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KORT VERSLAG VAN DE REIS
Van mijn vader, Bernardus Antonius, had ik van kindsaf al gehoord van onze bakermat,
volgens hem Grossenlüder bij Fulda, in Hessen. Hij was er als jongeman ééns geweest, en
bewaarde daaraan blijkbaar dankbare herinneringen. Er nog eens terug te komen was steeds
zijn hartewens, die echter nooit is vervuld.
Als wij later soms bij elkaar waren werd dikwijls lachend gezegd: "en wanneer gaan we
naar Grossenlüder?" Begin 1952 maakte mijn broer Jan in Utrecht kennis met een Duits
vertegenwoordiger die hem vertelde dat zijn vrouw ook Reith heette en uit Fulda geboortig,
dochter van een slager August Reith; op een brief van Jan antwoordde August niet en toen
kwam het besluit om er heen te gaan.
Vrijdags, 17 mei 1952, vingen Henk, Jan, Toon en ik de reis aan, die tevens een
plezierreisje moest worden. Dus geen haast maken of de kortste weg nemen. De eerste dag
gingen we over Heerlen, Aken, Monschau, Altenahr. De tweede dag via Remagen,
Andernach, Koblenz, door het Lahndal over Ems-Dietz naar Limburg. De derde dag Wetzlar,
Giessen, Alsfeld naar Grossenlüder, waar wij op Zondagmiddag om 4 uur aankwamen. Een
klein uitgestorven dorpje, niemand op straat dan een politieman, die op onze vraag vertelde,
dat er zoiets van 12 Reithen woonden, die zelfs geen familie van elkaar waren. Naar de
Pastoor! Niet thuis, ook niet de kapelaan. Dan een biertje drinken im "Schwarzen Adler",
daar wéér geinformeerd, en verwezen naar Herr Jos Brähler, Alt Bürgemeister van
Grossenlüder.
We hadden het niet beter kunnen treffen. Deze heer had kort daarvoor een jarenlang
onderzoek beëindigd over de huizen en hoeven in Grossenlüder, die daar de naam dragen
van de bewoners of bouwers (zoals ook in Twente), welk onderzoek zich over honderden
jaren uitstrekten. Hij had dus voor ons al direct veel gegevens bij de hand.
De ontvangst was buitengewoon prettig, maar aangezien het al laat werd en wij in Fulda
wilden overnachten, namen wij afscheid tot de volgende dag, dan zou Herr Brähler
verschillende interessante dingen laten zien en zich intussen nog wat meer prepareren.
Na Fulda bezichtigd te hebben, waren we de volgende dag tegen de middag in
Grossenlüder terug; de heer Brähler heeft ons toen laten zien: Het eigenlijke stamhuis,
genaamd "Lues", gebouwd ongeveer 1650 door eene Ludwig Reith, Bauer; huis no. 133.
Verder huis 136, genaamd "Reithe", waar Heinrich Reith, de oudste broer van de vier
Nederlandse Reithen, zijn blauwververij had. (In dat huis moet mijn vader in 1874 geweest
zijn). Vervolgens enige andere bezienswaardigheden, die niet direct met onze afstamming
verband houden, maar meer met de geschiedenis van het dorp. Dan zijn we gegaan naar het
dorp Eichenau en zagen het huis no. 3, ook nog genaamd "Reithe", dat is het huis waarin de
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vier Nederlandse Reithen werden geboren en waaruit zij naar Holland vertrokken. Daarna
zijn we geweest in het dorp Müs en bekeken het huis waaruit de "van Kaitzen" stammen;
daar nog genoemd "Alte Burg". Dit bezoek in verband met het 2x voorkomen van de naam
von Kaitz in onze stamboom.
Tenslotte bezochten we een Konrad Reith in Grossenlüder, van wien Brähler op dat
moment het mogelijk achtte, dat hij nog familie van ons zou kunnen zijn. Later bleek dit juist
te zijn.
Van een gezellig etentje in het nabijgelegen Bad Salz-schlirf keerden we naar Fulda
terug met de toezegging van de heer Brähler, dat hij alles nog eens nauwkeurig zou uitzoeken. We hadden intussen al wat aantekeningen gemaakt, maar een goed verband zat er nog
niet in. In Fulda bezochten we ook een paar Reithen, maar daar kwamen we niets verder.
We staakten daar het onderzoek maar, omdat in het plaatselijk telefoonboek de Reithen
even ruim vertegenwoordigd bleken als bij ons Jansen of Meier. Wel werden we voorkomend
soms gastvrij ontvangen. Intussen is gebleken, dat daar geen aanwijsbare familie van ons bij
is.
Over een andere weg, n.l. over Frankfurt, Wiesbaden, Rüdesheim en Keulen gingen we
huiswaarts. We hadden een buitengewone reis gehad.
Thuisgekomen heeft mijn broer Jan getracht, de verkregen gegevens wat te ordenen en
ze ter inzage weer naar Brähler gezonden, met het verzoek om eventuele correcties. We
dachten toen al heel wat te weten. Na een paar maanden kwam het antwoord van de Heer
Brähler en dat was overrompelend nauwkeurig en teruggaand zover als mogelijk is (in begin
1600 is in Grossenlüder alles door de Zweden verbrand). Daarbij gevoegd vele
wetenswaardigheden over de herkomst van de naam Reith, grepen uit oude archieven, waar
de namen Reith en von Kaitz in voorkomen, overigens zonder verband, maar heel
interessant. En tenslotte de familiewapens van beide geslachten, zoals deze in het Hessische
Wappenbuch in Marburg staan vermeld. De Heer Brähler heeft daarmede geheel belangeloos
een geweldig stuk werk voor ons verricht, waarvoor wij hem bijzonder dankbaar mogen zijn.

Zonder hem waren wij nooit of te nimmer zoveel te weten gekomen.

P. Reith
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Afz. J.F. Reith
Maliesingel 46 B
Utrecht

Utrecht, 16-6-1952

Sehr geehrter Herr Brähler,
Auch im Namen meiner drei Brüder danke ich Ihnen noch recht herzlich für den guten
Empfang und die Bereitfertige Hilfe bei der Gelegenheit unsren Besuches am 18. und 19.
Mai. Wir haben unsselbst beglückwünscht, dass wir in unsrem Stammland einen so
sachverständigen Historiker begegnet haben. Sie haben bei uns grösste Interesse
hervorgerufen, und diese ist die Ursache, dass ich Sie bitten móchte, unsere Notizen korrigieren zu wollen und wenn Sie dazu die Zeit finden, könten, diese zu ergänzen.
Verschiedene Sachen interessieren uns noch, z.B.:
welche Abkömmlinge von Johann Anton Reith (geb. 18-6-1831) leben noch; diese sind unsre
nächsten Verwandten; worum verliessen die Reithe das Haus 136 etwa 1875; woher
stammten die von Kaitze, die 2x in der Familie auftauchen;
sind August Reith in Fulda und Konrad Reith in Grossenlüder noch ziemlich nahe verwandt?
Es ist selbstverständlich, dass wir mehr fragen können als ein Historiker in seinem Leben
beantworten könnte. Wenn Sie aber etwas Wissenwertes antreffen möchten, so wurden wir
uns mit Ihren Mitteilungen sehr freuen.
Hochachtungsvoll,
J.F. Reith
Konrad Raijth, wohnend in Grossenlüder
verheiratete mit Agnes von Kaitz am 8-1-1662

↓
Ludwig Raijth, geboren in Grossenlüder

↓
Hyronimus Raijth, geboren 29-5-1695 in Grossenlüder
verheiratet mit Maria Hasenauer
wohnte in Haus 133 in Grossenlüder

↓
Johann Georg Raijth, Geboren?
verheiratet mit Eva Elisabeth von Kaitz, aus Mühs
am 30-5-1748. Gestorben?
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Deze voorlopige notities voor mezelf zijn
enige maanden later en veel juistere vorm
opgenomen in de stamboom door Brähler
opgemaakt en toegezonden.

Linker potloodnotitie in reisverslag
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B. Reith
Stadionweg 140
Amsterdam-Z.

AMSTERDAM, 23 mei 1952

Beste Piet,
Ik heb bij de collega voor Duits geïnformeerd naar de mogelijkheid, of “Reith” iets te maken
kan hebben met “moeras”. Het bleek inderdaad te zijn zoals ik vertelde.
In het oud-Duits komt Reet en Rieth voor in de betekenis van drassig land. Er schijnt
verband te bestaan met ons woord “riet”, in modern Duits Rohr of Schilf, maar in het oudDuits Ried. Dat ik het, wat betekenis betreft, vergeleek met het Nederlandse woord broek als
in Maarssenbroek, Otterspoorbroek enz., was ook juist, want de Duitsers hebben in dezelfde
betekenis ook het woord Bruch (b.v. bij Kleef ligt een dorp Udem, en in de nabijheid, in lager
land met veel water, een gehucht Udemerbruch). En met gelijke betekenis heet een plaatsje
aan het Vierwoudstedenmeer (Duits-sprekend Zwitserland) Beckenried. Neem dus maar
gerust aan, dat Reith een andere spelling is voor Rieth of Ried, en dat het vroegere moeras
bij het “stamhuis” daar verband mee houdt.
Wel typisch, dat later een Reith zich vestigde in een dorp, dat ook naar een bijliggend
moeras genoemd is. Maarssen - het oud-Romeinse Marusa - moeras, Frans marais, Duits
Marsch, Engels Marsh, en in het Nederlands marsch, hoewel dit woord bijna vergeten is. De
nieuwste druk van Koenene geeft het niet meer, maar andere wooordenboeken wel. Alleen
geeft Koenen nog de eigennaam Marsen voor laaggelegen landen aan de Duitse
Noordzeekust:
als soortnaam is het blijkbaar verouderd.
Meld dit maar eens aan de Duitse heemkenner.
Met beste groeten,
Bep
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Adam Jos. Brähler

GROSSELÜDER den 24 Juli 1952

Gemischte Waren
Grosselüder
Prof. Dr. J.F. Reith
Maliesingel 46 B
Utrecht
Sehr geehrter Herr Professor!
Nach Erhalt Ihres Schreibens von 16.Juni 1952 habe ich mich sofort an die Arbeit gemacht
und Ihren Stammbaum so ausfürlich wie möglich aufgestelt. Der unter B aufgeführte
Hyronimus, der bereits 1716 scabini, d.h. Beisitzer bezw. Altenteiler war, scheint der
Bewirtschaftung des 140 Morgen grossen Hofes nicht gewachsen gewesen zu sein. Der Hof
kam in die Hände des Caspar Reith, einen Bruder des Johann Ludwig. Den weiteren
Werdegang der Familie Reith können Sie aus dem aufgestellten Stammbaum ersehen. Der
unter H aufgeführte Johann Anton Reith hatte sein altes Häuschen abgerissen und das heute
noch bestehende grossen Haus 136 erbaut.
Er hatte sich hierdurch in grosse Schulden gestürzt.
Zu allen Unglück starb er dann auch schon 1878 in einen Alter von 47 jahren. Seine
Witwe konnte das Anwesen nicht halten und musste es verkaufen und zwar an den Färber
Wilhelm Döppner.
Die Kinder sind dann alle, da sie besitzlos geworden waren, ausgewandert, wie Sie auch
aus meiner Aufstellung ersehen.
Auf meine Anfrage an die Stadt Düsseldorf erhielt ich folgende Nachricht:
zu 2) Katharina ist nicht zu ermitteln.
zu 4) Aloysius ist am 3.9.1938 verstorben.
Der Sohn Leo Aloysius Reith, geb. 6.9.1900 in Düsseldorf
wohnt heute in Dússeldorf-Eller Gumbertsrasse 40.
Dieser ist Ihr nächster Verwandter.
zu 5) Ferdinand ist am 3.10.1939 verstorben.
Ueber das Verwandtschaftverhältnis des noch hier lebenden Konrad Reith, den wir bei
Ihren Hiersein besuchten, füge ich auch eine einfache Ahnentafel bei. August Reith aus Fulda
stammt aus einem Uffhäuser Zweige und ist nicht nachweisbar verwandt mit Ihnen.
Desgleichen Eduard Reith und Ritzel-Reith, Fulda. Weiter übersende ich Ihnen auch die
älteste Geschichte der Familien Reith und von Keitz. Auch habe ich Ihnen die
Familienwappen Reith und von Keitz anfertigen lassen, die sie einliegend finden. Ich hoffe
Ihnen damit eine Freude gemacht zu haben.
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Wenn es mir gelingt, noch ein Druck der von Herrn Professor Lübeck verfassten Schrift
über das älteste Grossenlüder zu beschaffen, werde ich Ihnen später dies auch zisenden.
Gliechfalls die Abhandlungen van Herrn Dr. Jestádt über: „Grossenlüder im 18. Jahrhundert“.
An baren Auslagen für die Beschaffung der ältesten Geschichten und Wappen habe ich DM.
25.60 gehabt. Vielleicht können Sie mir diesen kleinen Betrag überweisen.
Ihr Bruder H.A.A. Reith hat mir unterm 10.6.52 auch einen Brief mit Photos übermittelt.
Ich werde Ihm in den nächsten Tagen auch schreiben.
Die Ihnen heute übersandten Unterlagen habe ich nur einmal angefertigt. Ich bitte Sie,
Ihre Brüder zu unterrichten. Vieleicht finden Sie dort einen guten Maler, der ihnen die
Wappen in Bildgrösse herstellt, es ist dies dann ein schöner Zimmerschmuck.
Ich bitte Sie im Mitteilung, ob alles gut in Ihre Hände gekommen ist. Mit herzlichen
Grüssen,
Ihr Adam Jos. Brähler

Bij het reisverslag zit een fotokopie van de oorspronkelijke brief. Daarbij is een
handgeschreven bijlage met stambomen gevoegd, samengeteld door Brähler. Deze bijlage is
als een scan hierna toegevoegd.
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(Abstammung des hier noch lebenden)
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Aus der ältesten Geschichte der Familie Raidt-Reith
Das am Nordostabhang des Vogelberges zuerst nachgewiesene Geschl. Raydt erscheint
urkundlich im Jahre 1465 in dem Weistum über die Rechte von Fulda und Riedese; sogleich
mit 3 Schöffen des Gerichts nämlich den Schöffen Hans Reyt, hen und Heinz Reudt und zeigt
durch neide Namensformen derselben Familie nebeneinander die älteste Form des Namens:
Reut-Reudt neben der säteren Raydt und Reith. Der Name kommt von reuten oder roden
und bezeichnet den Besitzer einer Rodung, d.h. einer durch Baumrodung gewonnenen
Siedlung. Die gewinnung von Ackerland durch Baumrodung sind in jener Zeit bis zurück in
die Karolingerzeit in der dortigen Walsgegend von Buchonien, der den Buchen land so
zahlreich, dass es wohl nicht mehr möglich ist, den Ursitz der Reuthe festzustellen. Da Reut
und Roth als Rodung dasselbe bedeutet, so könnte man an den Hof Rod bei Lauterbach
denken, der nicht weit entfernt ist, vielleicht auch an das nahegelegene Reuters, das
allerdings frúher Ruttes hiess. Die Tatsache, dass gleich 3 Schöffen Reydt 1465 in achtbarer
Stellung in Salzschlirf erscheinen und kurz darauf als geisliche und kaiserliche Notare,
beweist, dass es sich bei den Reiths um ein sehr altes und freiesHofbesizergeschlecht
handelt, dass nur deshalb urkundlich früher nicht vorkammt, weil es kein Lehnsverhältnis
etwa zu Fulda oder zu Ziegenhain hatte, oder auch zu den Herrn von Eisenbach, die damals
dort Vögte waren.
Es war auch bereits in der Umgegend verbreitet, (dass) denn 1478 erscheint ein Henn
Reuth in der nahen kleine Stadt Schlitz, wo der 1494 in Schloss Eisenbach erscheinenden
Burgkaplan und Riedeselsche Burgschreiber Kaspar Reith dann 1504 Pfarrer und Kaiserlicher
Notar ist, zwei Aemter, die in ältester Zeit meist vereint waren, da die Geistlichen als Schriftkundige stets die Urkunden abfertigen, während die Adligen ihr Siegel anhängten.
Ein Anreas Raidt, Vikar zu Schlitz, also 2.Geistlicher und sicherlich ein naher Verwandter,
erhielt 1523 zusammen mit seinem Bruder Hans einen Görtzischen Lehnsbrief über das
Huchelheimsgut, während die Familie, nämlich ein Claus Reydt noch 1621 und 1634 in
Schlitz ein Mühlenlehnen besitzt. Der Pfarrer und Notar Kaspas Reydt wird nochmals im Jahr
1524 genannt, der 1538 als Pfarrer zu Salzschl. erscheinenden Kaspar Reidt dürfte, wenn es
nicht der Schlitzer ist, ein jüngeren Mansnvetter oder Pate des Alten sein. Ein kleines Zeitbild
ist mit dem Namen eines Gerlach Reith verknüpft, da zeigt wie nicht nur grosse Herren,
sondern auch kleine Leute damals Krieg führten.
Ein Ackerknecht Peter Glitsch aus Eichenau hatte in einem Rechtsstreit vom Abt nicht
nach seiner Meinung sein Recht bekommen und schickte ihm einen Fehdebrief und steckte
den Hof Eichenau, das Dorf Salzschlirf und den Hof Lanzenhain in Brand, was bei den
damaligen Stohdächern eien Kleinigkeit war. Bei dem Verhör gab er an, Eichenau und
Salzschlirf allein angezündet zu haben, Lanzenhain aber unter Mithilfe von Gerlach Reith und
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2 anderen. Was später im Bauernkrieg 1525 zur hellen Flamme ausbrach, gärte damals
schon stark im Volk.
Die Refomation entsteht als der Protest gegen üble soziale und religiöse Zustände. 1525
sehen wir einen Balthasar Raidt zusammen mit dem aus Fulda stammenden späteren
Reformator des Hessenlandes, Adam Kraft, im Dom zu Fulda das Evangelium nach Lehre
Luthers predigen.
Auch er erscheint daneben als kaiserlicher Notar un wird 1540 ev.Pfarrer in Hersfeld, wo
er noch 1553 als Pfarrer und Notar nachgewiesen ist. Von seinen Söhnen sind 2 bekannt:
Christan Reit, der 1606 als Pfarrer zu Reiskirchen bei Giessen an der Pest stirbt. Er führte auf
einer dortigen Totentafel dasselbe Wappen wie sein Vater: in schwarz ein Kreuz auf einen
sinlbernen Falbmond. Neben diesem Wappen führte Balthasar Reide von Fulda von
kaiserlicher Gewalt offenbar Notarius 1540 noch ein Notariatszeichen: auf 3 Stufen ein
aufrechtes Schwert, durch ein Herz gebohrt, auf der Schwertspitze einen Reichsapfel. Hiermit
siegelt in Wappenform sein 2. Sohn Abraham Raidt in Hersfeld: ein Herz, darauf ein Kreuz,
darum 3 Sterne.
Während die alte Familie 1573 Zweige in nahen Angersbach, 1636 im nahen
Laueterbach und im nahen Grossenlüder hat, stamen von der Stadt Hersfeldeinige
kurhessischen Beamtenzweige, so 1659 ein Abraham Raid, hessischer Küchenmeister zu
Rotenburg an der Fulda, und 1670 ein Heinrich Raidt, vogt zu Hauneck. 1682 studieren ein
Johannes Christoph und Joh. Georg Raydt aus Roddenberg am Deister, damals hessisch, in
Marburg.
Ueber die Herkunft des 1733 gebor. Hauptmanns Joh. Ludwig Raydt, der met einer
Johannen Elisabeth Maria Heuser 1763 verheiratet, eine grosse im Heuserschen
Familienbuch angegebene Nachkommenschaft bis nach Holland und Nordamerika hinterliess,
ist bisher nichts bekannt. Da er aber als junger Jägerbursche bei dem Förster Schick in
Meckbach bei Hersfeld in die Lehre trat, ist wohl seine Abstammung von den SalzschlirfFulda-Hersfelder Ast nicht zu bezweifeln. Von seinen 3 Söhnen starb einer jung, ein anderen
als Freikorporal (Avantacheur) in Hersfeld, der 3. Dr. Professor Theodor Raydt starb 1833 als
Rektor der Universität Lingen, Advokat und Kammer Konsulent.
Die Vermutung einer Abstammung von dem Klosterhof Raith bei Slüchtern ist nicht
wahrscheinlich, da dieser Hof noch 1496 Ryde hiess, in einer Zeit, da die alte Familie schon
längst den Namen Reuth und Raydt trug. Dass der alet Familiennahme Raidt später z.T. auch
in Raht und Radt überging, beweist das Vorkommen des Altaristen Wigand Rait 1484 neben
den Spitelpfleger Henne Radt, 1477 beide zu Múnzenberg, so wie der wahrscheinliche
Stammvater

der

Nass.

Lichtkämmerer zu Kassel.
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Beamtenfamilie

Raht:

Hans

Rait

der

Nassauer,

1529-36

Zur ältsten Geschichte der Familie vom Keutz.
Die urheimat des alten weitverbreiteten freien Geschlechtes zum Keutz, vim Keutz ind vom
Keitz, Keutzer & Keitzer ist der Hof zum Keutz in Landenhäuser Wald Kreis Lauterbach in
Oberhessen, einst an einem kleinen Bächlein, dem Schmerwasser gelegen. Da der Boden
dort sehr lehmreich ist, war es eine alte Töpfersiedlung, deren Erzeugnisse, grosse irdenen
Töpfe mit einem Ausguss, sich sowohl bei Ausgrabungen im Keutz als auch bei
Ausgrabungen der 1265 zerstörten Burg Wartenberg bei Angersbach fanden, zumal die alte
Siedlung zum Keutz v.Wartenbergerisches lehen war.
Die heute wüste Siedlung: „Czum Kouczs“ wird im Jahre 1300 erstmals urkundlich als
zum Gericht Stockhausen gehörend genannt, lag 1353 dann im Gericht Lauterbach, wurde
1370 von Johannes fink teilweise an einem Sittich von Buchenau verkauft, damals "zu den
Koyez" genannt. Derselbe verkauft dann 1382 den Rest seines dortigen Besitztums, seinen
Teil am Wasser "zu den Këuczis". Vom 1435-1814 wird dann der „Hof zum Keutzes“ in allen
Lehnsbriefenan die Riedesel ständig als altes v.Wartenbergisches Lehen genannt, obwohl der
Hof längst nicht mehr bestand, aber natürlich immer wieder aufgebaut werden konnte,
weshalb das Eigentumsrecht gewahrt blieb.
Ein von dort stammendem Geschlecht wird urkundlich zum erstenmal im Jahre 1365
genannt, in dem ein Korad Koutzer auf einem Gutshof zu der Strut sitzt, ein ebenfalls
ausgegangener kleiner Ort in der Gemarkung Angersbach, das dem Lauterbacher Geschlecht
Struth den Namen gab, und wo der Flurname Struth heute noch bekannt ist.
Da dieser klein Ort, wohl Hof, schon 1426 Wüstung war, erscheint die Familie im Jahre
1480 bereits in mehreren Familien mit den Namen Keutzsch und gleichzeitig Keutzer, und
zwar in dem fuldischen Ort Müs im Landkreis Fulda, nicht weit von Landeshausen, und
gleichzeitieg in Dietentuel, heute Niederstoll in nahen Schlitzerland. Der Haupsitzdes
Geschlechtes seit dem bis heute, ist in Müs, wo heute noch ein altes burgähnliches Gebäude
steht, die im Volksmund genannte Keutzeburg. Dort belehnt der Abt von Fulda im Jahre
1480 seine Lehnsadligen von Görtz gen.Schlitz und von Döring mit einem Gut, das Keutzsch
genannt, 2. mit einem Hof zu Müs, den inhat Kinne (Kunigunde) von Keutzsch einGut zu
Dieterstuel, das innehat Henne Keutzer mit zwei anderen, undendlich mit dem Kötzenberg,
einem Berggut, das mit Resten alter Siedlung auf einem Berg bei Müs liegt, und da den
Namen Keitz (Kötz) offenbar auch onthält. Hier erhebt sich die frage, gerade im Blick auf die
heut noch stehende Keutzberg bei Müs, ob die vom und von Keutz nicht alte Landadlige
waren, da sie Burggüter verwalteten? - Urkundlich ist über ein altes fuldisches Lehnadelgeschlecht von Keutz nichts bekannt, doch ist es, wie auch sonst vielfach nachgewiesen,
durchaus möglich, wenn auch nicht erwiesen, dass die von Keutz vom Hof Keutz im
Landenhäuser Wald, und dann besonders in Müs und vielleicht auch auf den Kötzenberg
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einmal freie Landadlige, auf alle Fälle freien Hof- und Gutsbesitzers waren, die dann, wie so
viele, im Bauernstand wieder aufgingen. Sass doch früher fast auf jedem Ort ein solcher
freier bäuerlicher Landadlicher. Indem die einen durch Aemter und Lehen der Mächtigeren
emporstiegen, sanken die anderen wieder in den freien Bauernstand, aus dem auch der
Landadel entstanden war, wieder zurück. In Müs lebten die von Keutz bis in die neueste Zeit,
so 1588 ein Henn von Keitz, 1592 ein Henn, Georg und Heinz von Keutz, 1600 ein Kaspar,
1609 ein Michel, 1630 ein Adam und Caspar von Keitz. Hier schliessen verschiedene
Stammtafeln vom Keutz in Müs an, die im Deutschen Geschlechterbuch, Band 47
(Hessenband 2) abgedruckt sind. Von Müs verbreitete sich das Geschlecht in die ganze
Umgegend. In Kleinlüder sind sie 1588 mit Daniel vom Keitz, in Unterbimbach 1592 mit
Melchior vom Keitz, wohl sien Sohn, Hans vom Keutz, kaufte 1601 für 650 Gulden den Hof
seines Schwagers Lenz Dietrich, war also ein reicher Mann.
In Grossenlüder erscheinen sie 1600 mit Claus vom Keutz, in Uffhausen 1600 mit Clas
vom Keytz, wo sie 1612 mit der Schuppmühle belehnt werden.
In Eichenau sind sie 1604 mit Heintz vom Keitz Witwe, in Salzschlirf 1633 mit Heinz vom
Keitz. in Hainzell 1631 mit Hans vom Keitz, inBlankenau 1660 mit Jakob vom Keytz, wo sie
einen umfangreichen Grundbesitz haben. Das Müser Geschlechtschreibt sich dann von Keitz,
ebenso wie der Zweig in Fulda, Eichenau, Hainzell und Thalau bei Gersfeld. Ein Frischborner
Zweig seit 1577 schreibt sich Keitzer, dann Keutzer, ein Zweig in Maar bei Lauterbach
beginnt mit Jakob von Keitz, dan von Keutz. Alle diese Linien sind im obengenannten von
Pfarre Knodt herausgegebenen Hessischen Geschlechterbuch, Band 2 abgedruckt, wo sie
auch das alte Wappen befindet: In Silber auf grünen Dreiberg ein natürlicher Kaus, auf dem
Helm met schwarz-silbernen Decken der Kauz. Vermutlich hat das zahlreiche Vorkommem
des Steinkauzes dem ältesten Stammhof im Landeshäuser Forst den Namen gegeben.
Von Keitz, aus Müs bei fulda in Hessen.
Wappen: in Silber au grünen Dreiberge ein natu"rlicher, brauner Kauz; auf dem gekrönten
Helme mit schwarz-zilbener Decke der Kauz.
Katholisch und evangelisch. Zu Müs, Bebra, Eichenau bei Fulda, Fulda, Kerzell Kr.Fulda,
Horas bei Fulda, Büchenberg bei Fulda, Bad Orb Kr.Geïnhausen, Flieden Kr.Fulda, Hamerz
Kr.Fulda, Berlin, Frankfurt am Main, Regensburg, Magdeburg, Gelsenkrichen, Dortmund und
zu....... in Nord-Amerika.
Die Heimait diese Geschlechtes ist der Hof und das Berggut zum Keutsch und Keuttz in
der Früheren Grafschaft Schlitz in Oberhessen af dem Kötzenberg bei hartershausen an der
Fulda.
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Dass auf dem Kötzenberg 1) bereits eine altgermanische Ansiedlung war dafür haben wir
verschiedene Beweise. Der eine ist der am Ost-Abhang vorhandene Ringwall 2). Eine zweiten
beweis sehen wir in dem dortigen Flurnamen Hayngraben, der die Erinnerung an eine uralte
Befestigung bis heute wachterhalten hat.
Der hochragende Berg über dem Fulda-Grund war für einen Ringwall wie geschaffen.
Der volksmund sagt:"Ketzebärk", das älteste Flurbuch von 1584 Kotzenberg und Kötzenberg;
die ältesten Urkunden von 1480 im Gräflich von Görtzschen Archiv lauten ebenso.
Man könnte an die Kötze, mittelhoohdeutsch „koetze“, den auch bei uns bekannten
Rückentragkorb denken, wenn nicht dei beiden Urkunden von 1480 und 1481 anderen
Aufschluss gäben.
1480 Dienstag nach Luciae schreib der Abt Johann von Fulda an seinen lieben Getreuen
Simon un Ludwig von Görtze wegen Einsetzung halb und halb zwischen ihnen und denen
von Döring in folgende Güter:
1. Item ein Gut in Muse 4), das Keutzsch genannt. 2. Item ein Hof zu Muse, den innhat
Kinnen 5) von Keutzsch .... 4. ein Gut in dietenstuel 6), das innhat Curt Herbest, Henne
Keutzer und Barholmes Bruder .... 6. Item der Kotzenberg. Der Vergleich kommt durch eine
Urkunde von 1481 Freitag nach Bonifaciestag zustande. Die unter 1 und 2 genannten Güter
sind dieslben wie oben 1840, unter 5. steht: "Das Kötzenberggut, ein berggut zu Schlitz,
durch Volprecht schenken Kundschaft 7) benannt.7. den Klotzenbrg, Hofsteadt und Brggut
zu Schlitz.
Hieraus ergibt zich ohne zweifel, dass der Kötzenberg gleichbedeutend mit Keutzenberg
ist, die alte Ansiedlung die Wagner in seinem Buch "Die Wüstungen im Grossherzogtum
Hessen" erwähnt, ohne allerdings zu wissen, wo sie lag. Landau erwähnt, in seiner
Wetterreiba die ausgegangene Siedlung: Zum Kaucss nach einer Urkunde bereits 1353.
1433 belehnte 8a) Johann Graf von ziegenahin den ritter Nermann Riedesel mit einer
gansen Anzahl fildischer Lehn, darunter einem Hofe zu landenhausen, zu Herbrachts, einem
Hof zum Keutz, drie Salzoden und dass Gericth zu Schlierff. Die Reihenfolge beweist, dass
der Hof Keutsch eben der Keutzeberg ist, der 1481 in den halben Besitz von Simon und
Ludwig von Schlitz überging. Die Siedlung selbst die dort oben lag, und deren Reste: der
Brunnen, die Namen "Eselspfat“
1) Was den Namen Kötzenberg betrifft, so hat mit dem Namen der Herren und Grafen von
Görtz nichts zu tun. Diese gedankenlose Veränderung in Görtzeberg durch irgendeinen
Feldmesser ist ziemlich neu.
2) der auch in dem Messtischblatt, der genauen Karte dieser Gegend verzeichnet ist.
3) im gräfl. Archiv zu Schlitz.
4) Müs
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5) Kunigunde
6) Nier derstoll.
7) Bekundung, Aussage.
8) Land Oberhessen, S414
8a) Staatsarchiv Marburg, Gerichtsrechnung Grossenlüder.
der breite und schmale Stallweg", heute noch erhaltn sind, ging ein; die dazu gehörigen
Güter wurden zwischen denen von Döring und von Görtz geteilt, der Sitz zweier Bruggüter
von Keutzeberg wurde nach Sclitz verlegt, der Kötzeberg wurde wüst.
Ein socher zum Keutz gehöriger Hof befand sich auch 1480 in Müs, vermutlich die heute
noch in Volksmund genannte Keutzebrug. Als Lehnsträgerin, denn der Hog gehörte Fulda
und denen von Döring, erscheint 1480 eine Könne 9) vom Keutzch. er entsteht hier die
Frage: War diese Kunigunde von Keutzsch, und sind die heute noch zu Müs, Frischborn,
Landenhausen, Lauterbach, Fulda, Alsfeld und Grossenlüder lebende Familien von Keitz.
Keitz, Keutzer, Keitzer, Nachkommen eines untergegangenen Landadelsgeschlechts von
Keutz nichts bekannt. Auch der Fuldische Lehnshof von Schannat (Clientele Fuldensis)
enthielt nichts darüber. Sass coh im frühen Mittelalter
11) beinahe in jedem Ort als der ursprüngliche Herr ein Landadliger. Der wirtschaftliche
Kampf hob die einen und vernichtete die Freiheit der andern. Sie konnten sich nur retten,
indem sie sich als Lehnsleute in den Schutz eines Mächtigen stellten. So gingen viele hedem
freie Landgeschlechter im Bauernstand auf. Eines aber sit sicher: dass alle Sippen vom
Keutz, von Keitz, Keutzer, Keitzer, Keitz, Ketzer, vom Kötzenberg stammen. Das Wort "vom",
"von" bezeichnet lediglich die Herkunft, Bereits 1480 besteht neben dem Namen vom
Keutzsch der gleichbedeutende Henne Keutzer, sie sind alle einer Herkunft. Wir lassen die
ältesten bekannten Glieder der weitverzweigten Familie vom Keutz hier folgen 12):
1515 +

Carlen vom Keytze, zu Landenhausen

1544 +

Malchio vom Keytz, zu Müs

1573 +

Peter und Merten vom Keitz, zu Landenhausen

1577 +

Henn Keitzer, zu Frischborn

1598 +

Jorg, Jost und Margaretha Keitzer, zu Frischborn

1598 +

Henn und Junghenn vom Keitz, zu Maar

1598 +

Heinz Keitz, Wwe. zu Maar

1598 +

Hans vom Keitz, zu Landenhausen

Die einfachtste Deutung des Namens Keutzeberg ist die, die auch die alte Wappen des
Geschlechtes zum Ausdruck bringt, nämlich einen steinkaus, ein Käuzchen, wie sie
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warscheinlich auf dem Keutzeberg von alters her hausten.
Bisher war man der Ansicht, dass die vom Keitz 13) von der bei Müs gelegenen Flur das
"Kaitz" stammten, woselbst ein Haus gestanden haben soll. Das ist ebenso unwahtscheinlich
wie eine Herkunft von der Keutzer-Wiese bei Frischbron. Umgekehrt waren diese Fluren im
Besitz der Sippe und heben daher, wie die Bezeichnung Keutzer-Wiese deutlich seigt,
erhalten. Heute wachsen die Waldbäume über den Grundmauern des alten Herrenhofes. Nur
wo einst menschliche Siedlungen standen, da erinnern oft Schatsgräbern-Sagen heute noch
daran. So auch die im Geldloch auf dem Kötzeberg, das Schatsgräber von Pfordt gegraben
haben sollen 14). 9) Kunigunde. 10) wie nachweislich viele alte freie BauernAdelsgeschlechter.
11) wie Archivdirektor Schenk zu Schweinsberg nachgewiesen aht. 12) Riedeselsches
Archiv.
13) wie auch ein Schneider in seiner Buchonia Bd. 4, 3. 86 anführt. 14) Weil aber diese
Schatsgräber bei dieser Arbeit die schweigend gestan werden muss, gesprochen heben, so
versank der Schatz wieder vor den Augen. Wir heben ihn. Der schatz der von Keutz ist die
recihbewegte Geschitchte eines weitverzweigten Geschlechtes.
Das Geschlecht von Keitz erscheint urkundlich zu Müs erstmals 1480 mit Kunigunde von
Keutsch, Inhaberin eines Hofes, zum Kötsenberggut gehörig, dann 1544 mit Melchior von
Keytz zu Müs. Die Kirchenbücher beginnen erst sehr spät. da Müs erkundlich die älteste
heimat ist, so ist mit ziemlicher sicherheit die Herkunft der benachbarten Zweige von dort
anzunehmen.
Im Staatsarchiv zu Marburg im Register über Lüderischer) jährlich zins von 1588 an ...
sowie in den Probstei Amtsrechnungen von Blankenau 1604 folgende finden zich folgende
älteste Angaben über Flieder des Geschlechtes von Keitz in Müs und Umgegend.
Zu Müs;
1588-1596 + Henn vom Keytz; seine Wwe. 1605-1612
1592-1605 + Henn vom Keytz, genn. Class Henn, 1592-1603
+ Jorg vom Keytz
+ Heinz vom Keytz 1592-1600; seine Wwe. 1601-1604
+ Caspar vom Keytz, 1600-1633; sein Sohn: + Cuntz, 1631-1634
+ Michel vom Keytz, 1609-1630, + Henn vom Keytz
+ 1630 der Junge, 1610-1630; seine Wwe. 1633; bezahlte Weingeld anlässig der Hochzeit
seines Sohnes. 1621
+ Heinz war nach Erbfolge vermutlich Vater von + Henn.
+ Georgs Wwe. Seine Söhne waren nach der Erbfolge: + Georg und + Martin + Adam und +
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Caspar.
Zu Kleinlüder:
1588-1592 + Daniel vom Keytz
Zu Unter-Bimbach:
+ Melchior Keytz, 1592-1601; seine Erben verkauften 12.5.1603 sein Haus.
+ Hans vom Keytz kaufte 1601 den Hof seines Schwagers + Lenz Dietrich für 650 Gulden
…1621 mit + ..... von Salzschlirf.
Sohn: + Klaus 1633.
1633 zog ein + Hans vom Keytz aus den Kiedeselischen (Landenhausen) nach
Unterbimbach.
Zu Groeesenlüder:
1600-1610 + Klaus vom Keytz
+ Velten 1633; + Caspas vom Keytz Witwe 1653
Zu Uffhausen:
+ Clas vom Keytz, Inhaber eine Hube 1600-1605 Mebes 1633, 1613 mit der Schleppmühle
belehnt, 1616-1630 zu Grossenlüder.
+ Melchior vom Keytz, 1612-1613 zu Müs, 1620-1630 Zu Uffhausen, 1633 Inhaber eides
Söder-Gutleins.
Zu Eichenau:
Heinz vom Keytz Witwe, dann Hans der Junge, 1604-1610 + Hans vom Keytz, 1623
+ Hans vom Keytz, der Schneider, 1660.
+ Mebes vom Keytz, 1601-1631.
+ Kleinhans und Grosshans vom Keytz, 1633 und noch 1661
+ Jorg vom Keytz bezahlte 1630 Einziugsgeld für seine Frau aus Haretrshausen.
+ Martin und Christian vom Keytz, 1660
+ Mebes uns Johannes vom Keytz, dann + Johannes der Junge 1660-1661
Zu Salzschlirf:
1633 + Heinz vom Keytz
Zu Landenhausen:
1604-1610 + Merten Kaitz. + Hans vom Keytz 1630, der Erbfolge nach Sohn von Merten.
Zu Hainzell:
1631 + Hans vom Keytz
Zu Blankenau:
+ Jacob vom Keytz 1660 bis 1661 Inhaber eines umfangreichen Grundbesitzes.
111. + Dominikus von Keitz, + Müs 24.12 1854, + ebd.9.10.1906 Landwirt; 3-mal -a) Müs
4.2.1875 mit + Augustina Otterbei + Salzschlirf 16.6.1854, + Müs 30.6.1891. -b) ebd.
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22.7.1891 mit + Aloysia Wehner, + .. 23.2.1860, + Müs 3.7.1897.-c) ebd. 25.10.1898 mit
Mria Agnes Deuter, verw. Keller, + Oberbimbach 20.3.1863. Kinder zu Müs, Kr. Fulda
geboren.
Erster Ehe:
1. + Leopold, + 12.1.1876 + ebd. 10.12.1883
2. Josephine, + 14.8.1877, + ebd. 6.12.1883
3. Ferdinand, s. IV.
4. Karoline, + 24.7.1881
5. Hinrich, + 10.4.1884, Inhaber einer Holzgrosshandlung zu Fulda.
6. + Rudolf, + 10.4.1886, + Müs 15.8.1897.
7. Maria, + 3.9.1888.
8. + Auguste Elizabeth, + 18.10.1891, + Müs 1.8.1891
Zweiter Ehe:
9. + Katharine, + 18.10.1892., + ebd. 26.2.1893
10. Celmens. + 8.4.1894.
11. Josephina Aloysia, + 24.11.1895
Dritter Ehe:
12. Augustien, + 8.4.1899.
13. Anna Rosa, + 8.11.1902.
14. Ferdinand von Keitz. + Müs 30.7.1879. Inhaber einer Holzgrosshandlung zu Fulda; Bad
Orb 4.51915 mit Maria Elisabeth Kollmann, Elm, Kr. Schlüchtern, 8.10.1890 Sohn zu Fulda
geboren:
1. Rudolf Friedrich Joseph, + 21.10.1916
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STOOMVERVERIJ EN CHEMISCHE WASSERIJ
J.A. Reith
NEEDE 27-10-1952
Beste Familie,
Het heeft wel wat lang geduurd voordat ik je brief eens ga beantwoorden. Maar door de
seizoendrukte heb ik weinig tijd. Met de nasproginen ben ik dan ook niet klaar. Maar de
resultaten zal ik je eens even vertellen. Ik ben begonnen met een bezoek aan een kleinzoon
van Friedrich in Rietmolen. Deze interesseerde zich eerst niet veel voor deze zaak en was
nogal stug. Maar na een tijdje praten werd hij anders. Hij vertelde dat de vrouw van
Friedrich van van Gemmert hier uit Neede was geweest. Dus geen Duitse. Zij hadden twee
kinderen Johannes Laurentius en Johanne Barbara. Johannes is gehuwd geweest met Gorina
te Voorde geb. te Haaksbergen. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen. Johanna is gehuwd geweest
met J. Oosterik. Hiervan zijn geen kinderen. Friedrich was wever van beroep van beroep. In
Rietmolen is hij tevens postbode geweest. In Rietmolen waren geen brieven of andere
bescheiden aanwezig. Wel een mooi koperen olielampje (zogenaamd "snotneus") door Fr.
gebruikt in het weefgetouw. Zij vertelden echter dat bij een kleindochter in Haaksbergen nog
een Oude Pas van Freidrich moest zijn. Daar zouden wij natuurlijk veel uit te weten kunnen
komen. Gisterenmiddag ben ik er eens naar toe geweest, maar trof het niet best, ik heb haar
maar een kwarties kunnen spreken. Ik heb nog wel even over die Pas gesproken, maar
volgens haar is die ook niet bij hun. Zij wist ook wel dat die er geweest is. Donderdagavond
ga ik er weer naar toe om nog eens breed over alles te praten. Zij schijnt nog wel iets meer
te weten dan wij. Zij vertelde ook dat Fr. 12 jaar in Mil. dienst was geweest, maar dat
Johann, Gangolf en Ambrosius dat niet hbben gewild en deserteurs waren. Verder vertelde
zij dat de broers eerst samen in Haaksbergen zijn geweest en dat door hen het damastweven in deze streek was gebracht. Het fabriekje waar zij zouden hebben gewerkt staat er
nog maar is veranderd in woningen. Ongelooflijk lijkt mij dit niet, temeer daar Marie Leppen,
de vrouw van Adam, ook uit Haaksbergen kwam. Hiermede ben ik aan het eind van mijn
eerste onderzoek. Over een tijdje hoop ik iets meer te kunnen vertellen.
Van Henk ontving ik vorige week een brief met een paar foto's. Dezer dagen zal ik hem
ook eens antwoorden.
Hier is alles prima in orde, druk en goed gezond. Heel veel groeten van de gehele
familie aan de gehele fam.
tot ziens
Johan.
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STOOMVERVERIJ EN CHEMISCHE WASSERIJ
J.A. Reith
NEED 22-3-'54
Beste Toos en Piet,
Eindelijk kom ik dan je brief van januari beantwoorden. Ik had dit veel eerder behoren te
doen, maar ik heb eerst nog geprobeerd iets over de gang van zaken betreffende het
damastweven te weten te komen en daarna ben ik een week of zes niet goed in orde
geweest. Dit is echter nu weer goed voor elkaar.
Maar nu ter zake. Je mening dat Ambrosius meer wever dan verver zal zijn geweest is
ook mijn mening. De fabrieken hadden hier zeer zeker geen behoefte aan ververs maar wel
aan wevers. Maar volgens mijn mening waren die gebr. Reith geen personen die goed
ondergeschikt konden werken, want vooral Ambrosius was nogal opvliegend. Ik denk dat zij
dus geprobeerd hebben zelfstandig te worden, waartoe zij door het weven de kans hadden.
Zij gingen linnen weven voor particulieren.
En vooral en wel het meest, vijfschacht. Dit zijn de zware gestreepte rokken, linnen
schering en wollen inslag, ongeveer zoals ze nu nog in Staphorst worden gedragen. Dat
wollen garen, de inslag, moest geverfd worden in donker- en lichtblauw. Nu is mijn
vermoeden dat dit de directe aanleiding is geworden dat Ambrosius is begonnen te verven.
Zij zijn niet hier op de Rapenburg begonnen, maar hebben eerst ergens op de Nieuwestraat
gewoond (van = 1844 tot 1847). Ambrosius heeft dit huis op de Rapenburg in 1847 gekocht.
De koopacte is in mijn bezit. De gereedschappen zijn niet uit Eichenau afkomstig geweest.
Vader wist mij tenminste te vertellen waar de bomen gekocht waren en waar de kalander
van gemaakt was. Over hun aandeel in de damastweverij heb ik niets naders te weten
kunnen komen. Ik heb er met een paar oude personen over gesproken. De eerste was
iemand die zestig jaar op de fabriek van ten Hoopen heeft gewerkt, meestal op het kantoor.
Deze wist mij alleen te vertellen, dat, toen hij op de fabriek kwam er nog maar zes
damastgetouwen in werking waren, waarop zogenaamd Weensch damast (sterren, strepn en
blokken) werd geweven. Door wie of hoe dat hier was ingevoerd was hem niet bekend. Voor
zover hij wist bestonden hierover op de fabriek ook geen aantekeningen. Ook heb ik
gesproken met iemand die 60 jaar bij de Fa. ter Weem in de damastafdeling heeft gewerkt,
maar ook deze persoon kon mij niets naders vertellen.
Ik btwijfel of wij over deze aangelegenheid nog wel iets te weten zullen kunnen komen.
Vorige week zijn wij op bezoek geweest bij een kleinzoon van Friedrich. Hij is postbode
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geweest in Enschede. Het gesprek kwam natuurlijk op de "stamboom".
Gisteren kwam een zoon van hem een M.T.S.er bij Philips in Tilburg, om de stamboom
over te schrijven. Van die kant gaan ze zich dus ook al interesseren. Hij vroeg me ook jouw
adres. Van een broer van hem, die bij Hazemeyer werkt. wist hij van de fabriek in Vianen.
Mogelijk zie je hem nog een keer verschijnen.
Met hartelijke groeten van je Clara en Johan

Düsseldorf, den 4.8.53
Sehr geehrter Herr Reith,
Gestern erführen wir von unseren Nachbar dass Sie uns besuchen wollten, um uns
kennenzulernen. Unser Erstaunen war sehr gross. Wohl hatte ich non meinen Vater erfahren,
dass vor vielen Jahren ein Glied der Familie Reith nach Holland ausgewandert war. Aber
etwas genaues habe ich nicht erfahren. Es tut uns sehr leid, dass Sie vor verschlossener Tür
kamen. Es wäre eine nette Plauderstunde geworden. Ich hätte Ihnen manches von unsere
Familie und verwandten mitteilen können, was man nicht gut zum Papier bringen kann.
Sollten Sie noch mal nach Düsseldorf kommen und den Besuch erneuern wollen, so teilen Sie
es uns bitte mit, damit wir zu Hause sind.
Mit freundlichen Grüss
Familie Leo Reith
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Brief aan de Heer Jos Brähler in Grossenlüder na mijn tweede bezoek in Augustus
1952
ZUILEN 10-9-1952
Sehr geehrter Herr Brähler,
Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 28-8-1952. Meine Frau und ich Ihnen noch vielmals für
Ihre umfangreiche und genaue Arbeit danken, um den Stammbaum Reith für uns
nachzuforschen und zusammenzustellen, nebst den vielen für uns so interessanten
Wissenwürdigkeiten über die ältesten Familien Reith und von Kaitz welche Sie gesammelt
haben und die schönen Kopien aus dem hessischen Wappenbuch der Wappen Reith und von
Kaitz. Weietr erinnern wir uns gerne den freundlichen und herzlichen Empfang, welche Ihre
Frau und Sie uns in Ihrer Wohnung bereiteten, und es wird uns sehr freuene, wenn wir Sie
náchstes Jahr in Holland begrüssen können, und wir in der Lage sind, Ihnen etwas von
unserm kleinen, aber doch sehr schönen Lande zu zeigen.
Sonntags blieben wir bis 12 Uhr in Bad-Salzschlirf, haben dann noch Haus 3 in Eichenau
und die Burg in Müs mal angesehen, und sind dann über Alsfeld Richtung Frankfurt
gefahren. Dieser Tag war den Tag der Bade-Anstalten: Salzschlirf, Nauhein, Homburg,
Wiesbaden, Abends in Rüdesheim. Mantag: Rüdesheim, Kblenz, Moseltal, Cochem, Trier.
Dinstag: Trier, Monschau, Aachen, Eindhoven, Utrecht. Ohen Unfálle sind wir auch weiter
nicht geblieben; bei Cochem bekam ich eine defekte Anlassen-Schalter. Das gab Dinstag in
Trier einen halben Taf Aufenthalt, sodasz wir um halb eins erst aus Trier abreisten und sehr
spät zu Hause kamen.
Meine Frau hat sich noch nicht ganz gebesssert; die Verwundungen bleiben noch immer
empfindlich, und das wird nur sehr langsam verschwinden.
Ich bemerke, dass Sie 4 D.M. auf meine 100 Gulden Scheck zugelegt haben, ich werde
Ihnen die 4 D.M. überweisen.
Den Stammbaum Reith habe ich bereits durchaus studiert, und ist mir ganz klar.
Inzwischen habe ich bei meinem Neff J.A. Reith, in Neede, Prov. Gelderland, der noch
im Hause unseres Stammvaters Adam Ambrosius wohnt, also in der früheren Blaufärberei,
(jetzt chemische Wäscherei) noch nähere Informationen bekommem, welch Ihnen vielleicht
interessieren werden.
Der

Friedrich

wohnte

1842

verheiratet

in

Rietmolen

bei

Neede.

Seine

Nachkommenschaft kennen wir nicht persönlich. Der Jahann, Joh. Gangolf und Ambrosius
kamen 1844 unverheiratet in Neede. Nur Ambrosius heiratete dort. Die beiden Anderen starben unverheiratet in Neede, und arbeiteten bei Ambrosius. Ambrosius war Färber, Jahann
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und Gangolf waren weber. Man weiss, dass die drei nicht gerade aus Deutschland in Neede
kamen, aber aus Bredevoort, (ebenfalls in Gelderland), wo sie in einem neu-eingerichteten
Webereigeschäft arbeiteten um da das Betrieb im Gang zu setzsn und dort als Lehrmeister
auftraten.
Als man genügend von Ihnen gelernt hatte, wurden Sie entlassen. Mit Hilfe eines
Geldleihers (es soll einen Jude gewesen sein) haben sie dann in Neede selbst ein kleines
Betrieb eingerichtet. Die beiden Weber waren speziell Damastweber.
Noch ein fünfter Bruder soll während kurzer Zeit in Neede gewesen, und dann nach der
Heimat zurückgekehrt sein. Das musz der Heinrich gewesen sein. In den Archieven der
Gemeinde Neede ist jedoch von ihm nichts zu finden.
Obengenannter J.A. Reith hat seinen Grossvater Ambrosius als Kind noch eeben
gekannt, und beschreibt ihn als ein kleines, gedrungenes Männchen, starrköpfig und
auffahrend, die bis seinem Tode verweigert hat auch nur ein Wort holländisch zu sprechen.
Er arbeitete in seiner Färberei nicht mehr als höchst nötig war, übrigens war er mit Herz und
Seele Bauer; und hart für seine Kinder, (das letzte weiss ich auch von meinem Vater).
Beim Leben vom Ambrosius unterhielt man noch einige Briefwechselung mit
Grossenlüder; meine Neffe erinnert sich einenalten Brief (leider verloren gegangen) gesehen
zu haben, in welchen Rat für die Färberei gefragt wird. Bewahrt wird noch eine deutsche
Kathechismus mit einer Inschrift: "Zum Andenken von Maria Elisabeth reith aus Eichenau".
Alte Leute in Neede können noch von "d'n Dötser" erzählen, , der seine Kuh als Zugtier
bevützte, und das Tier mit dem Kopf ziehen liess. (In Holland zieht ein Tier immer mit der
Brust).
Weiter habe ich erfahren, dasz noch mal ein Brief von einem Reith aus Süd-Amerika
gekommen ist, und einer von einen gewissen Alois Reith aus Düsseldorf die beiden meinten
dasz es noch etwas zu erben gab. (vielleicht von Johann und Gangolf, die unverheiratet
blieben?).
Auch diese Briefe sind nicht mehr da.
Ich bemühe mich jetzt um Zeit, Zweck oder Notwendigkeit, Dauer u.s.w. der
Auswanderung so gut wie möglich zu rekonstruieren. Und dann möchte ich Sie, wenn es
nicht zuviel Múhe verursacht, noch um Beantwortung folgende Fragen bitten:
1. Ist es möglich, dasz die Reithe den Beruf von Färber und Weber (damast) in der Gegend
von Eichenau gelernt haben?
2. Gab es in Eichenau Haus 3 auch schon ein Färberei oder Weberei? Wenn nicht, dann ist
warscheinlich der Heinrich nach Holland gegangen um bei Ambrosius zu lernen, und hat
nachdem in Grossenlüder sein neues Handwerk ausgeübt.
3. Ist noch zu finden, in welchem Jahre die 4 Brüder aus Eichenau auswanderten? Da sie
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nicht jung mehr waren, als Sie in Holland kamen, könnte es sein, dasz sie schon längerer
Zeit durch Deutschland wanderten, irgendwo ein Beruf lernten und dann endlich in Holland
kamen.
Gerne möchte ich auf diesen drei Fragen, wenn möglich Ihre Antwort erhalten. Im
voraus herzlichen Dank.
Ich hoffe dasz Sie meinen langen Brief nicht langweilig gefunden haben, und beende
dann mit herzlichen Grüssen, auch für Ihre Frau,
P. Reith und Frau.

Antwoord van de heer Jos Brähler op mijn brief van 10-9-1952.
Grossenlüder, den 12 Juni '53
Herrn
P.G.F. Reith. Zuilen.
Sehr geehrter Herr Reith und Frau!
Zuerst musz ich um Entschuldigung bitten, dasz ich so lange auf Ihr Schreiben von 10 Sept.
1952 habe warten lassen. Heute will ich dies nun endlich nach holen.
Ihr letzte Reise nach hier war leider mit einigen unangenehmen Zwischenfällen
verbunden. Hoffentlich ist Ihre Frau Geamhlin von den erlittenen Unfall wieder ganz genesen
und geht es Ihr und Ihre ganze Familie wieder gut; bei uns ist auch noch alles wohlauf.
Die Enkelkinder wachsen und gedeihen.
Zu den gestellten Fragen folgendes:
Heinrich Reith hat im Hause no 3 Eichenau bis zum Jahre 1848 eine Färberei getrieben. (Laut
Ueberlieferung von Herrn Josef Föh als Nachbesitzer). Die Färberei würde aufgehoben, da
sie nicht renteirte und in Grossenlüder weitergeführt im Hause 136 (Reithe).
Die Leinen und Damastweberei haben die Reithe bestimmt betrieben. In dieser Zeit
standen in jedem Haus mehrere Webstühle. Nachdem der Eigenverbrauch gedeckt war,
würde das Uebrige nach dem Westen und auch nach Holland vertrieben. Die Händler die das
Leinen vertrieben, sind durchaus wohlhabende Leute geworden, von denen ich noch einige
gekannt habe. Ich habe in den 90-er Jahren noch selbst gesehen dasz die Leinweber
(hauptsächlich im Winter) gewebt haben.
Es würden angefertigt:
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1. Gebildtuch, (Damast) in verschiedene Mustern.
2. Breittuch, ein groberes Tuch für Bettüchen u.s.w.
3. Halstuch mit Baumwolleinschusz für Hemden.
4. "Kümmel und Slaz" Tuch mit blauem Baumwolleinschusz für Sommerhosen der Männer.
5. Blaues Wolltuch für Frauenröcke u.s.w. und anderes mehr.
Ende des 19.ten Jahrhunderts kam dieses Gewerbe dann zum Erliegen, durch da
Aufkommem der Fabriken.
Wie Die mir schreiben war Ambrosius Blaufärber und Manger. Johann und Gnagolf
Damastweber. Die Weberei haben sie bestimmt schon in Eichenau betrieben. Da die drei
Brüder in der Lage warn in Gelderland eine neue Textielfabrik in Gang zu setzen, müssen Sie
über langjährige Kentnisse in diesem Fach verfügt haben, die sie nur in der Heimat sich
abgeeignet haben könnten.
Da mit der Leinweberei die Färberei eng verbunden war, weil auch mit blaugemischten
Tuch angefertigt würde, müsste der Eine oder Andere auch das Färben beherschen.
Heinrich Reith, als der Aelteste der Brüder wúrde bei seiner Trauung am 10-1-1824
bereits als Färber bezeichnet.
Ich nehme deshalb bestimmt an dasz der jüngste der Brüder, Ambrosius, das Färben
von seinem Bruder Heinrich gelernt hat, und dasz Heinrich in Neede seinem Bruder
Ambrosius die Färberei hat einrichten helfen. Nachdem dies geschehen, ist er wieder nach
Eichenau zurückgekehrt.
Die genaue Zeit der Auswanderung ist nicht feststellbar. Sie musz aber in den Jahren
1837-1838 erfolgt sein, da Heinrich in 1839 wieder zurückgekeht sein musz, denn es würde
ihn am 11-1-6-1840 noch eine Tochter geboren.
Da Friedrich bereits 1842 in Rietmolen bei Neede heiratete, hat er bestimmt schon
einige Jahre dort gelebt, um seine nachmalige Ehefrau kennen zu lernen.
Das Haus 133 war bis 1852 in besitze der familie Reith.
1852 heiratete ein Johannes Otterbein in dieses Haus.
1879 heiratete ein Josef Hasenauer aus Besges eine geboren Otterbein. Seit dieser Zeit
ist die Familie hasenauer Besitzer des hauses 133.
Der Hof war 1720 1/2 Niederburghof mit 140 Morgen =35 ha.
Heute Ferdinand Hasenauer Besitzer mit 1/8 Reith-schen Blut.
Betr. Konrad Reith Haus 179.
Johann Heinrich Reith würde am 14-3-1831 im Hause 133 geboren. Es war Sitte in
Kurhessen, dasz der älteste Sohn den gesammten Hof übernahm. Die Geschwister würden
mit geringen Betragen durch den Uebernehmer abgefunden und würden kleine Leute, zu
dieser Zeit in den meisten Fällen Bauhandwerker (Westfalengänger, Ruhrgebiet). Der Vater
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des Korad uns auch Konrad waren Maurer.
Johann Heinrich Reith heiratete am 24-11-1868 ein Agnes Kreis, die bBesitzerin eines
kleinen Hauses No. 51 war verbunden mit 5 Morgen Landwirtschaft.
Die Tochter des Konrad heiratete später den Maurer Heinrich Kreis. Dieser erwarb
käulich das Haus 179, in dem Konrad seinen Lebensabend verbringt. Heinrich Kreis baut z.Zt.
ein neues Haus.
Eichenau begeht am 12-7-1953 die Feier seines 1000-jährigen Bestehens. Eine
Festschrift dieser Feier habe ich für Sie sichergestellt. Auch werde ich veranlassen, dasz
Ihnen eine Einladung mit Programma zugeht. Es wäre ja schön, wenn Sie an diesen Feier
teilnehmen könnten.
Einliegend eine neue gute Aufnahme unserer Pfarrkirche.
Nun habe ich Ihnen für heute wieder einiges mitgeteilt, und beende mein Schreiben mit
vielen herzlichen Grüssen an Ihre gesamte Familie, von mir und meiner Frau und Allen im
Hause.
Ihr Adam Jos Brähler.
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KORTE SAMENVATTING VAN DE REIS
In het algemeen moeten wij tot de slotsom komen, dat het geslacht Reith in vroeger eeuwen
aanzienlijk kon worden genoemd, maar dat het in de loop der tijden door slechte economische toestanden, zeer kinderrijke gezinnen en misschien ook wel door eigen
tekortkomingen, steeds verder aan lager wal kwam en de Reithen van boer tot arbeider of
ambachtsman werden, die zelfs als zodanig nog geen brood in eigen land konden vinden, en
gedeelten van het jaar naar Westfalen en zelfs Holland trokken om te werken. En hier ligt
duidelijk de beweegredenen, althans één, van het vertrek van de vier broeders naar
Nederland. We zouden nu nog zo graag willen weten, hoe dat alles precies geweest is, maar
dat is niet meer duidelijk te achterhalen.
Ik kom voor mij tot de volgende reconstructie: "Er moeten in het gezin van Joh. Georg
Reith (1725-1785), boer in huis 133, al meerdere blauwververs zijn geweest, want Johann
(1765-1851), die met Anna Barbera Lang huwde, vestigde zich als blauverver in Eichenau,
terwijl uit datzelfde gezin een ander Johann (1758-1812) als blauwverver huis 136 in
Grossenlüder bewoonde.
Die Johann in Eichenau had 5 zoons, waarvan de oudste, Heinrich hem als blauwverver
moest opvolgen, en de andere vier als het ware een goed heenkomen moesten zoekn. Dat
de vier wevers van beroep waren, is niets bijzonders omdat het weven in Hessen bij elk huis
als huisindustrie werd bedreven, vooral in de wintermaanden; daarbij was ook het weven
met damast. Deze kunst was in de eerste helft der vorige eeuw, toen de textielnijverheid in
Twente begon op te komen, daar blijkbaar niet of onvoldoende bekend en men had daarvoor
vaklieden van elders nodig.
Het is bekend, dat in die tijd Johann, Gangolf en Adam reith, later wellicht ook Friedrich,
als bedrijfsleiders of adviseurs, mogelijk ook als gewoon arbeider in een kleine textielfabriek
in Haaksbergen werkzaam waren; dit gebouw is heden nog aan te wijzen.
In welke jaren is dat geweest? Juiste gegevens daaromtrent heb ik niet kunnen krijgen,
maar een bepaalde omstandigheid kan ons daarbij helpen, n.l. de drie eerstgenoemde waren
deserteurs, dat staat wel vast. Niet alleen dat mijn Vader daar iets van wist, maar ook bij de
nazaten van Friedrich uit Rietmolen, waarmee we de laatste tijd enig contact opnamen, leeft
deze wetenschap nog heden, en wel in die vorm, dat de verwijdering tusssen de broers in
Neede en Rietmolen daarin voor een groot deel zijn oorsprong vond. Friedrich n.l. had 12
jaren dienst erop zitten. Wanneer we nu zien, dat die drie in Neede levende broers tussen
1799 en 1809 werden geboren, dan moeten ze tussen 1819 en 1829 de benen genomen
hebben, althans uit Hessen. Ik weet niet, of het in die tijd mogelijk was als Hessisch
deserteur in een ander deel van Duitsland te verblijven; zo niet, dan moeten ze tussen 1819
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en 1829 ongeveer al in Nederland zijn gekomen.
Ook is nog mogelijk dat ze gedurende hun diensttijd gedrost zijn, dan zou het enige jaren
later geweest zijn. We kunnen wel de gevolgtrekking maken, dat de drie "Needse" Reithen
eerder in Nederland waren als Friedrich in Rietmolen die in 1797 geboren werd, en met 12
jaren diensttijd niet vóór 1830 in Nederland gekome kan zijn.
Omstreeks 1844 hebben ze zich, al of niet met Friedrich samen in Neede op de
Niwustraat als zelfstandige wevers gevestigd, en bleven daar tot 1847. Toen kocht
Ambrosius het huis op de rapenburg en richtte daar een ververij in, waarschijnlijk wegens de
behoefte aan gekleurde garens voor hun weverij. Uit die tijd moet dateren het verhall, dat er
tijdelijk een vijfde broer geweest zou zijn; volgens aanvankelijke lezing om in Neede van
Adam de ververij te leren, maar bij nader inzien waarschijnlijker om Adam vakkundig te
helpen bij de inrichting van zijn ververij, want Adam was geen verver van beroep.
Dat zou dan de oudste broer Heinrich uit Eichenau geweest moeten zijn, zoals wij
aanvankelijk dachten. Die is het niet geweest, waarop ik later nog terugkom.
De broers Johann, Gangolf en Adam zijn in Neede bij elkaar gebleven, Friedrich vestigde
zich in Rietmolen, gehuwd met een vrouw uit Neede. Adam trouwde met Maria Leppen uit
Haaksbergen; Johann en Gangolf bleven ongehuwd, en zetten de weverij voort.
Dat het zeer goede vaklieden geweest zijn blijkt wel daaruit, dat de fabriek van ten
Hopen voor moeilijke patronen hun de tekening liet maken. Daar de ververij in verband met
de toen gebruikelijke klederdracht in méér behoeften voorzag als alleen het verven van
garens voor zichzelf, is deze ververij allengs het hoofdbedrijf geworden.
Wat gebeurde er intussen in Eichenau bij Heinrich Reith?
Om een of andere reden trok hij daar met zijn gezin weg, hief de ververij daar op, en
trok in huis 136 in Grossenlüder, waar ook een ververij van een reithwerd gedreven, een
nakomeling van de hiervoor genoemde Johann (1758-1812). het wil mij voorkomen, dat daar
geen geschikte opvolgers voor de ververij waren en Heinrich de zaak daar overnam. In elk
geval werd hij eigenaar van het huis en de ververij; het verloop daarvan is in het kort op de
stamboom te lezen.
Nu wil ik nog eeven terugkomen op de vijfde broer, die tijdelijk in Neede geweest zou
zijn, en dit in verband met het bezoek, dat mijn vader als jonge man in 1874 aan
Grossenlüder bracht; dat was in het gezin van Heinrich, zoon Johann Anton, dus in huis N0.
136, want hij wist te vertellen van een vrouw Maria Regina, die daar in huis was,
vermoedelijk als huishoudster, en dat klopt. Bovendien vertelde Aloys Reith uit Düsseldorf
mij, dat zijn vader hem meermalen verteld had, dat er bij hun thuis een jonge Hollander op
bezoek geweest was, die de bergen zo mooi vond, en dat hij toen 6 jaar was. Toen mijn
Vader daar was, werd hij aanvankelijk gewantrouwd, totdat een oude man erbij was
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gehaald, die hem vroeg aan welke kant van Neede de molen stond; en het antwoord
voldoende werd geacht.
Deze oude man was niet Heinrich, want die was in 1868 gestorven, maar het was zeker
wel degene, die in Neede was geweest. Welke blauwverver Reith dat dan wVe'l geweest is?
Het is mij nog niet gelukt, het te ontdekken.
Enige mededelingen van Aloys Reith uit Düsseldorf zijn nog de volgende:
Zijn grootvader Johann Anton stierf jong aan maagkanker, veroorzaakt door het proeven
van de verf. De vrouw van die Johann Anton, van haar eerst huwelijk ook al Reith hetend, en
ook Reith van geboorte, (je duizelt van al die Reithen), zat in financiële moeilijkheden en
was bovendien krankzinnig (dit verklaart de aanwezigheid van Maria Regina in dat gezin).
De kinderen, waaronder dus de Vader van Aloys Reith in Düsseldorf kwamen onder
voogdij. De voogd dwong de kinderen tot bepaalde beroepen waaraan er twee zich niet
wilden onderwerpen. Deze weken uit naar Amerika, eerst Heinrich, de kleermaker (1880),
die vandaar ook Franz (de verver) animeerde, zij zouden elkaar op een bepaalde plaats in ZAmerika treffen; hebben elkaar echter nooit getroffen, van Heinrich is nooit iets, van Franz
op den duur niets meer vernoemen. In Grosselüder is van dat gezin niets gebleven. De
Vader van Aloys Reith is eens vanuit Düsseldorf in Neede geweest, in verband met een
erfeniskwestie van de ongehuwde broeders Johann en Gangolf, zijn oud-ooms dus. Ik kreeg
de indruk dat de zaak naar hun genoegen geregeld werd, want het had zoiets van f. 600,opgeleverd, naar mij werd verteld. Deze Aloys trok als kleermaker van Grossenlüder naar
Düsseldorf, zijn zoon Aloys is ook kleermaker en wel bij de Strassebahn, en heeft weer één
zoon, die boekhouder is bij een Eisenwerk.
Tot zover een naar mijn inzien in grote lijnen op de feiten aansluitende reconstructie, die
ik echter gaarne geef voor een betere.
Tenslotte mag als een van de mooiste resultaten van onze onderzoekingsreis niet
onvermeld blijven, dat deze reis aanleiding is geweest initiatief van Pastoor Joh. Reith om de
gehele familie in zijn pastorie bijeen te brengen. Deze reunie, gehouden op 13 September
1953, is voor alle aanwezigen een zeer vreugdevolle dag geweest, die wij ons in lengte van
jaren met veel dankbaarheid aan Pastoor Reith zullen blijven herinneren.
P. Reith
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