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A
lljährlich am Sonntag nach dem Fest
Johanni Bapttistä am 24. Juni feiert
Birkungen seine Kirmes. An diesem

Tage wurde die Kirche des Dorfes, die
dem hl. Johannes dem Täufer geweiht ist,
konsekriert. Kirchweihtage sind von
altershehr, wie Karl Wüstefeld in seinem
Buche „Eichsfelder Volksleben“ sagt, sei-
tens der Kirche würdig begangen wor-
den, um sie dem Volke lieb und wert zu
machen. Auch in Birkungen hat die
kirchliche Feier dieses Tages ein besonde-
res Gepräge. Gleich dem Fron -
leichnamstage sind die Straßen des
Dorfes schön geschmückt und eine feier-
liche theophorische Prozession durch-
zieht das Dorf nach einem festlichen
Hochamt. Zahlreich sind die Gläubigen
die daran teilnehmen, denn wie an den
Bitttagen kommen auch aus Leinefelde,
Breitenholz, Hausen und Kallmerode die
Prozessionen zur Birkunger Kirmes

(heute nur noch Breitenholz). Die kirchli-
chen Feierlichkeiten erstrecken sich auch
auf den Montag, dem eigentlichen
Kirchweihtag. „Kirmes ist das Fest aller
eichsfeldischen Volksfeste“, sagt Karl
Wüstefeld. Dass die Birkunger
Hausfrauen für ein gutes, reichliches
Mahl und die nötigen Kuchen sorgen,
versteht sich von selbst. Zahlreich sind

an diesen Tagen ihre Gäste
aus Verwandten- und
Bekannten kreisen und auch
der Birkunger, den das
Schicksal in die weite Welt
verschlug, kehrt gern zurück,
soweit es eben möglich ist.

„Im Siechen“, ein für die weltliche Feier
besonders geschaffener schöner Platz,
entwickelte sich von jeher ein frohes
Treiben. In den vergangenen Jahren bis
1974 wurde dafür immer wieder ein
Festzelt aus den verschiedensten
Materialien aufgebaut und erweitert. Mit
viel Mühe und Arbeit durch den Einsatz
der Einwohner konnte im Jahre 1997 eine
herrlich rekonstruierte Festhalle entste-
hen, die in der näheren Umgebung ihres
gleichen sucht. So findet man denn in
diesen Tagen das ganze Dorf „im
Siechen“ zur frohen Feier beisammen.
Entgegen den meisten Ortschaften des
Eichsfeldes hat es Birkungen verstanden
die Feier der sogenannten „großen
Kirmes“ sich auf diesen Tag zu erhalten.
Doch nicht leicht ist dieser Kampf gewe-
sen.
Jahrhunderte lang scheinen die
Birkunger die Kirmes am Feste Johanni

„Bärkinger Kärmesse“ ganz groß
Der fast vergessene Streit um eine Termin-Sache
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Baptistä, bzw. den Sonntag darauf, gefei-
ert zu haben, denn Spuren, die dies ver-
muten lassen, gehen bis auf das Jahr 1596
zurück. Nach einer Akte im Staatsarchiv
zu Magdeburg brachte ein aufsässiger
Bauer aus Birkungen anno 1596 am
Johannistag an der Kirchentür zu
Birkungen einen Anschlag an, in dem er
den Vogt auf dem Scharfenstein, Wagner,
wegen Entziehung einer Hufe Landes
angriff. Um den Anschlag zur Kenntnis
recht vieler Leute  – auch auswärtiger – zu
bringen, wird der Bauer zum Anschlag,
die Tage der Kirchweihfeier gewählt
haben, an denen zweifellos eine größere
Person in Birkungen war. Während vor-
stehendes nur mutmaßlich über das
Kirchweihfest gesagt werden konnte,
bringt ein Schreiben des Vogtes vom

Scharfenstein, Jünnemann, Näheres dar-
über. In dem vom 5. 11.1790 datierten, an
die Gemeinde Birkungen gerichteten
Schreiben sagt der Vogt: „Auf Ihr wieder-
holtes untertäniges Ansuchen auf anwär-
tige hohe Regierungsweisung sei der
Gemeinde gestattet, die Kirchweihe auf
den Sonntag nach Johanni Baptistä wie
vorhin zu halten, nachdem das Amt Ihre
Angaben, dass um diese Zeit keine
Heuernte oder sonstige dringende
Feldarbeit sei, begründet gefunden
habe.“
Auch seitens des Geistlichen Kom -
missariats zu Heiligenstadt lässt man
„die Haltung dieser Kirchweihe so, wie
solche vorhin gehalten worden, gesche-
hen.“ Aus diesem Schreiben ist zu fol-
gern, dass die oben ausgesprochene
Vermutung, Birkungen habe seine
Kirchweihfeier schon Jahrhunderte lang
um das Fest Johanni Baptistä gehalten,
berechtigt ist. Ferner ist nicht von der
Hand zu weisen, dass die sogenannte
„Aufklärungszeit“ auch in die geistlichen
Fürstentümer Einzug gehalten hatte und
mit altershehr übernommenen liebge-
wordenen Gebräuchen aufräumte.

Dieser Geist wirkte auch in der Zeit der
Zugehörigkeit des Eichsfeldes zum
Königreich Westfalen fort. Denn nach
einem an den Unterpräfekten gerichte-

tem Gesuch aus dem Jahre 1813 findet
man die Birkunger wieder im Kampf um
ihr Kirchweihfest.
Das Gesuch, von der Gemeindebehörde
verfasst, besagt, dass die Kirche am
Sonntag nach dem Fest Johanni Baptistä
geweiht worden sei, und seit dieser Zeit
die Kirchweih an diesem Tage gefeiert
werde. Es wird gebeten zu genehmigen,
dass dies auch fernerhin geschehen
könne, und nicht, wie der vorherige
Präfekt befohlen, im Oktober. Man möge
Pfarrer Jörg anweisen, den Gottesdienst
wie am Kirchweihtage, zu halten.
Begründet wird die Bitte mit dem
Hinweis, dass durch die Kirchweihfeier
im Oktober doppelte Kosten entständen,
weil das Patroziniumfest  – die sogenann-
te kleine Kirmes trotzdem gefeiert

würde; weiter sei die Arbeit im Oktober
mehr denn im Juni, besonders durch die
Bearbeitung des Flachses. Eine
Entscheidung irgendwelcher Behörde ist
auf dieser Eingabe nicht ersichtlich.
Dagegen befindet sich in dem Akten -
stück „Miscellania von Birkungen“ eine
Verfügung des Unterpräfekten Kramer
zu Duderstadt des Inhalts: „Auf den
Bericht vom 15. d.M. wird genehmigt,
das Kirchweihfest in diesem und im fol-
genden Jahre auf den Sonntag nach Jo -
hannes Baptist zu feiern“. Die Verfügung
war an den Schulzen Ger mershausen
gerichtet. Somit hatte Bir kungen sich die
Abhaltung seiner Kirch weihfeier im
Sommer zu erhalten gewusst.
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Anlässlich der Kirchweihe am

30.Juni 1893 wurde in

Birkungen die heilige Firmung

an 65 Jungen und 50

Mädchen gespendet. Der

Paderborner Weihbischof

Augustin Gockel schrieb unter

dem Datum des 30. Juni1893

die links abgebildete  hand-

schriftliche Notiz ins

Taufbuch:

Am 30. Juni 1893 habe ich die

Pfarrkirch St. Johannes des

Täufers und zugleich den

Hauptaltar konsekriert und

habe in denselben die dem

Altar entnommenen und bis

jetzt durch das Siegel gesi-

cherten Reliquien wieder ein-

geschlossen.

Als Jahrestag der Kirchweihe

wird der Montag nach dem

Fest des hl. Johannes des

Täufers festgelegt.

Augustin Gockel,

Titularbischof von Aschdod,

Paderborner Weihbischof

(Übersetzung: Pfarrer Josef

Birkefeld)

Entgegen den meisten Ortschaften des Eichsfeldes hat es Birkungen verstanden die

Feier der sogenannten „großen Kirmes“ sich auf diesen Tag zu erhalten.

Die Dorfstraße zu Beginn des 20.Jahrhunderts
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Die preußische Verwaltung hatte bald
darauf wieder Einzug in die eichsfeldi-
schen Lande gehalten. Gepaart damit
war die genaue Befolgung gegebener
Verordnungen. Widersprüche wurden
nicht geduldet, Eingaben um Belassung
überkommener Gebräuche, die den
Verordnungen zuwiderliefen, hatten sel-
ten Erfolg. Es ist ersichtlich, dass unter
diesen Um -
ständen, der
erneut um die
Abhaltung der
Kirchweihfeier
e n t  b r a n n t e
Kampf für die
Birkunger be -
sonders schwie-
rig wurde, um
so mehr, als das
Geistliche Kom -
missariat in
Hei l igenstadt
scheinbar aus
Furcht vor
We i t e r u n g e n
sich strikt an die
R e g i e r u n g s  -
weisungen hielt.
Durch Reskript der Königlichen
Regierung zu Erfurt vom 7. 11. 1822
wurde bestimmt, Kirchweihfeiern in die
Monate Oktober und November zu ver-
legen. In Verfolg dieser Anordnung rich-
tete die Gemeinde behörde  – der Schulze
Fuhlrott und die Schöffen Schneider und
Kaufhold – eine sich nicht durch beson-
dere Klarheit auszeichnende Eingabe an
das Geistliche Kommissariat in Heiligen -
stadt. Sie bitten, dass die Kirchweihfeier

sowohl in der Kirche als auch sonst auf
einen bestimmten Tag gelegt werde, wel-
cher bestimmt werden wird und dass der
Sonntag nach Johanni als aufgehoben zur
großen Kirchweihe für immer bestimmt
werde. Als Kirchweihtag wurde der
Sonntag nach der Leinefelder Kirmes
gewünscht. Begründet wurde die
Eingabe mit dem Zusatz, dass die
Regierung sich von der Gemeinde über
die Kirchweihe habe berichten lassen
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Durch Reskript der Königlichen Regierung zu Erfurt vom 7. 11.

1822 wurde bestimmt, Kirchweihfeiern in die Monate Oktober

und November zu verlegen.

Kirmesmontag in den 50er Jahren
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und nun sähe, dass die Jahreszeit zur
Feier nicht geeignet sei. Als
Gemeindebehörde hielt sie es für ihre
Pflicht, das Geistliche Kommissariat um
Festsetzung der Feier zu bitten, beson-
ders, weil der Pfarrer verkündet habe,
die Feier könne nicht Sonntag nach
Ursula stattfinden weil sie sonst mit der
Leinefelder kollidiere. (Leinefelde war zu
dieser Zeit noch Filiale von Birkungen.)
Diese Eingabe war für das Geistliche
Kommissariat Veranlassung genug,
Pfarrer Meysing mit der Weisung zu ver-
sehen, die Kirmes nicht am Sonntag nach
dem Feste Johanni Baptistä zu feiern,
sondern sie in die Monate Oktober oder
November zu verlegen, innerhalb von
acht Tagen einen Sonntag in Vorschlag zu
bringen und die Wünsche der Gemeinde
mitzuteilen.
Doch ein guter Anwalt ihrer Wünsche
erstand der Gemeinde in ihrem Pfarrer.
Ohne Furcht war seine Antwort an das
Geistliche Kommissariat, offen stellte er
sich auf die Seite der Mehrzahl seiner
Pfarrkinder. Köstlich ist zu lesen, mit
welch feinem Humor und sprühender
Lebensfreude er die Meinungen der
Einwohner darzulegen weiß, die er als
Herbst  – und Sommerpartei für die
Kirchweihe sprechen lässt. Die
Herbstpartei führt an, dass im Herbst
sich Kirchweihe besser feiere, weil der
Landmann nach gewonne-
ner Ernte mehr
Lebensmittel im
Hause habe,
dem hält die

Sommerpartei entgegen,
wer im Sommer nichts
habe, hätte auch im
Herbst nichts, und das
Kirchweihfest sei im
Sommer noch allzeit
recht vergnügt gefeiert
worden.
Den Einwand der
Herbstpartei, dass die
Speisen im Sommer
leicht verdürben, tut die
Sommerpartei ab mit
dem Bemerken, noch
nicht gehört zu haben,
dass jemand etwas ver-
dorben sei, das schöne angenehme
Wetter im Sommer mit den langen Tagen
erfreue jedoch das Menschen herz und
ersetzte die Nachteile zehnfach. Auf das
Vorbringen der Herbstpartei, dass im
Herbst die Arbeit getan sei und man
geruhsam feiern könne, erwidert die
Sommer partei, dass gerade der Herbst
die Arbeit bringe, besonders der
Flachsanbau, der für Birkungen nicht
unbedeutend sei.
Parrer Meysing führte noch an, dass die
Gemeindeeingesessenen in ihrer
Mehrzahl für Sonntag nach Johannes als
Kirchweihtag seien und die Gemeinde
vor 9 Jahren die Beibehaltung dieses

Tages von dem
Präfekten geneh-

migt erhalten
hätte. Schein -

bar mit Ab -
sicht machte
er keinen
Vo r s c h l a g
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7Gespann aus den 50er Jahren

Kirmesmontag vor dem Pfarrhaus in den 50ern
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für einen neuen Kirchweihtag. 67
Familienvorstände unterzeichneten eine
besondere Eingabe an das Geistliche
Kommissariat, die sie der Antwort des
Pfarrers beifügten. Scharf greifen sie den
Schulzen „Fuhlrott und Konsorten“ an,
die zum Landratsamt und Geistlichen
Kom missariat berichtet hätten ohne
jemals die Gemeinde zu befragen, auch

hätten sie den Pfarrer umgangen und
nach eigener Willkür gehandelt. Die Feier
im Herbst sei keine Wohltat sondern eine
Strafe, denn es entständen ihnen doppel-
te Ausgaben. Auf den Sonntag nach
Johannes als Kirchweihtag seien alle ein-
gerichtet, auch sei das Fest Petrus und
Paulus (damals noch Feiertag) um diese
Zeit, so dass alles in einem hinginge.
Trotz dieser klaren Stellungnahme der
Gemeinde für die Kirchweihe im
Sommer wird am 16.4.1823 im Geis t -
lichen Kommissariat durch Rand -
verfügung auf die Eingabe entschieden,
dass nach den Bestimmungen der
Königlichen Regierung zu Erfurt die
Kirchweihe im Oktober zu feiern sei, die
Eingabe der Gemeinde sei nicht zu
beachten. Da Pfarrer Meysing entgegen
der Weisung keinen bestimmten Sonntag
vorgeschlagen habe, könne die

Kirchweihe einen Sonntag vor oder nach
der Leinefelder Kirchweihe gefeiert wer-
den. Dieses sei dem Pfarrer zu überlas-
sen, da der Gemeindevorstand so unartig
gewesen sei, sich nicht mit seinem geistli-
chen Vorstand zu besprechen. Die
Benachrichtigungen an den Pfarrer und
an die Gemeinde enthalten den weiteren
Zusatz, dass die Königliche Regierung
mit der Verlegung der Kirchweihfeiern in
den Oktober die Verhütung ärgerlicher
Missbräuche im Auge habe, dem schließe
sich das Geistliche Kommissariat an. Die
Ablehnungsgründe wirken nicht über-
zeugend, nicht ersichtlich ist wie die
„ärgerlichen Gebräuche“ durch die
Verlegung der Kirmesfeiern in den
Monat Oktober und November unter-
bunden werden sollen. Die Vermutung,
dass man das Volk, mehr zum „Arbeiten“
denn zum „Feiern“ anhalten wollte, liegt
nahe.
Doch das Glück- und der Erfolg standen
auf Seiten der Birkunger. Am 26.6.1823
teilte das Geistliche Kommissariat mit,
dass gemäß Kreisanzeiger Nr. 11 die
Königliche Regierung nichts dagegen
einzuwenden habe, wenn Kirchweihen
an den bisherigen Tagen gefeiert würden,
mithin könne dem weitaus größeren Teil
der Gemeinde, der die Beihaltung des jet-

zigen Kirchweihtages wünsche, nachge-
gangen werden, um so mehr, als der
Schulze ohne Rücksprache mit der
Gemeinde gehandelt und auch den
Pfarrer übergangen habe. Woher die
plötzliche Sinneswandlung der
Königlichen Regierung und des
Geistlichen Kommissariats?
Anzunehmen ist, dass Pfarrer Meysing
dem Geistlichen Kommissariat die Nr. 11
des Kreisanzeigers präsentiert und damit
einen durchschlagenden Erfolg erzielt
hat. Die Birkunger behielten ihre
Kirmesfeier im Sommer.
Es war 1852, ein Jubiläumsjahr der katho-
lischen Kirche. Aus diesem Grunde war
die Abhaltung der Kirchweihfeier Ende
Juni nicht möglich, wie Pfarrer Meysing
dem Geistlichen Kommissariat am
12.Juni berichtet. Er führte weiter aus,
dass die Gemeinde beschlossen habe,

Kirmesmontag in den Nachkriegsjahren

Doch das Glück- und der Erfolg standen auf Seiten der Birkunger. Die Birkunger behiel-

ten ihre Kirmesfeier im Sommer.
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nicht nur dieses Jahr, sondern auch in
Zukunft die Kirchweihe auf Sonntag
nach Allerheiligen zu verlegen weil erst
um diese Zeit die Ernte für Birkungen
erledigt sei, er könne dieses nur bestäti-
gen. Das Geistliche Kommissariat erteilte
darauf die Genehmigung, jedoch mit der
Maßgabe, die Kirchweihe nicht Sonntag
nach Allerheiligen, sondern nach
Allerseelen zu feiern, damit beide Feste
nicht kollidieren.
Jedoch nur drei Jahre fanden sich die
Birkunger mit ihrem neuen
Kirchweihfeste ab. Im Jahre 1855 richte-
ten 118 Familienvorstände an den Pfarrer

Meysing das Ersuchen, beim Geistlichen
Kommissariat zu erwirken, dass die
Kirchweihe wieder auf Sonntag nach
dem Feste Johannes Baptistä gefeiert
werden dürfe. Anlässlich des Jubeljahres
1852 habe der Pfarrer der Gemeinde
zwar freigestellt, die Kirmes im Herbst
zu feiern; ein entsprechender Beschluss
sei auch gefasst worden, jedoch nur von 4
Personen, da ein starkes Gewitter zu
Beginn der Versammlung die Leute von
der Teilnahme abgehalten habe. Drei
Jahre hätten genügt, die Vor- und
Nachteile der Kirmesfeier im Herbst klar
zu zeigen. Nun folgen all die aus frühe-
ren Eingaben bekannten Gründe: Die

Sorge um das Essen, um die Feldarbeit,
um die Mehrausgaben, da anlässlich der
kleinen Kirmes montags auch getanzt
worden wäre. Als neuer Einwand kommt
hinzu, dass der Tanz früher unter den
Augen der Erwachsenen stattgefunden
habe, Gefahr für die Jugend habe daher
nicht bestanden, um 10 Uhr sei der Tanz
beendet worden und alles nach Hause
gegangen. Die Kinder seien bei dem son-
nigen Wetter in Wald und Feld gegangen,
die Musik habe sie noch nicht gelockt. Im
Herbst findet der Tanz im Wirtshaus
statt. Dort säßen auch die Männer und
die Gesellschaft verführe sie nur zu leicht
zum Trinken, während die Frauen allein

zu Hause säßen, das
Vieh warten und sich
mit den Kindern
abmühen mussten, die
bei dem schlechten
Wetter in der Stube
rumorten und ihre
Kleider ruinierten. Die
Kirchweihfeier im
Sommer habe unver-
kennbar ihre Vorteile,
wenn das einige
Gemeindeeingesessene
nicht einsehen könnten,
dann wäre das ihrem
„ S c h ö p p e n s t e d t e r
Vorstande“ zuzurechnen
oder der Eigennutz trie-
be sie dazu, sich an den
Ausgaben anderer zu
bereichern.
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„Karawane“ mit Rudi

Döring und Albert Raabe

in der Rikscha (50er)

Dort säßen auch die Männer, während die Frauen allein zu Hause säßen, das Vieh war-

ten und sich mit den Kindern abmühen mussten.
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Dieses Gesuch rich-
tete Pfarrer
Meysing am
22.4.1855 an das
Geistliche Kom -
missariat mit der
Bitte, die Kirch -
weihe wieder auf
den Sonntag nach
dem Feste St.
Johanni zu verle-
gen, dies sei der Tag
der Kirchweihe.

Das Geistliche Kommissariat kommt
dem Wunsche der Gemeinde nach,
indem es am 8.5.1855 genehmigt, dass
das Kirchweihfest wieder am Tage der
Konsekration der Kirche, den Sonntag,
nach dem Feste St. Johanni, gelegt werde.

Zähe haben die ins Grab gesunkenen
Generationen der Birkunger die
Abhaltung ihrer Kirchweihe, „ihrer
Kärmesse“, auf Sonntag nach Johannes
verteidigt, bzw., wenn sie verlegt wäre,
sie für diesen Tag wieder zu erlangen
gewusst. Der lebenden Generation muss
nachgesagt werden, dass sie es versteht,
das Fest schön und würdig zu feiern. Es
ist nicht bekannt, dass wüste
Ausschreitungen das Fest je gestört hät-
ten. Darum ist die Teilnahme aus den
Nachbarorten auch so ungemein rege.
Die „Bärkinger Kärmesse“ ist ein wahres
Volks- und Heimatfest.

(aus Eichsfelder Anzeiger

Kreisarchiv Heiligenstadt

Nr. 150 v. Freitag, 3.Juli 1931)

Möge dieser gute Stern immer über dem

Feste stehen
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