


Ehrenbürger der Gemeinde Worfelden 
Georg Graf II. 

 
In dieser und den folgenden drei Ausgaben 
stellen wir unseren Lesern alle Ehrenbürger der 
ehemals selbstständigen Gemeinde Worfelden 
vor, soweit sie uns bekannt sind. Es sind dies: 
Georg Graf II., Emil Hieke, Georg Engel IX. und 
Heinz Schwappacher. 
 

In dieser Ausgabe widmen wir uns dem 
ersten Ehrenbürger der Gemeinde 
Worfelden: 
Landwirt Georg Graf II. lebte 
von 1852 bis 1927. Als 
Gemeindeeinnehmer war er 
tätig von 1892 – 1925.  Seit 
1876 war er verheiratet 
mit Anna Catharina 
Bausch, die bis 1933 
lebte.  
Der Vater des Georg Graf 
war der Ackermann, 
Großherzogliche 
Bürgermeister, 
Kirchenvorsteher und 
Mitglied des Dekanats 
Johann Michael Graf (1822 – 
1901) aus dem Unterdorf 35.  
Dessen Frau und die Mutter des 
Georg Graf II. war die Agatha geb. 
Cappel (1818 – 1903). 
 

Georg Graf stiftete am 3. August 1925 eine 
Ehrentafel mit den Namen aller Worfelder, die 
im Krieg 1914 – 1918 gefallen waren; er zeigte 
sich auch sonst sehr spendabel. 
Große Aufregung brachte im Dorf die im 
Spätherbst angesetzte Bürgermeisterwahl, bei 
der sich Georg Graf und weitere verdiente 
Bürger für den sozialdemokratischen 
Parteisekretär Georg Klink II. einsetzten. Georg 
Klink wurde mit überwältigender Mehrheit 
gewählt. (Der Vater von Georg Klink war der 
aus dem Hessischen Hof stammende Metzger 

Karl Paul Klink, der als der erste Vorsitzende 
des Turn- und Sportvereins 1888 fungierte). 
 

Georg Graf wurde wegen seines Einsatzes für 
den Sozialdemokraten Georg Klink von 
manchen Bauern als Standesverräter bezeichnet. 
Tatsächlich hatte Georg Graf der Gemeinde 
einen wichtigen Dienst erwiesen und sein 

Weitblick und die richtige Einschätzung 
hat sich bald herausgestellt. Georg 

Klink, im Volksmund „De Karls 
Schorsch“ ließ die Gräben der 

Gemarkung regulieren und 
förderte die Bauwirtschaft 
durch Erlass der Gebäude-
Sondersteuer für fünf Jahre. 
Am Klein-Gerauer Bahnhof 
ließ er eine Rampe bauen, 
damit die Bauern einfacher 
beladen konnten. Er trat 
engagiert für die Gründung 

eines 
Wasserzweckverbandes ein 

und am Kerwemontag 1928 
konnte erstmals Wasser aus der 

Leitung gezapft werden. 
 

Dies und vieles mehr ist einem 
Manne zu verdanken – Georg Graf II. Georg 

Graf wurde im Oktober 1927 zum ersten 
Ehrenbürger der Gemeinde Worfelden ernannt 
(die Urkunde ist in der Festschrift „750 Jahre 
Worfelden“ abgebildet). 
 

Georg Graf erbaute das Anwesen Unterdorf 
29, das in mehreren Generationen von der 
Landwirtsfamilie Klink bewirtschaftet wurde. 
Die Menschen und die Namen wechselten, doch 
der Hausname blieb beständig: Eunehmers. 
 

Ein großer Dank an Eunehmers Ingrid für die 
Bereitstellung des Fotos. 



Eugemeundung 
 
Ess ess jetzt schunn iwwer 30 Johr her, als meer 
Worfeller noch pure Worfeller warn. 

Doch doann seun mer zum zwadde Mol 
reformiert worrn – ess erste Mol vumm Martin 
Luther unn värr ugefehr 30 Johr vunn 
Biddelborn. Als Worfeller ´Puhlkebb´ honn se 
uns zu halwe `Kraut-Haabcher´ gemoacht. Dess 
klingt wohl e bisje besser – awwer meer hedde 
druff verzichte könne! Unn warum warn mer 
´Puhlkebb´? Dess hadd uff koan Fall mit emm 
Inhalt vunn unserne Bärrzel so duh. Dess war 
so: Enn große Daal vunn unserne Gemaggung 
hodd aus Soandborrem bestoanne. Deshalb seun 
die Worfeller Bauern mit de Gail vor ehrne 
Puhlfässer in die Darmstädter Kaserne 
kutschiert unn honn dort ehrn flüssiche Dünger 
getoankt, domit die Plenzjer värr laurer 
Woachstum gejauchzt honn. 
 

Nooch dere Gebietsreform, die wo so e paar 
hessiche Bolidigger ausbaldowert hadde, hann 
meer als eugebiddelberrnede Worfeller koan 
eichene Beujemoaster unn aach koan eichene 
Gemoane Road meh. Die Haus- unn die 
Schuhnummern seun wohl so geblewwe wie se 
warn, awwer die Stroßenome honn zum Daal 
dro glaawe misse. So ess die Orewaldstroß de 
Friedrich-Ebert-Stroß euverleibt worrn – als 
weirer – dess warn sowieso nur e paar Haiser 
zwische de Hinnergass unn de Rheustroß. Aus 
de Schulstroß ess die Borngass worrn, dess war 
aach net schlimm, weil dess bei de Worfeller 
aach schon devor die Borngass war. Do hodds 
nemlich frijer emol enn Born – enn gemoane 
Brunne – gäwwe. 
 

Der Nome `Rathausstraße´ hodd aach bloß 
uff emm Stroßeschild gestoanne – im 
Volksmund war dess die Parregass. Aus de 
Berliner Stroß do ess die ´Wiener Stroß´ worrn – 
macht aach nix – Wien ess e schee Stadt. Unn 

außerdem honn sich die  Worfeller Ur-
Euwohner im Hesselrod sowieso net so richdich 
ausgekennt. 

Die ´Darmstädter Straße´ hieß jetzt ´An der 
Ölmühe´. Aach worschtegal – weil meer schon 
immer ´Eelegass´ dezu gesoat honn, weil do e 
Eelemiehl war. Speerer honn die Leit ins „Eele-
Millers“ doann ehr Holz schneire losse. 
Allerdings ess de Eelemillers Philipp mit seune 
„Holz Krozz“ aach zu de Leit kumme unn hodd 
dess Holz oambuloant kloa gemoacht. 

Die frihere ´Kiehgass´, die wo bisher 
´Waldstraße´ gehaaße hadd, ess zu ´An der Trift’ 
gemoacht worrn. Do koann mer aach nix degeje 
soae, die ´Trift´ hodd als Weg zum Sportplatz 
unn in de Wald schon deveer – vumm Fannstall 
aus – ´Treft´ gehaaße. 
 

De Raaße-Philipp hodd mer emol gesoat, 
dass die Gass frijer aach emol ´Schofgass´ 
gehaaße hedd. Die hedde se aach ´Gaaßegass´ 
daafe kenne, weil do nemlich die Gaaßbegg, de 
gemoane Bulle, aach Vasel-Ochs – im 
Volksmund ´Fann´ – unn die Wätz, die wo sich 
oann unn färr sich ´Éber´ geschrewwe honn, 
dehoam warn. Deshalb warn aach die 
Kiehgässer Kinner schon friejer ´uffgekleert´ wie 
de Rest vumm Worfeller Noochwuchs. Die warn 
demm Stunneploan vumm Kultusminister mit 
seum ´Aufklärungs-Unnerricht´ schon voraus, 
weil schulisch gesäje – nix iwwer enn 
Anschauungs-unnerricht geht – die Mauer war 
jo net allzu hoch. 
 

Babbele dunn mer aach noch nooch 
worfellerich – ohne jeden alemoannische 
Zungeschloag, wie unser Hauptstädter mit ehrm 
´bisch-de´, ´gehsch-de´ ,´hosch-de´. Ess weer jo 
aach e Zumutung, sich weje deere 
Eugemeundung aach noch die Zung so 
verrenke! 
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Mundardausdrigg Buchstabe V 
 
verbabbele sich verprechen, ungewollt etwas preisgeben 
verboambele etwas Wichtiges vergessen 
verdoachdele verhauen  
verdällern verbeulen 
verdärrn verrtrocknen, Gäb emm woas so drinke, suns verdärrt der därr. 
verdinnisiern sich aus dem Staube machen 
verdrebbele  verschütten  
verdrigge, verbutze stark essen – Der hodd die goanz Läwwerworscht verdriggd! 
verduggele verbergen, verheimlichen  
verebbele verspotten, verulken 
Vejelche kleiner Vogel 
verfrässe gefräßig 
ebbes verfendern etwas unachtsam verlegen 
vergaaschdert sehr erschrocken, durcheinander 
vergaggeiern an der Nase herumführen  
vergallobiern sich irren 
verhobbasse sich verpassen, etwas versäumen (franz. fauxpas) 
verhuddschern Kleinkinder verzärteln 
verhunze verderben, verschlechtern, zerstören 
verhuzzeld Verdorrt, zusammengeschrumpft, faltig 
verjuchdele Geld verschwenden 
verkatzemaduggele jemanden etwas weiß machen  
verkiddche etwas billig hergeben  
verkimmele unter der Hand veräußern 
verkleese, vergliggern jemanden etwas genauestens erklären 
verknibbele 1. Verknoten, 2. verhauen 
verkrotze verunstalten, verderben 
verkrumbele 1. Zerknittern, 2. verärgern – Mach koan Krumbel! 
verkumme abgewirtschaftet, verkommen 
verlebbern verschütten 
verleijern verdrehen, verwirren – e verleijert Schwoanzstick 
vermassele etwas vereiteln, schlecht ausführen 
verquomt verkümmert, bei Pflanzen: verkümmert  
e Värrdelche 1/8 Liter Wein 
vergoh ‚vorm Gang’ – Vergoh hack ich die Kadoffel aus 
verriwwele zwischen den Fingern zerreiben 
värmjohr vergangenes Jahr 
verrobbe zerreißen – „Ich könnt dich groad verrobbe – du Seggel! 
versaalern verdrehen, verwirren 
verschoammeriern beschädigen, zerkratzen 
verschnääkelt beim Essen sehr wählerisch 
verschrumbele schrumpfig werden z.B. länger aufbewahrte Kartoffeln 
Versteggelchers Versteckspiel 
Verwoarschdele verknoten, durcheinanderbringen 
verzabbe etwas anstellen / Woass host de doann do wirrer verzabbt! 
verzoddele verlegen, verlieren, auch: Die Zeit versäumen. 
verzwazzele bei Erwartung oder Ungeduld verzweifeln; aus der Haut fahren 
vohrd vorhin / Groad vohrt hadde mer die Redd devo. 


