Ihr Glaube war unerschütterlich

Vor 200 Jahren fanden Emigranten aus dem Thüringer Wald an der Lederhecke neue Heimat
Vor nunmehr 200 Jahre emigrierten fünf Familien aus dem zwischen Oberhof
und Gotha idyllisch gelegenen Bergstädtchen Tambach im Thüringer Wald
(heute Tambach – Dietharz) und ließen sich im Bereich des Patrimonialamts
Sternberg nieder, und zwar in Zimmerau, Schwanhausen und Sulzdorf. Sie wurden wegen ihrer kompromisslosen Haltung in religiösen Dingen bereits in ihrer
alten Heimat „Separatisten“ genannt.
Mit tatkräftiger Unterstützung von Jürgen Weitz aus Rödental bei Coburg
(Nachkomme einer Separatistenfamilie) sowie intensiver Forschungsarbeit im
Diözesan-Archiv sowie dem Staatsarchiv Würzburg und verschiedenen Pfarrarchiven ist es gelungen, überaus interessante Einzelheiten zu erforschen dieser
Auswanderung zu erkunden.
In einer im Pfarramt Tambach entdeckten maschinenschriftlichen Chronik aus
dem 19. Jahrhundert ist nachzulesen: „Den 1. Februar 1799 hatten sechs Männer, welche um der alten Lehre willen fast zehn Jahre gestritten und deshalb an
keinen Gottesdienst und Abendmahlsfeier Anteil genommen hatten einen Vorstand bei dem herzoglichen Oberkonsistorium und wurden verurteilt entweder
der alten Lehre zu entsagen und zuzuhören oder an den Gottesdiensten und der
Abendmahlsfeier, wie es sich für Christen geziemt, Anteil zu nehmen oder ihren
Heimatrechten zu entsagen und auszuwandern. Sie erwählten das Letztere und
nachdem sie ihre liegenden Güter verkauft hatten, wanderten den 16. April 1799
nach Sternberg ins Würzburgische aus: 1. der Tünchermeister Adam Stötzer mit
Frau, fünf Söhnen, einer Tochter. 2. der Zimmermeister Johann Liborius
Gollhardt mit drei Söhnen und einer Tochter. 3. der Zimmermeister Johann
Liborius Maenz mit Frau, drei Söhnen und zwei Töchtern, 4. der Schuhmachermeister Caspar Weitz mit Frau und zwei Söhnen, 5. der Schneidermeister Johann Andreas Eccarius.“ 1
Ihre Emigration hatte edle Beweggründe. Jene Zeit nämlich war beherrscht vom
Geist der Aufklärung. Die Einführung des Herderschen Katechismus in den altenburgischen Ländern, mit dem die Gläubigen nach ihrer streng lutherischen
Glaubensauffassung nicht übereinstimmten, hatte sie ihrer Kirche entfremdet. In
einem 1807 verfassten Rechtfertigungsprotokoll vor dem Patrimonialgericht
Sternberg erklärten die Separatisten Menz und Gollhardt, ihnen sei am 9.7.1786
in Tambach erklärt worden, da sie noch der alten Lehre anhingen, seien sie „unbrauchbar und untüchtig“, weshalb sie ihre Ämter niederlegen mussten. Die Beschränkung ihrer Religionsfreiheit, insbesondere die gegen die symbolischen
1 In dem Büchlein „Tambach-Dietharz und seine Kirchen“ von Harald Wetzel, das 1989 erschien, ist vermerkt,
dass der Tambacher Pfarrer Ernst Bloedner (1779-1872) diese Aufzeichnungen fertigte. Pfarrer Bloedner hatte
nach dem großen Brand in Tambach einen Aufruf an seine Gemeindeglieder gerichtet, ihm „... alle Nachrichten
über die Gemeinde Tambach, welche aus Familienchroniken entnommen sind ...“ zu übergeben.

Bücher laufende Lehre des Generalsuperintendenten Böhler, habe sie aus ihrem
Geburtsort vertrieben. Sie wollten lieber morgen sterben, als sich einer Glaubenslehre zu unterwerfen, die gegen die symbolischen Bücher laufe, auf die sie
konfirmiert seien.2

In Zimmerau (hier eine vor rund 80 Jahren aufgelegte Ansichtskarte), Schwanhausen und Sulzdorf fanden die Separatisten aus dem Thüringer Wald
eine neue Heimat.
In Sulzdorf wirkte zu jener Zeit Pfarrer Christoph Ortloph, der noch „orthodox
gläubig“ war und die „... echte Lehre Christi nach dem Sinn der symbolischen
Bücher“ verkündete. Liborius Menz hatte schon zu der Zeit, als er noch in
Tambach wohnte, zwei Kinder nach Sulzdorf zur Taufe getragen. So ist in der
Taufmatrikel des Pfarramtes Sulzdorf vermerkt: „Den 6. August 1796 brachte
Liborius Menz, Zimmermann und seine Ehefrau Magdalena Ernestina, eine geborene Lipsin ihr miteinander ehelich erzeugtes Töchterlein Anna Catharina
aus Dambach im Gothaischen gelegen hierher, welches vier Wochen alt und
noch nicht getauft. Die Taufpathen waren des Schneiders Eccarius Töchterlein
Anna Catharina, deren Stellvertreter ihr Vater Andreas Eccarius.“ Und auch
Caspar Weitz ließ ein Jahr später seinen 17 Wochen alten Sohn Liborius in
Sulzdorf taufen. Taufpate war Liborius Gollhardt.
Freiwillig, wie bisher angenommen, scheint ihr Wegzug aber keineswegs erfolgt
zu sein, folgt man dem Eintrag über den Tod von Johann Sebastian Lips, der
kurz vor der Emigration 1799 starb. Hierin heißt es: „Meister Johann Sebastian
Lips, Leineweber, ist an der Schwindsucht den 19. Feb. gestorben und am 22ten
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Aufzeichnungen von Pfarrer Johann Spielmann von 1928 im Pfarrarchiv Sternberg

frühmorgens begraben worden. 65 Jahre, 7 Monate, 8 Tage. Dieser Mann war
einer der Separatisten, die mit der Einführung des neuen Gothaischen Gesangbuches und zweckmäßigeren Unterrichts in der Schule nicht zustanden und sich
deswegen vom Gottesdienst und Abendmahl seit 14 Jahren (9.7.1786) enthalten
und absonderte. Diese Leute gingen in ihren Schwärmereien so weit, dass sie
ihre neugeborenen Kinder 16 Stunden von hier nach Sultzdorf hinbringen und
taufen ließen. Nachdem diese Leute allen Belehrungen und Ermahnungen unerachtet hartnäckig blieben, bekamen sie dann den herzoglichen Befehl binnen
einer halben Jahresfrist unter freien Geleit und Abzug das Land zu räumen,
darum sie selbst nachgesucht hatten. Dieser Lips ist aber 8 Tage nach der
Publication dieses Befehls verstorben.“

Im Vermessungsamt Bad Neustadt wird eine Karte von 1849 aufbewahrt, auf der
ein „ Separatisten-Begräbnis“ zwischen Zimmerau, Schwanhausen und Sulzdorf
eingezeichnet ist.
In der Hauptsache scheinen die Familienoberhäupter der Emigranten tüchtige
Handwerker gewesen zu sein, die keinen oder nur wenig Grund und Boden besaßen und ihre sieben Sachen leicht transportieren konnten, wie z. B. der Zimmermann Johann Liborius Menz. Er scheint auch beim Auszug 1799 der unerschrockene und ausdauernde Führer und Leiter der Bewegung gewesen zu sein.
Die Gewissensberuhigung, die sie in den Orten an der Lederhecke suchten und
fanden, währte jedoch nicht lange. Der betagte Pfarrvikar Ortloph starb bereits
1805. Dessen Nachfolger, sein Sohn Philipp Ernst Ortloph, war „rationalistisch“
(Ratio = Vernunft, logischer Verstand) eingestellt. Die Emigranten waren nunmehr vom Regen in die Traufe gekommen. Wollten sie ihren Grundsätzen treu
bleiben und ihre ablehnende Haltung gegen die rationalistisch eingestellte Kir-

chenobrigkeit nicht ändern, dann blieben ihnen nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie griffen erneut zum Wanderstab oder sie gründeten selbst eine religiöse
Gemeinschaft. Sie wählten das letztere und verzichteten auf jede religiöse Betreuung seitens der evangelischen Kirche und ihrer Geistlichen.

Die Flurgemarkung „Eulengeschrei“ in unseren Tagen.
Auswanderer sagten sich von der Kirchengemeinde los
Die Separatisten hielten in ihren Häusern fortan privaten Gottesdienst, tauften
ihre Kinder selbst, schlossen unter sich die Ehen und nahmen ohne geistliche
Assistenz die Beerdigungen vor. Sie weigerten sich standhaft, ihre Kinder in die
Schulen nach Sulzdorf und Sternberg zu schicken und erteilten den Unterricht
selbst. So gerieten sie mehr und mehr in Konflikt mit den zuständigen Pfarrämtern und den staatlichen Behörden. Nun wurden sie auch in ihrer neuen Heimat
als „Separatisten“ bezeichnet. 1807 wurden sie vom Patrimonialgericht Sternberg wegen „verbotten eigen Taufhandlung und Separation von der evangelischen Kirchengemeinde zu Sulzdorf“ zur Verantwortung gezogen und Liborius
Menz wegen zweier Taufhandlungen mit einer Buße von zehn Gulden bestraft.
Im Wiederholungsfall könnten sie nicht mehr länger geduldet werden und es
wurde ihnen die Aufkündigung des Schutzes im Sternberger Bezirk angedroht.
Sie wurden vom Sternberger Gericht aufgefordert, sich unverzüglich mit ihrer
evangelischen Kirchengemeinde Sulzdorf zu versöhnen und „... keine unduldsamen Separatisten ...“ zu bilden. Dieser Aufforderung leisteten sie jedoch nicht

Folge und blieben trotz der neuerlichen Gefahr einer Landesverweisung standhaft.
1810 wurde den Emigranten aus dem Thüringer Wald von der Kreisbehörde erneut die Landverweisung angedroht. Doch soweit wollte die großherzogliche
Landesdirektion in Würzburg dann doch nicht gehen, ordnete jedoch an, dass
alle sonstigen Mittel zu ergreifen seien, um die betreffenden Familien von ihrem
„Fanatismus und ihrer Widersetzlichkeit“ abzubringen. 3
In einer Sulzdorfer Pfarrbeschreibung von 1915 vermerkte Pfarrer Ludwig Röder: „Da man nun zu ihrer Bekehrung lieber den Polizeistock gebrauchte als das
Symbol des Geistes, hat man doch einen von ihnen, Adam Gollhardt von Zimmerau, gestorben 2.7.1859, der nach Pfarrer Eyssers Angaben in der Pfarrbeschreibung von 1833 ein wirklich tiefgründiger und gläubiger Christ war, bis
ins Arbeitshaus verfolgt, weil er nicht wollte, dass seine Kinder aus dem
Herderschen Katechismus unterrichtet würden, und sie deshalb nicht zur Schule
schickte. So wurden sie vielmehr zur Kirche hinausgetrieben und in ihrem Separatismus bestärkt ...“4
In einer Oberlauringer Pfarrbeschreibung wird über die in der Gemeinde ansässig gewordene Familie des Tünchermeisters Stötzer berichtet: „ ...nachdem noch
einige Male ansehnliche Geldstrafen, wodurch sie einen bedeutenden Teil ihres
Vermögens verloren haben, erfolglos geblieben sind, und selbst die Strafe des
Arbeitshauses zu Würzburg, wohin Michael Stötzer, Andreas Stötzer, Adam Stötzer und Margarete Brunsackin vom hiesigen Jusitzamte auf ein Vierteljahr eingebracht wurden ....“5

Auf einem Brief von 1928 der Firma, die die 1824 von Zimmerau nach Brasilien
ausgewanderte Familie Menz gründete, befindet sich diese Skizze. Eine Hauptstraße der Millionenstadt Porto Alegre ist nach der Familie benannt.
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Röder, Ludwig: III. Pfarrbeschreibung von Sulzdorf a. d L., MS, 1915, S. 174 f.
5 Stadtarchiv Tambach-Dietharz: MS Auszug aus der Pfarrbeschreibung von Oberlauringen.
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Auch die Pfarrer von Sulzdorf, die Ortloph jr. folgten, beschäftigten sich wenig
oder nicht in der richtigen Art und Weise mit ihnen. So fällte auch Pfarrer Keller
in der Pfarrbeschreibung von 1833 ein sehr hartes und unbegründetes Urteil über
die Separatisten. Dass sie ihre Kinder nicht zur Schule schickten, begründete er
mit deren angeblichen Äußerungen, dass außer den Religionskenntnissen Schulkenntnisse entbehrlich seien, denn der Katechismus Luthers wäre hinreichend
zur Seligkeit! Am 5.4.1822 verfügte das königlich Bayer. Staatsministerium des
Inneren übrigens: „Die Separatisten sind vom Besuch der öffentlichen Schulen
zu befreien, sobald die Eltern dartun, dass sie ihre Kinder in den gewöhnlichen
Gegenständen richtig unterrichten, weshalb eine jährliche Prüfung der Kinder
anzuordnen wäre.“
Die Separatisten kämpften weiter um ihre Rechte. Georg Adam Gollhardt begründete 1813 in einem 50seitigen Schreiben, warum sie mit dem neuen
Herderschen Katechismus nicht einverstanden waren und standhaft bleiben würden. Seine Ausführungen gipfelten in dem Schlusssatz: „Nach solcher Lehre
und Bekenntnis bleib ich gegen Gott getreu, und meiner lieben Obrigkeit ein getreuer und gehorsamer Untertan.“ Ein reger Schriftverkehr setzte ein, wobei
man nicht immer glimpflich miteinander umging. So heißt es z. B. im Betreff
eines Schreibens des Patrimonialgerichts Sternberg vom 15.6.1813: „... die widerspenstigen Menonitten oder Separatisten in Zimmerau ...“ Sie selbst, die es
übrigens nicht gut hießen, dass sie als Separatisten bezeichnet wurden, nannten
sich 1815 in einem Schriftstück „... arme gewissensbedrängte Untertanen!“
War zunächst jeder religiöse Kultakt der Emigranten aus dem Thüringer Wald
eine gesetzwidrige, strafbare Handlung, so änderte sich das, als unser Gebiet im
Jahre 1814 dem Königreich Bayern einverleibt wurde. Die königliche Landesdirektion Würzburg ließ den Separatisten nun vollständige Freiheit. So findet sich
in Registern des Pfarramts Sternberg der Vermerk, dass die Behörde die rituellen Handlungen ausdrücklich erlaubt. Doch bis es soweit war, galt es noch einige Hürden zu überwinden.
So richteten die Separatisten am 28.2.1815 ein Schreiben an den bayerischen
König Maximilian Joseph und begründeten erneut ausführlich ihre „Widersetzlichkeit“. Unterzeichnet wurde es von Johann Justinian Gollhardt, Johann Caspar Gollhardt, Georg Adam Gollhardt, Johann Liborius Menz, Johann Caspar
Weitz und Johann Liborius Gollhardt (alle aus Zimmerau und Schwanhausen),
dann von Johann Michael Stötzer, Anna Margaretha Gollhardtin, Anna Barabara
Stötzerin, Johann Andreas Stötzer, Johann Christian Stötzer, Johann Adam Stötzer und der Witwe Anna Elisabetha Stötzerin (alle aus Oberlauringen).6
Der König ordnete deshalb am 10.10.1815 an, dass die Separatisten ohne Störung ihrer Gewissensfreiheit zu behandeln seien. Am 17.4.1816 erging seitens
der kgl. Landesdirektion eine Anordnung, wonach alle Taufen, Trauungen und
Beerdigungen der Separatisten in die Matrikelbücher der zuständigen Pfarrämter
nach- bzw. einzutragen seien. So finden sich in den Registern des Pfarramts
Sternberg elf Taufen, zwei Beerdigungen und eine Trauung von Mitgliedern der
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Zimmerauer Familien Menz und Gollhardt.7 Über die Eheschließung ist protokolliert: „Den 6ten May 1816 wird die eheliche Verbindung des Georg Adam
Gollhard zu Zimmerau mit Margaretha Brunsack(in) aus Oberlauringen beurkundet, da die Trauung nicht vom Pfarrer, sondern durch die Separatisten
selbsten eingegangen ward, 2 Zeugen gesehen, wie solches die Protokolle vom
9ten Junius und 27ten Juliy 1813 bei dem Patrimonial Amte besagen ...
Copuliert durch den Mennoniten Stötzer von Oberlauringen in Zimmerau HsNo.
24, dem Lib. Menz gehörig.“
Wie es dem bedauernswerten Paar erging, bevor ihre Eheschließung offiziell
anerkannt wurde, ist aus im Staatsarchiv Würzburg befindlichen Akten ersichtlich. Sie reichten am 9.6.1813 beim Patrimonialamt Sternberg ein Ehegesuch
ein, was jedoch wegen ihrer „Widersetzlichkeit“ abgelehnt wurde. Trotz Verbot
ließen sie sich trauen. Trauzeugen waren Johann Liborius Menz und Johann
Liborius Stötzer. Gollhardt zeigte dem Zimmerauer Schultheiß Josef Brüger im
Beisein von Dorfsmeister Johann Neuhöfer die Eheschließung an und bat darum, das damals übliche Einzugsgeld in Zimmerau für seine aus Oberlauringen
gebürtige Ehefrau bezahlen zu dürfen. Brüger nahm das Geld nicht an und meldete pflichtgemäß die seiner Meinung nach widerrechtliche Eheschließung dem
Patrimonialamt Sternberg. Jetzt wurde Gollhardt vor den Richter geladen, der
sich zu keiner endgültigen Entscheidung durchringen konnte und erst eine
„...allerhöchste Entschließung“ einholen wollte. Er ordnete jedoch an, dass die
junge Ehefrau bis zu einer endgültigen Entscheidung zurück nach Oberlauringen
müsse.
Eigener Friedhof im Zimmerauer „Eulengeschrey“
Die Ruhe währte jedoch nur drei Jahre. 1817 verfügte eine Entschließung des
Konsistoriums (d. i. die oberste Verwaltungsbehörde der ev. Landeskirche), dass
den Separatisten in Sulzdorf und Umgebung das Begräbnisrecht auf den protestantischen Friedhöfen wegen ihrer „Halsstarrigkeit“ zu verweigern sei. Kurz
entschlossen errichteten sie sich einen eigenen Begräbnisplatz und wählten einen Ort, der für ihre Glaubensbrüder in Zimmerau, Schwanhausen und Sulzdorf
zentral gelegen war, und zwar im Zimmerauer Flurstück „Eulengeschrey“. In
unseren Tagen wurde im Vermessungsamt Bad Neustadt eine Karte von 1849
entdeckt, auf der ein „Begräbnis der Separatisten“ eingezeichnet ist.
Die erste Beerdigung, die hier vorgenommen wurde, ist im Sterberegister des
Pfarramts Sulzdorf mit der Bemerkung eingetragen: „Begraben auf ihrem eigenen Begräbnisplatz neben dem Wald zwischen Schwanhausen und Zimmerau“.
Die ersten Toten, welche die Separatisten dort bestatteten, waren Anna Margaretha Weitz, (+ 1.11.1818) und ihr Ehegemahl Johann Caspar Weitz, Schuhmachermeister in Schwanhausen (+ 17.7.1829). Dieser war 1755 in Tambach geboren, kam 1799 nach Schwanhausen und ehelichte nach dem Tod seiner ersten
Ehefrau Anna Sophia 1812 Anna Margaretha, geborene Kalnbach, aus Sulzdorf.

7 Diözesan-Archiv Würzburg, Matrikelabteilung. Hier befinden sich folgende Matrikel der Pfarrei Sternberg i.
Gr.: Taufen von 1676 – 1934, Ehen von 1678 – 1934 und Sterbefälle von 1680 – 1934.

Ihnen folgte im Tode und im Separatistenfriedhof Sebastian Weitz. In der Sterbematrikel des Pfarramts Sulzdorf ist vermerkt: „16.2.1831 - Sebastian Weitz,
lediger Sohn des verstorbenen Caspar Weitz, Separatist, Schwanhausen Nro. 22,
den Tod bescheinigte Arzt Dr. Hofmann von Heldburg. Sebastian wurde am
18.2. zwischen Schwanhausen und Zimmerau von den Separatisten selbsten beerdigt, Alter 36 Jahre.“ Es ist möglich, dass auch Johann Liborius Gollhardt
(*1752) auf diesem Friedhof begraben wurde, worauf insbesondere die vier
Kreuze auf der o. e. Karte hindeuten. Einen Eintrag in den Sulzdorfer als auch in
den Sternberger Sterbematrikeln sucht man allerdings vergeblich. Gegen diese
Annahme spricht auch der Vermerk von Pfarrer Ludwig Röder im Sulzdorfer
Pfarrbuch von 1915: „Ein von früheren Separatisten zu Zimmerau und Schwanhausen in einem Wäldchen zwischen beiden Orten im Jahre 1818 angelegter
Begräbnisplatz - das „Eulengeschrey“ genannt, welcher heutzutage in Vergessenheit geraten ist - ist schon vor dem Übertritt der letzten separatistischen Familien zur lutherischen Kirche eingegangen und nach seiner Lage nicht mehr zu
bestimmen. Es sollen überhaupt nur 2 - 3 Leichen dort bestattet sein.“8
Eine wenig Vorstellung, wie der Friedhof im Eulengeschrei ausgesehen haben
könnte, gibt ein Schreiben vom 19.1.1932 aus dem Sternberger Pfarrarchiv. In
diesem ist überliefert: „Wie aus Hörensagen alter Einwohner hervorgeht, soll
der Leichenacker eingefriedet gewesen sein. Er lag nahe am Wald.“9
Separatisten warben für ihre Ideen
Die Separatisten waren in ihrer neuen Heimat offensichtlich stetig bemüht, die
Zahl ihrer Anhänger zu vergrößern. So ist einem Bericht an die Regierung in
Würzburg vom Jahre 1810 zu entnehmen, dass sie in Oberlauringen bereits 48
Gemeindemitglieder „ ... auf ihre Seite gezogen“ hätten. In Sulzdorf teilte Ortsvorstand Georg Krug am 19.1.1822 mit: „Hier befinden sich zwei Separatistenfamilien mit Namen Casimir Diezel jünger und Georg Diezel.“ Da es sich bei
den Diezels um eine alteingesessene Sulzdorfer Familie handelt (sie werden bereits um 1680 in der Gemeinde erwähnt), ist davon auszugehen, dass sie von den
Emigranten für deren Ideen begeistert wurden. Möglich ist auch, dass die einzige Tochter des Schneidermeisters Johann Andreas Eccarius, Anna Katharina,
die 1799 mit auszogen, einen Diezel aus Sulzdorf ehelichte. Zahlreiche weitere
alteingesessene Familien, wie die Schmidt, Kalnbach, Krug oder Keller knüpften bald verwandtschaftliche Bande zu den aufrechten Glaubenskämpfern.
Die Separatisten waren natürlich den Vertretern der Amtskirche ein Dorn im
Auge. So berichtete der Sternberger Pfarrer Joh. Gg. Seb. Memmel am
13.4.1821 auf Anfrage der Regierung u. a. : „In Zimmerau wohnen drei Separatistenfamilien mit 22 Personen. Deren Betragen gegen Nachbarn und allgemeiner guter Ordnung ist nicht richtig, sondern störend. So spalten sie auf hohen
Festen oder Feiertagen z. B. mit sonderbaren Fleiß Holz oder führen Zimmermannsarbeiten zum größten Ärgernis und Spott ihrer Ortsnachbarn durch. Vor
dem Einzug dieser sonderbaren Leute in das Dorf Zimmerau hätten die allda
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Röder, Ludwig: III. Pfarrbeschreibung der ev.-luth. Pfarrgemeinde, erstellt 1915.
Pfarrarchiv Sternberg, Schreiben vom Bezirksamt Königshofen an das Pfarramt.

wohnenden paar Lutheraner keine Störungen verursacht. Die Separatisten sind
im ganzen zwar arbeitsam und sparsam, aber hartnäckig, widerspenstig und die
gute Ordnung störend.“

Um 1930 entstand dieses Bild bei der Aufstockung des Hauses Weitz in Schwanhausen. Auf dem Gerüst stehen August und Ida Weitz, im 1. Stockwerk des Hauses Friedrich Weitz (4. v. r.), der 1938 in Breitensee ein
stattliches Bauernhaus erwarb.
Und auch der Sulzdorfer Pfarrer Georg Wilhelm Seitz teilte am 16.4.1821 mit:
„In Sulzdorf wohnen 2 Separatistenfamilien mit 9 Seelen, in Schwanhausen 1
Familie mit 5 Seelen. Sie versuchen, andere für ihre Seite zu gewinnen und die
Ehefrau des hiesigen Separatisten Casimir Dietzel hat sogar im vorigen Jahr
versucht, Kinder auf ihre Seite zu ziehen. Dass die Separatisten Rückhalt in der
Bevölkerung haben, beweist, dass in Schwanhausen ein Separatist zum Ortsvorstand gewählt wurde, und zwar der Schuhmacher Weitz und in Zimmerau ist
Kaspar Gollhardt als Steinsetzer oder Märker eingesetzt.“
Die Glaubenskämpfer beklagten sich am 8.10.1821erneut in einem Schreiben an
den bayer. König: „... und werden wir nun desto mehr gedrückt, und immerfort
vor Separatisten erklärt und behandelt!" Die Bewegung bestand in unserer Gemeinde in jenen Jahren aus folgenden Familien:
§ Familie Liborius Menz mit 9 Seelen in Zimmerau,
§ Familie Adam Gollhardt mit 7 Seelen in Zimmerau,
§ Familie Caspar Gollhardt mit 3 Seelen in Zimmerau,

§ Familie Caspar Weitz mit 5 Seelen in Schwanhausen sowie
§ die Familien Kaspar und Georg Diezel mit 9 Seelen in Sulzdorf.
Offensichtlich zermürbt von den jahrelangen Auseinandersetzungen erklärte
Menz am 2.3.1822, dass er das Königreich Bayern verlassen wolle, nachdem
den Separatisten erneut die Ausweisung angedroht wurde. 1824 wanderte die
Familie Menz nach Brasilien aus. Sie gründete in Porto Alegre einen Industriebetrieb. In unseren Tagen ist übrigens eine der Hauptstraßen in der Millionenstadt nach dem Firmengründer Frederico Mentz benannt (Rua Frederico Mentz).
Caspar Gollhardt und die übrigen Separatisten aus Zimmerau, Schwanhausen
und Sulzdorf ließen sich nicht unterkriegen und erklärten schriftlich, dass sie
sich nicht beugen würden und auf ihre Gewissenfreiheit bestünden.10
Die Rückkehr zur Amtskirche erfolgte um 1840
Als sich der Eifer der Modernisierer gelegt hatte, kehrten unter Pfarrer Johann
Reuter 1835-1839 zunächst sechs Separatisten aus Zimmerau, Schwanhausen
und Sulzdorf wieder zur ev. Kirchengemeinde Sulzdorf zurück, wobei sie Bedingungen stellten. So schrieben Georg Adam und Caspar Gollhardt sowie Caspar Diezel an die Distriktsschulinspektion Aubstadt, dass sie ihre Kinder wieder
in die Schule schicken würden, wenn Religionsunterricht nach dem kleinen luth.
Katechismus gehalten werde. Unter der Amtsführung Pfarrer Christoph Eyssers
(1839-1858) entschlossen sich nach Wiedereinführung des kleinen luth. Katechismus auch die übrigen Mitglieder zur ev. Kirche zurückzukehren. Ihre Toten
wurden jetzt wieder in den Friedhöfen in Sulzdorf und Zimmerau beerdigt, so
1839 ein Weitz oder 1840 ein Gollhardt. Ob die Toten auf dem Friedhof im Eulengeschrei exhumiert und in die Friedhöfe nach Sulzdorf oder Zimmerau verlegt wurden oder dort verblieben, bleibt wohl für immer im Dunkel der Geschichte verborgen.
In Oberlauringen beantragten die Separatisten ihre Wiederaufnahme in die Kirchengemeinschaft am 26. Januar 1838.
Noch lange bildeten diese Familien den guten Kern der Sulzdorfer Kirchengemeinde, waren die eifrigsten Kirchenbesucher und aufmerksamsten Zuhörer, wie
ihnen Pfarrer Degel 1864 nachrühmte. Sie genossen bei der Bevölkerung hohes
Ansehen und Nachkommen der 1799 vertriebenen Caspar Weitz und des Johann
Liborius Gollhardt, waren im Zeitraum von 1820 bis in unsere Tage mehrfach
Bürgermeister bzw. Ortsvorstände in Schwanhausen, Sulzdorf und auch in Breitensee, wo sich später eine Seitenlinie der Familie Weitz niederließ.
Reinhold Albert
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