 
Se knallten met Geischeln sich imme de Ohren, 
Nit lange, do luck änner drinn im Morast, 
De Lidde, de lachten sich bohle än Ast. 
 
Zwei Buren de greffen sich an nu met Latten, 
Se walkten wie Draescher sich uff ehre Platten, 
Bis beiden vergenn äs d`s Heeren un Siehn. 
Se purzelten runger un blutten wien Schwien. 
 
So gung das Turneer in d`r  Wiese bis Obed, 
Bis Buren und Ossen sich gnuck usgetowet. 
Waer`n  Kampfspeel gewunn hott, daem gob glich als Dank 
D` Schilz`schen `n Wost wie än Hackensteel lang. 
 
Am Änge, do alle uff ännem Tropp hullen, 
Do sooß sich der Schulze nu saelbst uff än Bullen; 
Jetzt krachten d` Knippel d`n  Ossen uffs Kritz, 
Un nuff gungs d`n  Bachrasen fix wie der Blitz. 
 
D` Buren , se rädden wie dulle Kusacken, 
Als seeße d`r  hellische Deibel im Nacken. 
Das worr än Getrampel, Gekrehle, Halloh, 
D` Schwänze d`r Ossen , d` floggen mant so. 
 
 
D´r  helle Mon stand kreit an Wielchen am Himmel, 
do heerte uff langsam das große Getimmel. 
Se brachten d`n  Schulzen met Musik ins Hus, 
Do gobb`s än Faß Branntwien zum frehlichen Schluß. 
 
Nach lange hätt man sich’s im Eichsfaeld verzehlet, 
Wie scheene in Uder Turneer äs gespeelet. 
Un seitdaem hätt man nu, wie allsiets bekannt, 
D` Iderschen Ossenritter genannt. 
 

Da freuten sich alle und schuchten nun feste, 
Ihr Schulze, der war doch von allen der Beste. 
Sie machten sich aus, das dem Schulzen zur Ehr 
Am Sonntag gleich sein soll ein großes Turnier. 
 
Am Sonntag zog`s ganze Dorf hin zum Bachrasen, 
Die Alten, die Kinder, die Vettern und Wasen; 
Von Lutter, Lenterode, Thalwenden, Schönau, 
Da kommen sie alle zur Ochsenheerschau. 
 
Das war ein Gekrätschel, Getrammel, Gelatsche, 
Gekröhle, Geschlawre, Geknatsche. 
Der eine rief: „Hopsa!“ der andere: „Oh weh!“ 
Man konnte sein eigenes Wort nicht versteh. 
 
Auf einmal da war es auf dem Bachrasen stille, 
Von weitem, da hörte man Ochsengebrülle. 
Von der Binde her kam ein gewaltiger Trupp 
Von Bauern auf Ochsen in vollem Galopp. 
 
Beim Hirtenhaus stand eine schöne Tribüne, 
drauf saß gleich der Schulze mit seiner Antrine. 
Nun reiten die Ochsenritter nun vor, 
Sie grüßten den Schulzen – und los ging das Turnier. 
 
Zwei Scheppen, die gaben den Ochsen die Sporen, 
Sie knallten mit Geischeln sich um die Ohren, 
Nicht lange, da lag einer drinne im Morast, 
Die Leute, die lachten sich bald ein Ast. 
 
Zwei Bauern die griffen sich an nun mit Latten, 
Sie walkten wie Drescher sich auf die Platten, 
Bis beiden vergangen ist Hören und Sehen, 
Sie purzelten runter und bluteten wie ein Schwein. 
 
So ging das Turnier in der Wiese bis Abend, 
Bis Bauern und Ochsen sich genug ausgetobt. 
Wer das Kampfspiel gewonnen hat, dem gab gleich als Dank 
Das Schülzchen eine Wurst wie ein Hackenstiel lang. 
 
Am Ende, als alle auf einem Trupp hielten, 
Da saß sich der Schulze nun selbst auf einen Bullen; 
Jetzt krachten die Knüppel den Ochsen auf`s Kreutz, 
Und nauf gings den Bachrasen fix wie der Blitz. 
 
Die Bauern, sie ritten wie tolle Kosacken, 
Als säße der höllische Teufel im Nacken. 
Das war ein Getrampel, Gekröhle, Hallo, 
Die Schwänze der Ochsen, die flogen nur so.  
 
Der helle Mond stand grad ein Weilchen am Himmel, 
da hört auf langsam das Getümmel. 
Sie brachten den Schulzen mit Musik nach Huss, 
Da gab`s ein Fass Branntwein zum fröhlichen Schluss. 
 
Noch lange hat man sich`s im Eichsfeld erzählt, 
Wie schön in Uder Turnier wird gespielt. 
Und seitdem hat man nun, wie allseits bekannt, 
Die Uderschen Ochsenritter genannt. 



 

(Quelle aus 900 Jahre Uder)  
Geschichtsdaten: 

 
1089 Ersterwähnung Uders unter dem Namen "Othera", was soviel bedeutet wie Ort an den schwellenden 
Bächen  
1162 besaß Uder, urkundlich nachgewiesen, schon eine Kirche  
um 1600 begann der Schulunterricht in Uder  
1886 erhielt Uder eine Haltestelle der Bahn  
1896 erhielt Uder ein eigenes Postamt- vorher nur Poststelle  
1898 kamen die Grauen Schwestern nach Uder, sie eröffneten  
1909 einen Kindergarten und waren auch in der Kranken- und Altenpflege tätig, die Niederlassung wurde 
1993 geschlossen  
1907 Errichtung einer Mariengrotte  
1909 Erbauung der heutigen katholischen Kirche  
1910 bekam Uder ein Elektrizitätswerk  
1928 Einweihung der evangelischen Christuskapelle  
1932 Eröffnung eines Freibades  
1938 Einweihung des neuen Schulgebäudes in der Schulstraße  
1961 wurde die Gemeinde Uder Ferienort der Gewerkschaften  
1992 Entstehung eines Gewerbegebietes 



 

Die Geschichte von Uder! 

Erarbeitung: Staatliche Regelschule Uder  
   
Aus der Geschichte von Uder  

Die Bevölkerung des Dorfes bestand 
hauptsächlich aus Landwirten. Die Wohnungen 
waren meist einstöckige Fachwerkhäuser, teils 
auch Lehmhütten. Bereits 1711 hatte Uder 116 
Häuser und 466 Einwohner. Bis 1810 stieg die 
Anzahl der Bewohner auf 646 und 1910 konnten 
1852 Einwohner verzeichnet werden.  

Uder, ursprünglich Othera, zählt zu den Orten, die 
ihren Namen auf die Lage an einem Gewässer 
zurückführen. Die Ursiedlung Uders lag hinter der 
Kirche an den "Knorr'schen Quellen" und 
umfasste in der ersten geschichtlichen Zeit die 
"Villa Odera", zu der die heutigen Straßenzüge 
Eulenburg, Kirchgasse und Schmiedegasse 
gehören. Die erste urkundliche Erwähnung des 
Ortes geht in das Jahr 1089 zurück. Uder war 
durch die Lage an einer alten Heerstraße schon in 
früheren Zeiten von Bedeutung. Es war ein 
sogenanntes Küchendorf, in welchem die 
Wallfahrer, die zum Grab des hl. Jakobus d. Ä. 
nach Santiago de Campostella pilgerten, versorgt 
wurden. Nach einer Urkunde des Erzbischofs von 
Mainz aus dem Jahre 1162 gehörte die hiesige 
Kirche zu jenen fünf Schenkungsobjekten seines 
Vorgängers (1089 - 1109), die dieser dem 
Martinsstift in Heiligenstadt schenkte. Uder zählt 
zu den ältesten eichsfeldischen Besitztümern des 
Erzbistums Mainz. Der Dreißigjährige Krieg 
brachte über das Eichsfeld unendlich viel Elend. 
So wurde unter anderem auch Uder vom tollen 
Christian von Braunschweig überfallen und völlig 
ausgeplündert. Von den durchziehenden Soldaten 
war zudem die Pest eingeschleppt worden, der 
viele Bürger zum Opfer fielen. Nach 1633 gab es 
hier 94 bewohnte und 18 wüste Herdstätten. 
Anfang des 17. Jahrhunderts verbreitete sich die 
Wollweberei, wenngleich Uder nicht im 
Kerngebiet der Textilproduktion lag, so wird der 
Ort im Zusammenhang mit der Leineweberei 
genannt. Die wirtschaftliche Stabilität im 17./18. 
Jahrhundert findet ihren Ausdruck auch in der 
Bevölkerungsentwicklung, so hatte Uder 1735 
etwa 700 Einwohner. Der 7jährige Krieg und 
Naturwidrigkeiten brachten wieder Hunger und 
Elend über die Bevölkerung. 1789 läutete das Volk 
von Paris mit dem Sturm auf die Bastille eine neue 

weltgeschichtliche Epoche ein. Das Eichsfeld 
spürte die Auswirkungen schon nach 1800 und 
kam so 1803 zu Preußen. Diese Umgestaltung in 
Verbindung mit dem Niedergang des 
Wollgewerbes ließ das Eichsfeld zum Armenhaus 
Preußens werden. Ein langer qualvoller Prozess 
der Entwicklung, auch der Eichsfelder 
Feudalbauern zum bürgerlich - freien Eigentümer 
begann. Die Ideen der französischen Revolution 
von 1789 fanden auch in Deutschland Anhänger. 
Auch in Uder künden die Ereignisse vom März 
1848 von gesteigerter und spontaner Wut der 
Bauern und Handwerker gegen direkte und 
indirekte Staatsdiener. So wurden unter anderem 
die Fenster der Schule, des Pfarrhauses, des 
Wohnhauses des Schulzen, des 
Wollkämmereibesitzers zertrümmert. Schon am 
nächsten Tag wurde mit der Festnahme der 
Verursacher die Revolution in Uder beendet. Die 
beiden Weltkriege forderten auch von Uder ihre 
Opfer. So waren durch den 1. Weltkrieg 62 und 
den 2. Weltkrieg 160 Menschenleben zu beklagen. 
Nach der Teilung Deutschlands kam Uder mit in 
die sowjetische Besatzungszone und damit später 
zur DDR. Die sozialistischen Verhältnisse prägten 
das Dorf. Private Unternehmen wurden 
verstaatlicht und landwirtschaftliche 
Genossenschaften gegründet. 

Im Jahre 1990 hat Uder mit dem Ortsteil Schönau 
eine Einwohnerzahl von 2543. Schönau ist ein 
Ortsteil von Uder und liegt etwa 2,5 km westlich 
an der B80 im Leinetal am Einflusse des 
Schwobaches in die Leine. Die Dorfstätte wird 
1318 zum ersten Male urkundlich erwähnt. 
Ursprünglich lag hie in der Leineaue ein altes 
Dörfchen Schonawe (Schreibweise 1308), was 
soviel wie "Schöne Aue" bedeutet. Mit dem 
Beginn der Industrialisierung und auf Grund der 
guten geographischen Lage erlebte der Ort Uder 
einen Aufschwung, besonders im Handel und 
Gewerbe, der aber durch den 2. Weltkrieg jäh 
unterbrochen wurde. Nach der Teilung 
Deutschlands kam Uder mit in die sowjetische 
Besatzungszone und damit später zum Staat: 
Deutsche Demokratische Republik (DDR). 

 Seit Oktober 1990 ist Uder im Bundesland 
Thüringen ein Teil des geeinten Deutschlands. In 



 
den vergangen Jahren erlebte Uder umfangreiche 
Veränderungen und Neuerungen. 1991 wurde mit 
der Verlegung der Erdgasleitung begonnen. 
Inzwischen sind ca. 90 % der Haushalte an das 
Erdgasnetz angeschlossen. Ende 1991 wurde die 
Mülldeponie Uder- Lichtebühl zur derzeit 
modernsten Hausmülldeponie im Land Thüringen 
saniert. Ebenfalls Ende 1991 wurde mit dem 1. 
Spatenstich der Startschuss zu den 
Erschließungsarbeiten für das neue Gewerbegebiet 
gegeben. Inzwischen haben sich dort 13 Betriebe 
angesiedelt.  

Nach einer Bauzeit von 18 Monaten konnte das 
Gruppenklärwerk "Leinetal" bei Uder im 
November 1992 in Betrieb genommen werden. 
Mehrere Straßen wurden und werden zur Zeit 
grundhaft erneuert und so umgestaltet, dass sie 
nicht nur für die Verkehrsteilnehmer, sondern 
besonders für die Anwohner, Spaziergänger und 
Gäste ein Gewinn sind.  

Durch Um- und Ausbau wurde für die 
Bevölkerung ein Dorfgemeinschaftshaus 
geschaffen, welches rege genutzt wird. Den 
Jugendlichen des Ortes steht ein Gewölbekeller, 
der zu einem Jugendtreff umfunktioniert wurde, 
zu Verfügung. Für den Nachwuchs der Gemeinde 
wurden neue Spielplätze geschaffen. Am 3. 
Oktober 1996 konnte ein neuer Grillplatz 
eingeweiht werden. An Wanderwegen und 
Aussichtspunkten entstanden Rastplätze zum 
Verweilen. Einen Tag vor Beginn des Heimatfestes 
im Mai 1993 wurde die wiedererrichtete 
Blockhütte für die Freunde der Natur und des 
Wanderns zum Gebrauch übergeben. Zur Zeit 
entsteht zwischen Uder und Heiligenstadt ein 
Radwanderweg. Der vorhandene Radweg Uder- 
Schönau wird bereits rege genutzt. Insgesamt ist 
zu sagen dass die Einwohner des Ortes bestrebt 
sind, die Gemeinde Uder zu einem für Gäste 
attraktiven Ort zu gestalten.  

Wirtschaftliche Entwicklung  

Eines der ältesten Gewerbe in Uder war die 
Weberei. Noch 1850 bestand hier eine 
Wollkammfabrik. Der Aufschwung der Industrie 
durch die Anwendung von Maschinen brachte 
diesen Industriezweig gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts zum Erliegen. Weitere alte Gewerbe 
waren: die Branntweinbrennerei die 
Salpetergewinnung zur Herstellung von Pulver die 
Töpfereien.  

1880 waren vier Sandsteinbrüche in Betrieb; in 
dieser Zeit gab es auch einige Ziegeleien, da in 
verschiedenen Teilen der Uderschen Flur Ton 
vorhanden ist. Die letzte dieser Ziegeleien war bis 
1965 in Betrieb.  

Die erste Zigarrenfabrik wurde 1891 eröffnet; 
1936 gab es noch 3 Fabriken dieser Art. Am 
30.06.1991 wurde die letzte von ihnen geschlossen. 
1907 entstand die erste Bürstenfabrik. 1915 und 
1933 kamen noch zwei weitere dazu. Zwei wurden 
in den 70er Jahren geschlossen, eine bestand noch 
bis 1990. Am Flusslauf der Leine entlang 
bestanden drei Mühlen, von denen bis 1997 eine 
als Futtermittelmischbetrieb lief. Im Ort gibt es 
mehrere landwirtschaftliche Betriebe. Eine 
Mosterei besteht seit 1929 als Familienbetrieb. Seit 
1878 gibt es eine Sattlerei und Polsterei in 
Familientradition. Zwei Schmieden, die auch 
Hufbeschlag ausführten, befanden sich auch in 
Familienfolge. Die älteste von 1600 bis 1990, und 
die andere von 1876 bis heute. Als 
Traditionsbetriebe sind noch zu nennen zwei 
Zimmereien, die seit 1877 bzw. 1900 bestehen. 
1991/92 entstand an der B80 unterhalb vom 
Ortsteil Schönau ein Gewerbegebiet, in dem 
inzwischen ca. 12 Betriebe angesiedelt sind; z. B. 
Einige Bau- und Fuhrbetriebe. Im Ort schon 
immer ansässig waren Bäcker, Fleischer, Tischler, 
Schuhmacher, Maler usw. 

 



 

Sehenswürdigkeiten  

(Katholische und evangelische Kirche, Mariengrotte, Schulmuseum, größter Eibenbestand Europas im 
Lengenberg ) 

 

St. Jakobus-Kirche 
Die um 1100 vorhandene 
Urkirche stand fast an gleicher 
Stelle, an der die heutige Kirche 
steht. Zu Beginn des Jahrhunderts 
war der bauliche Zustand der 
Kirche wahrscheinlich sehr 
schlecht. Es erfolgte 1608 ein 
vollständiger Umbau. 1908 wurde 
wieder ein Kirchneubau 
beschlossen, da die Kirche auf 
Grund der stark gestiegenen 
Einwohnerzahl zu klein wurde. 
Mit der Genehmigung wurde die 
Auflage erteilt, alle Kunstschätze 
zu erhalten. So fanden ein Flügel- 
und Hochaltar, ein Taufstein, 
Gestuhlwagen u.a. andere 
Gegenstände wieder Platz in der 
neuen Kirche. Der 3,60m breite 
spätgotische Tryptichonaltar 
gehört zu den schönsten und kunsthistorisch wertvollsten Altären auf dem Eichsfeld und ist in seiner Art 
einmalig. Dieser Flügelaltar gehört zu den größten und ältesten Klappaltären aus spätgotischer Zeit. Im 
Mittelteil trägt er die Madonna mit dem Kinde, an ihren beiden Seiten und auf den Flügeln je drei Apostel. 
Damit soll Maria als "Königin der Apostel" dargestellt werden. In den letzten Jahren erfolgten umfangreiche 
Restaurierungsmaßnahmen an der im Inneren sehr reich verzierten Kirche. Bereits 1900 wurde mit diesen 
Maßnahmen begonnen, so erhielt der Kirchturm eine neue Verschieferung, die Turmuhr wurde überholt und 
mit einem neuen Ziffernblatt versehen und die Kirchturmspitze gerichtet. 1992/93 wurden die sehr 
aufwendigen Arbeiten der Innenrestaurierung durchgeführt. 1994 erhielt die denkmalgeschützte Kirche einen 
neuen Außenanstrich. Die Fachwerkgiebel der Dorfkirche kommen jetzt wieder richtig zur Geltung. Seit dem 
Jahr 1989 rufen vier neue Bronzeglocken zum Gottesdienst.   

Christuskapelle 

Am westlichen Ortsausgang befindet sich die im Jahre 1927 erbaute evangelische Kapelle.  

Mariengrotte 
Eine Sehenswürdigkeit ganz besonderer Art erschließt sich dem Spaziergänger, der sich aus dem Ort heraus 
auf den Marienhügel (Katzenkopf) begibt. So begegnet man einem Kreuzweg, der am Eichenweg beginnt 
und zu einer Lourdesgrotte aus Naturstein führt. Im Jahre 1907 hatten Mitglieder des hiesigen Arbeiter- und 
Turnvereins die Grotte und den dazugehörigen Stationsweg erbaut. Die große Marienstatue wurde von 
einigen Lourdespilgern geschenkt.  



 

Schulmuseum  
Das Schulmuseum befindet sich in der Regelschule. Hier sind 120 Jahre alte Schulbänke, ein Pult, 
Klopfpeitsche, Schiefertafeln mit Griffeln, Musikinstrumente wie z.B. Harmonium und Geige, alte 
Tintenfässer und Gänsekiele aber auch Gebrauchsgegenstände aus vergangenen Zeiten zu bewundern.  
 

 1982 - erste Ausstellung über Handwerk des Eichsfeldes und das Schulwesen 
 Manfred Kahlmeyer (Fachlehrer für Chemie) sammelte Material und Ideen 
 in einem kleinem Klassenraumraum („Schwalbennest“) unter dem Dach  wurden diese dann 

ausgestellt 
 ca. 100 Gegenstände aus Handwerk, Landwirtschaft und Haushalt bildeten die Grundlage 
 Bsp: Hotze, Anmähzeug, Oblatenform, Karbidlampe, Trageholz, Muskrick`n, Grammophone, 

Spinnräder, Petroleumlampen 
 Dazu kamen immer mehr alte Unterrichtsgegenstände, Lehrmittel und eine gesamte 

Klasseneinrichtung aus den Nachkriegsjahren, ein Dorfschullehrer mit Rohrstock und Pult 
 Historische Lehrbücher, Schiefertafeln mit Griffel und ein Kanonenofen vervollständigen die 

Ausstellung ebenso wie alte Filmgeräte, Bildwerfer und ein Episkop 
 Nach der Wende wurde das Schulmuseum mit einem DDR-Museum ergänzt 

 

Festkalender  
Patronatfest (kleine Kirmes Ende Juli),  

Kirchweihfest (große Kirmes am 4.Sonntag im Oktober),  



 

Persönlichkeiten  

Martin Weinrich - Lehrer und Dialektdichter  

Martin Weinrich wurde am 21.05.1865 in Uder als Sohn eines Zimmermanns im Hause Ratsgasse 6 
(Gedenktafel) geboren. Er besuchte die Volksschule seines Heimatdorfes und anschließend, von 1880-1885, 
die Präparandie und das Lehrerseminar in Heiligenstadt, wo er sich auf seinen Beruf vorbereitete. Hier fiel er 
wegen seiner ausgezeichneten Geistesanlagen in Fleiß, Betragen, Gerechtigkeit und kameradschaftlicher 
Treue auf und erhielt aus diesen Gründen das 
Ehrenamt eines Seniors, welches er auch 
musterhaft verwaltete. Von 1885-1892 wirkte er als 
Junglehrer in Dingelstädt und anschließend, bis 
zum Jahre 1918, in Magdeburg-Neustadt. Immer 
war er der mustergültige katholische Lehrer, der 
nicht nur Wissen vermitteln wollte, sondern auch 
charaktervolle glaubensstarke Menschen 
heranbilden wollte. Besonders in sozialen und 
karitativen Aufgaben war er tätig. Hier in der 
Diaspora wurde er den Arbeitern und Kindern ein 
aufrichtiger Freund. In den Vereinen und 
Gewerkschaften der Arbeiter war er behilflich. Für 
viele Waisenkinder war er ein treusorgender 
Vormund. Martin Weinrich ging im Dienst für 
andere vollständig auf. Er spendete Gaben, die er 
aus eigenen Mitteln oder mit fremder Hilfe 
beschaffte, für Hilfsbedürftige. Wegen einer Herz- 
und Nervenerkrankung musste er 1918 den 
Schuldienst verlassen und nach 33 Berufsjahren als 
53jähriger in den Ruhestand treten. Diesen verlebte 
er in Heiligenstadt, gönnte sich jedoch auch hier 
keine Ruhe. Im Vinzenzverein zeigte er besonders 
seine Hilfsbereitschaft. Auch im Verein für 
Eichsfeldische Heimatkunde, dem er als 
Vorstandsmitglied angehörte, leistete er wertvolle 
Arbeit. Hier wurde sein Dichtertalent angespornt 
und gewürdigt, denn schon in der Zeit als Lehrer 
schrieb er gelegentlich Verse in Eichsfelder 
Mundart. Von Freunden wurde er nun gedrängt, 
Eichsfelder Geschichten in mundartliche Reime zu bringen und in der "Eichsfeldia" zu veröffentlichen. Der 
Dialekt ist der seines Geburtsortes Uder und er benutzte die dem Eichsfelder Wesen entsprechende derbe 
Sprache mit ihren urwüchsigen oft recht originellen Sprachblüten, die ein wesentlicher Charakterzug der 
Eichsfelder Mundart sind. Schließlich wurden die Verse von ihm gesammelt und in Buchform herausgegeben. 
Sein altes Leiden warf ihn im Sommer 1925 auf das Krankenbett zurück. Er starb am 15. August im 
Heiligenstädter Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern. Nach seinem Testament sollte nur ein schlichtes 
Holzkreuz mit der Inschrift "Herr gib ihm die ewige Ruhe!" und dessen Rückseite die letzte Strophe von 
"D'rheimen" seine Grabstätte zieren.  



 

Johannes Flucke  

Über das Leben von Johannes Flucke ist heute nur noch sehr wenig bekannt. Geboren wurde er ca. 1575 in 
Heiligenstadt. Nach seinen Studien bei den Jesuiten in Heiligenstadt und in Mainz war er von 1615 bis 1627 
Pfarrer in Kalteneber und anschließend in Uder. Er hatte den Grad eines Magisters und 1638 wurde ihm die 
Vikarie des hl. Martins-Stift übertragen. Wegen der harten Kriegszeiten und der zahlreichen Plünderungen 
herrschte damals großer Priestermangel auf dem Eichsfeld, viele Pfarreien wurden vom St.-Martins-Stift 
versehen.  

Johannes Flucke hatte eine große Begabung als Künstler und Zeichner und arbeitete für das große 
Kartenwerk Merians " Topographia Archiepiscopatus Moguntini ", für das er 1646 einen Stadtplan von 
Heiligenstadt, ein Stadtbild von Duderstadt und eine perspektivische Ansicht vom Rusteberg lieferte. Dazu 
gab er 1649 noch eine Landkarte des Eichsfeldes (Land-Tafel des Eyssfeldes) heraus, die er seinem 
Landesherren, dem Kurfürsten und Erzbischof Johann Philipp von Schönborn mit dessen Bild und Wappen 
in den Ecken widmete. Diese Kupferstiche lassen uns einen Blick in eine vergangene Welt und Zeit tun, von 
der vieles seitdem verschwunden ist. Johannes Flucke starb 1651 als Pfarrer von Uder.  

Heinrich Hartung  

Heinrich Hartung, der blinde 
Künstler im Klavier –und 
Orgelspiel , wurde am 28. Juli 1853 
in Uder als Sohn des Malers Franz 
Hartung geboren.  

Im Alter von 5 Jahren erblindete er 
infolge einer Masernnachwirkung. 
Deshalb besuchte er sieben Jahre 
lang die Blindenschule Barby. Dort 
entdeckte der damalige 
Seminarmusikdirektor Sering das 
Talent des Jungen für die Musik, 
bildete ihn im Klavier - und 
Orgelspiel aus und ließ ihn mit 13 
Jahren an der Stadtkirche den 
Organistendienst versehen.  

Sein musikalisch feines Gehöhr und sicheres Gedächtnis ermöglichten ihm, ein ganzes Stück einmal gehört, 
genau wiederzugeben. Bald komponierte der Knabe auch mehrstimmige Sätze zu Kirchenliedern, die er auf 
der Orgel vorspielte. Nach dem Schulbesuch spielte er in der Dorfkapelle seines Vaters bei den verschiedenen 
Gelegenheiten mit, wurde dann aber eingeladen, in den Städten des Eichsfeldes Orgelkonzerte zu 
veranstalten. 1866 komponierte er die Durchführung zu dem Choral: "Was Gott tut, das ist wohlgetan " , 
welche er dem König widmete . Nach der Andacht spielte der Junge die eigene Komposition, die den 
Anwesenden außerordentlich gefielen und auf sein Können hinwiesen. Als Dank erhielt er vom König, der 
die Widmung angenommen hatte, ein schönes neues Klavier. Das Eichsfeld, Hartungs Heimat, wusste jedoch 
noch nicht, dass es ein großes Genie besaß. Auf dem Institut für Kirchenmusik in Berlin bildete er sich als 
junger Mann noch weiter aus und durch zahlreiche Empfehlungen vermittelt, konnte er seine Konzertreisen 
durch ganz Deutschland beginnen. Er gründete auch eine Familie, in der elf Kinder heranwuchsen, teilweise 
musikalisch hochbegabt. Bei den Reisen wurde er von seinen älteren Kindern Heinrich, Anna und Emma 
begleitet. Der begnadete Künstler fand nun in seiner Familie Zufriedenheit, Anerkennung und Unterstützung. 
Auf seinen Konzertreisen fand er mit Recht viele dankbare Zuhörer. Den Kunstkritikern aus allen deutschen 
Landesteilen konnte man folgendes entnehmen: " Er verfügte über ein phänomenale Technik, beherrscht das 
königliche Orgelinstrument mit souveräner Kunst, meisterte die schwersten Werke, ist ein musikalisches 



 
Genie. Aus dem Tiefsten seiner Seele quellen ihm die musikalischen, künstlerischen Gedanken, die es 
vermögen, die Zuhörer zu begeistern und mitzureißen." Am 22. April 1920 verstarb Heinrich Hartung in 
Eschwege.  

Johannes Weinrich  

Johannes Weinrich wurde am 13. März 1793 in Uder geboren. Sein Vater war Schmied und betrieb nebenbei 
in Heiligenstadt eine kleine Gastwirtschaft. Mit dem 10. Lebensjahr verlor der Junge beide Eltern und kam in 
Uder zu einem Schuhmacher in die Lehre.  

Schon in früher Jugend zeigte der junge Johannes Weinrich eine leidenschaftliche Vorliebe für die Musik, so 
erlernte er das Flötenspiel, ohne je Unterricht genommen zu haben.  

Nach der Lehre ging er auf Wanderschaft, arbeitete mehrere Jahre in Straßburg und erlernte im 
Musikunterricht das Klarinettenspiel. Die Musik wurde für ihn eine Leidenschaft, die ihn fesselte.  

1815 kehrte er nach Heiligenstadt zurück und heiratete die Tochter eines Handelsmannes. Das 
Schusterhandwerk verstand er ausgezeichnet. In seiner Werkstatt waren meist 6 bis 7 Lehrlinge und Gehilfen 
beschäftigt. Daneben machte er ständig Versuche, Musikinstrumente herzustellen. Dabei wurde er der 
Erfinder der Mundharmonika. 1827 erfand er zwei weitere Instrumente, eine Art Klappentrompete und eine 
neue Art Klarinette, die von ihm Psalm - Melodicon genannt wurde.  

Schließlich ging er auf Reisen, konzertierte in Berlin und in ganz Deutschland, Böhmen und in der Schweiz 
seine eigenen Kompositionen und wurde überall gebührend anerkannt und geehrt. Auf diesen Reisen wurde 
er auch König Friedrich Wilhelm III. vorgestellt, der die Erfindung kostenfrei patentieren ließ.  

Er war aber nicht nur Musiker sondern auch 
Dichter. Seine Eigenschaft als Schuhmacher 
und Dichter veranlasst ihn, sich selbst als "Hans 
Sachs II." zu bezeichnen. Als er durch seine 
Bemühungen ein ansehnliches Vermögen 
erworben hatte, kaufte er den Iberg in 
Heiligenstadt, pflanzte dort mit Gesellen und 
Freunden 10 000 Bäumchen, baute seinen 
Garten mit zahlreichen Grottenanlagen und 
einer Gaststätte aus und errichtete auf der 
Anhöhe einen Aussichtssturm.  

Johannes Weinrich verunglückte am 15. 
Oktober 1855 vor seinem Grundstück auf dem 
Iberg in Heiligenstadt tödlich, als seine Kanone 
zersprang, mit der er zuweilen ein prachtvolles 
Echo über der Stadt erzeugt hatte. Von seinen 
Verwandten wurde ihm inmitten seiner Anlagen 
ein einfaches Denkmal gesetzt.  



 

Vereine 

Heimatverein Martin Weinrich 
e.V. Uder 
 
Der Verein wurde im Mai 1988 gegründet, 
durfte sich aber nur Arbeitskreis nennen, 
was sich nach der Wende änderte. Zwei 
Jahre später, im Juni 1990 wurde er mit 
Hilfe der Partnervereine Obernjesa, 
Paderborn und Eschwege zum 
Heimatverein Martin Weinrich in Uder 
umbenannt. 70 Aktive und passive 
Mitglieder gehörten zum Verein mit sieben 
Vorstandsgliedern. Die Heimatarbeit wird 
geleistet durch verschiedene 
Arbeitsgruppen, wie zum Beispiel, der 
Tanzgruppe, Mundart, Traditionen, 
Handelsleute, Hochzeitszug und der 
Erntezeit. Der Heimatverein war aktiv bei 
dem 1. Trachtenfest im Eichsfeld und dem 1. Eichsfelder Mundarttag, um nur 
einige zu nennen. Weiterhin spielt der Verein eine wichtige Rolle bei der Pflege 
und Restauration von Grab- und Kriegsdenkmälern. 
 
Weitere Aktivitäten: Thüringer Trachtenfest, Thüringentag, Teilnahme an 
Trachtenumzügen, weiterhin Kirmes Heimstein; Witzenhausen; Obernjesa; 
Weiterbildung der Volktanzgruppe und der Traditionsgruppe, Erntedankfest 
und Dreschschlägelschlagen. 
 

 



 

Männergesangsverein in Uder 
 
Männergesangsverein in Uder 
 

 1879 am 18.Februar Gründung des Gesangsvereins 
 Gesangstunden wurden im Schulsaal abgehalten 
 Als Vereinsname wurde „Concordia = Eintracht“ gewählt 
 1880 die erste Fahne wurde beschafft  
 1881 Konzert und Ball als Stiftungsfest (25 Mitglieder) 
 1883 Genehmigung der Vereinstatuten 
 1900 Aufführung des Märchenspiels „Schneewittchen“ 
 1904 Anschaffung einer neuen Fahne, öffentliche Feier mit 34 

Vereinen 
 1914 Kriegsausbruch! Dirigent,  Lehrer Otto Degenhardt wird 

mit einem Teil d. Sänger „zur Fahne einberufen“!  ( 12 Tote) 
 1924 Enthüllung der Ehren-Kriegergedenktafel des MGV  

„Concordia“ 
 1929 50 Jahrfeier mit Ehrung von Vereinsmitgliedern 
 1939-45 Kriegsjahre 
 1950 Verein trägt jetzt den Namen „Volkschor Uder- Männergesangverein Concordia“ 
 1961 neues Vereinsabzeichen wurde beschafft 
 1987 Generalversammlung und Abschied vom Chorleiter Arnold Werner nach 21 Dirigentenjahren 
 1989- 900 Jahre Uder und 110 jährigen Bestehens einer internen Feier 
 in den Jahren 1988 – 1998 wurde der „Fette Donnerstag“ regelmäßig gefeiert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aus den Anfängen der Udersche Schule 
  

• Vor der Reformation haben auf dem Eichsfelde 
anscheinend keine Volksschulen bestanden nur 
sogenannte Sonntags – oder Pfarrschulen, die vom Pfarrer 
nach dem Gottesdienste gehalten wurden, und in denen 
die Kinder Religion und im nötigsten praktischen Wissen 
unterrichtet wurden. Diese gerieten durch den Bauernkrieg 
in Verfall. 

• Vom Anfang des 17. Jahrhunderts förderten die 
mainzischen Erzbischöfe als Landesherren das Schulwesen. 

• Gewalt, Aufsicht und Prüfung der Lehrer und des Schulwesen hatte von 1540 ein  
Kommissarius aus Heiligenstadt. 

• Durch den 30jährigen Krieg war der Unterricht und die Erziehung zerschlagen worden. 
• Die Mainzer Obrigkeit versuchte die Verwahrlosung des jungen Volkes zu steuern und ordnete deshalb an, 

dass die Küster die Kinder in Katechismus, Lesen, Rechnen und Schreiben unterrichten sollten.  
• Diese Küster konnten zwar selbst lesen und schreiben, hatten aber keine Ausbildung genossen. Zum Teil 

waren es ausgediente mainzische Soldaten, Handwerker, besonders Weber, die wegen ihres geringen 
Einkommens nebenbei ihr Handwerk noch betrieben oder sogar während des Unterrichts fortsetzten. 

• Die Besoldung dieser Küsterlehrer war sehr spärlich und bestand fast durchweg in Naturalienlieferungen, 
besonders in der Abgabe von Korn, daher auch Schulkorn genannt. 

• Die ersten urkundlichen Nachrichten einer Schule zu Uder weisen die ältesten Kirchen- und 
Gemeinderechnungen Uders aus. 1609 starb  Äddituus (Kirchendiener)Georg Scharf.(meist auch Ludimagister 
entspricht Orgelspieler, Organist) 

• Das Schulgrundstück lag in der Nähe der Kirche neben dem Pfarrgebäude, nur durch einen schmalen 
Kirchenweg vom Pfarrgrundstück getrennt. Wohnung und Unterrichtsraum lagen unter einem Dache. (jetzige 
Küsterschule, Wilhelmstraße 39.) 

• 1637 bettelte der Schulmeister aus Uder in Niederorschel. Wahrscheinlich war er in Uder entlassen worden. 
• Der Wille des Erzbischofes Johann Philipp von Schönborn (1647-1673) war es: „…dass die Pfarrer ihre 

Pfarrkinder ernstlich ermahnen, ihre Kinder in die Schule gehen zu lassen, besonders in den Jahreszeiten, die 
von landwirtschaftlichen Arbeiten frei sind, indem sie ferner darauf achten und hinarbeiten, dass diese Schulen 
gefördert werden durch jährliche Abgaben der Pfarrkinder, den „Schulpfennig“ entrichten.“ 

• 1688 befahl der Erzbischof Anselm Franz von Ingelheim: „ Alle Kinder sollen vom 6. bis 12. Jahre zur Schule 
angehalten werden. Falls es aber nicht geschehe, sollen die Eltern der Kinder durch den Schultheißen streng 
angehalten werden, doch dem Lehrer das gewöhnliche „Schulgeld“ zu geben.“ In den meisten Dörfern scheint 
man  das Schulgeld nach und nach eingeführt zu haben.(ein Holzscheit) 

• 1659 war Äddituus Otto Schullehrer, dessen Namen man auf einem 
schrankähnlichem Pult fand.( 1,30m hoch und 0,50m breit mit einem 
schrägen Pultdeckel, oben flacher Behälter für Kreide oder Tinte) 

• 1676 wurde der Organist Helmschrott zum Orgelschläger gedungen. Der 
Name „Orgelschläger“ rührt daher, dass in dieser Zeit die Orgel wegen der 
breiten, schwer beweglichen Tasten mehr mit der Faust geschlagen wurde. 

• 1688 gab es in Uder 20 und in Lenterode 10 Schulkinder. (Uder, Lenterode 
und Schönau hatten zusammen 650 Seelen.) 

• Der Schullehrer erhielt als Kirchendiener jährlich von der Gemeinde 10 
Malter Korn, 40 Sprengelbrote, ein Fleck Land und ein Fleck Rasen, von 
der Kirche wegen der Sonn – und Festtage 9 Groschen, als Küster jährlich 
2 fl. 13 Gr. Die Entschädigung für eine Taufe betrug für ihn 6 Pfg. Für 
seine Tätigkeit bei einer Kopulation erhielt er  vom Brauthause eine Suppe 
mit einem Stück Fleisch, eine Kanne Bier und was die Braut sonst noch 
aus Gutwilligkeit verehrte. 

• Für das Aufsetzen von Listen erhielt der Schullehrer 2 Groschen. 
1778 mussten alle, die Lehrer werden wollten, auch schon angestellte 
Schullehre eine Heiligenstädter Normalschule besuchen. 

Küsterschule in Uder



 

Die Töpferei 
 
Die geräumige Töpferwerkstadt lag gewöhnlich im Nebenhaus. Der Brennofen stand in Verbindung damit 
und gleichfalls der große Trockenraum. Guter, brauchbarer, sandfreier Ton musste zum Zwecke der 
Verwitterung nach dem Ausgraben noch ½ bis 1 Jahr liegen und wurde dann durch Wasserzusatz in der 
Tongrube erweicht, zu großen Ballen zusammengeschlagen, in Stücke zerschnitten, in der 
Tonquetschmaschine gut verarbeitet und zuletzt mit den Händen geknetet. 
 

 Formen der Töpfe geschah auf Drehscheiben 
 Drehscheibe bestand aus: Scheibenkopf, Tretscheibe (aus Esche- oder Eichenholz gefertigt), 

Spindel, Tretscheibe 
 Die Spindel war eine 3 Fuß lange Eisenstange und diente als Verbindung der beiden Scheiben  
 Tretscheibe wurde mit den Fußen gedreht, während oben auf dem Scheibentopfe durch den 

Fingerdruck aus dem Ton die verschiedensten Topfformen entstanden 
 Damit die Ronformen glatt wurden, hat man sich die Finger in einem Wasserbehälter angefeuchtet 
 Mit einem Draht wurde der Topf unten abgeschnitten, auf ein Trockenbrett gesetzt und an der 

Luft getrocknet (im Sommer dauerte das 3 bis 4 Tage; im Winter in trockenen und geheizten 
Trockenräumen) 

 Waren sie halb trocken so wurden sie in die Grundfarbe getaucht 
 Zum Glasieren wurden Abfälle der Silber- und Bleibergwerke benutzt 
 Nach dem trocknen wurden sie im Ofen gebrannt 
 Der Ofen hatte 2 Teile: Die Feuerung, den Brennofen  
 Der Brennofen war 1 Meter hoch, 1,80 Meter breit und 5 Meter tief 
 Das Tongeschirr wurde eingestellt bis er völlig gefühlt war 
 Nach dem Zumauern der Öffnung wurde er mit Buchscheidholz 30- 36 Stunden geheizt 
 Gefertigt wurde Milchreiben, Blumentopfe Fleisch- und Musstöpfe, Henkel- und Nachttöpfe, 

Teller Tassen, ................ 
 

Einige Zeit hatten wir in Uder 2 Töpfereien:  Hintere Binde 10 = Töpfer Kasper Lange 
   Hintere Binde 16 = Töpferei Gerlach 
   (letzter Töpfer war Werner Gerlach, der 1929  starb) 

Branntweinbrennerei 
 
Der Branntwein wurde aus Getreide in besonderen „ Blasen“ erzeugt (Brennblasen), in denen der Absud 
gebrannt wurde, den Branntwein. Dafür mussten sie eine Steuer einrichten. So zahlte an die Gemeinde Uder 
1666 für das Recht zum Brennen 

Martin Welsche jährlich 9 Florin 12 
Schneeberger , 

Hans Heiland jährlich 9 Florin 12 
Schneeberger, ebenso 

Martin Grimm, nach Flinsberg 
gezogen, hatte aber bisher hier gebrannt, mit 
dem  

Gleichen Vertrag. 
Im Jahre1813, als wegen der napoleonischen 
Kriege das Getreide für Kriegslieferungen nötig 
war, wurde im Königreich Westfalen am 
10.Mai die Getreideverwendung für 
Schnapsbrennerei verboten und die 
Blasenhelme eingezogen. 

 
 



 
 

Die Herstellung von Besen und Bürsten 
 
Um die Jahrhundertwende (1897) richtete Heinrich Windolf in Thalwenden die erste Bürstenfabrikein. 
Fachleute zum Anlernen der Fabrikarbeiter waren Friedrich. Wilhelm aus Stuttgart der heute noch in 
Heiligenstadt tätige Bürstenmacher Hermann Haushalt aus Sömmerda. Im Jahre 1907 konnte die erste Fabrik 
in Uder von Heinrich Jünemann, Schmiedegasse, eröffnet werden. 
Die Gebrüder Fromm aus Thalwenden (Johannes, Aloys, Josef und Heinrich) waren die ersten Arbeiter, 
welche die hiesigen Leute unterwiesen und anlernten. Mit großer Fingerfertigkeit und Gewandtheit werden 
die Büschel oder Fasern eingezogen und befestigt. Ein dünnes Brettchen verdeckt die Kehrseite der Hölzer. 
Damit die Besen und Bürsten gefällig aussehen, werden sie geschlagen und gestrichen, mit einer großen 
Schere fein säuberlich geschnitten. Um 1936 wird in vier Betrieben die Herstellung von Besen und Bürsten 
betrieben:  
Jünemann, Heinrich (Besitzer: Gebr. Heinrich und Peter Jünemann), Schmiedegasse 6 
Kaltwasser, Heinrich, Wilhelmstraße 126 
Jäger, Hermann, Wilhelmstraße 115 
Loffing, Robert, Lutterstraße 3 
Früher brachten die Hausierer Rosshaar und Schweineborsten, die sie unterwegs bei der Kundschaft 
eintauschten oder kauften, zur Bearbeitung mit. Heute wird das Material vom Großhändler bezogen. Die 
erforderlichen Hölzer und Faserstoffe werden vom Importeur bezogen. 
Die Bassinfasern stammen aus Indien, die Reiswurzeln (=Wurzeln vom Reis) aus Mexiko, die 
Madagaskarfasern von der Insel Madagaskar, die Arengafasern von der gleichen Insel, und Kokosfasern aus 
Afrika. Angefertigt werden Rosshaarbesen, Rosshaarhandfeger, Kokosbesen, Kokoshandfeger, 
Madagaskarbesen. Gläser- und Spül- und Haushaltsbürsten. Alle Fasern der Bürsten und Besen werden mit 

Draht eingezogen, sodann geschnitten und ausgeputzt. Die Hölzer werden 
vorher lackiert oder poliert oder in verschiedenen Farben gestrichen oder 
in Naturfarben belassen. Große Mengen werden hergestellt und durch den 
Groß- und Kleinhandel abgesetzt. Großkaufleute beziehen ihre Ware 
ebenso vom Eichsfeld, wie die Hausierer, die in verschiedenen Gegenden 
Deutschlands hinausreisten und die weitab wohnenden Landbevölkerung 
versorgten. 
 
 
 

 
Branntweinbrennerei 
 
Der Branntwein wurde aus Getreide in besonderen „ Blasen“ erzeugt 
(Brennblasen), in denen der Absud gebrannt wurde, den Branntwein. Dafür 
mussten sie eine Steuer einrichten. So zahlte an die Gemeinde Uder 1666 für das 
Recht zum Brennen 
                   Martin Welsche jährlich 9 Florin 12 Schneeberger , 
                   Hans Heiland jährlich 9 Florin 12 Schneeberger, ebenso 
                   Martin Grimm, nach Flinsberg gezogen, hatte aber bisher hier gebrannt, mit dem  
                   Gleichen Vertrag. 
Im Jahre1813, als wegen der napoleonischen Kriege das Getreide für Kriegslieferungen nötig war, wurde im 
Königreich Westfalen am 10.Mai die Getreideverwendung für Schnapsbrennerei verboten und die 
Blasenhelme eingezogen. 
 
 



 

Die Salpetergewinnung 
 

- Gewinnung durch  laugen von salpeterhaltiger Erde Sandsteinen, dann durch eindampfen der 
gewonnen Flüssigkeit 

- Salpeter tritt als weißes Salz aus Natursand- und Lehmsteinen hervor 
- die gewonnene Lauge enthielt mindestens 10-14 Prozent diese wurde in Kesseln über dem Feuer 

eingedampft 
- die Reinigung des Salpeters musste ganz ordentlich betrieben werden da eine geringe Menge von 

Kochsalz oder Chlorkalium Feuchtigkeit anziehen 
- um Salpeter zu gewinnen wurden auf lehmigen Böden große mit Erdwänden versehenden Schuppen 

für Schafe erbaut um Salpeter aus der Luft zu ziehen 
- der Lehmboden darunter wurde auch genutzt 
- 1672 waren die Pulvermüller Mathias und Lips Klinge Abnehmer des Salpeters 
- 1666 waren Hermann Hottenrott und Liborius Glorius Salpetersieder, sie zahlten für ½ Jahr 3 Florin 

und 12 Schneeberger  
- 1784 war Michael Föllmer, genannt Pulver = Michel, Pulvermüller in Uder 
- letzter Salpetersieder in Uder war Salomon Vogelbein 

 
 

Die Weberei 
 
Die Eichsfelder Weberei ist schon sehr alt. Das beweisen schon die um 1400 in Heiligenstadt und Duderstadt 
bestehenden Webervereinigungen, die Webergilden. Aber die vielen kriege, u.s.w.: hatten Handel und 
Industrie fast gänzlich vernichtet. Erst Valentin Degenhardt, geboren im hessischen Frieda, brachte die 
Eichsfelder Weberei wieder zur Blüte. 
Als Kriegsteilnehmer, Dragone eines hessischen Korps, an dem Krieger gegen Frankreich, hatte er in 
Winterquartieren in Lille die Wollweberei, besonders die Raschmacherei, kennen gelernt. Nach der Rückkehr 
1670 hatte er die Heiligenstädter Regierung, da ihn die Eschweger Weberzunft abgelehnt hatte, um 
Genehmigung zur Niederlassung in Großbartloff.  
Er erreichte es, dass auch im übrigen Eichsfeld die alten Weber ihre Stühle wieder in gang brachten. 
Die Weber waren teils Berufsweber, teils Kleinbauern oder 
Arbeiter, die, die Weberei als Nebenbeschäftigung betrieben. 
Das Garn wurde erst auf Pfeifen gespult, dann gewurft, mit 
Fischleim geleimt, auf dem Aufzug gespannt und dann 
getrocknet. Der Einschlag musste erst auf Rohspulen gespult 
werden, wurde dann ins Wasser zum völligen durchweichen 
gesteckt, dann in einen Beutel ausgeschwenkt, damit die Ware 
gehörig dicht wurde.    
Gewebt wurde hauptsächlich eine breite Ware, Köper, Rasch 
genannt, und eine schmale Ware in glatt, welche Etamin, im 
Volke Stramin, hieß.  
Trotz des schmalen Verdienstes und trotz der großen 
Kinderzahl konnten sich die eichsfeldischen Weber im 18. 
Jahrhundert noch gut durchschlagen, weil Lebensmittel und 
Lebenshaltung noch billig waren. Nach 1790 schwand die 
Blütezeit und er’s setzte ein fast ununterbrochener Niedergang 
dieser Heimatindustrie ein.  
Um 1850 bestand in Uder noch eine Wollkammfabrik. Über 
die schlechten Gesundheitsverhältnisse dieser Wollkämmerei 
berichtet der Reg. Assessor BECK- Heiligenstadt in seinem 
Jahresbericht 1855. „Den nachteiligen Einfluss der 
Wollkämmereien und sonstiger fabriklokale auf die 



 
Gesundheit wird niemand in Zweifel ziehen können, der die bleichen, gespensterhaften Gesichter 
der darin beschäftigten Arbeiter sieht.  
 
 

 Die Wolle wurde bis zur Fertigstellung von drei Wollarbeitern verarbeitet:  
dem Wollkämmer, dem Wollspinner und dem Weber  

 Der Wollkämmer musste die Rohwolle „kammen“ 
 Sie zogen von Haus zu Haus 
 Er benutzte zum Erhitzen der Stahlzähne der „Kammen“ einen Kohlentopf in dem Holzkohle glühte 
 Mit den Fingern wurden die „Kammlöden“ (minderwertige Schafwolle) auseinandergezaust, auf 

Kammen geschlagen, gekämmt bis klare, seidenweiche Wolle 
 Der Spinner musste die wolle auf Spulen spinnen 
 Es gab auch Spinnereien die nur Stumpfgarn mit dem Spinnrad spannen 
 Mit den Fuß wurde der „Knecht“ getreten der das Spinnrad antrieb 
 Durch die geschickten Finger lief der glatte, gleichmäßige Faden auf die Rolle 
 War die Rolle voll Garn, dann wurde es mit einer „Weise“ abgeweist 

 
 
Diese Wollkämmereien find die Pflanzschulen des körperlichen und geistigen Siechtums der Arbeiter 
geworden. Die beiden, in Uder und Dingelstädt bestehenden Fabriken können nur als notwendiges Übel 
angesehen werden. Umso nötiger ist es, auf polizeilichem Wege dafür zu sorgen, dass die Arbeitssäle nicht so 
sehr überfüllt seien und vor allem durch Anlage ausreichender Abzugsröhren der Kohlenduft weggeschafft 
wird. Die armen Eltern schickten, um zur Erlernung einer Profession für die Kinder die Kosten zu ersparen, 
ihre 14 jährigen Knaben in eine Wollkammfabrik, um bei einem alten Wollkämmer an dem Kohlentopfe die  
Nötigen Handgriffe zu erlernen. Staub, 14-stündige Arbeitsstunden und schlechte Nahrung wirkten so 
nachteilig, dass der gesündeste Knabe zum verkrüppelten Jüngling heranreifte und das blühendste Gesicht in 
wenigen Monaten eine weißlich-gelbe Hautfarbe erhielt. Im 16. Jahre verdiente der junge Mensch wie der 
ältere Arbeiter schon wöchentlich 1,5 bis 2 Taler. 

 



 
Zusammenfassung 
 
Die Beschäftigung mit der Vergangenheit unseres Heimatdorfes war für uns eine interessante 
Herausforderung. 
Viele Dinge, die uns bisher unberührt ließen, weckten unsere Neugier und stimmten uns zum Teil sehr 
nachdenklich. 
Erzählungen der älteren Bürger, unserer Großeltern und Eltern von früheren Zeiten haben für uns einen 
neuen Stellenwert bekommen. 
Sie haben uns geholfen, Sinn und Inhalt des abschließenden Gedichtes besser zu verstehen. 
 
 
Der Dorfanger des Eichsfeldes   (von Dr. Joh. Müller, Heiligenstadt) 
 
In meiner Heimat steht im Schatten einer alten Linde im Steinkranz noch der alte Angertisch. 
Geh tausend Jahre und noch mehr zurück, als unsere Ahnen am Berghang hier den Wald lichteten, um 
fruchtbar Ackerland zu schaffen. 
Im Schatten einer Linde war der Mittelpunkt der erste Dorfgemeinde, ein heil`ger Ort, geschützt nach 
Vätersitte mit einem Kranz aus Steinen. 
Hier, vor gehegter Bank, da schöpfte man das Recht, hier hörte einst die Jugend auf den Rat der Alten. 
Hier saß am alten Steintisch oft der Schreiber der Gemeinde, um Zins und Fron für Burg und Klöster 
anzufordern. 
Hier saß der Ahn am lauen Sommerabend, erzählte aus vergangenen Zeiten vom „wilden Jäger“, vom „Reiter 
ohne Kopf“, von guten und bösen Geistern, von Hunger, Pest und Kriegsgefahren. 
Und wenn am Erntefeste und Kirchweihtage der Fiedelmann und Flötenbläser zum Tanz aufspielten, erklang 
der Jubel von dem Anger durch das ganze Dorf. So sah die alte Linde im heil`gen Steinkranz einst Gericht 
und Rat, Freud und auch Leid!!  

 
 
 

Danke 
 
Wir möchten ein ganz herzliches Dankeschön an Herrn Seppel Trümper, für seine Betreuung, seine 
Ausführungen zur Geschichte von Uder und seine Geduld mit unserem Team aussprechen. 


