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Grußwort 
von Landrat Thomas Habermann

Liebe Leserinnen und Leser, 
vor Ihnen liegt die neue Chronik der Gemeinde Sulzdorf an der Lederhecke, die als dritter Band 
eines umfangreichen heimatgeschichtlichen Gesamtwerkes erscheint. Verfasst und zusammen-
getragen wurden die Beiträge von unserem Kreisheimat- und Archivpfleger Reinhold Albert. 
In herrlicher Umgebung, inmitten des Naturparks Haßberge liegt die Rhön-Grabfelder 
Gemeinde Sulzdorf a. d. Lederhecke, in der Brauchtum und Traditionen auf besondere Art 
und Weise gepflegt und gefördert werden. In umfangreichen Texten und zahlreichen Bildern 
berichtet Albert aus dieser lebendigen Gemeinde im  südöstlichen Grabfeld. Beginnend bei der 
Vorgeschichte bis ins Heute gibt er umfassende Einblicke in die Historie der sechs Ortsteile – 
Sulzdorf, Obereßfeld, Sternberg, Zimmerau, Serrfeld und Schwanhausen sowie das Wasser-
schloss Brennhausen. 
Seit vielen Jahren erforscht Reinhold Albert die Sulzdorfer Heimatgeschichte, die er in zahlrei-
chen Beiträgen, unter anderem im Mitteilungsblatt der Grabfeldgemeinde, „Echo der Leder-
hecke“, veröffentlicht. Bereits 1994 publizierte er eine zweibändige Gemeindechronik von 
Sulzdorf, die in ihrer detailreichen Ausführung und Ausführlichkeit als Musterbeispiel einer 
Ortschronik gewürdigt wurde. Es freut mich daher außerordentlich, dass er diese heimatge-
schichtliche Betrachtung nun 25 Jahre später fortführt. Im vorliegenden Band werden neue 
Themen aufgegriffen, die bei Veröffentlichung der ersten beiden Chronikbände noch nicht 
erforscht und zusammengetragen waren. 
Mein großer Dank gilt unserem Kreisheimat- und Archivpfleger. Mit bemerkenswertem Engage-
ment hat er erneut dafür Sorge getragen, dass unsere regionale Geschichte nicht in Vergessenheit 
gerät und für interessierte Leserinnen und Leser zugänglich gemacht wird. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und viele interessante Einblicke in die Geschichte 
der Gemeinde Sulzdorf a. d. Lederhecke,

Ihr
THOMAS HABERMANN 
Landrat
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Vorwort  
der 1. Bürgermeisterin Angelika Götz

Liebe Leserinnen und Leser!
Vor einem viertel Jahrhundert veröffentlichte die Gemeinde 
Sulzdorf an der Lederhecke eine von Reinhold Albert ver-
fasste Chronik der Gemeinde Sulzdorf  und ihren Ortsteilen. 
Die beiden Bände waren das Ergebnis seiner jahrelangen For-
schungsarbeit. Der Autor hat jedoch nach deren Erscheinen 
sprichwörtlich nicht die Hände in den Schoß gelegt und wei-
ter intensiv bisher Unbekanntes zur Geschichte unserer Dör-
fer zusammengetragen. Seine Beiträge wurden vor allem in 
unserem gemeindlichen Mitteilungsblatt „Echo der Lederhecke“ veröffentlicht, dessen Schrift-
leiter er zusammen mit seiner Frau Marianne ist, wofür ich sehr dankbar bin.
Reinhold Alberts Engagement für unsere Heimat ist in unserem Landkreis und darüber hin-
aus bekannt. So ist er bereits seit 1984 Kreisarchivpfleger im Landkreis Rhön-Grabfeld und seit 
1991 Kreisheimatpfleger. Er ist Schriftleiter des Rhön-Grabfelder Heimatjahrbuchs sowie des 
Grabfelder Heimatblatts. Er hat zahlreiche Chroniken und Bücher zu heimatgeschichtlichen 
und heimatkundlichen Themen veröffentlicht. In Anerkennung seiner unermüdlichen ehren-
amtlichen Tätigkeit erhielt Reinhold Albert zahlreiche Auszeichnungen, so das Bundesverdienst-
kreuz am Bande, das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten und den Grabfelder 
Kulturpreis.
Es ist der Gemeinde Sulzdorf Verpflichtung, Reinhold Alberts Beiträge der zurückliegenden 
25 Jahre über die Geschichte unserer Heimatgemeinde als  Buch heraus zu bringen. Zahlrei-
che spannende Beiträge sind darin enthalten. Nachfolgend einige Beispiele: So wurde z.B. bei 
Schwanhausen der „älteste Unterfranke“ entdeckt – der Fußabdruck eines vor 240 Millionen 
Jahren lebenden Sauriers. Interessant die Geschichte des Neustädter Spitallehens in Serrfeld oder 
die dortige ehemalige Breitstreifenflur. Es wird über den Inhalt zweier als verschollen geglaub-
ter Obereßfelder Archivbände aus dem 18. Jahrhundert berichtet und wie die Burg Brennhau-
sen 1818 zu Sulzdorf kam. Ebenso wird festgehalten, dass in Sulzdorf in der Nachkriegszeit 
Segelflugzeuge gebaut wurden. Die Entstehungsgeschichte des Zimmerauer Bayernturms wird 
in Erinnerung gerufen. Spannend ist der Beitrag über den Inhalt der Akte „Thüringenblick“ 
der DDR-Staatssicherheit. Über das Wirken der Sternberger Schlossbesitzerfamilie von Deus-
ter, die unsere Gemeinde um die Wende des 19. und 20. Jahrhunderts prägte, wird ausführlich 
berichtet. Außerdem hat der Autor die wichtigsten Ereignisse der zurückliegenden 25 Jahre in 
der Gemeinde Sulzdorf in Wort und Bild festgehalten. 
Mein Dank gilt in erster Linie Marianne und Reinhold Albert für ihr stetiges Engagement für 
unsere Gemeinde, außerdem allen, die in irgendeiner Weise die Herausgabe dieses Buch unter-
stützten. 
Ich wünsche diesem Buch weite Verbreitung und dass dieser dritte Band ebenso wie die 1994 
erschienenen beiden ersten Bände in keinem Haushalt unserer Gemeinde fehlt.

ANGELIKA GÖTZ, 1. Bürgermeisterin  

Vorwort  
zur Chronik der Gemeinde  
Sulzdorf a. d. L. – Teil III

„Wer sich seiner Vergangenheit nicht erinnert, 
 ist dazu verdammt, sie zu wiederholen“

„Nur wer die Vergangenheit kennt,  
hat eine Zukunft.“

„Wer die Vergangenheit nicht kennt,  
kann die Gegenwart nicht verstehen.  
Wer die Gegenwart nicht versteht,  
kann die Zukunft nicht gestalten.“

Lebensweisheiten wie diese kennen wir alle – sie gehören zum festen Repertoire bei Anspra-
chen über Heimat und den Wert von Geschichtsforschung. Verbunden sind sie gewöhnlich 
mit Klagen, dass die Kenntnisse der Menschen über die Vergangenheit ihrer Dörfer, Städte und 
Gemeinden immer mehr zurückgehen. Die Klagen enden in einem Verweis, dass die Zeitzeu-
ginnen und Zeitzeugen und ein ganzes Arsenal von Archivalien überhaupt nicht oder nur unzu-
reichend erschlossen seien.
Der von Reinhold Albert vorgelegte mittlerweile 3. Band seiner Chronik der Gemeinde Sulz-
dorf an der Lederhecke zeigt uns etwas anderes. Auf der Basis seiner umfassenden Erfahrungen 
als Autor und Heimatforscher breitet Reinhold Albert kenntnisreich, sachlich und damit jenseits 
aller Tümelei ein faszinierend buntes und komplexes Mosaik der Lokalgeschichte unserer Hei-
mat vor seinen Leserinnen und Lesern aus. Reinhold Alberts Ortschronik bietet allen Lesewil-
ligen von jung bis alt Stoff zur Beschäftigung mit der Historie: Wer aus der Geschichte lernen 
will, der kann dies in diesem Buch tun.
Reinhold Albert liefert mit seinen Mikrostudien zudem eine unschätzbare Quellenbasis für wei-
tere, überregionale Forschungen. Sein neuer Band ist Lernort, Denkort und zugleich Erinne-
rungsort. 
Alle Publikationen von Reinhold Albert - Jahrbücher, Ortschroniken und die Vielzahl von Auf-
sätzen – zeigen zudem, dass das gedruckte Buch auch in einer digitalen Welt seinen festen Platz 
in unserer Kultur hat und auch immer haben wird.
Die Gemeinde Sulzdorf kann sich glücklich schätzen, einen Forscher wie Reinhold Albert zu 
ihren Einwohnern zählen zu dürfen. 
Mögen dem Band 3 der Sulzdorfer Ortschronik noch viele weitere folgen.

PROF. DR. KLAUS REDER M.A.
Bezirksheimatpfleger



 6  7

Zum Geleit 
Autor Reinhold Albert

Seit meiner Kindheit gilt meine besondere Liebe der Heimatgeschichte. Sie wurde in der Dorf-
schule durch den Heimatkundeunterricht meiner Lehrer Walter Häusler und Herbert Meder 
und durch mein Elternhaus gefördert. Mein besonderes Interesse galt zunächst der Geschichte 
unseres Sternberger Schlosses. Seit meinem 14. Lebensjahr sammle ich alles, was mit der 
Geschichte von Sternberg und seinen Nachbardörfern zusammenhängt. 
Meinen ersten Aufsatz veröffentlichte ich 1981 in den Rhön-Grabfelder Heimatblättern. Thema 
war natürlich die Geschichte des Schlosses Sternberg im Grabfeld. Viele Aufsätze folgten. Sie 
sind auf meiner Internetseite www.reinhold-albert.de unter „Veröffentlichungen“ aufgeführt.
Nachdem ich 1984 in den Gemeinderat gewählt wurde, hatten der damals ebenfalls neu gewählte 
Bürgermeister Lorenz Albert und der Unterzeichner die Idee, mehrmals jährlich ein gemeindli-
ches Mitteilungsblatt heraus zu geben. In diesem sollte neben amtlichen Nachrichten und sons-
tigen interessanten Neuigkeiten auch jeweils ein heimatgeschichtlicher Beitrag enthalten sein. 
Der Name für das Info-Blatt war schnell gefunden: „Echo der Lederhecke“. Die erste Folge der 
„Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L.“ im September 1984 befasste sich dann 
auch gleich mit einem Erklärungsversuch des Namens Lederhecke. Mit Unterbrechung bin ich 
zusammen mit meiner Ehefrau Marianne seit 1984 Schriftleiter dieser Publikation. 
1994 schrieb ich eine zweibändige Chronik von Sulzdorf und seinen Gemeindeteilen, in der aus-
führlich zahlreiche Aspekte aus Vergangenheit und Gegenwart unserer Heimatdörfer beleuchtet 
wurden. Doch damit waren die Nachforschungen natürlich nicht beendet. Seit 1995 verfasste 
ich für das Echo der Lederhecke, diverse Heimatblätter, das Heimatjahrbuch Rhön-Grabfeld 
und weiteren Publikationen etwa 75 Beiträge über geschichtliche Ereignisse in Sulzdorf und sei-
nen Ortsteilen zu Themen, die in der Chronik von 1994 noch nicht berücksichtigt sind. Ebenso 
hielt ich in Jahreschroniken die wichtigsten Ereignisse in der Gemeinde Sulzdorf in Wort und 
Bild fest. 
Nachdem die Herausgabe der ersten Chronik 25 Jahre zurückliegt, regte die nunmehrige  
Bürgermeisterin Angelika Götz an, einen dritten Teil der Sulzdorfer Gemeindechronik heraus 
zu bringen. Der Gemeinderat stimmte diesem Vorhaben einhellig zu, wofür ich mich herzlich 
bedanken möchte.  
Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Ehefrau Marianne und meinen Kin-
dern für die vielfältige Unterstützung und das gezeigte Verständnis in all den Jahren. Herzlichen 
Dank auch allen, die Fotos und interessante Informationen zur Verfügung stellten. Ein Danke-
schön dem Personal der Archive und Behörden für die stetige Unterstützung. 
Einige Beiträge in diesem Buch sind nicht vom Verfasser. So schrieb Dr. Annette Faber über 
den Altar in der Serrfelder Kirche, Dr. Birgit Speckle über die Möbelindustrie in Sulzdorf,  
Dr. Angela Michel über städtebaulich-denkmalpflegerische Aspekte in unserer Gemeinde, 
Nancy T. Polevoy über die aus Sulzdorf in die USA ausgewanderte jüdische Familie Heilner 

und Kreiskulturreferent Hanns Friedrich über die Feier zur Grenzöffnung vor 25 Jahren. Herz-
lichen Dank, dass sie diese für die Geschichte der Gemeinde Sulzdorf wichtigen Beiträge zur 
Verfügung stellten.
Ein besonderes Dankeschön gilt Theo Albert aus Alsleben, der gewohnt zuverlässig und mit 
Sinn fürs Detail den Buchsatz fertigte. Das Buch selbst wurde von der Druckerei Mack in Mell-
richstadt in gewohnt ausgezeichneter Qualität hergestellt. 
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser interessante Lesestunden und viele neue Erkennt-
nisse über die Vergangenheit der Dörfer rund um die Lederhecke. 

Vom ehemaligen englischen Premierminister Winston Churchill stammt das Zitat:

„Je weiter man zurückblicken kann,  
desto weiter wird man vorausschauen!“

REINHOLD ALBERT,
Kreisheimat- und Kreisarchivpfleger
Im Landkreis Rhön-Grabfeld

Reinhold Albert anlässlich der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande in Würzburg 2017 mit 
Innenstaatssekretär Gerhard Eck, Ehefrau Marianne, Bürgermeisterin Angelika Götz, Landrat Thomas 
Habermann und dem unterfränkischen Regierungspräsidenten Dr. Paul Beinhofer (von links).
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„Jetzt hat auch Bayern seinen ‚Bigfoot’ – Geo-
logen entdecken ungewöhnliche Saurierfährten 
im ehemaligen Zonenrand. Vier Meter großer 
Saurier durchstreifte vor 240 Millionen Jah-
ren Halbwüste zwischen Unterfranken und 
Thüringen“, heißt es in einer 2010 veröf-
fentlichten Mitteilung des Bayer. Landesam-
tes für Umwelt. Dessen Mitarbeiter Thors-
ten Krause erkundete 2009 die Gegend um 
Sulzdorf a.d.L., Untereßfeld und Alsleben. 
Ziel war die lückenlose Erfassung des steiner-
nen Untergrundes u.a. für Grundwasserschutz 
und Rohstoffgewinnung. Dabei entdeckte er 
nach dem Umpflügen eines Ackers zwischen 
Schwanhausen und Zimmerau eine außer-
gewöhnlich gut erhaltene große Saurierspur, 
und zwar einen versteinerten Fährtenabdruck 
in Sandstein. 
Die paläontologischen Untersuchungen erga-
ben, dass die Bigfoot-Fährte vom sog. Kurzfin-
ger-Handtier ‚Brachychirotherium‘ stammt. 
Sie zeigt deutlich fünf Zehen mit feinen Strei-
fen, die von den Schuppen der Riesenechse 
herrühren. 
Roland Eichhorn, Chef-Geologe am Landes-
amt für Umwelt (LfU), berichtet: „Verstei-
nerte Fußspuren werden ähnlich der modernen 
kriminologischen Spurensicherung ausgewertet. 
Dadurch gelingt es uns, Täter und Tatort, hier 
Saurier und Lebensraum, zu rekonstruieren.“ 
Den Worten des Geologen zufolge wanderte 
der Saurier an einem schlammigen Gewäs-
serufer entlang. Dabei hinterließ das große, 
schwere Tier mindestens 10 cm tiefe Löcher, 
die in der Sonne aushärteten. Wenig später 
wurden diese Löcher durch einen über das 
Ufer tretenden Fluss mit Sand ausgefüllt. Die 
Sandfüllung versteinerte im Laufe der Jahr-

millionen, der umgebende Schlamm zerfiel 
in Staub – zurück blieb der dreidimensionale 
Fußabdruck eines Sauriers.
Der Fund beweist, dass unsere Heimat vor 
240 Millionen Jahren Saurierland war. Unter-
franken war damals eine Halbwüste. Die Erde 

Der älteste „Unterfranke“  
wurde bei Schwanhausen entdeckt

Thorsten Krause, Geologe beim Bayer. Landes-
amt für Umwelt, fand auf einem Acker zwi-
schen Schwanhausen und Zimmerau den „ältes-
ten Unterfranken“ – einen Fußabdruck eines vor 
240 Millionen Jahren lebenden Sauriers.

VORZEIT
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sah zu dieser Zeit völlig anders als heute aus. 
So gab es nur einen Superkontinent, Pangaea, 
der vom Nord- zum Südpol reichte und von 
einem Superozean umschlossen war. Erst vor 
150 Millionen Jahren zerfiel Pangaea langsam 
in die heute bekannten Kontinente. 
Die Zeit vor über 200 Millionen Jahren war 
geprägt durch die Entwicklung vieler Repti-
lien, darunter den ältesten „Unterfranken“, 
dessen Fingerabdrücke 2009 bei Schwan-
hausen gefunden wurden. Das urtümlich 
anmutende Reptil ist auch als das „Hand-
tier“ bekannt, denn die hinterlassenen Fähr-
ten sehen tatsächlich wie eine echte Hand aus.
In der benachbarten Kreisstadt Hildburghausen 
befindet sich seit 2004 neben dem Rathaus ein 
Modell eines solchen Sauriers, von dem nun 
auch im Grabfeld ein Fußabdruck gefunden 
wurde. 1833 hatte Gymnasialdirektor F.K.L. 

Sickler auf Sandsteinplatten versteinerte Fuß-
eindrücke von rätselhaften Tieren entdeckt. 
Daraufhin wurde bis 1835 in dem Steinbruch 
bei Friedrichsanfang im Nordosten der Stadt 
eine 120 qm große Fläche mit mehreren Fähr-
ten freigelegt. In der Deutlichkeit der Überlie-
ferung sind diese Fährten bis heute einmalig.

Literatur und Quellen: 
Faltblatt der Tourist-Info Hildburghausen mit dem Titel 
„Das Cirotherium-Monument Hildburghausen“. Foto: Hanns 
Friedrich.
http://www.chirotherium.mhkgeotec.com/home.html http://
de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Chirotherium.jpg&-
filetimestamp=20060725093340

Am Rathaus in Hildburghausen befindet sich ein Modell des Chirotheriums, dessen Spuren bereits vor 
über 150 Jahren in einem Steinbruch in der benachbarten Kreisstadt gefunden wurden. Ein  Fußab-
druck dieser Gattung wurde 2009 zwischen Schwanhausen und Zimmerau entdeckt.

Bereits vor 7.500 Jahren war unsere Gegend 
besiedelt, wie bei Ausgrabungen im Rah-
men des Kreisstraßenbaus von Obereßfeld 
nach Sternberg vor über 20 Jahren festgestellt 
wurde. Bereits 1966 hatte der Sulzdorfer Leh-
rer Ulrich Faust auf den Äckern im Bereich 
zwischen den Kreisstraßen Sternberg/Obereß-
feld und  Sternberg/Alsleben durch Lesefunde 
Spuren einer jungsteinzeitlichen Siedlung 
nachgewiesen.
Im Frühjahr 1997 begann der vom Landkreis 
Rhön-Grabfeld in Auftrag gegebene Ausbau 
der Straße von Obereßfeld nach Sternberg. 
Wenn zu jener Zeit irgendwo im Grabfeld 
Baumaßnahmen durchgeführt wurden und 
Bagger am Werk waren, kam der im Volks-
mund liebevoll „Bröckelesmäurer“ genannte 
Kleinbardorfer Erwin Hermann mit seinem 
Fahrrad angefahren und untersuchte unaufge-
fordert die Baustelle. Der gelernte Maurer, der 
2018 im Alter von 88 Jahren verstarb, inter-

essierte sich von Kindheit an für die Vor- und 
Frühgeschichte seiner Heimat, wuchs er doch 
neben einer vorgeschichtlichen Wallanlage 
am Wartberg (Judenhügel) in Kleinbardorf 
auf und hatte einen Lehrer (Otto Mölter), 
der seine gelehrigen Schülerinnen und Schü-
ler für diesen Teil der Geschichte zu begeis-
tern wusste.
Erwin Hermann waren natürlich die vor rund 
30 Jahre gemachten Entdeckungen des Sulz-
dorfer Lehrers nicht unbekannt. Schon nach 
kurzer Zeit wurde er daher im Frühjahr 1997 
bei seiner Nachschau fündig und meldete 
seine Entdeckungen unverzüglich dem Lan-
desamt für Bodendenkmalpflege. Da wegen 
des Zeitdrucks eine amtliche Grabung nicht 
durchgeführt werden konnte, erhielt die über 
viele Jahrzehnte tätige rührige Archäologi-
sche Arbeitsgruppe Rhön-Grabfeld den Auf-
trag mit Unterstützung des Würzburger Lan-
desamtes für Denkmalpflege baubegleitende  

Unser Gemeindegebiet war  
bereits vor 7500 Jahren besiedelt

1997 wurde beim Ausbau der Kreisstraße Obereßfeld/Sternberg eine vorgeschichtliche Siedlung entdeckt.
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Beobachtungen und Ausgrabungen vorzu- 
nehmen. 
Vom 1. Mai bis 30. Juli 1997 wurden von 
zahlreichen Mitgliedern der Gruppe unter 
Leitung des Ostheimer Uhrmachermeis-
ters Walter Jahn bei oft extremer Witterung 
und strapaziösen Bedingungen auf der Bau-
stelle auf einer Strecke von 500 Metern meh-
rere hundert Befunde (Gruben, Wandgräben, 
Pfostenlöcher) aufgenommen und bearbei-
tet - ein gewaltiges Arbeitspensum. Der bis 
zu diesem Zeitpunkt größte Aufschluss einer 
vorgeschichtlichen Siedlung im Landkreis 
Rhön-Grabfeld bedeutete die bis zu diesem 
Zeitpunkt arbeitsreichste Aufgabe für die 
Gruppe. Auf einer Fläche von über 5000 qm 
wurden 91 Gruben, 123 Pfostenlöcher und 34 
Gräben freigelegt und dokumentiert. Es wur-
den um die hundert Steinwerkzeuge und tau-
sende Scherben geborgen.
Mindestens sechs, allerdings nur teilweise auf-
gedeckte Grundrisse der typischen Langhäu-
ser konnten erkannt werden. Die Hausgrund-
risse verliefen schräg über die 10 m breite 
Bautrasse, die für eine vollständigere Unter-

suchung dreimal so breit hätte sein müssen. 
In einem Fall konnte der Graben einer rück-
wärtigen, gegen Nordwest gerichteten Haus-
wand festgestellt werden. Die Siedlung schien 
einphasig gewesen zu sein. Nur am westlichen 
Rand zeigte sich durch unterschiedliche Ori-
entierung von Pfostenreihen ein vermutlich 
späterer Hausbau. 
Große befundleere Zwischenräume können 
freie Plätze innerhalb der Siedlung gewesen 
sein. Die von nur noch wenigen Zentimetern 
bis zu zwei Metern Tiefe reichenden Gruben 
waren durch ihre Verfüllung mit Schwarzerde 
im frischen Planum gut zu erkennen, dagegen 
schlecht, wenn der sandige Boden abgetrock-
net war. Dann waren Verfärbungen nur nach 
Bewässerung mittels Gießkannen sichtbar. 
Die entsprechend des Umfangs der angefalle-
nen Funde und Befunde arbeitsreichen Aus-
wertungen wurden in Gang gesetzt. In der 
Menge der Fundstücke war, wie zu erwarten, 
der Anteil der Keramikscherben am umfang-
reichsten, ihre Verzierungen ließen eine frühe 
Phase der mittleren Bandkeramik erkennen, 
also die Zeit um 5300 v. Chr. Diese Datierung 

Erwin Hermann aus Kleinbardorf fand erste Spuren der Siedlung. 

wurde durch ein Ergebnis der Radiokarbon-
untersuchungen bestätigt. Sie wurde auf Ver-
anlassung von Josef Wabra (Bad Kissingen) 
an Holzkohlen, die von einem vielleicht mit 
einem Steinbeil gefällten Baum stammten, 
durchgeführt. Das Niedersächsische Landes-
amt für Bodenforschung in Hannover teilte 
mit Schreiben vom 5.5.1997 mit, dass diese 
Siedlung in der Zeit von 5440 – 5225 Jahre 
vor Christi Geburt, also vor rund 7500 Jah-
ren bestand. 
Zwei Füße von tönernen Idolen (Statuen von 
Göttern) stellten Besonderheiten dar. Auffal-
lend war der geringe Anteil an Silexwerkzeu-
gen und -abfall. Es fanden sich nur wenige 
ganz erhaltene Steinbeile, dagegen zahlreiche 
weiter verwendete Bruchstücke. Das Material 
der Beile war Amphibolit1 in verschiedenen 
Ausführungen. Mehrere Schleifgeräte (Schaft- 
glätter) aus einem scharfkantigen Sandstein 
sowie Mahlsteinplatten aus hellem und rotem 
Sandstein ergänzten das Siedlungs-Fundspek-
trum. Mehrmals wurden Steinplatten in 
Pfostenlöchern als Unterlage für Pfosten 
festgestellt, einmal ein kleines Pflaster aus 
rechtwinklig zugeschlagenen Steinplatten. 

Die Bewohner der Siedlung 
vor 7500 Jahren

Im Neolithikum (Jungsteinzeit) vollzog sich 
nach und nach ein grundlegender Wandel in 
Wirtschaftsform und Lebensweise der Vorzeit-
menschen. Allerorten zeichneten sich beson-
dere Fortschritte in der Lebensweise der Men-
schen ab. Das Klima veränderte sich optimal, 
so dass sich anspruchsvolle Bäume und Sträu-
cher ansiedeln konnten: Hasel, Hainbuchen, 
Linden, Ahorne und Eschen. Ideale Lebensbe-
dingungen veranlassten die Jungsteinzeitmen-
schen, feste Wohnstätten zu errichten und das 
umliegende Land zu bebauen. An Haustie-
ren kamen zum Hund nun auch Rind, Schaf,  
Ziege, Schwein und Pferd. Sesshaftigkeit, 
Feldbau und Viehhaltung, das Zurechtschleifen 
und Durchbohren von Felssteingeräten und 
die Töpferei sind Neuerungen.
Die Siedlungen lagen jetzt auf landwirtschaft-
lich gut nutzbaren Böden, auf sanft geneig-

Das Grabungsteam der Archäologischen Arbeitsgruppe Rhön-Grabfeld unter Leitung von Walter Jahn 
bei der Arbeit.

1  Amphibolit ist definiert als Gestein, das durch die metamorphe 
Umwandlung von Basalt, dessen Tiefenäquivalent Gabbro oder 
anderen Meta-Basiten unter Druck- und Temperaturbedingun-
gen der Amphibolit-Fazies entstanden ist.
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ten und windgeschützten Hängen am Ufer 
von Bächen, wie an diesem Fundort zwischen 
Obereßfeld und Sternberg. Die Häuser wur-
den in Ständerbauweise errichtet. Die Pfosten 
verband man mit Rutenflechtwerk und ver-
strich die Wände mit Lehm. Der Ackerboden 
wurde mit Hacken aus Felsgestein bearbeitet, 
die an einem Knieholz befestigt waren.
Die Forschung neigt heute zu der Ansicht, dass 
diese „Bandkeramiker“, wie die Bewohner die-
ses Zeitabschnitts genannt werden, Kolonis-
ten waren, die sich aus dem Südosten Europas 

Ausgrabung eines Gebäudes vor 7500 Jahren. Deutlich 
erkennbar sind die Verfärbungen im Erdreich.

Zeichnerische Rekonstruktion eines flaschenförmigen Gefäßes aus einer bandkeramischen Siedlungsgrube 
bei Sternberg.

Rekonstruktion nach den Befunden: Haus 
der Bandkeramiker, unten archäologische 
Spuren im Boden.

kommend auf der Suche nach guten Böden in 
unserer Gegend niederließen. Über 50 Sied-
lungsplätze waren zum Zeitpunkt der Ausgra-
bungen bei Sternberg allein im Altlandkreis 
Königshofen bekannt, berichtete Walter Jahn 
damals bei einer Führung. Allerdings seien 
jedoch höchstens sieben bis zehn Siedlungen 
in der gleichen Zeit bewohnt gewesen. Eine 
Siedlung umfasste bis zu elf Häuser, welche 
20 bis 40 Meter lang und sechs bis acht Meter 
breit waren. Sie wurden von Großfamilien 
bewohnt und waren in der Regel dreigeteilt – 

Wohn- und Speicherteil sowie ein Stall befan-
den sich unter einem Dach. 
Alle Langhäuser waren mit der Rückseite 
gegen das Wetter gerichtet und standen rei-
henförmig nebeneinander, wie „Inseln im 
Urwaldmeer“, denn einen Urwald gab es 
damals noch im heutigen Unterfranken. Man 
nimmt an, dass hier damals 17 Einwohner pro 
Quadratkilometer lebten - für die damalige 
Zeit eine relativ dichte Besiedelung. Sumpf-
schildkröten, Auerochsen, Braunbären auch 
andere Tiere waren damals in den Wäldern 
zu Hause. Das Pferd gab es allerdings damals 
noch nicht. Die Gräber der „Bandkeramiker“ 
waren einfach und enthielten wenige Beiga-
ben. Wichtige Ernährungsgrundlage war das 
Getreide, welches mit Steinen klein gerieben 
wurde. Emmer, Gerste, Linsen und Erbsen 
standen auf dem Speisezettel der Jungstein-
zeit. Daneben bereicherten die Haustiere, ins-
besondere Rind, Schwein, Ziege und Schaf 
die Kost. Schmuck war in der damaligen Zeit 
relativ selten, er bestand meist aus Muscheln.

Auswahl der Fundstücke, die 1997 bei Sternberg ausgegraben wurden.

Sog. Pfeilschaftglätter aus einer bandkeramischen 
Siedlungsgrube bei Sternberg,

Literatur:
Vor-Zeitung, Archäologische Mitteilungen für Freunde der 
Vorgeschichte im Rhön-Grabfeldkreis, Nr. 16,1996/97; Wal-
ter Jahn u.a.: Vorzeitspuren im Rhön-Grabfeld, Kleineibstadt 
1999; Privat-Archiv des Verfassers;
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Welche wichtigen Zeugnisse einer reichen 
Vergangenheit Urkunden sind, kann auch am 
Beispiel zweier in den 1990er Jahren dem Ver-
fasser vom ehemaligen Rektor der Verbands-
schule Untereßfeld, Walter Häusler – er war 
zuvor von 1955–1963 Lehrer an der einklassi-
gen Zwergschule in Sternberg - zur Verfügung 
gestellter Schriftstücke verdeutlicht werden. 
Bei einem der pergamentenen Schriftstücke 
handelt es sich um eine Schuldverschreibung 
über 2000 Reichstaler vom 31.10.1655, die 
vom „... Bürgermeister undt Rath der heyli-
gen Reichs Stadt Schweinfurth“ ausgestellt ist. 
Dieses Schriftstück befand sich offensichtlich 
ebenso im Archiv des Schlosses Sternberg, wie 
eine alte Urkunde aus dem Jahre 1545. Aus-
steller dieses Schriftstücks ist laut Mitteilung 
von Oberarchivrätin Dr. Ingrid Heeg-Engel-
hart (Staatsarchiv Würzburg) vom 18.1.1999 
Moritz von Hutten, seit 1536 Domprobst von 
Würzburg und seit 1539 Bischof von Eich-
stätt. Er verstarb 1552.1 
Bei der an „Assumptionis Marie“ (Christi 
Himmelfahrt) 1545 ausgestellten Urkunde 
handelt es sich um einen der üblichen Lehn-
briefe. Bischof Moritz verlieh als Würzbur-
ger Domprobst dem Hans Bastian Truchseß 
zu Sternberg den vierten Teil des Zehnten zu 
Sulzdorf. Die Urkunde hat folgenden Inhalt: 
„Wir Moritz von gottes gnaden Bischove zu Eys-
tatt unnd Thumprobst zu Wurtzburg Bekhen-
nen offentlich mit diesem brieff und thun kundt 
aller menniglich, das wir unserm lieben getreuen 
Hannsen Bastian Truchseß zu Sternberg zu 
rechtem Mannlehen verliehen haben: Ein viert-
heil des Zehenden zu Sulzdorf unter Sternberg 
gelegen mit seinen ein- und zugehörungen, der 
von uns und unser Thumprostey zu lehen rüret 

Zwei Urkunden aus dem 
ehemaligen Sternberger Schlossarchiv

1 Amrhein, August: Reihenfolge der Mitglieder des adeligen 
Domstiftes zu Wirzburg, St. Kilians-Brüder genannt, von sei-
ner Gründung bis zur Säkularisation 742 – 1803. In: Archiv des 
Historischen Vereins für Unterfranken und Aschaffenburg 33 
(1890), S. 163 f., Nr. 1252;

2 Das bedeutet ein Siegel;

und von seinem Bruder Wolff Truchsessen a 
Kaufweyß kommen ist. Unnd wir verleihen dem 
genannten Hansen Bastian Truchsessen solchen 
viertentheil Zehends zu Sulzdorf, was rechts 
er daran hatt und wir Ihme von Rechts wegen 
daran verleyhen sollen und mögen. In krafft 
dies brieffs, doch uns und unseren nachkommen 
und Thumprobstey an unsern Lehenschafften, 
Rechten und gewonheiten, so wir daran haben 
unschedlich on geverde. Zu urkundt haben wir 
unser Secret2 an diesem Brief thun hanckhen, 
der geben ist am Tag Assumptionis Marie nach 
Christi unseres lieben Herrn geburt fünfzehen-
hundert und fünfundtvirtzig Jarr.“
Das Schriftstück, auf dem das Siegel fehlt, ist 35 
x 35 cm groß. Es trägt auf der Rückseite die Nr. 
44. Das bedeutet also, es müssen sich vermutlich 
noch 43 ältere Urkunden im Schloss- bzw. Burg- 
archiv Sternberg befunden haben. Ihr Ver-
bleib ist unbekannt und es muss angenom-
men werden, dass sie leider unwiederbringlich 
verloren sind. 
Walter Häusler erhielt die Urkunden von 
Franz Albert, dem Vater des ehemaligen Bür-

1199 wurde die Burg Sternberg errichtet. Die 
Aufnahme zeigt Burg und Dorf  Sternberg um 
1600. Es ist ein Auszug aus einer 1613 gezeich-
neten Karte. 

1666/69 wurde auf den Grund-
mauern der Burg von 1099 Schloss 
Sternberg errichtet. Die Fotos im 
Kellergeschoss entstanden 2008.

germeisters Lorenz Albert. Da dieser bereits 
verstorben war, war eine Nachfrage über die 
Herkunft nicht mehr möglich. Es kann also 
nur gemutmaßt werden, dass die Unterlagen 
aus dem Archiv beim Verkauf des Sternber-
ger Schlosses im Jahre 1930, bzw. spätestens 
bei der Nutzung des Schlosses im Dritten 
Reich (SA-Ausbildungslager und RAD-La-
ger für Arbeitsmaiden) zerstreut wurden. Wer 
Franz Albert kannte, wird bestätigen, dass 
dieser stets großes Interesse für „altes Zeug“ 
hatte und den ungeheuren ideellen Wert der-
artiger Schriftstücke erkannte und sie vor der 
Vernichtung rettete. Die beiden Urkunden 
wurden an das Staatsarchiv 
Würzburg weitergegeben, 
wo sie sicher verwahrt wer-
den und eingesehen werden 
können.
Gerade, was die Vergan-
genheit Sternbergs und der 
umliegenden Gemeinden 
betrifft, ging im 20. Jahr-
hundert viel Wertvolles ver-
loren. Es sei hier nur an das 
Archiv der Truchseß von 
Wetzhausen, die über viele 
Jahrhunderte Besitz im 
gesamten Bereich der heu-

1300 -1600 tigen Gemeinde Sulzdorf hatten, erinnert. 
Die Unterlagen verbrannten in den Kriegs-
wirren 1945, im Schloss Wässerndorf bei Kit-
zingen lagernd, nahezu vollständig. Nun stellt  
sich also auch noch heraus, dass viele Ur- 
kunden aus der Frühzeit der 1199 errichte-
ten Burg Sternberg, die viele Jahrhunderte  
überdauerten, im 20. Jahrhundert verloren 
gingen.
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2017 wurde in Deutschland das 500jährige 
Reformationsjubiläum begangen. Am 31. 
Oktober 1517 schlug Martin Luther (1483-
1546) 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche 
in Wittenberg. Die evangelische Kirche sieht 
diesen Tag als Geburtsstunde ihrer Konfes-
sion. Später wurde aus diesem Tag der „Refor-
mationstag“, der noch heute in überwiegend 
evangelischen Ländern gefeiert wird – 2017 
wegen des Jubiläums in ganz Deutschland. 
Zu Beginn des 16. Jahrhunderts verspürte 
man im Grabfeld bereits ziemlich frühzeitig 
die reformatorische Bewegung. Ausschlagge-
bend hierfür waren u.a. starke Verbindungen 
zu den nahen sächsischen Ländern - den refor-
matorischen Ländern der ersten Stunde. Die 
maßgeblichen Dorfherren in unserer Gegend, 
die Grafen von Henneberg, die Truchseß von 
Wetzhausen oder die Stein zum Altenstein u. 
a. gehörten zu den Vorkämpfern der Refor-
mation, denn insbesondere den aufstreben-
den Dorfherren aus niederem Adel erschien 

die Reformation als geeignetes Mittel, ihren 
Kampf um Selbständigkeit und Reichsfreiheit 
zu unterstützen.
Nach Niederschlagung des Bauernaufstands 
1525, gemeinhin als Bauernkrieg bekannt, 
gingen die Fürsten dazu über, die Lehren 
Martin Luthers in ihren Landen zu festigen. 
Der Kurfürst von Sachsen bediente sich dabei 
den von Luther vorgeschlagenen sog. Visitati-
onen. In unserer Heimat wurden diese 1528 
vom kurfürstlichen Verordneten Ritter Hans 
von Sternberg zu Callenberg, Superintendent 
Dr. Nikolaus Kindt aus Eisfeld, Magister Balt-
hasar Düring aus Coburg und dem dortigen 
Kastner Paulus Bader durchgeführt.1 
Ritter Hans war ein Vorkämpfer der Refor-
mation im Coburger Land sowie im Ritter-
kanton Baunach, zu welchem das Grabfeld 
damals gehörte. Er hatte bereits frühzeitig für 
eine Zulassung des evangelischen Gottesdiens-
tes gesorgt und trat für einen gerechten Aus-
gleich mit der Bevölkerung ein.

Vor 500 Jahren war die Geburtsstunde
Geschichte der Reformation an der Lederhecke

1898 gestiftete Ölgemälde von Martin Luther und seines Mitstreiters Philipp Melanchthon in der evan-
gelischen Kirche von Sulzdorf.

1 Zeitel, Karl: Die Reformation im Henneberger Land, Hildburghausen 
1994, S. 33.

2 Albert, Reinhold, Chronik der Gemeinde Sulzdorf a.d.L., 2 Bände, 
Hildburghausen 1994, S. 229 f.

3 www.coburg.de/Portaldata/2/Resources/.../Luther_Broschuere_
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Hans entstammte dem Geschlecht der 
ursprünglich auf der Burg Sternberg im 
Grabfeld beheimateten niederadeligen Rit-
ter von Sternberg, die erstmals 1317 genannt 
werden. Sie waren vmtl. Beamte (Minis-
teriale) des hochadeligen Hauses der Her-
ren von Sternberg, die dem Geschlecht derer 
von Henneberg entstammten und die 1287 
mit dem Würzburger Bischof Berthold von 
Sternberg im Mannesstamm erloschen. 1313 
erwarb Ritter Hermann Hunt von Sternberg 
die Burg Callenberg bei Coburg von Graf  
Berthold VII. von Henneberg.2
Einer seiner Nachkommen war Hans von 
Sternberg auf Callenberg. Er war Pfle-
ger (Burggraf) von Coburg und hatte guten 
Kontakt zu Reformator Martin Luther, der 
von April bis Oktober 1530 auf der Veste  
Coburg vor seinen Häschern versteckt  
wurde. Zwischen beiden entwickelte sich eine 
tiefe Freundschaft. Luther widmete seinem 
Freund Hans von Sternberg im August 1530 
die Auslegung von Psalm 117, der wie folgt 
lautet: 
„Lobet den Herren, alle Völker, alle Nationen!

Denn mächtig waltet über uns seine Huld,
die Treue des Herrn währt in Ewigkeit.  

Halleluja!“
Luther strich heraus, dass nicht nur die Juden 
Gott loben sollen, sondern auch Heiden und 
Christen. Demnach gehören alle Menschen zu 
Gottes Volk und alle seien zum Lob Gottes 
verpflichtet. 
Durch diese Auslegung sah sich Coburgs 
bedeutender Renaissancefürst Herzog Johann 
Casimir von Sachsen-Coburg (1544-1633), 

der 1588 nach dem Tod des letzten Sternber-
ger Lehnsmanns die Burg Callenberg erwarb, 
veranlasst, darin den ersten Sakralraum nach 
protestantischen Maßstäben zu errichten. 
Er ist heute der zweitälteste Kanzelaltar im 
deutschsprachigen Raum.3

Sulzdorf ist eine der ältesten  
evangelischen Pfarreien des Grabfelds
Die neue Lehre hielt schon sehr früh in den 
Orten rund um die Lederhecke Einzug.4 Die 
evangelische Pfarrei Sulzdorf a.d.L. gilt als 
eine der ältesten evangelischen Pfarreien im 
Grabfeld. Eine im Pfarrarchiv befindliche 
Urkundenabschrift berichtet, drei Sulzdor-
fer Ortsnachbarn, nämlich der Truchseßisch 
Sternberger Untertan Caspar Pfister und die 
fürstlich würzburgischen Untertanen Walter 
Mohr und Claus Westhauser hätten in einem 
1624 angestrengten Prozess wegen der stritti-
gen Pfarrbesoldung ausgesagt, dass vor dieser 
Zeit bereits acht bis neun evangelische Pfarrer 
in Sulzdorf amtiert hätten.5 
Als erster evangelisch predigender Geistlicher 
in Sulzdorf wird in den Kirchenbüchern ein 
Johann Hofmann aufgeführt, der 1537 in der 
Gemeinde verstarb.6 Eine eigenständige evan-
gelische Pfarrei Sulzdorf muss zwischen 1550 
und 1560 gegründet worden sein, denn als 
erster evangelischer Pfarrer der eigenständigen 
Pfarrei Sulzdorf kommt laut Pfarrbuch ein 
gewisser Hermanus in Betracht.7
Bereits vor 1550 erfolgte auf Veranlassung des 
Sternberger Burgherren Truchseß von Wetz-
hausen die Annahme der lutherischen Lehre 
in Sternberg, Zimmerau und Schwanhausen. 
Gerade innerhalb des Ritterkantons Baunach 

Kanzelalter in der Burg Callenberg
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gehörte das in mehreren Linien blühende 
Wetzhäuser Geschlecht zu den Vorkämpfern 
des Protestantismus.8 
Die Reformation bedingte, dass der Truchseß 
von Wetzhausen auf Sternberg die höchste 
kirchliche Gewalt für sich in Anspruch nahm. 
Während er in Zimmerau und Sternberg für 
die Kirche und ihre Diener zu sorgen hatte, 
übernahm Sulzdorf diese Verpflichtung selbst.
In einem ritterschaftlichen Pfarrerbuch ist 
über Sternberg vermerkt: „Evangelisch, um 
1550 von Untereßfeld abgetrennt als eigene 
evangelische Pfarrei.“9 Als erster evangeli-
scher Geistlicher in der Pfarrei Sternberg ist 
1595 ein Simon Rathgeber bezeugt.10 Aus 
einer handschriftlichen Notiz im Pfarrarchiv 
Sternberg geht hervor, dass die Kapelle in der 
Sternberger Burg zur Pfarrkirche erhoben 
worden war.11

Sehr schnell fand auch in Serrfeld und Neu-
ses die Reformation Einzug. Pfarrer Michael 

Müller schrieb um 1880:12 „Die 
Orte wurden von ihrem Vogtei-
herren zum Luthertum geführt!“ 
Bereits 1528 wurde nach Würz-
burg berichtet: „Neuses und Serr-
feld haben einen lutherischen 
Prädikanten13, so gar nit geweiht 
...!“ In Serrfeld und Neuses wirk-
ten u.a. 33 Jahre lang als luthe-
rische Prediger der ehemalige 
Mönch Andreas Jüngling sowie 
Georg Reulen aus Aub.
Offensichtlich schlossen sich auch 
die Brennhäuser Burgbesitzer der 
Reformation an, ja sie boten in 
unruhigen Zeiten dem Sulzdor-
fer Pfarrer mitunter sogar Asyl 
an. Die Brennhäuser Schlossherr-
schaft hatte übrigens einst in der 
evangelischen Sulzdorfer Pfarr-
kirche einen eigenen Herrschafts-
stuhl.14

Der einzige Ort in der heutigen 
Gemeinde Sulzdorf, der dem alten 
Glauben treu blieb, war Ober-
eßfeld. Dies war wohl dadurch 

bedingt, dass bis auf den Schlossherren alle 
Untertanen dem Würzburger Bischof unter-
standen. Und diese Treue zum alten Glau-
ben wurde natürlich durch den Würzburger 
Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn 
belohnt, galt es doch gegenüber den benach-
barten truchsessischen Orten, die protestan-
tisch geworden waren, ein besonderes Zeichen 
zu setzen. So ließ Echter 1608 in der Orts-
mitte ein stattliches Rathaus errichten und mit 
seinem Wappen verzieren. Von Echters Wir-
ken in Obereßfeld gab eine steinerne Tafel 
Kenntnis, die einmal an der Kirche vorhan-
den war und folgende Inschrift trug: „Fünf-
zehnhundertdreiundsiebenzig Jahr - als Bischoff 
Julius erwehlet war, - was er vollbracht im Regi-
ment - das zeigen an viel Monument - ein treuer 
Hirth ist er gewesen - bay dem viel tausend See-
len genesen, anno 1614.“ Unter Echter erhielt 
der Kirchturm der St. Nikolauskirche 1612 
die bekannte Juliusspitze.15 

Einführung des Pfarrerehepaars Mertten in eine der ältesten 
evangelischen Pfarreien des Grabfelds, in Sulzdorf, 2016.
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Gegenreformation an der Lederhecke 

Unter dem 1573 gewählten Fürstbischof 
Julius Echter von Mespelbrunn (er regierte 
bis zu seinem Tod 1617) setzte im Fürstbis-
tum Würzburg die Gegenreformation ein. So 
versuchte 1574 der Untereßfelder Pfarrer Jörg 
Hirschenfikel in Sternberg kath. Gottesdienst 
zu halten. Was ihm laut einem Bericht des 
Kellers von Königshofen der Burgherr Hans 
Bastian Truchseß verbat. Gleichzeitig verwei-
gerte er ihm die Abgabe des Getreidezehnts, 
da sie seiner Meinung nach ausschließlich 
dem von ihm eingesetzten evangelischen Pre-
diger zustand.16 
Betreffs Pfarreieinkommen aus Sternberg hatte 
der fürstbischöfliche Keller (Kassenverwalter) 
von Königshofen Bischof Julius am 26.5.1574 
mitgeteilt:17 „... der Bischof hat allein die geist-
liche und zehntbarliche Obrigkeit, ist der oberste 
Pfarr- und Zehntherr und sonst niemand anders. 
Außer solcher Herrlichkeit hat der Bischof etliche 
geringe Lehen dortselbst, aber doch keine eigenen 
Leute. Das Einkommen des Pfarrers von Unter-
eßfeld ist zerstreut und gering, es dürfte bessere 
Ordnung geschaffen werden. Zu Zimmerau ist 
nur ein geringes Zehntlein, etwa 4 – 5 Gul-
den. Zu Sternberg nur der Getreidezehnt auf des 

Junkers Feldung, denn was die Gemeinde und 
armen Leute für Äcker haben, sollen alle zehnt-
frei sein. Der Zehnt beträgt etwa 30 Scheffel18 
Getreide. Sonst hat der Pfarrer nichts von den 
beiden Orten.“ 
Ein herber Rückschlag für die gegenreformato-
rischen Bestrebungen rund um die Lederhecke 
war dann der wenig später erfolgte Über-
tritt des Untereßfelder Pfarrers Hirschenfikel 
zur lutherischen Konfession. Er suchte den 
Schutz des Truchseß von Sternberg, baute in 
Untereßfeld ein Häuschen und gründete eine  
Familie.19

Der neue Untereßfelder Pfarrer Nikolaus Fuchs 
versuchte ebenfalls Einfluss in den Truch-
seßorten auszuüben, hatte aber damit wenig 
Erfolg. So klagte er 1576, dass die Kirchen-
zucht in den genannten Orten schlecht sei. 
Fuchs beschwerte sich insbesondere über die 
jeweiligen Schultheißen, die sich der Kirchen- 
ordnung ungehorsam erwiesen „...an Feier- 
tagen und am hl. Charfreitag gehen sie auf den 
Acker, und wenn der Pfarrer es ihnen untersagt, 
antworten sie, er sage es von sich aus und nicht 
auf Befehl des Bischofs, weshalb er sich unter  
diesen Pfarrkindern nicht leibs- und lebens- 
sicher fühle. In der Kirche werde ihm sogar wider-
sprochen!“ 

War das 1608 erbaute Obereßfelder Rathaus Belohnung für Treue 
zur kath. Kirche?
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Aus dem Jahre 1578 ist überliefert: „In 
Sternberg wird der Pfarrer vom Vogtherren 
Truchseß nach wie vor nicht in die Kirche ein-
gelassen, und hat dort nur den Zehnt, der ihm, 
wenn auch ungern, vom Junker auf Befehl des 
Bischofs gegeben wird.“20 
Die Pfarrei Untereßfeld hatte in Serrfeld laut 
einem Pfarrbuch von 1578 allen Zehnt.21 Zu 
Beginn der 1580er Jahre trug Fürstbischof 
Julius Echter dem fürstbischöflichen Amt-
mann des Amtes Rottenstein, zu dem das 
Dorf gehörte, auf, sich erneut nach Serrfeld 
zu begeben und dem lutherischen „Prädican-
ten“ die Benutzung der Kirche zu verbieten. 
Der Amtmann wurde aufgefordert, die Serr-
felder zum gebührenden Gehorsam gegenüber 
ihrem Fürstbischof zu ermahnen.22 
Der lutherische Prediger sollte schließ-
lich, so die Anordnung, aus Serrfeld vertrie-
ben werden. Der Ort sowie das benachbarte 
Neuses wurden 1582 von Würzburg wieder 
der katholischen Pfarrei Bundorf zugeteilt. 
Doch die Serrfelder leisteten Widerstand und 
bestanden darauf, ihren lutherischen Prediger 
zu behalten. Und so berichtete Anfang 1584 
der Bundorfer Pfarrer Johann Glaber seinem 
Bischof, „... dass von den vier ihm übergebe-
nen Dörfern Serrfeld gar ungehorsam gefunden 
wird.“ Er forderte, dass der Junker von Herbil-
stadt, der den evangelischen Pfarrvikar in Serr-
feld eingesetzt hatte, ihm seine hergebrachten 
Rechte einräume. Am 20.4.1584 beklagte sich 
der Bundorfer Pfarrer Johann Glabler erneut 
bei Julius Echter, dass seine Pfarrkinder in 
Serrfeld nicht die von der christkatholischen 
Kirche eingesetzten Feiertage halten wollten 
und ihm den Sold, nämlich 15 Scheffel Korn 
und zwei Morgen Wiesen, verweigerten.23 
Die Serrfelder zeigten sich trotz des fürstbi-
schöflichen Drucks weiter unbeugsam. Am 
15.1.1589 erhielt der fürstbischöfliche Keller 
zu Königshofen erneut den Auftrag, zusam-
men mit dem Amtmann von Rottenstein 
die Serrfelder aufzufordern, ihren „Prädikan-
ten“ zu entlassen. Doch auch ihnen war nicht 
der gewünschte Erfolg beschieden, denn im 
Jahre 1590 wurde niedergeschrieben: „Serr-

feld durchaus lutherisch!“ Der Glaubenskampf 
um Serrfeld wurde unvermindert fortgesetzt. 
1602 meldete der Bundorfer Pfarrer an das 
Hochstift, nach wie vor seien die Serrfel-
der „… widerwärtiger Religion.“ 1608 wurde 
berichtet: „Serrfeld ganz lutherisch, auch die 9 
Würzburger Untertanen.“24 

Die katholischen Untereßfelder Pfarrer ver-
suchten Ende des 16., Anfang des 17. Jahr-
hunderts, wie es ihnen aufgetragen wurde, 
wiederholt Einfluss auf die Einwohner in den 
Truchseßorten um Sulzdorf auszuüben, hat-
ten aber damit wenig Erfolg. So erhielt Pfarrer 
Nikolaus Fuchs am 20.12.1582 von Fürstbi-
schof Julius Echter den Auftrag, „… es in sei-
nem Amte nicht an seinem Fleiß, christlichen 
Eifer und Bescheidenheit fehlen zu lassen, damit 
die verführten Leut möchten wiederum (zum 
alten Glauben) gebracht werden. Ferner solle er 
sich erkundigen, wann der Praedicant in Sulzdorf 
eingesetzt worden. Endlich, wer in den ungehor-
samen Dörfern Zimmerau, Sulzdorf, Sternberg 
und Schwanhausen die Obrigkeit habe.“
Die Antwort lautete: „In diesem Dorf, wel-
ches ein Filial der Pfarr Eßfeld ist, hat Phi-
lipp Albrecht Truchseß die Vogtei und mein 

20 Stöger, ebd., S. 61 ff.
21 Pfarrarchiv Untereßfeld, jetzt Diözesan-Archiv Würzburg, Pfarrbuch 
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24 StAWü, Müller a.a.O.
25 Albert, Reinhold: 300jähriges Kirchenjubiläum Sulzdorf a.d.L., in 
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gnädiger Herr nicht mehr als die geistlich und 
fraischlich (d.i. gerichtliche) Obrigkeit.“ Zwar 
würden er (der Untereßfelder Pfarrer) und 
sein Kaplan noch in die Sulzdorfer Kirche 
eingelassen, irgendwelche Reichnisse erhiel-
ten sie aber wider alten Herkommens nicht, 
„...was Ursach, dass gedachter Herr Philipp  
Albrecht von Sternberg und Veit Ullrich von und 
zu Wetzhausen einen eigenen Praedicanten der-
selbst unterhalten, an dem die Pfarrkinder han-
gen, ihn suchen und gebrauchen. Allein lassen 
sie ihm noch das Sterbgeld folgen, Kindstauf und 
Hochzeit. Auch sind fünf Jahrtag gestiftet, die 
zwar gehalten werden, aber dem Pfarrer nichts 
gegeben wird.“25 
Weiter berichtete der Untereßfelder Pfar-
rer 1582 nach Würzburg, dass der geweihte 
Kirchhof in Sulzdorf nicht mehr genutzt 
werde. Die Sulzdorfer trügen die Toten nun 
auf einen vor der Gemeinde befindlichen 
Acker, wo sie ohne geistliche Lizenz einen 
neuen Friedhof ausgewiesen hätten. Mit der 
Bemerkung des Pfarrers zum zuvor als Fried-
hof genutzten Kirchhof „... machen daraus 
einen Viehstall ...“, dürfte wohl gemeint sein, 
dass die Sulzdorfer in den Gaden der Kirchen-
burganlage Vieh einstellten. 
Am 21.7.1592 wurde der Untereßfelder Pfar-
rer Heinrich Hottenius von der bischöflichen 
Behörde erneut aufgefordert, nach und nach 
zu versuchen, insbesondere die Sulzdorfer und 
Serrfelder wieder der katholischen Religion 
zuzuführen. 
1594 schrieb Hottenius an den Bischof: Der 
Zehnt von Zimmerau werde jetzt vom Truch-
seß zu Sternberg dem dortigen lutherischen 
Prediger gegeben, wie sie schon vor 19 Jah-
ren die von ihren Vorfahren der Pfarrei gestif-
teten Zehnten von Sternberg der Pfarrei zu 
entreißen suchten, aber daran vom Bischof 
gehindert wurden.26 1595 hielt Bischof Julius 
Echter deshalb dem Truchseß zu Sternberg 
vor, er hätte dem Pfarrer von Untereßfeld 
widerrechtlich den Zehnt vorenthalten, den 
er von alters her von Zimmerau hatte. Der 
Bischof verlangte jedoch vergeblich dessen 
Herausgabe. 

Zimmerau bildete zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts ebenso wie Sternberg eine eigene evan-
gelische Pfarrei, denn ein gewisser Johann 
Rauschert ist als evangelischer Pfarrer in Zim-
merau von 1612 - 1620 bezeugt.27 1620 wur-
den dem ältesten Sulzdorfer Kirchenbuch 
zufolge bei einem Todesfall in der Familie des 
damaligen Sulzdorfer Pfarrers Kimmel drei 
evangelische Pfarrer im Amt Sternberg aufge-
führt, nämlich Johann Kimmel in Sulzdorf, 
Matthäus Heubel in Sternberg und Johann 
Rauschert in Zimmerau.28 
Rauschert verstarb um 1630. Sein Grabstein 
wurde 1997 bei Straßenbauarbeiten an der 
heutigen Bushaltestelle entdeckt und in die 
Mauer der kath. Filialkirche Peter und Paul 
eingefügt.

War der Truchseß ein Leuteschinder?
Nach 1600 führten die Truchseß offensicht-
lich ein strenges Regiment, weshalb sich die 
Sulzdorfer mit Schreiben vom 5.6.1609 an den 
Würzburger Bischof Julius Echter von Mes-
pelbrunn (1573-1617) wanden. Sie berichte-
ten ihm, Joachim Truchseß zu Sternberg habe 
vor Jahren dem Georg von Lichtenstein alle zu 
Sulzdorf habenden Gerechtigkeiten abgekauft, 
worauf er und seine Söhne sich gewalttätiger 
Weise unterstanden, den seit unvordenklichen 
Zeit besessenen Rechten der Untertanen Ein-
halt zu tun und sich selber zuzueignen. Die 
Gemeinde müsse durch die Truchseß über-
mäßig viel und beschwerlich ertragen und 
ausstehen (...wodurch sie endlich um Hab und 
Gut kommen und sich an den Bettelstab bege-
ben müssten...), wurde weiter mitgeteilt. Die 
Sulzdorfer baten um den Schutz des Bischofs 
und bekundeten den ernstlichen Willen, sich, 

Bei Straßenbauarbeiten 1997 in Zimmerau ent-
deckter Grabstein des Pfarrers Johann  Rau-
schert und Grabdenkmal des Dorfherren Philipp  
Albrecht in der kath. Filialkirche St. Peter und 
Paul in Zimmerau.
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um diesen Drangsalen zu entgehen, wieder 
der katholischen Religion zuzuwenden. Der 
Untereßfelder Pfarrer Löhr berichtete wenig 
später: „… kommen die Mannsbilder fleißig zur  
Kirche, aber kommuniziert noch keiner.“ Es 
scheint auch im Grunde kein rechter Ernst 
mit der Rückkehr zur katholischen Mut-
terkirche vorhanden gewesen zu sein. 1612 
gar wurde der Kaplan zu Untereßfeld, der 
am Osterdienstag den Gottesdienst in Sulz-
dorf versehen sollte, mit Steinen beworfen. 
Die versprochene Umkehr der Sulzdorfer 
geschah jedenfalls nicht. 1614 waren von den  
44 Haushalten in Sulzdorf 33 Sternbergische 
Untertanen. Alle seien lutherisch, auch die 
Würzburger Untertanen, ist überliefert.29 
Der Untereßfelder Pfarrer hatte also einen 
schweren Stand an der Lederhecke. Und so 
berichtete er 1617 an die bischöfliche Regie-
rung in Würzburg: „Die Zimmerauer sind 

ungehorsam und wollen mich nicht mehr aner-
kennen und aufnehmen. Halten ebenso wie 
Sternberg einen Prädicanten!“ Das „Zehntlein“ 
werde diesem nach wie vor gegeben und nicht 
ihm, obwohl er wiederholt Ansprüche anmel-
dete. 

Wirrnisse im Dreißigjährigen Krieg 
Der unter dem Namen Dreißigjähriger Krieg 
bekannte Konflikt dauerte von 1618 bis 1648 
und wurde größtenteils auf dem Gebiet des 
Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation 
ausgetragen. Seine Brutalität, die lange Dauer, 
das unsägliche Leid der Zivilbevölkerung und 
die mit dem Krieg einhergehenden Hungers-
nöte und Seuchen stellte alles bis zu diesem 
Zeitpunkt Dagewesene in den Schatten und 
entvölkerte manche Landstriche zu zwei Drit-
teln. Der Konflikt war einerseits ein Glau-

1629 sollten die Sulzdorfer gezwungen werden, zum alten Glauben zurück zu kehren. Ein Reformati-
onsmandat wurde an die Kirchentüre geschlagen.

29 Pleiss, Detlef Heinrich: Kirchliche Verhältnisse im Gabfeld z.Zt. der 
schwedischen und sächsischen Besatzung. In: Würzburger Diözesan-
geschichtsblätter, 55. Band, 1993, S. 310.
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benskrieg zwischen der katholischen Liga und 
der protestantischen Union und gleichzeitig 
ein Kampf um die Vorherrschaft im deut-
schen Reich zwischen dem Habsburger Kai-
ser und mehreren Landesfürsten im Inneren 
und zwischen dem Reich und europäischen 
Widersachern wie Frankreich, Dänemark und 
Schweden im Äußeren. Obwohl die religiösen 
Gegensätze, vor allem am Ende des Krieges, 
immer mehr an Gewicht verloren, war die 
1517 beginnende Reformation und die damit 
einhergehende Abspaltung der protestanti-
schen von der katholischen Kirche einer der 
wichtigsten Gründe für den Krieg.30 
Zunächst schien der Krieg weit weg und klei-
nere konfessionelle Auseinandersetzungen aus 
der Vorkriegszeit schlossen sich nahtlos an. 
So teilte 1622 der Bundorfer Pfarrer seinem 
Würzburger Herren mit, die Serrfelder hät-
ten in der Fastenzeit im Haus des Schulthei-
ßen Fleisch gegessen und sich dessen vor ihm 
noch gerühmt. Wie es scheint, hatte Serrfeld 
zu diesem Zeitpunkt keinen lutherischen Pre-
diger mehr, denn wenn der Bundorfer Pfarrer 
in Serrfeld Gottesdienst hielt, gingen die Serr-
felder nach Schweinshaupten oder Birkenfeld, 
wo evangelische Pfarrer wirkten.
1624 forderte der Würzburger Fürstbischof, 
obwohl in der Bundorfer Filiale Serrfeld noch 
viele lutherische Untertanen (nämlich 112) 
lebten, seien diese aufzufordern Kindstau-
fen, Begräbnisse und Hochzeiten von einem 
katholischen Geistlichen vornehmen zu las-
sen, die Serrfelder hätten mit wallen zu gehen 
und sich an den Flurumritten zu beteiligen, 
ansonsten würden sie bestraft. Weiter schrieb 
die bischöfliche Behörde: „Da der Kirchner zu 
Serrfeld noch lutherisch, ist dessen Einkommen 
einzuziehen!“31 
Ende 1628 erfolgte in Serrfeld dann eine 
gewaltsame fürstbischöfliche Gegenreforma-
tion durch den Keller von Stadtlauringen und 
den katholischen Bundorfer Pfarrer. Phil-
ipp Albrecht Truchseß von Wetzhausen auf 
Sternberg schrieb am 17.1.1629 an seinen 
Verwandten Veit Ulrich Truchseß von Wetz-
hausen: „... bei Serrfeldt hat mir der Untertan 

Hans Helbig berichtet, dass der Zentgraf mei-
nen Schultheißen nur von dannen gelassen habe, 
wenn er versprach wieder katholisch zu werden 
und dass die Serrfelder Gemeinde morgen beich-
ten solle. Ich für mich bin entschlossen, meinem 
Schultheißen aufzuerlegen und zu gebieten, dass 
er sich davon enthalte; sollte er sich wider Ver-
hoffen darüber einstellen, will ich denselben 
nicht allein seines Dienstes entsetzen, sondern 
ganz vom Leben wegschaffen.“32

Und auch in Sulzdorf hielt man unter dem 
Eindruck des Krieges gewaltsames Einschrei-
ten für erforderlich. Einem Bericht des Unte-
reßfelder Pfarrers Alberti vom 12.10.1646 an 
die geistliche Regierung ist zu entnehmen, 
dass der Sulzdorfer Pfarrer bereits 1627 ver-
trieben wurde.33 Hierzu ist in der I. Sulzdor-
fer Pfarrbeschreibung, die in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts erstellt wurde, vermerkt, 
dass 1626 ein Georgius Caroli aus Schney von 
den Truchseß als Pfarrer in Sulzdorf eingesetzt 
wurde. Im August 1628 taufte Pfarrer Johann 
Furcht aus Sternberg sein Söhnlein Johann 
Georg. Weiter heißt es: „Er hatte unter dem 
Religionshass unendlich viel zu leiden, den der 
Eßfelder Pfarrer entfesselt hat.“ Caroli wurde 
1628 nach Schottenstein versetzt und der 
Untereßfelder Pfarrer setzte durch, dass er 
wieder die Pfarrrechte in Sulzdorf erhielt.
Von 1629 bis 1631 wurde deshalb in Sulz-
dorf niemand getraut und getauft. Im April 
1629 fielen zudem der Stadthauptmann und 
der Stadtschreiber von Königshofen sowie der 
Untereßfelder Pfarrherr in Begleitung von 150 
Musketieren in die beiden Dörfer Sulzdorf und 
Schwanhausen ein. In Schwanhausen wurden 
die Bewohner gezwungen, dem neuen Glau-
ben abzuschwören. In Sulzdorf öffneten die 
Fürstbischöflichen mit Gewalt das Pfarrhaus. 
An die Kirche schlugen die Eindringlinge ein 
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Reformationsmandat. Anschließend wurden 
die Einwohner mittels Läuten der Kirchen- 
glocken aufgefordert, sich umgehend am Ver-
sammlungsplatz einzufinden, was diese jedoch 
ignorierten. Daraufhin verbrachten die Beset-
zer die Bürger, derer sie habhaft wurden, zum 
Versammlungsplatz. Sie mussten geloben, sich 
bei der nächsten Beichte einzufinden und dem 
lutherischen Gedankengut abzuschwören.

Der Gewaltaktion war nur wenig Erfolg 
beschieden, denn schon 1630 musste der 
Untereßfelder Pfarrer nach Würzburg berich-
ten: „Die Sulzdorfer laufen sehr nach lutheri-
scher Ort. Vorm Jahr haben sie communicirt, 
heuer aber nicht.“34 

Aus dem Jahre 1631 ist überliefert: Der 
Widerstand gegen die Re-Katholisierung 
in den Lederheckengemeinden hält an. Die 
Sulzdorfer stellen sich zur Osterkommunion 
ebenso wenig ein wie die Sternberger und 
Schwanhäuser.35 

Das Blatt wendete sich mit  
Schwedenkönig Gustav Adolf

Als die Schweden im Oktober 1631 unter 
ihrem König Gustav Adolf (1594-1632) 
nach Eroberung der würzburgischen Festung 
Königshofen in Franken eindrangen, schien 
das Los der Gemeinden um Sulzdorf besser 
zu werden. Als evangelische Orte erhielten 
sie eine Salva Guardia (Schutzgarde), beste-
hend aus einem Korporal und einigen Sol-
daten. Sulzdorf erhielt mit Johannes Hilpert 
auch wieder einen evangelischen Geistlichen. 
Und auch die Serrfelder bekamen mit Stephan 
Götz wieder einen lutherischen Prediger. 1632 
wurde die evangelische Pfarrei Zimmerau mit 
Sternberg vereinigt und Johann Trautschel 
erhielt die Pfarrstelle 

36

Nachdem das Schwedenheer 1634 in der 
Schlacht bei Nördlingen besiegt war, folgte 
erneut eine schwere Leidenszeit für Sulzdorf 
und seine evangelischen Nachbargemeinden. 

Das Serrfelder Kirchlein stand bereits zur Reformationszeit.

Stephan Götz musste in Serrfeld wieder sein 
Bündel packen.37 Am 17.3.1636 berichtete 
der Pfarrer von Untereßfeld, dass sich der Prä-
dikant in seiner Filiale Sulzdorf wiederum ein-
schleiche und anfange zu predigen.38 
Trautschel verrichtete sein Amt in Sternberg 
und Zimmerau vier Jahre lang. Als aber 1634 
das feindselige Kriegswesen im Verlauf des 
Dreißigjährigen Krieges überhandnahm, bat 
er mit Bewilligung seines Junkers Philipp 
Albrecht um besserer Sicherheit willen sich 
nebst seiner Frau und vielen anderen Chris-
ten in die Festung Königshofen begeben zu 
dürfen. Zimmerau war zuvor am 24.3.1634  
geplündert und verwüstet worden.39 Traut-
schel erfuhr manche Not und manches Unge-
mach, ist überliefert. 1635 verzog er nach 
Coburg.
Das Sulzdorfer Kirchenbuch enthält für die 
Zeit von 1636 - 1638 keine Einträge. Es ist 
vermerkt: „Wegen verderblicher Kriegsunruhen 
und darauf erfolgten greulichen Hungers und 

Sterbens ist das Kirchspiel Sulzdorf sehr ruiniert 
und nur 10 Paar Ehevolks nebst wenigen ande-
ren am Leben!“ Der Pfarrer von Rieth musste 
aushelfen, nachdem der Sulzdorfer Pfarrer 
Johann Hilpert verstarb und kein Nachfolger 
gefunden werden konnte. Der Riether Pfarrer 
Michael Mülner „... hielt alle drei Wochen hin-
ter den Mauern der zerstörten Sulzdorfer Kirche 
Gottesdienst!“, ist überliefert.40 
Am 24.10.1648 wurde dann endlich der sog. 
Westfälische Friede geschlossen, womit die 
für ganz Franken so schreckensvolle Zeit des 
Dreißigjährigen Krieges endete. Nur langsam 
normalisierte sich das Leben. Nun wurde auch 
der Status quo anerkannt. So wurde ab 1653 

Eine neue kath. Pfarrkirche wurde in Sternberg 1673 errichtet. Zuvor war der evangelische Gottesdienst 
in der um 1630 zerstörten Burgkapelle gefeiert worden.

34 StAWü, Nachlass Müller a.a.O.;
35 Pleiss, a.a.O., S. 310.
36 Kuhr, a.a.O., S. 484.
37 Albert, Chronik Sulzdorf S. 437 f.
38 Dokumente zur Lebens- und Leidensgeschichte des Dieners 

Gottes Liborius Wagner“, S. 136;
39 Lehnes, G.L.: Geschichte des Baunachgrundes, Würzburg, 

1841, S. 161.
40 Albert: Chronik der Gemeinde Sulzdorf a.d.L., S. 37 f.
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vom Bundorfer Pfarrer wieder kath. Gottes-
dienst in Serrfeld gehalten - an zwei Sonnta-
gen im Pfarrdorf Bundorf, am dritten Sonntag 
in Neuses und am sechsten Sonntag in Serrfeld 
für alle Pfarreiangehörigen. Doch die Serrfel-
der wehrten sich gegen diese Bevormundung 
aus Bundorf und besuchten die evangelischen 
Gottesdienste in Sulzdorf, Ermershausen oder 
Schweinshaupten. 
Obwohl der überwiegende Teil der Serrfelder 
evangelisch war, blieb die Kirche kath. Filial-
kirche. In einem Schreiben in der Kirchturm-
kugel von 1927 steht, die Kirche sei ein 
ganerbliches Vermächtnis der Herren von 
Ingelheim, welche erst um die Mitte des 19. 
Jahrhunderts die Baulast an der Kirche mit 
1000 Gulden ablösten. Die Serrfelder konn-
ten sich damals nicht durchringen, das Filial-
kirchlein zu erwerben, weshalb es noch heute 
zur kath. Pfarrei Bundorf/Neuses gehört.41

Sternberg wird wieder katholisch

Ganz anders verlief es in Sternberg und Zim-
merau. Der Sternberger Dorfherr Philipp 
Albrecht Truchseß von Wetzhausen hatte 
zwei erbberechtige Söhne mit Namen Wolff 
Dietrich und Joachim Ernst. Wolff Dietrich 
ehelichte die Nichte des Würzburger Fürst-
bischofs, Rosina von Schönborn und konver-
tierte (d.h. er wurde wieder katholisch) am 
1.5.1669 bei den Jesuiten in Würzburg. 
Das Erbe wurde nach des Vaters Tod 1663 in 
zwei Hälften geteilt. Dann entschied das Los. 
Wolff Dietrich erhielt Sternberg mit Sulz-
dorf und Schwanhausen sowie die Hälfte von 
Zimmerau, Joachim Ernst, der evangelisch 
geblieben war, die andere Hälfte von Zimme-
rau, dann Schweickershausen, Oberlauringen, 
Rappershausen und den Obereßfelder Besitz- 
anteil (Schloss).
1670 schrieb der neue Sulzdorfer Pfar-
rer Johann Volkhammer:42 „Freitag, den 7. 
Januar ist mir Johann Volkhammern aus Röm-
hild, Pfarrer zu Sternberg und Zimmerau, wel-
che beide Pfarr ich neun Jahr verschiedentlich 
mit Nutzen versehen, von Herrn Johann Han-

ßen, Sternberg im Namen Sr. hochfürstlichen 
Wolff Dietrich Truchseß von Wetzhausen zu 
Sternberg befohlen worden, obernannten Pfarr 
zu Sternberg zu verlassen und an dessen statt hie-
sige Pfarr Sulzdorf zu beziehen, auch solche nebst 
Zimmerau zu versehen ..., wiewohl ich die Pfarr 
Sternberg sehr ungern verlassen und hiesige Pfarr 
Sulzdorf im Namen des lieben Gottes bezogen, 
gab mir die hl. Dreifaltigkeit, dass ich solcher 
mühsamen Pfarr lange Zeit mit heilsamen Nut-
zen mög fürstehen.“ 
Getreu dem Grundsatz „cuius regio, eius reli-
gio“ (Wessen der Fürst, dessen die Religion) 
war der Dorfherr berechtigt, die Religion für 
seine Untertanen vorzugeben. Dieser Grund-
satz ist ein im Augsburger Religionsfrieden 
von 1555 niedergelegtes Rechtsprinzip. Und 
so mussten nun die Untertanen des Wolff Die-
trich Truchseß von Wetzhausen in Sternberg, 
Zimmerau, Schwanhausen und Sulzdorf wie-
der den alten Glauben annehmen, während 
die Untertanen seines Bruders in Zimmerau, 
Schweickershausen und den anderen Orten 
protestantisch blieben. 
1675 stiftete Wolff Dietrich Truchseß 
von Wetzhausen zudem die kath. Pfarrei 
Sternberg, nachdem er 1673 neben dem neu 
erbauten Schloss im Burggraben eine katho-
lische Schlosskirche errichten ließ. Nun  
kehrte endlich wieder Ruhe rund um die 
Lederhecke ein, wenngleich man noch mei-
lenweit von einem ökumenischen Miteinan-
der entfernt war.

40 Albert: Chronik der Gemeinde Sulzdorf a.d.L., S. 37 f.
41 ebd., S. 437 f.
42 Röder, a.a.O., S. 73.

Das Schloss in Obereßfeld wurde vor 1550 
unter Hans Marschalk von Ostheim anstelle 
einer Burg errichtet. Es besaß keinen Was-
sergraben als Umgrenzung, wie dies damals 
üblich war, sondern es wurde durch „...eine 
Mauer von zwölf Schuh Höhe (=3,50 m) in die 
Vier herum“ geschützt, wie aus einem Bericht 
des Kommandanten der fürstbischöflichen 
Festung Königshofen von 1648 hervorgeht. 
Nachdem Hans Marschalk 1559 ohne männ-
liche Erben starb, folgten ihm seine Töchter 
im Lehen. Eine war mit Georg Voit von Salz-
burg, die zweite mit Wolfram Zufraß zu Henf- 
städt und die dritte mit dem Römhilder Amt-
mann Arnold von Heldritt verehelicht. Mitte 
des 17. Jahrhunderts ging das Schloss dann 
wieder in Besitz der Truchseß von Wetzhau-
sen über. Sie hatten die Burg in Obereßfeld 
schon von 1345 bis 1542 Besitz. Die Kellerge-
wölbe des Schlosses dürf-
ten noch von dieser Burg 
herrühren.
Philipp Albrecht Truch-
seß von Wetzhausen hin-
terließ aus zweiter Ehe die 
erbberechtigten Söhne 
Joachim Ernst und Wolff 
Dietrich. Joachim Ernst 
wurde 1663 Herr über 
Schweickershausen, Ober- 
und Untereßfeld, Ober-
lauringen, Rappershausen 
und Altenmünster. 
Wolff Dietrich erhielt 
Sternberg, halb Zimme-
rau sowie Anteile in Sulz-
dorf und Schwanhausen 
und ließ den Sitz seiner 
Väter in Sternberg (einer 
1199 errichteten Burg), 

Geschichte des Schlosses in Obereßfeld
Vor 500 Jahren errichtetes Schloss dürfte 
eine alte Burg ersetzt haben

das heutige viertürmige Barockschloss 1666 - 
1669 wieder aufbauen. 
Fortgeführt wurde die Linie von Joachim 
Ernsts Sohn Wolfgang Dietrich Freiherr 
Truchseß von Wetzhausen, Ober- und Unter-
eßfeld, Rappershausen und Serrfeld (1667-
1738). Während seiner Herrschaft wurde 
1715 das gegenüber dem Schloss befindli-
che ehemalige Gutshaus errichtet. An der 
Längsseite befinden sich in der Mitte des 1. 
Stockwerks das Truchseß-Wappen sowie 
das Wappen der Familie seiner Ehefrau Eva 
Sophie, einer geborenen von Diemer, und 
die Jahreszahl 1715. Wolfgang Dietrich liegt 
in der Kirche von Rappershausen bei Mell-
richstadt begraben. Ein Epitaph erinnert dort 
an ihn und seine Ehefrau.
Erbe des Besitzes wurde Hanns Christian 
Truchseß von Wetzhausen (1711-1759). 

Das Obereßfelder Schloss im Winter 2012/13.
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Er war kaiserlicher Hauptmann und heira-
tete 1732 Christina Sybilla Dorothea Janus 
zu Eberstadt. Beider Wappen ist auf der Ein-
gangspforte des Obereßfelder Schlosses - auf 
dem linken Torpfosten das Wappen der Ehe-
frau, auf dem rechten das des Ehemanns - 
angebracht. Dietrich Ernst Wilhelm Truchseß 
von Wetzhausen zu Obereßfeld (1733-1788) 
erbte den Ansitz. Er war unverheiratet und 
auch seine Brüder Johann Friedrich, Johann 

Philipp und Ludwig 
Gotthard hatten keine 
Nachkommen, so dass 
die Obereßfelder Linie 
der Truchseß zu Wetz-
hausen erneut ausstarb. 
Erbe des Besitzes 
wurde der Verwandte 
Carl August Truchseß 
von Wetzhausen zu 
Oberlauringen. Die-
ser lehnte 1817 ab, 
das total verschuldete 
Erbe anzutreten. „Das 
Schloss Obereßfeld hat 
im Jahre 1833 aufgehört 
ein Rittergut zu sein!“, 
ist in einem Schrift-
stück in der Obereß-
felder Kirchturmku-
gel aus dieser Zeit 
vermerkt. Die Lände-
reien erwarben Land-
wirte aus Obereßfeld 
und Umgebung. Das 
Schloss selbst wurde 
von der Familie Engel 
aus dem Schwäbi-
schen erstanden, war 
im Besitz der Fami-
lie Engel/Haßmül-
ler. 1958 übernahm 
Johannes Haßmüller 
das Schloss von seinem 
Vater Rudolf. Hans 
Haßmüller und seine 
Frau Rosa sorgten mit 

großem Engagement dafür, dass durch immer 
neue Renovierungsmaßnahmen der Erhalt des 
historischen denkmalgeschützten Bauwerks 
gesichert ist. Nach dem Tod von Hans Haß-
müller wurde das Schloss an Gudrun Falk aus 
Augsburg verkauft.
Im Keller ist noch ein stattliches Gewölbe 
zu erkennen. Eine Stützsäule der ehemaligen 
Schlosskapelle ist im ersten Stockwerk erhal-
ten, und einige Räume weisen noch einfach 

Literatur: 
Josef Stöger: Pfarrbeschreibung von Untereßfeld, 1955; Rein-
hold Albert: Chronik der Gemeinde Sulzdorf a.d.L und sei-
nen Gemeindeteilen, Hildburghausen, 1994; Reinhold Albert: 
Geschichte des Schlosses in Obereßfeld - Vor 500 Jahren errich-
tetes Schloss dürfte eine alte Burg ersetzt haben - Beiträge zur 
Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 112) In: Echo 
der Lederhecke; Mitteilungsblatt der Gemeinde Sulzdorf,  
Folge 121.

Wappen an der ehemaligen Eingangspforte des Schlosses aus dem 18. Jh.

stuckierte Decken 
auf. Die Giebel-
seite im Erdgeschoss 
besteht aus Sand-
steinbuckelquadern. 
Es ist anzunehmen, 
dass sich in diesem 
Bereich früher ein-
mal Wagenremisen 
befanden. Hierauf 
deuten die ehemals 
vorhandenen drei 
Eingangstore hin. 
In den mächtigen 
Schlossmauern sind 
heute noch Flucht-
schächte mit einem 
Durchmesser von 
ca. 70 cm erhalten. 
Einer Sage zufolge 
sollen die Bewohner 
im Dreißigjährigen 
Krieg beim Angriff 

Gewölbekeller im Obereßfelder Schloss, das vmtl. auf einen Vorgängerbau zurückgeht. 

der Schweden 1631 durch diese Gänge zu den 
nahen Quistenbergen geflüchtet sein. Als die 
Schweden in das Schloss eindrangen, fanden 
sie es leer, und sie glaubten, es wäre ausgestor-
ben. Daraufhin zogen sie weiter und ließen 
das Gebäude unbeschädigt. Die Bewohner 
begaben sich wieder durch den Gang in das 
Schloss zurück. 

Eintrag in der Denkmalliste:
Schloßweg 2: Ehem. Schloss, zweigeschossiger 
Steinbau mit Satteldach, im Kern 1. Hälfte 
16. Jh., Überformungen 19. und 20. Jh.; Aus-
stattung; Pfortenpfeiler mit Wappen, Sand-
stein, bez. 1778. -- FlstNr. 33.

Säule der ehemaligen 
Schlosskapelle.
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Von den Neustädter Spitallehen in Serrfeld
Serrfeld war schon immer eine Reise wert
Im Stadtarchiv Bad Neustadt befinden sich 
zahlreiche Unterlagen über die Neustäd-
ter Spitallehen in Serrfeld1, die neben unse-
rer 1994 erschienenen Gemeindechronik2 die 
Grundlage für den nachfolgenden Beitrag bil-
den. 
Einst war das Haus-Nr. 4 in Serrfeld (heute 
Hauptstraße 18) Lehen des Spitals in Neu-
stadt/Saale. Es wird in Archivalien des Bad 
Neustädter Stadtarchivs anlässlich einer 
Besitzveränderung am 12.10.1833, die vom 
Serrfelder Vorsteher Georg Kehl beglaubigt 
wurde, wie folgt beschrieben: „Flächeninhalt 
39 Morgen, 20 Ruthen (1 Morgen = 21,12 
ar; 1 Ruthe = 13,23 qm). Ein Wohnhaus mit 
Nebengebäuden, Hofrieth und Gemeinderecht; 
sodann Artfeld und Wiesen. Es ist dem Georg 
Schmidt zu Sulzdorf als Erbanteil durch Los 
zugefallen. Es wird geschätzt auf 1.800 Gulden. 
Der frühere Besitzer war Michael Kehl sen. zu 
Serrfeld.“ Von diesem Anwesen mussten an 
das Neustädter Spital jährlich sechs Malter (1 

Malter = ca. 126 Liter) Korn und sechs Mal-
ter Hafer abgeführt werden. Insgesamt bezog 
die Neustädter Frühmesse von ihren Serrfel-
der Lehen jährlich 18 Malter (= 2.300 Liter) 
Korn Zins.

Die Serrfelder Mühle war ebenfalls 
Neustädter Spitallehen 
Der 1833 genannte Michael Kehl sen. hatte 
die „... lehenbare Mahlmühle mit Zugehör am 
Leingarten nebst dazugehörigen sieben Grund-
stücken“ in Serrfeld erworben. Sein Sohn 
Johann Michael Kehl führte am 26.10.1844 
an das Spital ebenfalls einen Gulden 20 Kreu-
zer jährlich ab, d.h. also, dass die Serrfelder 
Mühle ebenfalls Lehen des Spitals in Neustadt 
war.
Die Serrfelder Mühle ist sehr alt, denn schon 
in der Dorfordnung von 1433 ist u.a. ver-
merkt: „...gelegen bey der nieder mühl...“. In 
einem Schreiben von 1498 wird sie als „Fin-

kenmühle“ bezeichnet.3 Damals beurkunde-
ten die Voitschen Spitalmeister zu „Neustadt 
unter Salzburg“, Kaspar Werner und Peter 
Schmyds, dass der Hofmann auf dem Neu-
städter Spitalhof in Serrfeld, Moritz Lebens-
dorffer, dem Erlander Hofmann 20 Gulden 
Zehnt (= Abgabe des zehnten Teils der Erträg-
nisse) schuldig wäre.
1539 war Hans Finck Müller „zu Servelt“. Aus 
dem Jahre 1544 ist überliefert, dass die Mühle 
ein Lehen des Christoffel Fuchs zu Schweins-
haupten war. 1561 ist ein Caspar Waldsachs 
„Finkenmüller“. Er hatte sich bereits 1559 
beim Neustädter Rat darüber beschwert, dass 
er allein den Weg zur Mühle herrichten solle, 
obwohl diesen alle Serrfelder benutzen wür-
den.
1651 klagte Philipp Wittig zu Serrfeld gegen 
den Müller Luchtenauer, weil dieser ihm sei-
nen Erbteil an der Mühle vorenthalte.1692 
wurde die Mühle erneut in einem Regis-
ter über die steuerpflichtigen Güter in Serr-
feld aufgeführt. Die in Neuses 1857 ausge-
storbene, sehr wohlhabende Müllerfamilie 
Lichtenebert kam um 1700 nach Neuses und 
betrieb zuvor mehr als 100 Jahre die Serrfel-
der Mühle. 1748 hatten drei Neustädter Spi-
tallehenleute in Serrfeld sowie Andreas Baum 
die Mühle gemeinsam. 1784 war Freiherr von 
Guttenberg zu Sternberg Lehensträger der 
Serrfelder Mühle. 
Nachdem bereits bei der in den 1960er Jahren 
erfolgten Flurbereinigung das Wasser- und 
das Fischrecht der Mühle abgelöst worden 
war, wurde der Betrieb der traditionsreichen 
Mühle von Berthold Both dann Ende der 
1960er Jahre eingestellt. 

Die „Serrfelder Reise“ 1586

Eine Fahrt von Neustadt nach Serrfeld, die 
in unseren Tagen eine Selbstverständlichkeit 
ist, wurde einst als „Reise“ bezeichnet. So fin-
det sich in den Neustädter Akten ein Schrift-
stück, das eine „Serrfelder Reise“ im Jahre 1586 
beschreibt. Am Morgen des 20. Oktober reiste 
Wolf Hoch von Neustadt aus ab, hielt Mit-

tagspause in Königshofen und traf am Abend 
in Serrfeld ein. Dort ließ er sich erst einmal 
bewirten (Kosten 4 Gulden 3 Kreuzer), erle-
digte am darauffolgenden Tag seine Amtsge-
schäfte und reiste am folgenden Tag wieder 
zurück. 
Was er in Serrfeld erledigte, ist aus den Akten 
nicht ersichtlich. Er dürfte jedoch die Abgaben 
der Serrfelder Lehenleute des Spitals eingeho-
ben haben, denn der Neustädter Distriktsspi-
talverwalter Sutor quittierte in Königshofen 
am 26. Oktober 1844, dass er Abgaben erhal-
ten habe, welche die Neustädter Spitallehen-
leute in Serrfeld termingerecht jeweils an Mar-
tini (11.11.) zu entrichten hatten. Sutor zog 
zwei Gulden 41 Kreuzer Geldzinsen ein, dann 
sechs Scheffel (1 Scheffel = 120 Liter) und 3 
6/16 Metzen (1 Malter war in 4 Metzen unter-
teilt) Korn sowie 9 Scheffel, 5Metzen Hafer-
gült (Gült = Grundrente in Naturalabgaben).
1587 fragte Joachim Truchseß von Wetzhau-
sen zu Sternberg und Schweickershausen beim 
„... ehrsamen, ehrbaren und weisen Bürgermeis-
ter und Rat“ in Neustadt an, ob sie ihre Lehen 
in Serrfeld evtl. an ihn verkaufen würden, was 

Das Anwesen Dittmann-Adlmaier in Serrfeld war einst Lehen des Spitals in Bad Neustadt. 

Die Serrfelder Mühle.

1 Stadtarchiv Bad Neustadt: Julius-Spital, Karton 5 I/10 5 1813 – 1844
2 Reinhold Albert: Chronik der Gemeinde Sulzdorf an der Lederhecke, 

Hildburghausen 1994
3 Stadtarchiv Bad Neustadt II 1, II/4-K17: Die Spitalsgüter zu Serrfeld, 

wozu auch die Finkenmühle gehört. Streitpunkte mit den Truchseß 
von Wetzhausen und den übrigen Ganerben.



 36  37

diese ablehnten. 1614 kam es zu Streitigkei-
ten wegen der Zehntabgabe und der Schaf-
hut der Neustädter Spitallehen in Serrfeld. 
Von diesen Lehen würden 26 Schafe, statt der 
erlaubten 13 in die gemeindliche Schafherde 
getrieben, worüber Philipp Albrecht Truchseß 
von Wetzhausen auf Sternberg, der Vater des 
Sternberger Schlosserbauers Wolff Dietrich, 
Klage führte.
1617 klagten die Neustädter Spitalunterta-
nen in Serrfeld über ihre Nachbarn in Neuses 
wegen eines Grabens, durch den das Wasser 
aus den Wiesen der Spitalsuntertanen ablief. 
Die Neuseser waren nicht bereit den Graben 
zu öffnen und sich „... nachbarlich zu erzei-
gen“, weshalb die Neustädter Spitalspfleger 
Hans Jobst und Melchior Umpfenbach den 
fürstbischöflichen Keller in Stadtlauringen um 
ein Machtwort baten. 
Das Grabenreinigen war in jener Zeit auch 
Gegenstand einer Auseinandersetzung der 
Serrfelder mit dem truchseßischen Müller 
der Sulzdorfer Mühle, Hans Schubert. Er 
war nicht bereit, den nach Serrfeld fließenden 
Graben zu räumen und musste schließlich von 
der Obrigkeit dazu verpflichtet werden.
Aus einem Schreiben des Philipp Albrecht 
Truchseß von Wetzhausen zu Sternberg an 
den Hauptmann der reichsfreien Ritterschaft 
des Kantons Baunach, Veit Ullrich Truchseß 
von Wetzhausen, von Juli 1610 geht hervor, 
dass einstmals in Serrfeld ebenso wie in den 
Nachbarorten Weinbau betrieben wurde.
Es gab in Serrfeld neben dem Haus-Nr. 4 und 
der Mühle weitere Neustädter Spitallehen, die 

jedoch noch nicht lokalisiert werden konnten. 
Aus einem Lehenbrief4 des Fürstbischofs von 
Bamberg und Würzburg, Peter Philipp von 
Dernbach (1672-1683), geht zudem hervor, 
dass das Spital in Serrfeld von Georg Truchseß 
drei weitere Güter kaufte.
1680 werden als Ganerben5 in Serrfeld die 
Herren von Hutten zu Birkenfeld, der Jun-
ker Truchseß von Bundorf, Günther von 
Brennhausen und die Herren Truchseß von 
Sternberg und von Eßfeld genannt. Zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts waren dann Grundher-
ren in Serrfeld die Freiherren von Wöllwarth 
auf  Birkenfeld (15 Familien), die Truchseß 
von Wetzhausen zu Oberlauringen (4), die 
Truchseß von Bundorf (1), Neustädter Spi-
tallehen (3) sowie ein Untereßfelder Pfarrle-
hen (1).
Um 1700 klagte der Neustädter Pfarrer, weil 
der Serrfelder Spitaluntertan Mathes Leproy 
nur 30 Gulden Kapital in den Heiligen (Kir-
chenkasse) in Neustadt verzinste, obwohl er 
über 120 Gulden verfügte.
1653 wird in den Akten des Neustädter Spitals 
festgestellt, dass die Serrfelder Dorfordnung 
von 1433 nach wie vor Gültigkeit besitze. Bei 
dieser handelt es sich um die älteste überlie-
ferte derartige Ordnung in weitem Umkreis. 
Sie wird bereits in der 1994 erschienenen 
Gemeindechronik, Seite 409, ausführlich 
behandelt.

4 Stadtarchiv Bad Neustadt, 4231,U/0092,Urkunden  
5 eine Ganerbschaft war nach altdeutschem Erbrecht das gemeinsame 

Vermögen, vorwiegend Grundbesitz, über das die Ganerben nur 
gemeinsam verfügen konnten

Serrfeld in einer um 1900 aufgelegten Ansichtskarte.

1601 -1700

Mit dem Wechsel der Herrschaft vor 1603 
begann für Sulzdorf eine schwere Zeit

In Sulzdorf a. d. L. saß bis zu Beginn des 17. 
Jahrhunderts als maßgebender Dorfherr der 
von Stein zu Altenstein und Lichtenstein. 
Das war für die Truchseß, die seit dem 14. 
Jahrhundert auf dem Vorgängerbau des nun-
mehrigen Sternberger Schlosses, einer im 
Dreißigjährigen Krieg (1618– 1648) weit-
gehend zerstörten Burg residierten, ein Pfahl 
im Fleisch, nach dessen Beseitigung sie stets 
trachteten. Dies gelang ihnen vor über 400 
Jahren. Anscheinend hatte sich die wirtschaft-
liche Lage derer von Stein in jenen Jahren 
zum Schlimmen gewendet, so dass sie schließ-
lich dem immer drängenderen Angebot der 
Truchseß Aufmerksamkeit schenken mussten. 
1602 veräußerte Valtin von Stein seine Besit-
zungen in Sulzdorf mit allen Rechten und 
Pflichten an Joachim Truchseß von Wetz-
hausen zu Sternberg. 1603 verkaufte Cordula 
von Lichtenstein, vermählte von Heßberg, 
ihren Anteil in Sulzdorf an den Sternberger 
Truchseß, 1604 folgten ihre Brüder dem Bei-
spiel. Im gleichen Jahr konnte Joa-
chim auch noch den achten Teil 
am Zehnt in Sulzdorf, den bis-
her Gregor von Ostheim besaß, 
erwerben. 
Somit war das Ende der 300 Jahre 
währenden Herrschaft derer von 
Stein zum Altenstein über die Ort-
schaft an der Lederhecke gekom-
men. Sie hatten ihre Besitzungen 
um 1200 von Poppo von Sulz-
dorf, der als Ministeriale (Beam-
ter) des Bischofs von Würzburg 
1179 als Dorfherr bezeugt ist, 
geerbt. Poppo hatte zwei Söhne, 
die aber ohne Erben blieben. Her-

boto von Stein, der Schwiegersohn Poppos, 
war nun wichtigster und begütertster Herr im 
Dorf. Wie sich aus den spärlichen Berichten 
jener Zeit erkennen lässt, scheinen die Sulz-
dorfer mit der Stein’schen Herrschaft recht 
gut gefahren zu sein, besonders war ihnen Val-
tin von Stein ein gerechter Herr. Für ihn war 
es selbstverständlich den Untertanen die alten, 
verbrieften Rechte ungeschmälert zu erhalten.
Mit dem Übergang des Dorfes an der Leder-
hecke an Joachim Truchseß von Wetzhausen 
zu Sternberg 1604 begann für die Unterta-
nen eine schwere Zeit. Lediglich neun Zehnt-
bauern, die dem Fürstbistum Würzburg (6) 
und den sächsischen Herzögen (3) unter-
standen, gehörten nicht zu dessen neuen 
Sulzdorfer Besitz. Joachim verstarb im Alter 
von 66 Jahren bereits zwei Jahre nach dem 
Erwerb Sulzdorfs. Er scheint recht fehdelus-
tig gewesen zu sein. So wurde er vom Her-
zog von Sachsen-Coburg, dem Lehensher-
ren für seine sächsischen Lehenschaften, des 

Einst saß der Sulzdorfer Dorfherr auf der heute noch als Ruine 
erhaltenen weithin sichtbaren Burg Altenstein.
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Treuebruchs beschuldigt und sollte aller dor-
tigen Lehen verlustig erklärt werden. Er hatte 
in Schweickershausen öffentlich Schmähreden 
gegen den Herzog geführt und versucht, die 
Bevölkerung mit Gewalt von der Treuepflicht 
gegenüber ihren Landesfürsten abzuhalten. 
An ihn erinnert ein Grenzstein in der Unter- 
eßfelder Flur mit der Aufschrift „1603 JTVS“ 
= Joachim Truchseß von Sternberg.

Aber auch mit seinem Sohn Philipp Albrecht 
Truchseß von Wetzhausen (1588–1663) war 
sprichwörtlich nicht gut Kirschen essen. 
Aus Archivalien im Pfarrarchiv Rieth geht her-
vor, dass die Gemeinde Sulzdorf 1604 gegen 
Juncker Joachim Truchseß zu Sternberg 
klagte. Einer seiner Beauftragten hatte den 
Sulzdorfern Georg Winter und Wolf Möller 
in Sternberg ihre Büchse (Jagdgewehr) abge-

nommen. Der Juncker weigerte die Heraus-
gabe „... auch wenn alle Tage Briefe von Würz-
burg oder vom Keller von Königshofen kämen!“ 
Der Fortgang des Streits ist uns nicht über-
liefert. 
Wie es scheint, lagen die Sulzdorfer in stän-
diger Fehde mit dem Sternberger Truchseß. 
So klagte Anding Dellert, dass der Truchseß 
vor dem Wirtshaus in Sulzdorf gehalten und 
gesagt hätte, er werde die Bauern aus Sulzdorf 
noch so mürbe machen, als wenn sie in der 
Butter gebraten würden. 
Doch nicht nur die Sulzdorfer und die Ober- 
eßfelder scheinen damals viel Ärger und Ver-
druss mit den Sternberger Burgherren ausge-
standen zu haben. So pfändeten diese 1609 
dem Hans Schumann zu Schwanhausen ein 
Füllen, weil dieser es in den Truchseß‘schen 
Schlägen weiden ließ. 

Eine Klageschrift von 1615
Aus dem Jahre 1615 ist eine umfangreiche Kla-
geschrift der Sulzdorfer Untertanen gegen den 
Truchseß bekannt. Sie ist nicht nur von deren 
Beauftragten Michel Bergner, Kaspar Pfitzner 
und Stoffel Zimmermann, sondern auch vom 
Sternberger Peter Stößel, dem Zimmerauer 
Melchior Westhäuser (er unterstand dem Jun-
ker von Rotenhan auf Rentweinsdorf), dem 
Serrfelder Hans Stössel (Untertan des Truch-
seß zu Bundorf) sowie von Anding Schleuß-
inger, Michel Bigner, Georg Götz, Valtin und 
Hans Bergner, Hans Weigert, Georg Wieder 
und Hans Pfistner, die in Ermershausen, Nas-
sach, Schweinshaupten, Aidhausen und Gleis-
muthhausen lebten, unterzeichnet. 
Es wurde Beschwerde geführt, dass die neuen 
Truchseß’schen Grundherren mehr Leis-
tungen, Fronarbeiten und Zehntabgaben als 
ihre Vorgänger verlangten. Ferner versuch-
ten sie das der Gemeinde zustehende niedere 
Jagdrecht zu entziehen und den Rechtlerwald 
für sich nutzbar zu machen. Die Sulzdorfer 
Bauern seien verpflichtet, die Felder, welche 
die Truchseß von den Alten- und Lichtenstei-
nischen Herren gekauft hatten, dreimal jähr-

lich zu ackern und anzubauen, wie dies die 
alten Lehenbücher aussagten. Die genann-
ten Flurstücke (ca. 35 ha) lagen in der dreige-
teilten Sulzdorfer Flur, nämlich 40 Acker (1 
Acker = 0,3407 ha) in der Winter-, 35 in der 
Sommerfrucht und 30 in der Brache. Diese 
Felder hatten die Hofbauern aus Schwanhau-
sen zu säen und zu eggen und die Sulzdorfer 
Fronbauern hatten das Getreide zu ernten. 
Unter dem vorherigen Inhaber von Stein sei 
dies auch stets „… unwidersetzlich und gehor-
sam aufs Fleißigste“ geschehen. Damit wolle 
sich aber nun der Truchseß nicht zufrieden 
geben, sondern verlange von den pflichtigen 
acht Sulzdorfer Fronhofbauern, dass sie diese 
Fläche alljährlich viermal ackerten. Zudem 
drohe der Truchseß, wenn dieses Feld nicht 
so viel wie das Eigentum der Bauern trage, „... 
was doch bei dem lieben Gott und seinem gött-
lichen Segen stehe ...“, er jeden streng bestra-
fen werde.
Weiter wurde Beschwerde darüber geführt, 
dass die Sulzdorfer entgegen altem Herkom-
men und ohne Belohnung für die Herrschaft 
Gras zu mähen, „därren“ (dorren, trocknen, 
rösten), die Dächer zu besteigen, um diese aus-

zubessern, Gräben zu fegen und auszubessern, 
Zäune zu stricken und den Hafer umsonst zu 
rechen und zusammenzutragen, das Korn zu 
fegen und bei Baumaßnahmen Arbeiten im 
Wege der Fron abzuleisten hätten. Zu ihren 
bisherigen weiteren Verpflichtungen gehörte, 
dass sie dreimal jährlich Botengänge zu fahren 
oder zu laufen hätten. 
Auch hiermit gebe sich der Truchseß nicht 
zufrieden. Nicht drei-, sondern bis zu sech-
zehnmal wolle er sie zu diesen Diensten zwin-
gen. Einmal gar musste Kaspar Pfitzner bis 
Nürnberg laufen. Der Truchseß wolle für die-
ses Botengehen und für die anderen Arbeiten 
die seit alters her übliche Gebühr „absticken“ 
(d. i. nicht geben). Die Klageschrift führt wei-
ter aus, alle Untertanen in Sulzdorf, gleich ob 
sie unter Würzburg, Sachsen oder anderen 
Herrschaften saßen, hätten die jahrhunderte- 
alte Gerechtigkeit der Niederwildjagd, seien 
also berechtigt, zu fischen, Hasen und Vögel 
zu schießen, zu stellen und zu fangen. 
Von diesem Recht hätten die von Stein’schen 
nie versucht die Gemeinde abzubringen und 
das Recht an sich zu ziehen. Valtin von Stein 
gar habe des Öfteren nicht nur den Sulzdor-

Einst litten die Sulzdorfer Bauern schwer unter der Abgabenlast, die ihnen die Sternberger Dorfherr-
schaft aufbürdete. Die Aufnahme entstand bei der Heuernte Mitte des 20. Jahrhunderts.

Dieser Grenzstein in der Flurgemarkung Untereß-
feld erinnert an Joachim Truchseß von Sternberg. 
Er wurde 1603 gesetzt.
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fern Hasen abgekauft, sondern sie sogar auf-
gefordert, Hasen und anderes Wildbret zu 
schießen. Aus diesem Grund hätten sich die 
Sulzdorfer freiwillig bereit erklärt, die Herr-
schaft beim Jagen zu unterstützen und z.B. das 
Hasengarn (das waren Netze zum Hasenfang) 
freiwillig hinausgetragen. Für ihre Dienste 
wären sie mit Speis und Trank entlohnt wor-
den. Nun aber wolle der Truchseß das Recht 
der Niederwaldjagd für sich alleine beanspru-
chen. Ja, er nötige sie gar, ihn bei der Jagd zu 
jeder Tag- und Nachtzeit zu unterstützen, 
ohne seinen Verpflichtungen nachzukom-
men. Sie seien mittlerweile gezwungen, wenn 
sie einen Schuss in ihrer Flur hörten, ihre 
Arbeit stehen und liegen zu lassen und zum 
Jagen zu eilen. Zu allem Überfluss müssten sie 
auf die Bäume steigen und auf Wild warten. 
Zudem verlange der Truchseß, dass ihm die 
Sulzdorfer zwei Wildwagen unentgeltlich z. V. 
stellten, damit sie die Wildgarne auf die Jagd 
führen könnten. 

Sogar die Dienstboten  
sollen Reißaus genommen haben 

Die Kläger teilten weiter mit, die Truch-
seß’schen Dienstknechte, die aufs Härteste 
gehalten würden, seien mittlerweile so unwil-
lig und furchtsam geworden, da sie ständig 
den Schlägen ihres Herren ausgesetzt seien, 
dass sie sich, um solchen Übels und Unglücks 
zu entgehen, aus dem Dienstverhältnis entlas-
sen ließen und andernorts verdingten. Wenn 
ein Sulzdorfer Untertan aus Schwachheit oder 
wegen anderer wichtiger Geschäfte etwas ver-
säume, werde er mit fünf Gulden gestraft oder 
er muss ein Hasengarn zur Strafe fertigen las-
sen. Ihrem Schultheiß Stoffel Nagel ließ der 
gestrenge Sternberger Herr ausrichten, falls 
die Sulzdorfer nicht gehorsam sein wollten, 
würden sie durch „... Einlegen oder Peinigenlas-
sen, dass ihnen das Blut zu den Ohren und unter 
den Nägeln heraus laufen werde ...“ gestraft. 
Weiter wird erwähnt, dass die Gemeinde Sulz-

dorf ein Wasser besitze, der Roßgraben (damit 
ist wohl der Reuthgraben oder gar der Reuth-
see gemeint?), worin bisher jeder fischen oder 
das Gras am Ufer mähen durfte. Dies wolle 
ihnen nun der Truchseß untersagen. Auch 
sei es bisher gebräuchlich, dass die Sulzdor-
fer Bauern das zehnte Stück an Lämmern 
und Gänsen quasi als Steuer (Zehnt) an die 
Herrschaft abführten. Hatte jemand aber z.B. 
nur vier Lämmer, so musste er pro Stück vier, 
bei Gänsen ein, bei Kälbern und bei Füllen 
je zwei Pfennig als Zehnt abführen. Zudem 
durfte von einer Hofreite (bäuerliches Anwe-
sen) drei Pfennig Rauchgeld (Steuer aus jedem 
bewohnten Haus) gefordert werden. Philipp 
Albrecht aber wolle nun die Abgaben erhö-
hen, schreiben die Sulzdorfer erbost. Dessen 
Vater Joachim hätte sich einmal unterstanden, 
eine Gans über die alte Gerechtigkeit beim 
Zehnteinzug abzunehmen, worauf er diese auf 
Druck des Valtin von Stein wieder herausge-
ben musste. Vor einigen Jahren hatte sich Phi-
lipp Albrechts Bruder Wolf Dietrich zudem 
unterstanden, „... die armen Bauern und Söld-
ner, als er im Herbst den Zehnt einsammelte so 
hoch zu bedrohen, dass, wenn sie den erzählten 
Zehnt nicht begehrtermaßen gaben, wollte er sie 
mit einer Geißel, die er in den Händen hielt und 

die ganz voller Knoten gewesen sei und auch mit 
Knüppeln erschlagen.“
Philipp Albrecht stehe seinem Bruder nun in 
nichts nach, heißt es weiter. So habe er 1614 
beim Einziehen des Gänsezehnten den Sulz-
dorfer Hans Westhäuser mit einer Büchse der-
maßen traktiert, dass er, wenn ihm niemand 
zu Hilfe gekommen, gestorben wäre.
Die Liste der Beschwerden in der Klage-
schrift wollte kein Ende nehmen. So besaß 
die Gemeinde Sulzdorf einen Wald, woraus 
Holz zu holen nur den Gemeindeangehörigen 
zustehe, nicht aber dem Dorfherren. Dessen 
ungeachtet habe der Truchseß unbefugt und 
heimlich entgegen altem Herkommen so viel 
Reisig nach Sternberg führen lassen, wie 60 
Ochsen transportieren konnten.

Der herrschaftliche Kirchweihschutz  
– ein immerwährendes Ärgernis
Auch sei es bisher in Sulzdorf, wenn die 
„Kirchmeß“ (Kirchweih) nahte, so gehal-
ten worden, dass die Gemeinde die zwei 
Dorfsmeister zur Herrschaft nach Altenstein 
schickte, um mit dieser, die das Recht hatte, 
an der Kirmes Getränke (sog. Bannwein) aus-
zuschenken, eine Abrede oder einen Vergleich 
zu schließen. Die Stein’schen Junker schick-
ten durch ihre Diener zuweilen acht Eimer 
„Weinsgetränk“ (ca. 550 l) zur Kirchweih nach 
Sulzdorf. Herrschten schlechte Zeiten, baten 
die Dorfsmeister die Herrschaft, diese Geträn-
kesteuer zu erlassen, was auch jeweils durch 
Zahlung von drei oder vier Gulden geschah. 
Brauch war weiter über Jahrhunderte, dass, 
wenn am Wenzelstag, der am Montag nach 
der damals am letzten Septemberwochenende 
gefeierten Kirchweih begangen wurde, noch 
Getränke übrig waren, jeder Nachbar mit sei-
ner Ehefrau ins Gemeindewirtshaus zu gehen 
und den Rest aufzuzechen hatte. Blieb dann 
immer noch etwas übrig, war die Stein’sche 
Herrschaft bereit, den restlichen Wein wieder 
mit nach Hause zu nehmen. 
Doch auch hier versuchten die Truchseß ihre 
Rechte auszuweiten. So hatte schon einige 
Jahre vor der 1615 verfassten Klageschrift der 

Selbst das Fischen im Reuthsee wollten die Truchseß den Sulzdorfern verbieten. Das 2008 von Erwin 
Schmidt gefertigte Foto zeigt einen Sonnenuntergang am Reuthsee. 

Der ehemalige Sulzdorfer Dorfherr Philipp Alb-
recht Truchseß von Wetzhausen.
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Altensteinische Diener Krauß seinem Herrn 
Valtin von Stein mitgeteilt, dass er den Joa-
chim Truchseß ermahnen wolle, die Sulz-
dorfer nicht höher zu beschweren, wie von 
alters her gebräuchlich. Der neue Sulzdorfer 
Dorfherr liefere nämlich nunmehr mitunter 
fünf Fuder Wein (ca. 4 hl) auf die Sulzdorfer 
Kirchweih. Dafür habe er 110 Gulden, statt 
70 Gulden angeschlagen. Den übrig gebliebe-
nen Wein müssten die Sulzdorfer der Herr-
schaft zu allem Überfluss abkaufen. Die Folge 
sei, dass die Gemeinde langsam aber sicher an 
den Bettelstab komme, so die Kläger. 
Nicht genug damit, der Truchseß zwang 
zudem die Sulzdorfer Bauernsöhne unter 
Androhung höchster Strafe nach Sternberg 
zu gehen und dort, wohl im Wirtshaus, zu 
tanzen, zu spielen und zu zechen. Weigerte 
sich der eine oder andere Sulzdorfer, hatte er 
die gleiche Summe, die seine Genossen im 
Durchschnitt verzechten und verspielten, an 
die Herrschaft abzuführen. 
Ob die Klage Erfolg hatte, ist unbekannt. Es 
ist jedoch anzunehmen, dass die Sulzdorfer 
zumindest einen Teilerfolg erzielten. So ist im 

Sulzdorf an der Lederhecke in alter Zeit – Die Ansichtskarte wurde 1909 geschrieben.

Güteranschlag, der dem 1695 erfolgten Ver-
kauf der Herrschaft Sternberg mit Sulzdorf, 
Zimmerau und Schwanhausen an die Herren 
von Guttenberg vorausging u. a. ein Posten 
„Bannwein“ und herrschaftliche „Atzung“ (d. 
i. Freihalten der Herrschaft und ihrer Bediens-
teten mit Speis und Trank) aufgeführt. Es 
heißt: „Wenn die Herrschaft ihre alljährliche 
Kirchweih in Sulzdorf abhält, ist sie berechtigt, 
dem uralten Gebrauch nach der Gemeinde zwei-
einhalb Fuder Bannwein vorzulegen und mit so 
vielen Personen und Pferden nach Sulzdorf zu 
kommen als ihr beliebt, wenigstens drei Tage 
im Wirtshaus mit Leuten und Pferden zu ver-
bleiben und sich mit allem frei halten zu lassen, 
wobei dem Herkommen gemäß kein Gemeinds-
mann, er habe Wein oder Bier im Keller oder 
nicht, auch kein Fremder seinen eigenen Wein 
genießen, sondern nur Bannwein trinken darf.“
Eine zweifelhafte Ehre wurde den Sulzdor-
fern am dritten Kirchweihtag zuteil. Jeder-
mann hatte im gemeindlichen Wirtshaus zu 
erscheinen, wobei die Frauen einen Kuchen 
mitbringen mussten. Sie waren gehalten, mit-
zuhelfen, den Überrest des noch vorhandenen 

Bannweins aufzuzechen. Konnte nach einem 
schlechten Traubenjahr nicht genügend 
Bannwein geliefert werden, musste ein Boden-
geld (Tanzbodengeld) entrichtet werden, um 
den Einnahmeausfall der Herrschaft auszu-
gleichen. Für diese Gunst wurde den Unter-
tanen der sog. Kirchweihschutz gewährt. Die 
Kirchweihfeier wurde nämlich unter den 
besonderen Schutz der Herrschaft gestellt, 
mit der Folge, dass Störungen der öffentlichen 
Ruhe und Ordnung als besonderes Vergehen 
gegen die Obrigkeit bestraft wurden. 
Während die Sulzdorfer sowie die übrigen 
Untertanen in den Dörfern rund um die 
Lederhecke mit Joachim und dessen Sohn 
Philipp Albrecht Truchseß zu Wetzhausen zu 
Sternberg (+ 1663) einiges auszustehen hat-
ten, schien es ihnen unter Philipp Albrechts 
Sohn Wolff Dietrich Truchseß von Wetzhau-
sen (1625 – 1699), dem Erbauer des präch-
tigen Sternberger Schlosses, weitaus besser zu 
ergehen.

Der lockere Lebenswandel  
des Obereßfelder Schlossherrn
Sein Bruder Joachim Ernst Truchseß von 
Wetzhausen zu Schweickershausen und 
Obereßfeld wurde 1665 des Ehebruchs und 
der Schwängerung der Ehefrau Margarethe 
Fischerin aus Schweickershausen 
sowie von Appolonia Birknerin, 
Dienstmagd von Königshofen, 
bezichtigt. Die beiden Frauen 
wurden in Haft genommen und 
ihnen die Urgicht (= Geständ-
nis) auferlegt. Die Würde des 
Menschen zählte damals noch 
nicht sehr viel, denn die Birkne-
rin gebar während der Haft. 
Der Truchseß ignorierte die 
Vorladung zum Verhör, wor-
auf sich der Sekretär des Ritter-
kantons Baunach, Geißler, vom 
Amt Heldburg die Akten kom-
men ließ. Der Schweickershäu-
ser Centschöffe Andres Dum-
broff überreichte Joachim Ernst 

in seinem Schlosshof in Obereßfeld im Beisein 
von Wolf Fischer (wohl dem gehörnten Ehe-
mann) die Vorladung. Der Truchseß nahm 
das Schreiben entgegen, öffnete es und setzte 
sich auf den Schlitten im Hof nieder. Nun las 
er dessen Inhalt und polterte los: „Ich kann dem 
Amt kein Schreiben nicht währen, wessen danach 
fragte, hätten wir doch die Hur allhier. Sie soll 
es ihm beweisen!“ Der Schöffenstuhl Jena dik-
tierte Joachim Ernst eine Strafe von 100 
Reichstalern zu. Er dachte jedoch nicht daran, 
diese zu entrichten, so dass ihm Einkünfte aus 
dem Amt Heldburg entzogen wurden.
Die Truchseß waren aber noch nicht ein-
mal hundert Jahre im Besitz Sulzdorfs, denn 
schon 1695 verkaufte Wolff Dietrich, da er 
ohne männliche Leibeserben geblieben war, 
seinen Besitz in Sternberg, Zimmerau, Sulz-
dorf, Schwanhausen und Schweickershau-
sen an den Würzburger Fürstbischof Johann 
Gottfried von Guttenberg (1645-1698). Wie 
bereits ausführlich in unserer 1994 erschie-
nenen Gemeindechronik dargestellt, begann 
nun für die Untertanen ein wesentlich besse-
rer Zeitabschnitt.      

Literatur: 
Albert, Reinhold: Chronik der Gemeinde Sulzdorf a. d. L. in 
zwei Bänden, 1994; Wohlleben, Karl: Dorfbuch von Sulzdorf. 
Sulzdorf a. d. L., um 1935.

Die Sulzdorfer lagen in ständiger Fehde mit dem Sternberger 
Truchseß. So drohte er ihnen vor ihrem Wirtshaus, er werde „ 
…sie so mürbe mache, als wenn sie in der Butter gebraten wür-
den!“ Im Bild das ehemalige Gasthaus „Zum Grünen Baum“ 
um 1900. 
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Blicken wir erneut rund 400 Jahre zurück. Im 
heutigen Unterfranken regiert der Würzbur-
ger Fürstbischof Julius Echter von Mespel-
brunn (1573-1617). Doch seine fürstbischöf-
liche Macht reicht nicht uneingeschränkt 
in alle Winkel seines Fürstbistums. Wie ein 
Dorn im Fleisch müssen ihm u. a. die klei-
nen Reichsritterschaften am Rande seines Bis-
tums vorkommen, die ihn und seine Beam-
ten wiederholt heraus fordern, zumal sie sich 
seinen gegenreformatorischen Bestrebungen 
vehement widersetzen. Eine solche kleine 
(protestantische) Reichsritterschaft bildet die 
Herrschaft Sternberg, zu der neben Sulzdorf, 
Zimmerau und Schwanhausen, zum Teil auch 
Schweickershausen gehört. Dorfherren sind 
seit 1602 die Herren Truchseß von Wetzhau-
sen zu Sternberg. Sie residieren in der 1199 

Langer Streit um das Sulzdorfer Jagdrecht 
nahm eine überraschende Wendung

erbauten Burg in Sternberg. Dem Fürstbischof 
unterstehen in Sulzdorf jedoch zwei Familien. 
Hieraus leiten er bzw. seine Beamten Rechte 
ab, die ihnen nach Meinung der Truchseß 
nicht zustehen. Hierzu zählt z.B. die Aus-
übung der Jagd in den Sulzdorfer Waldabtei-
lungen Wurzbach und Stüblein. Und auch in 
der Waldabteilung Dornteich versucht Würz-
burg sich dieses Recht anzueignen. 
2004 entdeckte der Autor bei einem Besuch 
im Staatsarchiv Würzburg ein 92 Seiten 
umfassendes Geheft (Bestand: Gebrechenamt, 
Signatur IX K 23), in welchem diese Ausein-
andersetzung detailliert geschildert wird. Von 
besonderem Interesse ist eine in deren Ver-
lauf um 1680 gezeichnete Karte von Sulzdorf. 
Auf dieser sind u. a. die strittigen Distrikte 
skizziert. Auch der unterhalb des Reuthsees 

befindliche sog. kleine Reuthsee ist einge-
zeichnet. Bei diesem ist der Vermerk ange-
bracht: „Newe See, so vordem ein Huth gewe-
sen“, d. h. also, dass der kleine Reuthsee wohl 
erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts angelegt wurde. Anstelle des Sees befand 
sich also ursprünglich eine Hutung. Hierbei 
handelt es sich um eine ertragsarme, extensiv 
genutzte Weide auf nichteingezäuntem Wei-
deland oder Wald, meist auf geringwertigen 
Böden. Hutung war auch die Bezeichnung für 
eine reine Schafweide. 
Doch kehren wir wieder etwas mehr als 400 
Jahre - zum Beginn der Auseinandersetzung 
- zurück. Wir schreiben das Jahr 1612. Am 
3. Februar kommt der fürstbischöfliche Obrist 
von Königshofen mit seinen Soldaten und 
Jägern und deren Hunden nach Sulzdorf, 
um zu jagen. Anschließend kehren sie beim 
Sulzdorfer Wirt ein, um sich auf Kosten der 
Gemeinde bewirten zu lassen. Der Sulzdorfer 
Schulz (der damalige Bürgermeister) begibt 
sich nun ins Wirtshaus und sagt zu den unge-
betenen Gästen: „Ihr Herren, Ihr nehmt hier 
die Einkehr auf meines hochlöblichen Herren 
fronfreien Lehen? Wisset ihr nicht, das Ihr nicht 
hingehört. Ich bitte, gehet dahin, machet keine 

Der Reuthsee mit der Reuthseesiedlung, 2012, fotografiert von Norbert Steiche.

1685 gezeichnete Karte mit den strittigen Walddistrikten sowie dem Kleinen Reuthsee („Newe See so 
vordem ein Huth (Hutung) gewesen“).

Störung, sonst werde ich es meinem Vogt anzei-
gen!“ Hierauf brechen die ungebetenen Gäste 
in schallendes Gelächter aus und erwidern, 
was er sich denn um den Vogt (Verwalter) von 
Sternberg schere. 
Der Schultheiß lässt sich jedoch nicht so 
schnell einschüchtern und protestiert erneut 
nachdrücklich. Als auch dieses nichts fruchtet, 
begibt er sich abends um 6 Uhr nach Sternberg 
in die Burg zur Berichterstattung. Der Vogt 
reitet nun gemeinsam mit ihm nach Sulzdorf 
und begibt sich ins Wirtshaus. Er macht den 
Gästen deutlich, dass sie kein Atzungsrecht 
besäßen. Dieses Recht besagt nämlich, dass 
die Untertanen verpflichtet sind, den Landes-
herren, dessen Beamten und Jägern mit ihren 
Pferden und Hunden (Hundelager) frei zu 
halten und zu beherbergen. Und nachdem ihr 
Herr nicht der Bischof, sondern der Sternber-
ger Truchseß ist, wird den ungeladenen Gäs-
ten dieses Recht abgesprochen. 
Doch auch der Sternberger Vogt kann die 
unwillkommenen Königshöfer Gäste nicht 
dazu bewegen, das Wirtshaus zu verlassen. 
Unverrichteter Dinge kehren der Verwal-
ter und der Schulz nun in dessen Behausung 
ein. Kaum haben sie Platz genommen, kom-
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men auch schon würzburgische Untertanen 
aus Sulzdorf und bringen vor, dass der Obrist 
von Königshofen abermals eine Neuerung auf 
ihre Lehen zu machen sucht. Die Jäger kehr-
ten nämlich nach der Jagd in den betreffen-
den Waldabteilungen nicht nur im Gemein-
dewirtshaus ein, sondern zuvor auch noch bei 
ihnen und begehrten das Vorsetzen deftiger 
Hausmannskost. 

Würzburg ist groß, die Herrschaft 
Sternberg klein
Was tun? Guter Rat ist teuer – Würzburg ist 
groß, die Herrschaft Sternberg klein. Also 
bleiben die Jäger im Sulzdorfer Wirtshaus 
und jagen andern Tags in der Sulzdorfer 
Waldabteilung Wurzbach, wogegen der Stern-
berger Truchseß heftig protestiert - erfolglos. 
Als nun die Jäger die Jagd beendet haben und 
zurück nach Obereßfeld kehren, schickt ihnen 
der Obrist von Königshofen einen „Expressen-
befehl“ entgegen, in welchem er sie auffordert, 
sofort umzukehren und in der Waldabtei-
lung Stüblein zu jagen. Das ist dann doch des 
Guten zu viel! Nun organisiert der truchseßi-
sche Beamte Zimmerauer, Sternberger und 
Schwanhäuser Einwohner, welche die Ein-
dringlinge vertreiben sollen. Nur dem Ein-
schreiten beherzter Sulzdorfer ist es schließlich 
zu verdanken, dass es zu keinen gewalttätigen 
Auseinandersetzungen kommt. Sie schlichten 
den Streit und die Fürstbischöflichen ziehen 
von dannen. 
Am 8.8.1612 schreibt Christoph Faltenmair 
im Auftrag des würzburgischen Beamten in 
Königshofen, Veit Truchseß von Henneberg, 
an den Würzburger Fürstbischof Julius Echter, 
dass die würzburgischen Beamten des fürstbi-
schöflichen Amts Königshofen in der Sulz-
dorfer Gemarkung die niedere Jagdgerechtig-
keit beanspruchen, was ihnen der Sternberger 
Truchseß Joachim jedoch nicht zugestehen 
wolle. Dieser hingegen stellt unmissverständ-
lich klar: „Sültzdorff uff der Lederhecken - Forst 
und Gemeine Hölzer - Dies Orts hat das Amt 
Königshofen kein Gehölz. Was die Gemeinde 

hat, ist für sich und hat das Amt damit nichts 
zu schaffen, als was die hohe und niedere Jagd 
betreffen tut.“
Die Beauftragten des Fürstbischofs erwidern: 
„Die hohe und Niederjagensgerechtigkeit auf die-
ser Markung hat der Hochwürdige, mein gnä-
diger Fürst und Herr von Würzburg zum Amt 
Königshofen gehörig. Betreffs Atzung und Lager - 
Auf den zwei Huben, so meinem gnädigen Fürs-
ten und Herrn von Würzburg zugehörig, haben 
Ihro Fürstliche Gnaden auch nach Aussage des 
alten Salbuchs Dienst, Lager und Atzung so wie 
auf anderen Stiftsgütern. Sie haben meinem 
Amtmann wie bisher drei Gulden zu geben.“ 
In dem Schreiben wird auf das Saalbuch von 
1557 verwiesen, in dem unter „Sültzdorff“ ver-
merkt ist: „Zwei Huben sind daselbst meinen 
gnädigen Herrn (dem Fürstbischof) zuständig 
und besitzen die danach beschriebenen Hanns 
Rossdeutscher ein halbes Haus, Michael Schwein-
fest ein ganzes Haus und Anders Schweinfest ein 
halbes Haus.“ Doch auch andernorts bean-
sprucht der Sternberger Truchseß die Jagdge-
rechtigkeit. So ist in einer Dorfbeschreibung 
des Amtes Königshofen unter Alsleben ver-
merkt: „Schultheiß Simon Füller (60 Jahre), 
Valtin Neundorf (75) und Hans Sauer (66) 
sagen aus, dass zu St. Ursula und auf der Blöße, 
wo das Alsleber Bauholz herüber ins Klein-
feld und in Rothausen (Wüstung zwischen 
Sternberg und Alsleben) und von denselben bis 
zur Saal und nicht darüber reicht, hat .... Joa-
chim Truchseß zu Sternberg die hohe und kleine 
Weidwerksgerechtigkeit miteinander. Doch 
nicht weiter bis an die Saale. Sonst aber steht 
sie dem Fürstbischof in Würzburg bzw. seinen 
Beamten zu. Strittig ist noch das Jagdrecht auf 
der Obereßfelder Gemarkung Malm, wo der von 
Ostheim bisweilen jagt.“ 

Auch die Obereßfelder  
klagen über den Truchseß 
Wie es scheint, sind auch die zum fürstbischöf-
lichen Amt Königshofen gehörenden Ober- 
eßfelder in die Auseinandersetzung mit dem 
Sternberger Truchseß verwickelt. So ist der 

Gemeinderechnung von 1611 zu entnehmen, 
dass Schützen zwei Gulden aus der Gemein-
dekasse gezahlt wurde, als sie nach Sulzdorf 
„... wegen des Truchseß auf Sternberg“ gingen. 
Weitere Zehrkosten für den Landgrafen und 
Obereßfelder Bauern fielen in jenen Jahren an. 
1612 und 1613 machten jeweils fünf Ober- 
eßfelder Ortsnachbarn vier Pfund Zehrkos-
ten geltend, weil sie nach Königshofen geeilt 
waren, um sich über den Sternberger Truch-
seß zu beschweren, der sie gepfändet hatte.
Fürstbischof Julius Echter setzt sich damals im 
Streit mit dem Sternberger Truchseß durch, 
denn der Centgraf aus Königshofen berich-
tet, dass er bei einer Jagd in den Sulzdorfer 
Waldabteilungen Wurzbach und Stüblein auf 
Philipp Albrecht Truchseß zu Sternberg, dem 
Sohn von Joachim Truchseß, traf. Philipp 
Albrecht hätte den Centgrafen gefragt, was 
sie zu tun beabsichtigten, worauf dieser ant-
wortete, sie wollten an den o. g. Orten jagen. 
Der Truchseß habe sich dann auf sein Pferd 
gesetzt und sei stillschweigend gen Sternberg 
von dannen geritten. 

Nach Weihnachten 1672 geht der Königshöfer 
Amtmann Heppenheim, genannt von Saal, in 
den strittigen Sulzdorfer Revieren auf die Jagd 
und fängt 19 Hasen. Ein Sternberger Schloss-
bote, der, wie es scheint, dagegen protestiert, 
wird auf Befehl des Amtmanns durch einige 
„Ausschüsser“ (Soldaten) nach Königshofen in 
Arrest genommen, weil er sich, so ist im Pro-
tokoll nachzulesen: „... trunkenerweise gegen 
die Meinigen ganz unbescheiden verhalten hat.“ 
Das ist dem Sternberger Truchseß dann doch 
des Guten zu viel. Nicht nur, dass die Fürst-
bischöflichen ein Jagdrecht in Anspruch neh-
men, das ihnen seiner Meinung nach nicht 
zusteht, sondern auch noch einen seiner 
Untertanen einsperren, will er nicht so ein-
fach hinnehmen. Er protestiert heftig - jedoch 
mit wenig Erfolg. 
Die fürstbischöflichen Beauftragten lassen es 
sich auch weiterhin nicht nehmen, in Sulzdorf 
auf die Jagd zu gehen. So ist protokolliert, dass 
am 20. Januar 1678 der fürstbischöfliche Amt-
mann aus Königshofen, Schütz von Holtzhau-
sen, in Sulzdorf die Jagd in der Waldabtei-

Die würzburgischen Sulzdorfer Untertanen Melchior Schubert und Niclas Hain beklagten um 1680, 
dass die fürstbischöflichen Jäger sich im Sulzdorfer Wirtshaus freihalten ließen. Das Foto entstand 1995 
im Gasthaus Grüner Baum in Sulzdorf  bei einem gemeinsamen Auftritt des Posaunenchors Sulzdorf mit 
der Musikkapelle Sternberg-Zimmerau und der Trachtenkapelle Obereßfeld.
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lung Wurzbach ausübt und acht Hasen sowie 
eine wilde Katze schießt. Am darauffolgenden 
Tag lässt Schütz durch den Centgrafen in der 
Waldabteilung Stüblein jagen.
Um 1680 lässt Wolff Dietrich Truchseß von 
Wetzhausen, Sohn des Philipp Albrecht, dem 
fürstbischöflichen Obristen Euchar Friedrich 
Schütz von Holtzhausen ausrichten, die fürst-
bischöflichen Beauftragten hätten in den Dis-
trikten Stüblein und Wurzbach in Sulzdorfer 
Markung keine Jagdgerechtigkeit. Das küm-
merte diese jedoch wenig und man jagt weiter 
unverdrossen, „... um kein Exempel zu statuie-
ren!“, wie es in den Unterlagen heißt.
Der Streit schwelt zwischen Königshofen 
und Sternberg/Sulzdorf unvermindert wei-
ter, wie Zeugenvernehmungen bekräftigen, 
die der Königshöfer Centgraf Peter Peters am 
13.2.1688 im Beisein des fürstbischöflichen 
Kellers und des Oberamtmanns „... in pun-
cto zwischen Ihrer hochfürstlichen Gnaden zu 
Würzburg und des hochlöblichen Truchseß von 
Sternberg wegen Jagensstreitigkeit auf Sulzdorfer 
Markung“ durchführt. Der ehemalige Muske-
tier (d. i. ein Fußsoldat) Hanns Ressel und 
Valtin Langguth, die mit dem Obristen von 
Heppenheim, gen. von Saal, an die 30 Jahre 

das Waidwerk praktizierten, sagen unter Eid 
aus, dass sie in den dreißiger Jahren des 17. 
Jahrhundert allzeit zur Zeit des Jagens mitge-
schickt worden seien. Sie hätten ohne eines 
einzigen Disputat (Streit) des Vaters des jetzi-
gen Truchsessen von Sternberg, Philipp Alb-
recht, das Stüblein und den Wurzbach bejagt. 
Ressel und Langguth geben weiter zu Pro-
tokoll, dass vor ungefähr 28 Jahren, also 
um 1660, der Truchseß Philipp Albrecht zu 
Sternberg dazu gekommen wäre und gefragt 
hätte: „Ihr Herrn, ihr kommt mir hier zu weit, 
es wird Nachsehens gelten!“ Nachdem des-
sen Aufforderung ignoriert wurde, sei dieser 
fortgeritten und man habe die Jagd fortge-
setzt. Anschließend habe man in Sulzdorf mit 
dem Centgrafen von Königshofen und dem 
Sternberger Truchseß ein paar Gläslein Wein 
getrunken. 
Solange der Obrist von Saal in Amt und Wür-
den gewesen sei, habe es also mehr oder weni-
ger keinerlei Anstände bezüglich Jagdausübung 
gegeben, berichten Ressel und Langguth. Und 
weiter: Nachdem 1678 ein neuer fürstbi-
schöflicher Amtmann in Königshofen seinen 
Dienst antrat und dieser ebenfalls die beiden 
Orte (Wurzbach und Stüblein) bejagte, sei 

der Sulzdorfer Schult-
heiß ins Revier Stüblein 
gekommen und habe 
dagegen protestiert, 
dessen ungeachtet aber 
sei die Jagd fortgesetzt 
worden.
Melchior Schubert 
und Niclas Hain, beide 
gleichfalls würzbur-
gische Untertanen in 
Sulzdorf, beklagen, dass 
der jetzige Amtmann 
seine Jäger nach wie vor 
ins hiesige Wirtshaus 
schicke und diese sich 
freihalten ließen. Sie 
berichten 1680 über 
den eingangs angeführ-
ten Streit von 1612, der 

ihnen von ihren Vorfahren überliefert wor-
den war. Auch erzählen sie, dass Jörg Kilian, 
Valtin Kuhn und Jörg Vöth eines Tages vom 
Obristen aus Königshofen in die Sulzdorfer 
Markung zum Jagen geschickt wurden. Als sie 
ins Wirtshaus kamen, trafen sie den Sulzdor-
fer Schultheiß an, der ihnen gleich ein Viertel 
Bier ausschenkte. Nun seien die Würzburger 
Untertanen gekommen und hätten die Jäger 
gefragt, warum sie nicht bei ihnen einkehrten? 
Sie antworteten, ihr Obrist hätte ihnen dies 
so befohlen. Daraufhin wurde ein Würzbur-
ger Untertane aus Sulzdorf nach Königshofen 
zum Obristen geschickt. Die Jäger, die im 
Stüblein und im Wurzbach, nicht aber im 
Dornteich gejagt hatten, zehrten für ihr Geld. 
Der Obrist habe ihnen Taggeld gegeben. Als 
sie im Wurzbach kreuzweise jagten, sei der 
Sternberger Vogt dazu gekommen, habe pro-
testiert und gesagt: Ihr Herren, ich hab mir 
wohl eingebildet, dass ihr nichts werdet fan-
gen! In der dritten Nacht umzogen sie von 10 
bis 11 Uhr mit ... Garn und Fedlapp (Netze 
zum Hasenfangen) das Stüblein und kehrten 
anschließend nach Sulzdorf zurück.
Am 10.2.1685 berichtete das Amt 
Königshofen in dieser Sache nach Würzburg, 
dass wegen unklarer Verhältnisse in Sulzdor-
fer Gemarkung nunmehr die Koppeljagd prak-
tiziert werde. Offensichtlich hatte man in 
der Zwischenzeit einen Kompromiss gefun-
den und betrieb gemeinsam in den strittigen 
Sulzdorfer Bezirken die Jagd. Eine gütliche 
Übereinkunft scheint wohl deshalb zustande 
gekommen zu sein, weil der neue Sulzdor-
fer Dorfherr, Wolff Dietrich Truchseß von 
Wetzhausen, mit Rosina von Schönborn eine 
Nichte des nunmehrigen Würzburger Fürstbi-
schofs Johann Philipp von Schönborn gehei-
ratet hatte. Dieser hatte ihm beim Wiederauf-
bau des Sitzes seiner Väter, des nunmehrigen 
Sternberger Schlosses 1667 – 1669 finanziell 
unterstützt. Im Gegenzug hatte der Truchseß 
eine kath. Pfarrei Sternberg im Grabfeld zu 
gründen, was 1685 geschieht. 
Am 7.2.1687, früh 8 Uhr, wird im Beisein des 
fürstbischöflichen Amtmanns und des Cent-

grafen von Königshofen der Verlauf der Jagd-
gerechtigkeit in der Sulzdorfer Gemarkung 
zwischen dem Amt Königshofen und der Vog-
tei Sternberg protokolliert. Es wird u. a. nieder 
geschrieben, dass das Gehölz „Dornteich“ in 
Sulzdorfer Gemarkung nach Angaben sämtli-
cher Sulzdorfer Einwohner von Königshofen 
aus noch niemals bejagt wurde. Wolff Die-
trich Freiherr von Truchseß zu Sternberg 
beanspruchte dieses bei Sulzdorf liegende 
Gehölz mit der Bemerkung, es handle sich 
hierbei um ein besonderes, von der Gemein-
deflurmarkung separiertes Revier.
Der würzburgische Untertan von Sulzdorf, 
Wolf Bischof, sagte jedoch schon um 1680 
aus, er wisse es nicht anders, als dass der von 
truchseßischer Seite beanspruchte Dornteich 
keine gesondertes Revier sei, sondern zur Sulz-
dorfer Markung gehöre. Beim jährlichen Flur- 
umgang werde auch diese Waldung umgan-
gen, und zwar im Beisein des Truchseßischen 
Vogtes. Abgegangene Marksteine würden neu 
gesetzt. 
Die Würzburger Amtsuntertanen Veit Hül-
bich und Melchior Schilhan als Vormund 
von Georg Hülbigs minderjährigen Kindern 
berichten am 13. Februar 1688 vor dem hoch-
fürstlich-sächsischen Amtmann in Heldburg 
an Eides Statt, dass das Gehölz im Dornteich 
seit unvordenklichen Zeiten innerhalb der 
Sulzdorfer Flurgemarkung liege. Das hätten 
sie auch von ihren Eltern und Voreltern nie-
mals anders gehört. Bei den öfters vorgenom-
menen Grenz- und Flurbegehungen habe man 
dieses Gehölz beständig und unwidersprüch-
lich mit begangen. Noch im vorigen Sommer 
sei man in Anwesenheit des Truchseßischen 
Verwalters zu Sternberg um das Stück herum 
geritten und habe alle Flursteine aufgezeich-
net. Es wären keinerlei Zweifel aufgetaucht, 
dass diese Waldabteilung zu ihrer Flurgemar-
kung gehöre. Die Sulzdorfer Bauern hätten 
auch alle Jahre bis zu dieser Stunde in dem 
Gehölz ihre Trift (Weide) gehabt und ihr 
Vieh in den Dornteich getrieben. Wenn die-
ses Gehölz nicht in ihrer Flur mit inbegriffen 
wäre, hätten sie sich dies niemals erlaubt.

In der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts wurde der sog. Klein Reuthsee ange-
legt, wie Archivalien im Staatsarchiv Würzburg beweisen.
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Im Juli 1687 berichtet der Freiherrlich Truch-
seßische Verwalter Anschütz, dass der Truch-
seß auf Sulzdorfer Gemarkung dem Hochstift 
Würzburg die Niedere Jagdgerechtigkeit mit 
Garn jährlich nur an zwei Tagen zugesteht. 
Beschwerde wird geführt, dass die Truch-
seß’schen Jäger auf Alslebener Gemarkung 
sowie im Dornteich in Sulzdorf jeweils einen 
Hirsch geschossen und mitgehen ließen.
Der nunmehrige Fürstbischof Johann Gott-
fried von Guttenberg befiehlt am 23. Juli 1687 
endlich eine gütliche Regelung mit dem Stern-
berger Truchseß herbei zu führen. Es wird 
ein Abriss vorgelegt, bei dem der Dornteich 
nicht auf Sulzdorfer, sondern auf Schwanhäu-
ser Markung liegt und ein ganz besonderes  
Revier ist. Dieser Plan wird jedoch verwor-
fen und es heißt ... Der Dornteich ist kein ab- 

sonderliches Revier, sondern auf Sulzdorfer Mar-
kung begriffen, auch dazu verreint und versteint 
ist.
Die Niedere Jagdgerechtigkeit sei im Übrigen 
in der gesamten übrigen Markung, speziell 
in der Wurzbach und im Stüblein, dergestalt 
limitiert, dass man von hier aus das Jahr nicht 
mehr als zwei Tage, und zwar nur mit Garn-
stellen allein zu jagen habe. 
Nur sieben Jahre später, 1695, ist jeglicher 
Streit in dieser Sache überflüssig. Wolff Die-
trich Truchseß von Wetzhausen zu Sternberg 
verkauft seine Herrschaft, nachdem er ohne 
männlichen Erben geblieben war, ausgerech-
net an denjenigen, mit dem er und seine Vor-
fahren nahezu hundert Jahre stritten - an 
den Würzburger Fürstbischof, der nunmehr 
Johann Gottfried von Guttenberg heißt.

1609 ist die „Hürrlbacher Warth uf der Leder-
heckhen“ schriftlich bezeugt. Diese Warte lag 
auf dem kleinen Berg an der Abzweigung der 
B 279 nach Serrfeld. Als Wartturm, Warte, 
Warth, Landwarte oder Burgwarte wurde ein 
meist einzeln stehender, von Wall und Graben 
umgebener Beobachtungsturm bezeichnet. 
Solche Wachtürme, zum Teil aus Holz, meist 
aber aus Steinen erbaut, entstanden etwa ab 
dem 13. Jahrhundert. 
Die Zeit der Fehden und des Faustrechts hat-
ten die allgemeine Unsicherheit, namentlich 
auf dem Land, bis zu einem unerträglichen 
Grad gesteigert. Sie ließen das Bedürfnis nach 
rechtzeitiger Warnung vor feindlichen Angrif-
fen besonders vordringlich werden. Es galt täg-
lich gegen feindliche Überfälle gewappnet zu 
sein. Im Hochstift Würzburg hatte man aus 
diesem Grund eine ganze Kette von Warttür-
men angelegt, welche die nördlichen Gebiete 
des Fürstbistums vor Überraschungen schüt-

Der Wartturm an der Lederhecke oberhalb
der Wüstungsflur Hürlebach

zen sollten. Eine sehr üble Rolle spielten in 
dieser unsicheren Zeit die Raubritter und ihre 
„Nester“ - die Burgen. Im Grabfeld war dies 
insbesondere die Wasserburg in Roßrieth bei 
Mellrichstadt, die 1401, als besonderes Räu-
bernest geltend, von den Hauptleuten des 

damaligen Landfriedens erobert und zerstört 
wurde.
Es gab eine ganze Reihe solcher Wartberge 
im Bereich des Königshöfer Grabfelds: Den 
Weißen Turm bei Wülfershausen (er steht 
heute noch), den Wartberg nördlich von 
Eyershausen, den Wartberg südwestlich von 
Milz an der bayerischen Landesgrenze, eine 
Warte bei Gompertshausen, den Wartberg 
bei Kleinbardorf (heute Judenhügel genannt) 
und den Wartberg an der Lederhecke. Nimmt 
man die beiden Gleichberge, den Spanshügel 
bei Trappstadt, den Platz an der St. Ursu-
la-Kapelle bei Alsleben, den Büchelberg bei 
Sternberg/Zimmerau, den Quistenberg bei 
Untereßfeld, den Galgen- und Centberg bei 
Saal a. d. Saale, einige Kirchtürme, nament-
lich in Bad Königshofen, Großeibstadt, Saal, 
Aubstadt, Irmelshausen u.a. als Warten oder 
Beobachtungspunkte hinzu, so haben wir eine 
ganze Reihe von Spähposten, die sich an die 
noch heute bekannten Warttürme bei Mell-
richstadt, Bad Neustadt und Münnerstadt zur 
Weitergabe von Meldungen nach Süden und 
Westen aneinander reihen lassen. 
Die Wächter hatten zunächst einmal das Her-
annahen eines Feindes zu beobachten, um 
damit überraschende feindliche Überfälle aus-
zuschließen. Bei Annäherung von Feinden 
warnten sie die Bevölkerung durch akustische 
Zeichen und diese zog sich mitunter samt 
ihrem Vieh in die Wälder oder in ihre Kir-
chenburgen zurück. Eine Kirchenburg gibt es 
ja heute noch in Serrfeld und auch Sulzdorf 
besaß eine solche Anlage.
Weiter hatten die Wächter bei Annäherung 
einer Gefahr den Nachbartürmen durch 
Anzünden von Feuer, Betätigung von Rauch-
zeichen oder mittels Hornsignalen Warn- 
signale zu übermitteln. Sobald Wächter eine 
Flamme oder Rauchzeichen auf einer benach-
barten Warte ausmachten, musste einer von 
ihnen auf seiner Warte ebenfalls ein Feuer 
anzünden. Der zweite Wächter hatte eiligst 
zum nächsten Beauftragten des Landesherren 
zu eilen. Oft stand für diesen Boten ein Pferd 
bereit, um für eine schnelle Übermittlung der 

Nachricht zu sorgen. Die Warttürme und 
sonstigen Beobachtungspunkte waren sozusa-
gen die Telegraphen des Mittelalters. 
Der Beamte, der als militärischer Befehlsha-
ber bestellt war, hatte unverzüglich die Furten 
(Wasserübergänge) zu besetzen und die Wäl-
der „visitieren“ zu lassen. Außerdem musste er 
in die Gegend, in der man das doppelte Wart-
feuer gesehen hatte, Hilfe entsenden. Brannte 
nämlich auf einer Warte doppeltes Feuer, 
so galt dies als Zeichen dafür, dass dort die 
Gewalttätigkeit geschah und man Hilfe erwar-
tete. Durch diese Art von Telegraphen konnte 
der Landesherr von einem Überfall, der am 
Rande seines Herrschaftsbereiches geschah, 
binnen weniger Minuten erfahren.
Die Eingangstür eines Wartturms befand sich 
üblicherweise in mehreren Metern Höhe und 
war nur über eine Leiter zugänglich, die der 
Turmwächter bei Gefahr einzog. Von unse-
rem Wachturm an der Lederhecke ist heute 
nichts mehr zu sehen, aber sein ehemaliger 

Auf diesem Hügel (X) stand einst ein Wartturm 
(oben die B 279, links die Straße nach Serrfeld).

So ähnlich wie der Weiße Turm bei Wülfershausen 
dürfte einst auch die „Hürrlbacher Warth uf der 
Lederheckhen“ ausgesehen haben.



 52  53

Standort kann noch heute im Gelände festge-
stellt werden.

Der Turm sollte auch dem  
Schutz vor Räubern dienen
Die Türme dienten auch dazu, sich vor Räu-
berbanden in Acht zu nehmen. In alter Zeit 
ereigneten sich gerade auf der Baunachstraße 
in der Lederhecke zahlreiche Überfälle. Die 
Baunachstraße ist die Vorgängerin unse-
rer heutigen Bundesstraße 279. Sie entstand 
zu einer Zeit, als die zunehmende Unsicher-
heit dazu zwang, die einsamen und dunklen 
Höhenwege zu meiden und die Nähe schüt-
zender Ansiedlungen aufzusuchen. 
Die alte Baunachstraße zählte bereits im Mit-
telalter zu den bedeutendsten Verkehrswegen, 
die den Süden mit dem Norden des Reichs 
verknüpften. Wer auf einer Karte die Städte 
Nürnberg und Hamburg mit einer Geraden 
verbindet, erkennt, dass die kürzeste Ent-
fernung durch den Baunachgrund führt. In 
Nürnberg mündeten drei traditionelle Han-
delsstraßen ein, die des „Reiches Schatzkäst-
lein“, wie die Stadt auch genannt wurde, mit 
der Fuggerstadt Augsburg, dem Donauhafen 
Regensburg und der Kaiserstadt Wien sowie 
über den Brenner mit der Lagunenstadt Vene-
dig verbanden. Von Nürnberg aus brachten 
Planwagen die wertvollen Frachten über die 
Mainfurt bei Hallstadt, über Ebern, Pfarrwei-

sach, Maroldsweisach, Sulzdorf, Trappstadt 
nach Erfurt, Kassel, Hamburg, Bremen und 
die skandinavischen Länder. Folglich war für 
die Räuber manch lohnende Fracht durch die 
Lederhecke unterwegs.
1799 wurde niedergeschrieben: „...was die 
Si cherheit betrifft hatte die Lederhecke nicht 
wie jetzo einen guten Ruf.“ So musste z. B. 
1513 Bäckern „uff der Lederheckenn“ Schutz-
geleit gegeben werden. Über diesen Geleit-
schutz berichtet das um 1600 angelegte Würz-
burger Saalbuch: „... daß Kärrner (Fuhrleute) 
oder andere Perso nen über die Lederhecken zie-
hen und Geleits halben jemand bei sich haben 
wollten. Alsdann begehren sie an den Schultheiß 
zu Alsleben, welches unseres gnädigen Herren 
nächstes Dorf vor der Lederhecken an der Straß 
ist, er soll ihnen Leut zugeben. Das tut er und 
verordnet ihnen aus der Gemeind soviel Perso-
nen, als sie haben wollen.“
Es fällt auf, dass nicht Sulzdorf als das der 
Lederhecke un mittelbar vorgelagerte Dorf 
einbezogen war, sondern Alsleben. Der Grund 
ist, dass der Ort sowie die benachbarten Dör-
fer um die Lederhecke protestantisch waren 
und deshalb der katholische Landesfürst nur 
bedingt über die dortigen Bewohner verfügen 
konnte oder wollte.
1586 wird von Raubgesellen berichtet, die 
„auff der Lederhec kenn bei Sternberg“ einen 
Fußgänger erschlugen und bei ihm 25 königli-
che Taler erbeuteten. Später raubte die Bande, 

deren An führer Hans Pfeuffenjecklein war, 
abermals im Gebiet der Wal dungen an der 
Lederhecke einem Fußgänger 22 Gulden. Kurz 
darauf erschlug die Bande bei Königshofen 
einen Wandersmann. Auch im darauffolgen-
den Jahr 1587 kreuzte sie im Gebiet der Leder-
hecke auf und raubte bei Ermershausen einer 
Person 15 Gulden. Die Räuberbande verübte 
noch viele weitere Gräueltaten, tauchte bald 
da und bald dort auf. Das Gebiet der Lederhe-
cke, das damals ein recht unsicheres Gelände 
für Reisende gewesen sein muss, scheint sie 
besonders angezogen zu haben.
Der Pfeuffenjecklein wurde schließlich gefasst 
und am 17. Juli 1588 zum Tod durch Rädern 
verurteilt. Bei lebendigem Leib brach man 
dem Todeskandidaten durch Überfahren 
mehrmals Arme und Beine, band den schwer 
verstümmelten Körper auf ein Rad und 
steckte diesen auf der Richtstätte zur Abschre-
ckung auf einen Pfahl. So fand also damals ein 
Räuberleben ein qualvolles Ende. Es ist übri-
gens überliefert, dass noch um die Mitte des 
19. Jahrhunderts im Volk die Erinnerung an 
Räuberbanden in der Lederhecke lebendig 
gewesen sein soll.

Die Wüstung Hürlbach bei Sulzdorf
Unterhalb des Hügels, auf welchem der 
Wachturm einst an der Lederhecke stand, 
lag in Richtung Serrfeld ein kleines Dörflein 
mit Namen Hörlbach. Es wird bereits 1609 
als Wüstung genannt. Damals hatte Sigmund 
Muhr von Schwanhausen der Herrschaft in 
Brennhausen „... von der Wüstung Hürlebach 
und zu Schwanhausen“ Abgaben zu leisten. 
Ein deutlicher Hinweis, dass die ehemaligen 
Hürlbacher, nachdem sie ihr Dorf aufgegeben 
hatten, in die Nachbargemeinden zogen. Dem 
Ortsnamen Hörlebach liegt wohl das althoch-
deutsche horo = Sumpf zugrunde. Es könnte 
aber auch an mittelhochdeutsch hurlen = sich 
schnell bewegen, rollen (in der Bedeutung von 
schnell fließender Bach) gedacht werden.
Vom Bach wurde der Name auf die an ihm 
liegende Siedlung übertragen. Grund für das 

Wüstwerden des Dörfchens im 14./15. Jh. 
dürfte in den ungünstigen Bodenverhältnis-
sen zu suchen sein. Der „Höllenbacher Wald“ 
südlich von Sulzdorf war Bestandteil des 
untergegangenen Dorfes Hürlbach. 
Die Serrfelder führten um 1700 Klage, dass 
sie seit alter Zeit berechtigt seien, ihr Vieh 
im „Höllenbacher Wald“ zu hüten. Jetzt aber 
wollen ihnen Sulzdorfer dieses Recht streitig 
machen. Die Antwort: „Was die Hut und den 
Trieb in den Höllenbacher Wald betrifft, befin-
det sich ein alter abgehörter Kundschaftsbrief 
darüber, welcher aber meldet, dass solche Huth 
dermalen nur aus Milde geschehen möge, solle 
zur nächsten Zusammenkunft dies und anderes 
mehr besser erörtert werden.“ Der Sternberger 
Dorfherr in Sulzdorf Otto Philipp von Gut-
tenberg drohte 1703 den Serrfeldern, wenn 
sie weiter dort ihre Schafe hüteten, werde er 
sie „butzen“. Er habe „...höchststrafbare entsetz-
liche, abscheuliche und grobe Worte gebraucht 
und zu so unerhörter Beschimpfung angesetzt, 
dass sich die Bauern noch täglich auf der Bier-

Nur noch zu erahnen ist der Standort des 
Wachturms an der Lederhecke.

Einer Hinrichtung, dargestellt auf einer um 1700 
gezeichneten Karte der Lederhecke.

Der Hürlabach bei Sulzdorf.
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bank täten herumfragen!“ Der Streit schwelte 
übrigens noch bis 1761. Damals pfändeten die 
Sulzdorfer die Serrfelder Schafherde, nachdem 
der Schäfer eine ordentliche „Tracht Prügel“ 
einstecken musste. Die Sternberger Herrschaft 
handelte schließlich einen Vergleich aus. An 
die Wüstungsmarkung erinnern heute noch 
die Flurnamen „Hörlebach“ und „Am Hör-
labach“.     

Interessante Grenzsteine 
im Serrfelder Wald
1836 wurde die Jagd in der Serrfelder Flur 
neu abgegrenzt. Hierauf hatten sich der Kam-
merherr und Oberregierungsrat Freiherr von 
Wöllwarth zu Birkenfeld und der Freiherr 
von Guttenberg zu Sternberg verständigt. Es 
heißt: „.. so sind oben an dem Bauholz bis in den 
Teich am Mühlgraben des Georg Weis jünger 
seine Wiesen, 5 Steine gesetzt worden und sind 
sie gehauen worden mit der Schrift ‚Jagdstein‘.“ 
Die Steine wurden im Beisein von Ortsvor-
steher Lorenz Matz von den Feldgeschwore-
nen Johann Schweinfest, Georg Dellert und 

Jagdpächter Thomas Kalnbach ist einer der wenigen, der weiß, wo sich die 1836 im Wald bei Serrfeld 
gesetzten historischen Jagdsteine befinden.

Georg Unger 
gesetzt. Auf 
einem in der 
Nähe der Serr-
felder Seen im 
Wald befind-
lichen Stein 
sind folgende 
Inschriften zu 
erkennen: Auf 
der Fronseite: 
Jagdstein, an 
den Seiten 
vG (für von 
Guttenberg), 
gegenüber vW 
(für von Wöll-
warth), auf der Rückseite die Ziffer 4 (Stein-
nummer) und schließlich auf der Oberseite 
die Jahreszahl 1836. 

Literatur: 
Reinhold Albert, Chronik der Gemeinde Sulzdorf, 1994. 
Ingo Freiherr von Berchem: Die Aufgabe der Warttürme. In. 
Heimatjahrbuch Rhön-Grabfeld, 2010.

1613 wurde von dem Münnerstädter Maler 
Hans Kess eine Karte gezeichnet, die im 
Hauptstaatsarchiv München aufbewahrt 
wird.1 Nach jetzigem Erkenntnisstand dürfte 
es sich um die älteste Karte mit Ansichten der 
Ortschaften im südlichen Grabfeld handeln. 
Ein Hinweis auf diese historische Karte fand 
sich im 1973 erschienenen Heft 37 der Baye-
rischen Archivinventare, „Die handgezeichne-
ten Karten im Bayerischen Hauptstaatsarchiv 
bis 1650“, bearbeitet von Edgar Krausen.2 
Hierin ist nachzulesen: „461. Das zwischen 
den Herren von Ostheim und dem Bischof von 
Würzburg strittige Jagdgebiet bei Obereßfeld 
im Grabfeld - 1613 - Landschaftsdarstellungen 
aus der Vogelschau im kreisrund mit Obereßfeld 
als Mittelpunkt. Waldungen durch Baumgrup-
pen dargestellt. Kleine Ortsansichten. Bestimmte 
Objekte mit Ziffern (1-30) und Großbuchsta-

Eine 1613 entstandene Karte wurde wegen 
Jagdstreitigkeiten in Auftrag gegeben

ben (A-O) versehen, Erklärung am Karten-
rand. Begrenzung: Großeibstadt - Königshofen 
- Eyershausen - Alsleben - Sternberg - Schwan-
hausen - Sulzdorf - Aub - Merkershausen. Ohne 
Maßstab. Provenienz: Reichskammergericht. 
Original, Papier, Federzeichnung, koloriert, d: 
46 cm, Blatt: 51 h : 58,5 br. cm. - Pl. 4166 
(aus: RGK 844).“
Folgende Orte bzw. Flurgemarkungen sind 
auf dieser Karte genannt (Originalschreib-
weise):
1 Ober Eisfeld dorf und flur
2 das Alten holz genannt sind weinberg
3 das holz das birkig genannt
4 der Zagelschlag ist der druchseß
1 Albert, Reinhold: 1613 wurde die vmtl. älteste Karte des südöstlichen 

Grabfelds gezeichnet. In: Das Grabfeld, Heimatblatt des Vereins für 
Heimatgeschichte Nr. 6/1998

2 Die Hefte werden von der Generaldirektion der Staatlichen Archive 
Bayerns herausgegeben. Der Hinweis findet sich auf den Seiten 
143/144.

Von der Burg Brennhausen, idyllisch zwischen Aub und Sulzdorf gelegen, zog Anna von Berlingen um 
1540 auf das Schloss in Untereßfeld. 
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5 der Hainbergk hat solches Sternberg
6 das Schloß Sternbergk
7 der Questenberg sind weinberg
8 Alsleben feld und dorf
9 der Urschelbergk ist gehülz
10 das sind Hain mit gehültz und weinbergk
11 Zimmer aue das feld und dorf
12 die Leder heckhen
13 Sulzdorf das dorf
14 der Rasberg ein gehültz
15 der Hasenlauf mit Ellern
16 das Sulzdorffer Holtz mit dem Reit sehe
17 Ober Eysfelder gehülz
18 Rot Reyßig mit ackher und ellern
19 der klein Haßberg mit gehülz
20 Brenhausen Schloß
21 under Eyßfelder bau- und brönholz
22 das Aub ein Dörflein
23 die Auber Pfann

24 Gabolzhausen dorf und weinberg
25 Königshoffen
26 die Rieth Mühel
27 die Sahlberg
28 die Merklachen Gehülz
29 Eyershausen das dorf
30 Ipthausen das dorf

A Schwanhausen das Dorf
B Brönnhäuser holz
C die Auber Hall ist ein schlag
D Merkershausen das dorf
E großen Eybstadt
F under Eißfeld das dorf
G die Eyßfelder Pfarrkirchen
H die Arnolds Mühel
I Eyn marcksthein auf dem Sülzdürfferweg
K der Hainlesberg sind weinberg
L die Märbel gehent in das alßleber gehülz

M das Sternberger Holz
N die Alsleber weinberg
O der Erlenschlag sind weinberg
Der Akt Reichskammergericht 844, der im 
Hauptstaatsarchiv München verwahrt wird 
und diese Karte enthält, ist wie folgt verzeich-
net: „Kläger/Antragsteller: Ostheim zu Friesen-
hausen (Lkrs. Hofheim i. Ufr.) und Obereß-
feld (Lkr. Königshofen i. Grabfeld, Ufr.), Hans 
Christoph, Georg Wilhelm und Veit Ulrich von. 
Beklagte/Beteiligte: Würzburg (Ufr.), Bischof 
Julius und dessen Amtmann zu Königshofen, 
Burghard Hieronymus Rußwurm. Prozess: 
Antrag: tertium mandatum der Pfändung 
einen auf Untereßfelder Markung abgepfände-
ten Hasen betr. Gegenstand: Jagdgerechtigkeit 
auf dem Rittergut Untereßfeld. Laufzeit: 6. Juli 
1613 - 17. Jan. 1620 (22. Aug. 1609 - 3. Juni 
1619).“ 
Der Streit zwischen den adeligen Dorfherren 
im Grabfeld und dem Fürstbischof schwelte 
schon lange. 1612 kam es schließlich zum 
Eklat, der zur Folge hatte, dass nicht nur das 
Reichskammergericht eingeschaltet wurde, 
sondern gar Kaiser Matthias (er regierte von 
1612 – 1619). 
Die Sache muss sich wie folgt zugetra-
gen haben. Am Samstag, 4.1.1612, befand 
sich ein Jäger der Gebrüder Marschalk von 
Ostheim aus Obereßfeld auf Jagd in der 
Untereßfelder Gemarkung. Seine Hunde 
hetzten einen Hasen. Just in diesem Moment 
tauchte Burkard Hieronymus Rußwurm, ein 
Jäger des fürstbischöflichen Amtmanns von 
Königshofen, auf. Dessen Hunde hetzten nun 
offensichtlich ebenfalls das arme Häslein. Wie 
sagt schon das Sprichwort: „Viele Hunde sind 
des Hasen Tod!“, und so hatte es nun keine 
Chance, der Meute zu entweichen. Es wurde 
von den Hunden des Obereßfelder Schloss-
herren eingekreist und getötet. 
Diesem wurde nun von den fürstbischöflichen 
Jägern erklärt, dass man weder den Truchseß, 
noch den Ostheimern, noch anderen in den 
zum Amtsbezirk Königshofen gehörenden 
Orten die Weidwerksgerechtigkeit zugestehe. 
Aus diesem Grund werde der Hase gepfän-

det, was dann auch unter heftigem Protest der 
Ostheimischen Bediensteten geschah. Deren 
Anwalt Sebastian Wolf unterstrich in einem 
Schreiben, seine Mandanten könnten aber ihr 
Jagdrecht sehr wohl beweisen.
Nachdem die fürstbischöfliche Seite bemerkte, 
dass sie kein rechtliches Gehör fand,  schob 
deren Anwalt Heinrich Stauber nach. Der 
Vorfall habe sich nicht auf Untereßfelder, son-
dern auf Gabolshäuser Gemarkung zugetragen 
und diesen Eingriff könne man auf keinen Fall 
dulden. Weiter bemerkte Stauber, dass bisher 
der Obereßfelder Ostheimer dem Sternberger 
Truchseß, die verwandt seien, aus „... Nach-
barschaft und Gnadens willen“ auf Untereßfel-
der Gemarkung jagen ließ. 
Beide Parteien suchten nun die Entscheidung 
in dem offensichtlich schon jahrelang währen-
den Streit um die Jagdgerechtigkeit seitens des 
Kaiserlichen Kammergerichts. „Zu allen Zei-
ten Mehrer des Reichs in Germanien, zu Hun-
garn, Böhmen, Dalmatien, Croatien und Des-
lanonien und Tirols“ beginnt ein am 4.5.1613 
ausgestelltes Schriftstück des Reichskammer-
gerichts. Daraus geht hervor, dass die Truch-
seß behaupten würden, sowohl sie als auch 
ihre Väter und Vorfahren hätten von ihrem 
adeligen Ansitz und Rittergut Obereßfeld 
aus, die Jagensgerechtigkeit „... sechzig, fünfzig 
und mehr Jahren, dann seit Menschengedenken 
erstrecken mag, auf ungenutzten Fluren.“
„Wir Matthias von Gottes Gnaden erwähl-
ter Römischer Kaiser zu allen Zeiten Mehrer 
des Reichs und König, Erzherzog zu Österreich, 
Herzog zu Burgund, Steyr, Kärnten, Krain 
und Württemberg, zu Habsburg und Tirol“ ist 
die Einleitung eines kaiserlichen Mandats, 
ebenfalls ausgestellt in Speyer am 4.5.1613. 
Hierin wird ausgeführt, dass der fürstbischöf-
liche Amtmann von Königshofen den Ober- 
eßfelder Jäger sehr wohl an der hergebrach-
ten Jagensgerechtigkeit hinderte. Der Kaiser 
legte den Fürstbischöflichen eine Pön (Strafe) 
von acht Mark auf und verpflichtete sie, den 
Hasen an die Truchseß herauszugeben. Die 
fürstbischöfliche Seite beharrte aber weiter auf 
ihrem Standpunkt, dass niemand des Jagens Die Karte von 1613, die im Hauptstaatsarchiv München aufbewahrt wird.
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und Hetzens auch auf Untereßfelder Gemar-
kung berechtigt sei, außer den Beauftragten 
des Fürstbischofs. Dies sei seit alters her so. 
Unter dem 13.10.1613 schließlich wurde 
eine Klage eingereicht, und zwar von den 
Gebrüdern Johann Christoph, Georg Wil-
helm und Veit Ullrich von Ostheim zu Frie-
senhausen und Obereßfeld gegen Fürstbischof 
Julius Echter „... wegen eines auf Untereßfelder 
Gemarkung im Auftrag dessen Königshöfer Amt-
mann Burckard Hieronymus Rußwurm gepfän-
deten Hasens.“ 
Schon vor diesem Vorfall war es zwischen 
den Truchseß und Ostheimern einerseits und 
den Fürstbischöflichen andererseits zu mehr 
oder weniger heftigen Auseinandersetzungen 
gekommen. Joachim Truchseß zu Wetzhau-
sen klagte von 1605 - 1609 gegen das Hoch-
stift Würzburg, dessen Keller zu Königshofen 
und die Gemeinde Untereßfeld wegen des 
ihm zudem strittig gemachten Weiderechts 
auf der Untereßfelder Gemarkung. Er vertrat 
die Meinung, dieses Recht sei Bestandteil sei-
nes 1601 erworbenen Guts.3
Bereits im Dezember 1606, also sechs Jahre 
vor dem Vorfall mit dem gepfändeten Hasen, 

3 Staatsarchiv Würzburg: Ger. 
KÖN 423/XX. Die Akte ver-
brannte 1945, ein Hinweise auf 
diese findet sich in einem Band 
im Repertorienraum des Staatsar-
chivs;

⁴ Gemeindearchiv Obereßfeld, 
Obereßfelder Gemeindebuch, das 
Eintragungen ab 1681 enthält;

wurden auf fürstbischöflichen Befehl durch 
den Amtskeller aus Königshofen eine Reihe 
älterer Untereßfelder Ortsbürger befragt, „ ... 
wegen des Truchsessen zu Sternberg, Ober- und 
Untereßfelder Markung des Jagens befugt oder 
nicht.“
Eine endgültige Entscheidung des Reichs-
kammergerichts in Sachen Jagdgerechtig-
keit der Truchseß bzw. der Ostheimer ist in 
den Unterlagen nicht enthalten und erfolgte 
offenbar auch nicht, denn die Streitigkei-
ten währten fort. So sind in der Obereßfel-
der Dorfrechnung von 1622 erneut vier Gul-
den Zehrkosten ausgewiesen, nachdem der 
Keller von Königshofen, nebst Stadtschreiber, 
Centgraf und Landknecht im „Rothen Reisich“ 
waren, weil der Truchseß von Sternberg dort 
unbefugt gejagt hatte. Und selbst mitten im 
Dreißigjährigen Krieg wollten die Streitig-
keiten mit den Eßfeldern nicht enden. 1645 
sind Kosten ausgewiesen für den Zentgraf, 
Stadtschreiber, Jäger und weiteren Personen, 
als diese die Gerechtigkeit des Jagens zwi-
schen ihren hochfürstlichen Landen und dem 
Truchseß’schen Besitz zu Sternberg in der 
Obereßfelder Markung besichtigten.

1699 wurde in ein 
Obereßfelder Gemein-
debuch geschrieben, 
dass die Hohe Jagd-
gerechtigkeit dem 
Hochstift zustehe, die 
Niedere und Vogel-
herdgerechtigkeit aber 
laut Salbuch den 
Truchsessen, also den 
Schlossherren.4

Auf dieser um 1850 entstandenen Karte ist deutlich der Standort des ehe-
maligen Untereßfelder Schlosses zu erkennen.

Bereits in vorreformatorischer Zeit, also vor 
1520, befand sich in Schwanhausen ein dem 
hl. Vitus1 geweihtes Kirchlein. Der Gedenk-
tag des Heiligen (Sankt-Veits-Tag) ist der 
15. Juni, der bis zur Einführung des gregori-
anischen Kalenders 1582 auch als Anfang des 
Mittsommers („hier mag die Sunn nit höher!“) 
galt. Der hl. Vitus ist u.a. Patron der Winzer. 
Veit oder Vitus – er wird unter die 14 Nothel-
fer eingereiht – gehört zu den beliebtesten 
der frühen christlichen Märtyrer. Er wurde  
ganz besonders im 13. und 14. Jahrhundert 
verehrt. Das ist ein erster Hinweis, wann die 
Kapelle in Schwanhausen, das 1179 erstmals 
urkundlich erwähnt wurde, erbaut worden 
sein könnte. 
Erstmals genannt wird die Kapelle in einem 
Schreiben von Heintz Truchseß zu Wetzhau-
sen aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Er 
bestimmte in einer Stiftungsurkunde für die 
Vikarie Sulzdorf u.a., dass zu den Verpflich-
tungen des Sulzdorfer Vikars zählte: „... eine 
Seelenmeß zu lesen in Schwanhausen in der 
S. Veits-Kapelle, und was da gefüllt, nämlich 
6 Scheffel Korn und 2 Scheffel Haber soll dem 
Pfarrer zu Eßfeld winken, und soll das Thun 
ohne Schaden derselben Kapelle.“ 
In der III. Pfarrbeschreibung von Sulzdorf aus 
dem Jahre 1915 ist vermerkt, dass die Schwan-
häuser Kapelle beim Bauernaufstand im Früh-
jahr 1525 angegriffen und zerstört worden sei. 
Wie es scheint, wurde sie anschließend wie-
der erneuert, worauf eine Nachricht aus dem 
Jahre 1609 hindeutet. Damals wollte der 
Truchseß von Wetzhausen auf Sternberg den 
Zehnt des Untereßfelder Pfarrers zum Kir-
chenbau in Schwanhausen verwenden, wor-
auf dieser jedoch nicht eingehen wollte, weil 
der abzuliefernde Zehnt nicht der Kirche, son-
dern dem Pfarrer als Bestandteil seines Ein-
kommens gegeben werde. Der Pfarrer drohte, 

1 Er wurde in Sizilien geboren und starb um 304 unter dem römi-
schen Kaiser Diokletian als Märtyrer in Süditalien.  Der Christenhas-
ser übergab Vitus seinen Knechten und ließ ihn mit seinen Gefähr-
ten den wilden Tieren vorwerfen. Sie schadeten ihnen jedoch ebenso 
wenig wie der Kessel siedendes Öl, in den sie danach gesetzt wur-
den. Ein plötzliches Erdbeben beendete ihre Qualen und zerstörte die 
Stadt.

Der Geschichte der längst verschwundenen St. Veitskapelle
„… die Filial Schwanhausen,  
zu Sankt Veit genannt“

ansonsten werde er sich an den Gütern des 
Truchseß schadlos halten.  
Trotz aller Widrigkeiten, wurde die St. Veits-
kapelle in Schwanhausen wieder aufgebaut. 
Die Kapelle dürfte in der Ortsmitte gestanden 
sein. Es war einst üblich, dass um die Kirche 
bzw. Kapelle der Friedhof, einst auch Kirch-
hof genannt, lag. Als die Straßen in Schwan-
hausen im Jahre 1973 geteert wurden, stieß 
man im Garten des Anwesens Robert Wilden-
berger, gegenüber der Linde in der Ortsmitte, 
auf Skelett-Überreste des ehemals um die  
Kirche liegenden Friedhofs.
Sehr früh hielt auch in Schwanhausen ebenso 
wie in den benachbarten Orten  die Reforma-
tion Einzug und das Kirchlein wurde Filial-

Patron der St.-Veitskapelle in Schwanhausen war 
der hl. Vitus, der in einem Kessel siedenden Öls 
gemartert wurde. Ein Vitus-Denkmal befindet 
sich in Wülfershausen/Saale.
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kirche der protestantischen Pfarrei Sulzdorf. 
Dort wird als erster evangelisch predigender 
Geistlicher ein Johann Hofmann geführt, der 
1537 in der Gemeinde verstarb.
Pfarrer Ludwig Röder schrieb 1915 in seiner 
Sulzdorfer Pfarrbeschreibung: „Wie aus den 
Akten des Kreisarchivs (heute Staatsarchiv) in 
Würzburg ersichtlich ist, hatte Schwanhausen 
zu den Zeiten, als dort noch die alte Veits kapelle 
stand, ein eigenes Kirchenwesen. Es finden sich 
im genannten Archiv sogar noch Heiligenmeister-
rechnungen aus den Jahren 1573 - 1610, sowie 
Kirchenzinsregister, die Zinspflichtige von Serr-
feld, Sulzdorf und Zimmerau nennen.“ Diese 
wichtigen Unterlagen dürften bei der Zerstö-
rung Würzburg im Frühjahr 1945 verbrannt 
sein.
Röder überlieferte weiter: „Doch wird wohl 
dies alte, ohne Zweifel katholische Kirchenwesen 
dortselbst noch fortgeführt worden sein, als schon 

ein erheb licher Teil der Einwohnerschaft Verbin-
dungen mit der neuen Lehre angeknüpft hatte, 
wie sie in Sulzdorf gepredigt wurde. Der völlige 
Zusammenschluss beider Ortschaften in kirchli-
cher Beziehung ist dann wohl auch unmerklich 
vor sich gegangen, aus welchem Grunde wohl 
auch nähere Nachrichten sich kaum mehr auf-
finden werden lassen.“ 
Um 1580 wurde auch das heute noch vorhan-
dene Glöcklein – einziges Zeugnis der Kapelle 
in unseren Tagen – angeschafft. Es wurde von 
dem in Nürnberg ansässigen Christoph II. 
Rosenhardt, genannt Glockengießer (1529-
1594) gegossen und ist damit eine der ältes-
ten Kirchenglocken im Grabfeld. Es trägt die 
Inschrift: „zu gottes lob undt dinst gehör ich – 
Christof Glockengießer zu Nurnberg gos mich.“
 

Wurde die Kapelle im  
Dreißigjährigen Krieg zerstört?
Die Gemeinde Schwanhausen scheint in den 
Wirren des Dreißigjährigen Krieges (1618-
1648) ein grausames Schicksal getroffen zu 
haben. Hierüber fand sich im Staatsarchiv 
Würzburg eine Nachricht aus dem Jahre 1646. 
Der Untereßfelder Pfarrer Alberti berichtete 
an die geistliche Regierung in Würzburg: „Ist 
dieses Dorf Schwanhausen abgebrannt sambt der 

Capellen darin noch 2 glöcklein übrig geblieben, 
davon eines in der heiligen Truhen in der Kirche 
Sultzdorff ohne ein Schwengel aufbehalten und 
verwahrt wird, das ander ist nach Obereßfeld 
gebracht worden und zur Schlaguhr gebraucht, 
aber ... ums vergangene Ostern von der Graffen 
von Auersperg gesindtlein zu stücken zerschla-
gen!“ 
Eine Jahreszahl wird in diesem Bericht nicht 
genannt. Die Zerstörung könnte am 21. 
Januar 1640 erfolgt sein, wo es zu einer größe-
ren Kampfhandlung bei Sulzdorf gekommen 
zu sein scheint. Laut Kirchenbuch starben an 
diesem Tag elf Menschen. Der Römhilder 
Zeitzeuge, Pfarrer Johann Klipper, berichtet 
in seiner „Römhilder Reimchronik“, dass die 
kaiserliche Armee unter Erzherzog Leopold 
Wilhelm bei Saalfeld im April 1640 ein festes 
Kriegslager bezog. Er schreibt: „Groß Hunger 
war bey ihnen. Sie thaten übel haußen im Lande 
überall, als konnten sie nauß maußen. Rodach, 
Eisfeld, Heldburg, Königsberg, auch viel Cato-
lisch Ort, man gantz geplündert hat.“
Noch 1695 wird in einem Güteranschlag 
berichtet, zum „Vicariat“ Sulzdorf gehört 
„.. die Filial Schwanhausen zu Sankt Veit 
genannt.“ Auf einer 1698 gezeichneten Karte 
von Schwanhausen ist in der Ortsmitte zwar 
noch ein Kirchlein mit einem Turm ähnlich 

Die über 400 Jahre alte Glocke ist das einzige ver-
bliebene Zeugnis der uralten St. Veitskapelle von 
Schwanhausen. 

In der Ortsmitte von Schwanhausen dürfte die Kapelle anstelle des Anwesens Wildenberger gestanden 
sein.

der Kirche in Milz zu erkennen. Es darf aller-
dings angenommen werden, dass der Zeich-
ner der Karte, Joseph Küchler,  hierbei sei-
ner Fantasie freien Lauf ließ, denn nachdem 
in Schwanhausen beim Wiederaufbau nach 
dem verheerenden Krieg im 17. Jahrhundert 
keine neue Kirche errichtet wurde, fanden die 
Steine der Kirchenruine bei dem 1688 erfolg-
ten Neubau der Kirche in Sulzdorf Verwen-
dung. Hierzu berichtet eine Sulzdorfer Pfarr-
beschreibung: „Die Steine zum Kirchenbau in 
Sulzdorf wurden mehrenteils von der zerfallenen 
Schwanhäuser Capelle herzu geführet.“ 
Überliefert ist übrigens auch eine Verpflich-
tung, die offensichtlich damals eingegangen 
wurde. Diese lautet: Im Falle des Wieder-
aufbaus der Schwanhäuser Kapelle muss die 
Gemeinde Sulzdorf Wasser und Steine für den 
Neubau stellen.

Literatur und Quellen: 
Ludwig Röder: III. Pfarrbeschreibung von Sulzdorf aus 
dem Jahre 1915 im Archiv der ev. Pfarrgemeinde Sulzdorf; 
Reinhold Albert: Chronik der Gemeinde Sulzdorf a.d.L., 
Hildburghausen 1994; Josef Stöger: Pfarrgeschichte von Unter-
eßfeld, Königshofen 1952; Unterlagen im Stadtarchiv Bad 
Königshofen sowie im Staatsarchiv Würzburg; Dr. Annette 
Faber: Unsere Heiligen, Bamberg 2000, dem die Zeichnung auf 
Seite 1 dieses Beitrags entnommen ist. Sie ist aus dem Buch von 
Anton Kobert: „Das ist der heylige Leben“ von 1488, Bestand 
Staatsbibliothek Bamberg.

1698 schuf Joseph Küchler die älteste bisher 
bekannte Zeichnung von Schwanhausen. Das 
Kirchlein, das damals nicht mehr existierte, ent-
sprang seiner Phantasie.
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Zu allen Zeiten lösten Bluttaten in der Bevöl-
kerung blankes Entsetzen aus. So fiel z.B. der 
1651 nach Sulzdorf an der Lederhecke gekom-
mene Lehrer Johann Werner Kühlmann 1658 
einer solchen Tat zum Opfer. Kühlmann war 
gebürtig aus Rügheim, wo sein Vater als Vogt 
(Amtsverwalter) eine herausgehobene Stellung 
innehatte. Johann erlernte zunächst den Beruf 
des Schneiders, bevor er sich zum Schulmeis-
ter ausbilden ließ. In der Grabfeldgemeinde 
trat er ein schweres Amt an, denn die Jugend 
war nach dem gerade zu Ende gegangenen 
Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) alles 
andere als leicht zu erziehen. Zudem war in 

Der Mörder des Sulzdorfer Lehrers 
flüchtete ins Schwanhäuser Exil

der meisten Zeit des Krieges an einen Schul- 
unterricht überhaupt nicht zu denken und 
die Jugend wies große Bildungsdefizite auf. 
Die Menschen waren ob der Schrecknisse des 
Krieges verroht und ein Menschenleben zählte 
nicht mehr allzu viel. 
Es scheint, dass Kühlmann die Sulzdorfer 
Stelle, wohl auch wegen des kärglichen Lohns, 
nicht so recht zusagte, denn er bewarb sich bei 
Rittergutsbesitzer Leutnant Tobias Lampe 
von Kaltenhof zudem  als „Präzeptor“ (veral-
tet für Lehrer, Erzieher). Das Rittergut Kal-
tenhof, zwischen Hellingen und Poppenhau-
sen gelegen, wurde übrigens 1805 zerschlagen 

(aufgeteilt) und kam 1851 zur 
Gemeinde Volkmannshausen. 
Es wird heute noch im Volks-
mund „Kaltenhuf“ genannt.
Wir schreiben den 27. April 
1658: Aufgeregt kam ein Bote 
auf das Schloss Heldburg und 
berichtete, dass im Hellin-
ger Holz ein schwerverletz-
ter Mann mit Namen Johann 
Werner Kühlmann liege. 
Bevor dieser bewusstlos wurde, 
flüsterte er den Hinzugekom-
menen noch den Namen des 
Täters ins Ohr. Mehr als das 
Wort „Schäfer“ brachte er 
aber nicht heraus. Man fand 
die Scheide eines Hirschfän-
gers neben dem Schwerverletz-
ten und konnte sich so bereits 
einen ersten Reim über den 
Tathergang machen. Zahlrei-
che Menschen aus der Umge-
gend eilten zum Tatort, so 
auch der Bader von Rieth. Er 
berichtete von einer weiteren 
schwer verletzten Person mit 
Namen Paul Rögner Scheffler, 

den er soeben in Hellingen behandelt hatte. 
Auch dieser habe Stich- und Schnittwunden 
erlitten. Scheffler habe ihm mitgeteilt, dass 
der Hellinger Schäfer Michael Taupert mit 
einem Hirschfänger auf Kühlmann einge- 
stochen hätte. 
Der Heldburger Amtsschreiber, der Bader und 
die Beauftragten des Centgerichts besichtigen 
nun den Tatort. Dann wurde Johann Wer-
ner Kühlmann in Begleitung von sechs Mus-
ketieren auf einem Wagen nach Heldburg 
gefahren, wo der Bader sein Leben zu retten 
versuchte. Anschließend ritt Amtmann Gott-
fried Wilhelmi mit seinem Amtsschreiber, 
dem Landknecht und sechs Musketieren nach 
Hellingen, um den Täter zu verhaften. Dort 
wurde ihnen mitgeteilt, dass der Gesuchte 
bereits „getürmt“ sei, nachdem er zuvor noch 
dem Hellinger Pfarrer Johann Haase und dem 
dortigen Schlossbesitzer Generalmajor Ruß-
wurm von dem Geschehen berichtete und 
darum bat, dass diese sich um die Niederge-
stochenen kümmern sollten. 
Michael Taupert flüchtete ins nahe „Ausland“, 
das Fürstbistum Würzburg, und zwar nach 
Schwanhausen, wo er zahlreiche Bekannte 
hatte. Hier fühlte er sich vor seinen Häschern 
sicher.
Amtmann Wilhelmi ließ nun in Hellingen, 
nachdem bei einer Durchsuchung im Haus 
des Schäfers die Tatwaffe gefunden wurde, 
dreimal läuten. Das war die Aufforderung an 
die „wehrhaften Männer“ mit ihrer „besten 
Wehr“ am Versammlungsplatz zu erscheinen 
und nach dem Täter zu fahnden. Hiergegen 
protestierte der Hellinger Schlossherr Hans–
Georg Rußwurm, weil er das Erbgericht über 
den Ort besitze, was Wilhelmi jedoch in 
Anbetracht eines 1653 geschlossenen Rezes-
ses zurückwies. Anmerkung am Rand der 
Geschichte: Rußwurms Enkel Friedrich - Karl 
(* 1697), der letzte seines Geschlechts, wurde 
übrigens am 25.6.1713 in Coburg ebenfalls 
erstochen und im Familienbegräbnis in der 
Hellinger Kirche beigesetzt. 
Die Ermittlungen zum Fall Kühlmann erga-
ben schließlich, dass ebenfalls der Schweine-

hirte Michel Heinert an der Bluttat beteiligt 
war. Er wurde festgenommen und berich-
tete Näheres über den Tathergang. Er und 
der Schäfer Michel Taupert hätten zunächst 
im Heldburger Schlundhaus gezecht. Im Hel-
linger Holz hätten sie Paul Rögner Scheff-
lein und den Schulmeister Kühlmann getrof-
fen, die ebenfalls betrunken waren. Schefflein 
hätte ihn aufgefordert, endlich seine Schulden 
zu begleichen. Zwischen den Vieren entspann 
sich ein Wortgefecht, bei dem u. a. behauptet 
wurde, dass der Heinert von seiner Frau, einer 
Pfarrerstochter, geschlagen werde. Schließlich 
sei man aufeinander losgegangen und schnell 
kam der damals von den Männern stets mitge-
führte „Hirschfänger“ zum Einsatz – mit ver-
heerenden Folgen.
Der Schweinehirte wurde durch die Muske-
tiere abgeführt und mit der Begründung, dass 
er die Tat nicht anzeigte und den Verwunde-
ten hilflos liegen ließ, in Heldburg eingesperrt. 
Wenige Stunden später erlag Johann Werner 
Kühlmann seinen schweren Verletzungen. 
Der Sulzdorfer Lehrer wurde am 29.4.1658 
im Beisein seines in Schweinfurt als Schneider 
tätigen Bruders, beigesetzt.
Am 6.5.1658 wurde der Schweinehirte 
Michel Heinert wieder freigelassen, nachdem 
seine Schwäger zehn Gulden Kaution hinter-
legt hatten und die Dorfsregierung, der Dorfs-
meister und die „Zwölfer“ sowie die ganze 

Im alten Schulhaus an der Pfarrkirche in Sulzdorf lehrte der 1658 
getötete Johann Werner Kühlmann. Sein Totschläger flüchtete ins 
Schwanhäuser Exil. Im Foto das ehemalige Schulhaus 2010 im 
Winterkleid.

Dem Hellinger Schlossherrn von Rußwurm und 
dem Pfarrer beichtete Schäfer Taupert im Hellin-
ger Schloss seine Tat. Im Bild das im dortigen Hei-
matmuseum ausgestellte Schlossmodell.



 64  65

Gemeinde Hellingen um dessen Freilassung 
nachsuchten.
Der flüchtige Schäfer Taupert wurde nun mit-
tels Steckbrief gesucht. Hierin wurde er wie 
folgt beschrieben: „Im 36. Jahr stehend, mit-
telmäßige Statur, gelbe lange Haare und Bart, 
ein rot Futterhemd und schwarze Lederhose 
anhabend.“ Interessant ist, dass die Steckbriefe 
nicht im Bezirk Königshofen aufgehängt wur-
den, wo sich ja der Hellinger Schäfer versteckt 
hielt, sondern lediglich in den Centgerichts-
bezirken Königsberg, Haßfurt, Büdenhausen, 
Castel und Frankenberg.
Am 30.7.1658 wandte sich Schäfer Taupert 
von Schwanhausen aus schriftlich an seinen 
Landesherren Herzog Ernst von Sachsen auf 
Schloss Friedenstein in Gotha und bat um 
„freies Geleit“. Er schrieb, dass er sich gegen-
wärtig bei „päpstischen Leuten“ (Katholiken) 
im Fürstbistum Würzburg aufhalte. Seine 
Frau wolle auch 50 Gulden Kaution stellen, 
damit er wieder zu ihr und seinen vier Kin-
dern nach Hellingen zurückkehren könne. In 
dem Schreiben schilderte Taupert seine Tat 
ausführlich als Notwehrhandlung. So schreibt 
er: „...Der Präzeptor Kühlmann ging auf mich 
los in dem Vorgeben, mit mir zu reden. Ich bat 
ihn aber oft, von mir zu bleiben. Bald sah ich, 
dass er in jeder Hand ein Messer hatte. Um mein 
Leben zu schützen, wollte ich ihm die Messer aus 
der Hand schlagen. Dabei habe ich ihn unverse-
hens beschädigt, dass er leider daran verstorben. 
Ich habe nicht geglaubt, dass er im Holz liegen 
bleiben, sondern von seinem Gesellen Paul Rög-
ner mitgenommen werden würde.“
Der Herzog ließ nun einen Brief an den Held-
burger Amtsverwalter aufsetzen, in dem er das 
Gesuch Tauperts befürwortete, weil die Ver-
wundung Kühlmanns nicht tödlich war, son-
dern nur durch „Verwahrlosung und unterlas-
sener Anzeige“ zu einer solchen geworden sei. 
Am 17.9.1658 stellte sich Taupert schließ-
lich dem zuständigen Gericht. Als Strafe wur-
den ihm vom „Schöppenstuhl“ Jena fünf Jah-
res Landesverweisung auferlegt, außerdem 
hatte er die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
Michel Heinert und Paul Rögner wurden zu 

je drei Tagen Gefängnis verurteilt, weil sie die 
Tat verschwiegen hatten. Amtmann Gott-
fried Wilhelmi eröffnete den Delinquenten 
im Heldburger Rathaus das Urteil.
Schäfer Taupert bat schließlich um Umwand-
lung der Landverweisung in eine Geldstrafe, 
wofür sich auch die Gemeinde Hellingen 
einsetzte, da er sich in seiner bisherigen vier-
zehnjährigen Dienstzeit „fleißig, unverdros-
sen, fried- und nachbarlich“ gezeigt habe. Das 
Gesuch wurde ebenso abgelehnt, wie jenes der 
Gemeinde Westhausen, aus der Taupert einer 
angesehenen Familie entstammte.
Michael Taupert musste also in Schwanhau-
sen bleiben und wird sich wohl als Schäfer auf 
dem zum Schloss Sternberg gehörenden Guts-
hof verdingt haben. 1662 ersuchte er erneut 
um Rückkehr nach Hellingen. Die Regierung 
antwortete ihm, dass er erst in die Fürstlich 
Sächsischen Lande mit Ausnahme des Amts 
Heldburg zurückkehren könne, wenn er zehn 
Gulden Strafe bezahle. Doch für Taupert kam 
nur eine Rückkehr nach Hellingen in Betracht 
und so verblieb er im Schwanhäuser Exil. 
Erst 1664 wurde die Landesverweisung auf-
gehoben und Michael Taupert konnte wieder 
zu Frau und Kindern zurückkehren. Die Hel-
linger begrüß-
ten ihn mit 
großer Freude. 
Endlich hat-
ten sie wieder 
ihren tüchtigen 
Schäfer. 
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In den Wirren des Dreißigjährigen Krieges 
(1618-1648) zeichnete sich der Königshöfer 
Festungskommandant Hans Günther beson-
ders aus. Er war in der Zeit von 1635 bis 1647 
zusätzlich Oberamtmann von Königshofen, 
das im Fürstbistum im 16. Jahrhundert 
ebenso zur Festung ausgebaut worden war, 
wie die Bischofsstadt Würzburg. Der dortige 
Fürstbischof verlieh Günther das hochstifti-
sche Mannlehen1 Brennhausen, wo sich eine 
vmtl. bereits im 13. Jahrhundert errichtete 
Burg befindet. Hans Günther war von Kai-
ser Ferdinand II. ob seiner Verdienste in den 
Adelsstand erhoben worden und nannte sich 
fortan nach seinem Wohnsitz „von Brennhau-
sen“. 
Hans Günther von Brennhausen war am 
2.5.1602 als Sohn des Bauern Hans Günther 
und seiner Ehefrau Margaretha in Kützberg 
bei Schweinfurt geboren und hatte seit 1618 
militärische Funktionen inne, war zunächst 
Soldat, dann Oberstleutnant und schließlich 
Obrist (Oberst). 
Erstaunlich ist, dass Hans Günther 1643/44 - 
also im Verlauf des furchtbaren Dreißigjähri-
gen Krieges - einige bauliche Maßnahmen in 
der Burg Brennhausen vornehmen ließ - wie 
eingemeißelte Jahreszahlen in einem Türge-
wände im östlichen Burgteil sowie auf einem 
Türsturz im Untergeschoss unterstreichen.
Günther war seit 1628 zunächst mit Magda-
lena Ursula, geborene Bley, Tochter des kur-
mainzischen Amtmanns von Treffurt, verhei-
ratet. 
Sie verstarb im Februar 1652 in Gießen. 
Da sie ebenso wie ihr Mann katholisch war, 
wurde ihr Leichnam laut Wetzlarer Statuten-
buch im März 1652 nach Wetzlar überführt 
und im Chor des Doms bestattet. Ihr 149 x 
172 cm großes Epitaph (Grabdenkmal) - ein 
Ölgemälde auf Holz - ist heute im Stadt- und 
Industriemuseum Wetzlar ausgestellt. Das 

Um Brennhausen wurde vor dem 
Reichskammergericht gestritten

Foto des Gemäldes wurde freundlicherweise 
vom dortigen Museum zur Verfügung gestellt.
Es zeigt an zentraler Stelle die trauernde Got-
tesmutter mit ihrem toten Sohn (eine sog. 
Piéta) und links daneben zwei Putten. Oben 
auf einem Hügel lehnt an einem Baumstamm 
eine Leiter und im Hintergrund rechts ist eine 
Stadtlandschaft zu erkennen. Eine Inschrift 
berichtet, dass die Tafel am 7. März 1652 
von Hans Günther von Brennhausen, kaiser-
1 Unter Lehen – lat. feudum, feodum, beneficium – verstand man 

eine Sache (Grundstück, Gut), die dessen Eigentümer (Lehens-
herr) unter der Bedingung gegenseitiger Treue in den erblichen 
Besitz des Berechtigten unter dem Vorbehalt des Anheimfalls an sich 
selbst übergeben hatte. Das Lehenswesen bildete die Grundlage der 
hochmittelalterlichen Gesellschaftsordnung der abendländischen 
Staaten. Der Lehensempfänger musste dem Lehensherrn persönli-
che Dienste leisten. Beide verpflichteten sich zu gegenseitiger Treue: 
Der Lehnsherr zu Schutz und Schirm, der Lehensempfänger zu Rat 
und Hilfe. Oberster Lehensherr war der jeweilige oberste Landesherr, 
König oder Herzog, der Lehen an seine Fürsten vergab. Diese konn-
ten wiederum Lehen an andere Adelige vergeben, die sich von ihnen 
belehnen lassen wollten und oft in der Adelshierarchie unter dem 
Lehensgeber standen.

 Mannlehen bedeutet, dass es nur an männliche Erben verliehen wer-
den konnte.
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Ältestes bekanntes Gemälde der Burg Brennhausen aus dem 
Jahre 1780.

lichem und hessen-darmstädtischem Geheim- 
und Kriegsrat, Generalwachtmeister, Obrist 
und Oberkommandanten der Festung Gie-
ßen und anderer „Plätze“, für seine verstor-
bene Ehefrau gesetzt wurde. 
Günther wurde also 1646 nach seiner 
Königshöfer Zeit als Generalmajor nach 
Darmstadt berufen und 1648 zum General-
wachtmeister ernannt. 

Wappen in Brennhausen  
erinnert an das Paar
Nach dem Tod seiner ersten Frau heira-
tete Hans Günther von Brennhausen am 

19.12.1652 in Gießen in zwei-
ter Ehe Felicitas Agnes Lesch von 
Mühlheim, Tochter des Ober-
forstmeisters Hans Philipp Lesch 
des Älteren. Das Geschlecht der 
Lesch von Mühlheim ist seit 1258 
bekannt. Karl Eduard Lesch war 
der letzte Lehensträger der Fami-
lie. Er verkaufte 1843 den Rest des 
ererbten Familienbesitzes an den 
Wetzlarer Landrat.
Felicitas war bis zu ihrer Vereheli-
chung landgräfliche Kammerjung-
fer und brachte ihrem Mann u. a. 
das Hofgut Schmitte bei Rodheim 
an der Bieber mit in die Ehe. Hier 
nahmen die Eheleute nun ihren 

Wohnsitz und das Gut in Brennhausen wurde 
von einem „Beständer“ (Pächter) verwaltet. 
Trotzdem fühlte sich das Paar Brennhausen 
weiterhin verbunden, was noch heute eine 
1663 entstandene Inschriftentafel am Nord-
flügel der Burg unterstreicht. Sie zeigt das 
von zwei Engeln gehaltene Wappen des Hans 
Günther von Brennhausen und der Felicitas 
Leschin von Mülheim. Deren Wappen wird 
aus drei deichselförmig zusammen gestellten, 
rund ausgeschnittenen Seeblättern gebildet. 
Laut Kirchenbuch Rodheim an der Bieber 
starb Hans Günther von Brennhausen, zuletzt 
landgräflich hessen-darmstädtischer Geheimer 
Rat, Generalwachtmeister und Oberkomman-
dant zu Gießen, am 23.10.1666 in Gießen 
und wurde am 14.11. in Rodheim beigesetzt.

Streit um das Lehen Brennhausen
Hans Günther und Felicitas hatten ein 
gemeinsames Kind, und zwar den 1659 gebo-
renen Johann Georg Hartmann Günther von 
Brennhausen. Als Günthers Witwe Mitte 
1674 mit ihrem mittlerweile fünfzehnjähri-
gen Knaben zum neuerlichen Empfang des 
Lehens Brennhausen in Würzburg erschien, 
wies Bischof Johann Hartmann von Rosen-
bach seinen Keller (das war ein für die Finan-
zen zuständiger Beamter) in Königshofen 

Wappen des Ehepaars Günther von Brennhausen 
an der Burg.

Die Burg Brennhausen in unseren Tagen, aufgenommen von Norbert Steiche.

an, das Lehen Brennhausen als „heimgefal-
len“ einzuziehen. Es wurde damit begründet, 
dass Johann Georg Hartmann Günther von 
Brennhausen dem Lehenbrief zuwider in der 
Augsburgischen Konfession, d. h. von seiner 
offensichtlich evangelischen Mutter ebenfalls 
evangelisch erzogen worden sei. 
Der fürstbischöfliche Keller in Königshofen 
Bernhard Geißler befahl dem Brennhäu-
ser Pächter daraufhin künftig nicht mehr 
der Witwe zu gehorchen, sondern nur ihm 
als fürstbischöflichen Beauftragten. Der 
Königshöfer Festungskommandant Georg 
Anton von Heppenheim gen. von Saal sowie 
der Keller forderten den Pächter Caspar 
Bischof zudem auf, zwischenzeitlich verkauf-
tes Holz zu ersetzen. Weiter untersagten sie 
den dem Rittergut Brennhausen zugehörigen 
Zinsleuten zu Serrfeld, Sulzdorf, Ober- und 
Untereßfeld sowie Schwanhausen der Witwe 
Günther weiterhin Abgaben zu entrichten.
Wegen dieses Willküraktes kam es 1675 zu 
einem Prozess vor dem Reichskammerge-

richt in Wetzlar. Die Akten hierüber werden 
im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in Mün-
chen aufbewahrt. Als Klägerin bei diesem sog. 
„Lehenheimfall“ trat Felicitas Agnes Günther 
von Brennhausen namens ihres minderjähri-
gen Sohnes Johann Georg Hartmann Gün-
ther von Brennhausen auf. Ihre Rechtsver-
treter waren Dr. Johann Christoph Mauer 
und Dr. Johann Christoph Limbach. Beklagt 
waren das Domkapitel Würzburg, der Fes-
tungskommandant Heppenheim und der 
fürstbischöflich-würzburgische Keller Geißler 
zu Königshofen sowie der Pächter des Ritter-
guts Brennhausen, Caspar Bischof. Als deren 
Verteidiger werden Dr. Johann Heinrich Seib-
lin und Johann Eichrodt genannt.
Während die Witwe feststellte, die Frage der 
lutherischen Erziehung ihres Sohnes gehöre 
der Petitoriensache2, behauptete die fürstbi-
2 Das waren Klagen, bei denen es auf das Recht selbst, namentlich auf 

das Eigetum einer Sache, ankommt, im Gegensatz zur possessori-
schen Klage, bei welcher es sich bloß um den Besitz, d. h. um die 
tatsächliche Innehabung einer Sache, oder nur um die einstweilige 
Ausübung eines Rechts handelt.
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schöfliche Seite, dass der Abfall der Familie 
Günther von der katholischen Religion gemäß 
Lehenbrief den Heimfall des Lehens bedinge. 
Als die fürstbischöfliche Partei die Weg-
schaffung von Früchten und Mobilien sowie 
die Inventarisierung der Brennhäuser Güter 
anordnete, erwirkte die Witwe im September 
1675 ein weiteres Mandat beim Reichskam-
mergericht. 
In den Unterlagen, die im Hauptstaatsarchiv 
in München verwahrt werden, befindet sich 
eine Abschrift des Lehenbriefes für Johann 
Günther von Brennhausen vom 24. Mai 
1644. In diesem heißt es (umgewandelt in 
den heutigen Sprachgebrauch): „Wir Johann 

3 Paul Truchseß von Wetzhausen zu Unsleben erwarb1525 Brennhau-
sen und nannte sich nun Truchseß zu Unsleben und Brennhausen. Er 
starb 1528 und liegt im Domkreuzgang in Würzburg begraben. 1558 
ertrank sein Sohn Christoph Truchseß zu Unsleben und Brennhau-
sen in Meiningen. Er war Amtmann in Schmalkalden und Meinin-
gen. 1565 verkauften Hans und Wilhelm Truchsesse zu Unsleben ein 
Drittel am Schloss Brennhausen, das sie von Christoph von Truchseß 
geerbt hatten, an dessen Kinder. Alleinerbe wurde schließlich Wil-
helm Truchseß von Unsleben und Brennhausen. Da er keine leibli-
chen Nachkommen hatte, fiel Brennhausen 1589 an das Fürstbistum 
Würzburg unter Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn zurück.

Philips von Gottes Gnaden Bischof zu Würzburg 
und Herzog zu Franken haben mit Vorwissen 
und Einwilligung der ehrwürdigen und würdi-
gen Prälaten, Räten und dem lieben andächti-
gen Domprobst Hiernonymi von Würzburgs und 
dem Domdechat Veit Gottfried von Werdnau, 
Senior unseres Kapitels, dem gestrengen, festen, 
unseren lieben Getreuen Johann Günther zu 
Brennhausen, dem von der römischen kaiserli-
chen Macht bestelltem Obristen und Komman-
danten unserer Festung Königshofen im Grabfeld 
wegen der gegen uns und unserm Stift in vie-
ler Wege treueifrig und nutzbarlich geleisteten 
Diensten, welche er auch künftig sich erboten, 
angesehen und in Gnaden erwogen und allen sei-
nen zukünftigen männlichen Leibserben, solange 
sie bei der röm. kath. Religion beständig verblei-
ben werden, hernach gesetzte Lehenstühle, die 
unserem Stift durch Absterben der Truchseß von 
Wetzhausen zu Unsleben heimgefallen3, zu rech-
ten Rittermannlehen angesetzt, aufgetragen und 
verliehen haben, nämlich den adeligen Ansitz, 
samt dem Vorhof, mit Scheuern, Vieh-, Pferde- 
und anderen Stallungen, auch Mauern, Zwin-
ger und Gräben, samt dem Bräuhaus zu Brenn-
hausen.“
Der Prozess zog sich in die Länge und Mitte 
1678 ersuchte die Familie Günther gemäß 
Westfälischem Frieden um paritätische Bestel-

lung der Assessoren (der 
juristischen Beistände). Als 
„Westfälischer Friede“ wird 
die Gesamtheit der zwi-
schen dem 15. Mai und 
dem 24. Oktober 1648 in 
Münster und Osnabrück 
geschlossenen Friedensver-
träge bezeichnet, die den 
Dreißigjährigen Krieg in 
Deutschland beendeten.
Schließlich bekamen die 
Günthers Recht und im 
August 1679 wurde Johann 
Georg Hartmann Günther 
von Brennhausen erneut 
mit Brennhausen belehnt, 
ebenso 1680. Er konnte 

Brennhausen, gemalt von Wolf von Bibra (1862-
1922)

sich allerdings nicht mehr lange seines Lehens 
erfreuen, denn er starb bereits 1681 im Alter 
von nur 22 Jahren. Das Lehen Brennhausen 
fiel nun doch an das Hochstift zurück. Somit 
war auch die Familie Günther von Brennhau-
sen, die nur in zwei Generationen blühte, aus-
gestorben. 
Jetzt wurde Brennhausen mit Ausnahme 
der ursprünglich hierzu gehörenden Gefälle 
(Abgaben) zu Ober- und Untereßfeld, 
Eyershausen, Sulzdorf, Schwanhausen und 
Serrfeld vom Fürstbischof einem Zweig der in 
unserer Gegend reich begüterten Herren von 
Bibra verliehen, die vorher in Burgwallbach 
saßen. Seitdem sind diese im Besitz der idyl-
lisch gelegenen Burg. 

Schreiben von 1675

Literatur und Quellen: 
Bayer. Hauptstaatsarchiv, Reichskammergericht, Band 10, Nr. 
3884-4491 (Buchstabe G), bearbeitet von Manfred Hörner, 
München 2003; Staatsarchiv Würzburg: Lib.div. form, Bd. 37, 
S. 241; Reinhold Albert: Chronik der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. 
in 2 Bänden, Hildburghausen 1994, Adolf Beckerle: Der alte 
Herrschaftssitz Brennhausen… In: Blätter für Heimatkunde, 
Archiv für den Bezirk Königshofen, Folge 3/1937; http://www.
vonbibra.net/; http://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/gdm/
id/1444

Im Thüringischen Staatsarchiv Meiningen 
befindet sich seit 1948 das Amtsarchiv Held-
burg. Es ist in seinem Umfang einzigartig 
und enthält auch zahlreiche Archivalien, die 
unsere Gemeinde Sulzdorf und ihre Gemein-
deteile betreffen. Nachfolgend werden einige 
der interessantesten Aktenstücke behandelt.
Zu „Irrungen“ zwischen dem würzburgischen 
Amt Königshofen und dem sachsen-coburgi-
schen Amt Heldburg kam es zwischen 1556 
und 1629 wiederholt, und zwar wegen angeb-
licher Eingriffe des Amtes Heldburg in die 
Gerechtigkeiten der würzburgischen Unter-
tanen in Schwanhausen. Der Streit betraf 
den Gemeindewald und das „Hegeholz“ in 
Schwanhausen.
1570 bat Hans Sigmund Truchseß zu 
Sternberg die fürstlich sächsischen Verord-
neten zu Coburg, ihn bei einem Termin am 
5.7.1570 in Sulzdorf, an dem er sich mit 
David Schott in einer Lehenssache verglei-
chen wolle, eine Person als Beistand mitzuge-

Im Staatsarchiv Meiningen archiviert

1628 klagte der Truchseß gegen den „Schäfers Bauer“
in Schwanhausen wegen der Pfändung eines Ochsen 

ben, die am 4. Juli gegen Abend in Sternberg 
eintreffen soll. Daraufhin befahlen die ver-
ordneten Räte zu Coburg den Amtsschosser 
(so nannte man den Schlossverwalter auf der 
Veste Heldburg) den gewünschten Beistand 
zu leisten. 
1574 berichtete der Heldburger Schos-
ser Nikolaus Merten an den Coburger Pfle-
ger, dass sich Hans Langguth aus Veilsdorf in 
Sternberg aufhalte. Er wäre ein leichtfertiger, 
unbändiger Geselle, der dem Prassen und Sau-
fen ergeben sei. Langguth habe seine Familie 
in Veilsdorf in Armut zurückgelassen.
1587 befahlen die Coburger den Heldbur-
ger Räten sich an getroffene Abmachungen 
mit Joachim Truchseß von Wetzhausen zu 
Sternberg zu halten. Dieser hatte eine Beein-
trächtigung der Lehensgerechtigkeit seiner 
Untertanen, deren Güter innerhalb der Held-
burger Stadtgemarkung lagen, beklagt. Die 
geforderte Ablieferung der Landsteuer wäre 
nicht rechtens.



 70  71

Aus den Jahren 1594, 1595, 1623, 1627 bis 
1634 und 1654 sind Beschwerden von Wolf 
Dietrich und Philipp Albrecht Truchseß zu 
Wetzhausen auf Sternberg über ihrer Mei-
nung nach allzu hoch angelegte Steuern auf 
das Rittergut Schweickershausen vorhanden. 
1597 forderte der verordnete Obereinneh-
mer der Landsteuer des fränkischen Kreises 
zu Coburg Joachim Truchseß von Wetzhau-
sen zu Schweickershausen und Sternberg auf, 
seine Steuer am 25. Mai des Jahres in guter 
Reichsmünze mit dem Steuerregister gegen 
Quittung in Coburg in der Ehrenburg ablie-
fern zu lassen. 
1603 beschwerten sich die sächsischen Lehen-
leute in Sulzdorf erneut über Joachim Truch-
seß von Wetzhausen u. a. wegen der Erhö-
hung des Viehzehnts, der Einziehung des 
Fischwassers und der Hasenjagd. Zudem hatte 
der junge Adam Truchseß von Wetzhausen 
Drohungen gegen Sulzdorfer Einwohner aus-
gesprochen.
1604 wurde eine Untersuchung über den 
von einem Reiter an der Landstraße zwischen 
Sternberg und Ermershausen auf der sog. 
Lederhecke begangenen Mord an dem Fuhr-
mann Hans Eichelbrenner aus Friedrichroda 
eingeleitet. Verdächtigt wurde der Junker Diez 
Truchseß zu Wetzhausen auf Sternberg. Wie 
es scheint verliefen die Ermittlungen im Sand, 
denn 1607 taucht Diez erneut in Schriftstü-
cken auf. Damals prozessierten der sächsische 
Lehensmann Hans Schumann und der Bast- 
heimische Untertan Siegmund Muhr, beide 
wohnhaft in Schwanhausen, sowie sächsische 
und würzburgische Lehnleute zu Sulzdorf 
gegen die Brüder Diez und Philipp Truchseß 
von Wetzhausen zu Sternberg wegen Eingrif-
fen in die jeweiligen Gerechtigkeiten, so z.B. 
dem Verbot des Eichellesens, der Verwun-
dung des Schumann‘schen Sohnes und der 
Entziehung der hohen und niederen Jagd.
1608 und 1609 beklagten sich die sächsi-
schen Lehenleute zu Sulzdorf und Schwan-
hausen beim Amt Heldburg erneut über Wolf 
Dietrich und Philipp Albrecht Truchseß von 
Wetzhausen zu Sternberg u. a. wegen des will-

kürlichen Abbruchs von Fußstegen und der 
Verengung der Viehtrift und damit verbun-
dener Drohungen. 
1611 berichtete Schosser Nikolaus Leipold 
aus Heldburg an die Regierung in Coburg, 
dass der Junker Wolf Dietrich Truchseß 
von Wetzhausen zu Schweickershausen und 
Sternberg dem fürstlichen Befehl entgegen 
die Kirmesfeier zu Schweickershausen gestat-
tet hatte. Das Verbot war im Hinblick auf die 
herrschende Teuerung und Hungersnot und 
wegen des Ablebens des Kurfürsten Christian 
II. von Sachsen erlassen worden. 

Der „Lang Pfeifer“ stieß im Zimme-
rauer Wirtshaus Beleidigungen aus
1611 klagten die sächsischen Lehenleute in 
Sulzdorf und Schwanhausen gegen die Erben 
des Joachim Truchseß von Wetzhausen zu 
Sternberg, die Entziehung der Hasenjagd 
und des Fischwassers, Steigerung des Vieh-
zehnts und dergleichen betreffend. Im selben 
Jahr beschwerte sich Philipp Albrecht Truch-
seß von Wetzhausen zu Sternberg über das 
Amt Heldburg. Dieses habe seinen Unterta-
nen Hans Scheer, der „Lang Pfeifer“ genannt, 
mit einer Geldstrafe wegen Beleidigung des 
Leinewebergesellen Georg Walz aus Schwei-
ckershausen im Wirtshaus zu Zimmerau 
belegt. 
1611 erhob Notar Nikolaus Boel zu Heldburg 
Forderungsklage gegen Wolf Dietrich Truch-
seß von Wetzhausen zu Sternberg wegen 
Schreibgebühren im Prozess zwischen den 
Gebrüdern von Ostheim zu Friesenhausen 
und Obereßfeld sowie dem würzburgischen 
Amt Königshofen wegen der Jagdgerechtig-
keit in Obereßfeld.
Am 25.11.1614 beschwerte sich Philipp Alb-
recht Truchseß von Wetzhausen über den 
sächsischen Lehensmann Bonifatius Kel-
ler zu Sulzdorf wegen fahrlässiger Verwüs-
tung besamter Äcker seines Hofhalbbauern zu 
Schwanhausen durch dessen Pferde. Philipp 
ersuchte Schosser Nikolaus Leipold zu Held-
burg den Keller aufzufordern, nächsten Don-

nerstag in Sternberg vorstellig zu werden und 
den Schaden zu ersetzen.
1619 richtete Philipp Albrecht Truchseß 
von Wetzhausen ein Schreiben an Schosser 
Andreas Götz zu Heldburg, da sein Untertan 
Claß Müller gegen den sächsischen Lehens-
mann in Schwanhausen, Hans Schumann 
klagte. Nachdem sich die Streitsache nicht auf 
sächsisch-coburgischen Territorium, sondern 
in Schwanhausen zugetragen hatte, ersuchte 
Philipp Albrecht die Kontrahenten zu einer 
Verhandlung nach Schwanhausen zu beor-
dern, zu der er selbst erscheinen wolle, damit 
die Angelegenheit verglichen und beigelegt 
werde.  
1628 klagte der Truchseß von Sternberg 
erneut gegen den sächsischen Lehensmann in 
Schwanhausen, Hans Schumann, „Schäfers 
Bauer“ genannt, wegen der Pfändung eines 
Ochsen und übermäßiger Schafhaltung.
1619 richtete Philipp Albrecht an die Räte zu 
Coburg ein Gesuch, ihn seine althergebrachte 
Kirchweihgerechtigkeit zu Schweickershau-
sen mit Ausschank von Getränken zu belas-
sen. 1620 beklagt er beim Schosser Andreas 
Götz in Heldburg, dass dieser seinen Schäfer 
und andere Untertanen zu Schweickershausen 
wegen ihrer Schafhaltung zum Amt Heldburg 
vorgeladen habe. Dazu hätte das Amt nicht 
das Recht, denn ihm stünden Hut und Trift 
und die ganze Schäferei eigentümlich zu. Phi-
lipp Albrecht drohte, ihn in Zukunft mit der-
artigen Eingriffen in seine Gerechtigkeiten zu 
verschonen, da er sich sonst an die Regierung 
wenden würde. 
1627 führte Philipp Albrecht Truchseß von 
Wetzhausen Klage gegen die Gemeinde 
Zimmerau und die dortigen Rotenhan-
schen Untertanen wegen der „mit bewaff-
neter Hand“ an einer Brücke bei Hellingen 
erfolgten Abnahme von acht Kühen, die von 
Sternberg nach Coburg getrieben werden soll-
ten. Zeuge des Geschehens war der  Dorfherr 
Christian Rußwurm zu Hellingen, der im dor-
tigen Schloss residierte.
Am 5. Januar 1633 reichten im Verlauf des 
Dreißigjährigen Krieges (1618-48) Georg 

Meister und Klaus Hoffmann aus Rieth ein 
Gesuch bei Herzog Johann Casimir zu Sach-
sen ein. Sie baten um Amtshilfe gegen Kapi-
tän Philipp Albrecht Truchseß von Sternberg 
(er war nach dem Einmarsch des Schweden-
königs Gustav Adolf in Franken in schwedi-
sche Dienste getreten). Er wollte sie durch 
seinen Leutnant wieder zu ihrer Kompanie 
treiben, obwohl sie nicht desertiert, sondern 
beim Tilly‘schen Einfall in Gefangenschaft 
geraten waren, aus der sie flohen, erklärten die 
Riether Söldner. Beide Gesuchsteller waren 
angeworben worden und hatten „weder Hel-
ler, noch Pfennig“ erhalten. Der Herzog in 
Hildburghausen bedeutete dem truchseßi-
schen Leutnant, dass sein gewaltsames Vor-
gehen einen Verstoß gegen die schwedische 
Ordonanz und das Kriegsrecht überhaupt 
darstelle und Beschwerde beim Generalstatt-
halter und Oberkommandanten in Franken, 
Graf Krafft von Hohenlohe, eingelegt werde. 
1634 antwortete J. L. von Seckendorff vom 
Amt Heldburg dem Philipp Albrecht Truch-
seß von Wetzhausen zu Sternberg und Schwei-
ckershausen auf dessen Schreiben, in dem er 
Forderungen für die Einquartierung eines 
Exekutionsreiters sowie eines Regimentsquar-
tiermeisters zu Schweickershausen und einen 
Rest an Steuern, Korn- und Holzgeld, Hand-
lohn und Erbzinsen von den dortigen Lehens-
leuten erhoben hatte. Es wurde bemerkt, dass 
die Angelegenheit nur der hohen Landes- und 

Das Zimmerauer Wirtshaus von Anton Kitzing 
um 1910.
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fürstlichen Obrigkeit zustehe. Obwohl Phil-
ipp Albrechts hergebrachten Gerechtigkei-
ten keineswegs Abbruch geschehen soll, sei 
man bemüht ihm anhand der Amtsakten die 
Rechtslage zu beweisen. 
Im November 1644 verfasste Philipp Alb-
recht erneut ein Schreiben an Amtsverwal-
ter Johann Andreas Volck zu Heldburg mit 
der Bitte, in einer Klage gegen den Schulthei-
ßen von Rieth wegen „... gekauften und nicht 
gehaltenen Hofs“ zu Sulzdorf und gegen seine 
Lehensleute zu Heldburg wegen rückstän-
diger Erbzinsen, einen Termin anzusetzen, 
zu dem er selbst erscheinen und seine Inter-
essen vertreten wolle. 1646 richtete derselbe 
ein Gesuch an Amtsverwalter Volck und bat 
um Amtshilfe zwecks Wiedererlangung einer 
Kuh, die Paulus Ullrich zu Rieth von räube-
rischen Reitern gekauft und in Hellingen ste-
hen habe. Der Dreißigjährige Krieg war noch 
in vollem Gange und eine Kuh stellte damals 
ein Vermögen dar.
1657/58 monierte das Amt Heldburg bei Phi-
lipp Albrecht Truchseß von Wetzhausen zu 
Sternberg, dass seine Lehensleute zu Schwei-

ckershausen und die sächsischen Untertanen 
zu Sulzdorf sich über neuerliche, unrechtmä-
ßige Auflagen, z.B. der Abgabe des lebendi-
gen Zehnts, hier die Abgabe des 10. Lamms, 
beschwerten. 
Am 25.4.1660 teilte Wolff Dietrich Truch-
seß von Wetzhausen, der Erbauer des Stern-
berger Schlosses, dem Heldburger Amts-
verwalter Gottfried Wilhelmi mit, dass sein 
Vater Philipp Albrecht bisher wegen Krank-
heit nicht zu einer verabredeten Besprechung 
kommen konnte. Er habe seine Untertanen 
in Schweickershausen gebeten, sich wegen 
der Äcker zu Rieth so lang zu gedulden, bis 
„... wir selbst zusammen kommen und uns ver-
gleichen mögen“. So Gott will, wolle er am 1. 
Mai nach Heldburg kommen. An diesem Tag 
soll der Amtsverwalter auch den Schultheißen 
und die Gemeinde zu Lindenau wegen sei-
ner Beschwerde gegen diese vorladen. Bei der 
Gelegenheit „... will ich auch meine Zinsen zu 
Heldburg einnehmen.“ 
1671 kam es zu Streitigkeiten zwischen Wolff 
Dietrich und der Gemeinde Rieth. Dieser ent-
zündete sich laut einem Schriftstück wegen 

Auf der Veste Heldburg lagerten einst die nunmehr im Staatsarchiv Meiningen verwahrten Archivalien, 
in denen auch unsere Gemeinde eine Rolle spielt.

der den Einwohnern und Truchseß‘schen 
Untertanen zu Sternberg zustehenden, in die 
Flurmarkung von Zimmerau gehörende Kop-
pelhut im Gehölz, „Zelbach“ genannt. Bereits 
1670 beanspruchte die Gemeinde Rieth das 
zum lehenbaren truchseßischen Gut Zimme-
rau gehörige und in dieser Markung gelegene 
große und kleine Sellbachholz und die Wie-
sen. Diese Streitigkeiten sind bereits ausführ-
lich in unserer 1994 erschienenen Gemein-
dechronik, S. 366 f., beschrieben. 
Auch über diesen Streit finden sich im Staats-
archiv Meiningen zahlreiche weitere Unter-
lagen. So befahl 1672 das Amt Heldburg 
dem Forstknecht Hans Burckhardt zu Rieth 
gut Aufsicht auf das Truchseß-Sternbergi-
sche Gehölz zu Rieth auszuüben, wo u. a. der 
Waldordnung entgegen, zum Schaden der 

Wildfuhr und des Truchseß zu Sternberg von 
den Alslebenern Holzackerweise angekauft 
werde.
Aus dem Jahre 1717 findet sich schließlich in 
den Unterlagen eine Niederschrift über die 
Anzeige des beim Amt Heldburg persönlich 
erschienenen freiherrlich Guttenbergischen 
Jägers zu Sternberg, Hellwich Krauß. 1695 
hatten die von Guttenberg die Herrschaft 
Sternberg von den Truchseß von Wetzhau-
sen gekauft. Krauß klagte die beiden Söhne 
von Valtin Götz und Nikol Brehm aus Rieth 
an, sie hätten ihn tätlich angegriffen und mit 
Ermorden gedroht, weil er sie beim Hüten 
von Ochsen in der Sternberger Flur ertappt 
hatte und pfänden wollte. Es ist anzunehmen, 
dass dies auf den nach wie vor strittigen Sell-
bachswiesen geschah.

Bei der Ordnung des Stadtarchivs Bad 
Königshofen wurde in den 1990er Jahren eine 
für die Geschichte der Gemeinde Sulzdorf 
wichtige, ca. 40 x 30 cm große handgezeich-
nete farbige Karte entdeckt. Sie wurde von 
dem „Veldt messer Joseph Küchler“ erstellt. Auf 
ihr ist in der Mitte Schwanhausen abgebil-
det. Am oberen Rand der etwas beschädigten 
Karte befindet sich eine Überschrift, von der 
noch zu erkennen ist 
„A.: S.hwanhäuser 
C....“. Es sind einige 
Flurgemarkungen 
und landschaftliche 
Besonderheiten ein-
gezeichnet, begrenzt 
von den Ortschaf-
ten Sulzdorf, Ober- 

Vor 300 Jahren gezeichnet

1698 wurden die Güter in Sternberg, 
Zimmerau, Schwanhausen und Sulzdorf
neu vermessen und versteint

eßfeld, Zimmerau, Schweickershausen, 
Ermershausen und Dippach. 
Bei näherem Studium der Karte fallen einige 
interessante Einzelheiten auf. So ist zwischen 
Schwanhausen und Ermershausen in der Nähe 
der „Alten Weinstraße“ eine Säule eingezeich-
net, auf der ein Rad befestigt ist (oder ist es ein 
Kreuz mit einem Kranz). Hierauf, so scheint 
es, ist ein Mensch festgebunden. Zu erkennen 

ist die Umschrift „Beim 
Grawmichel“. Diese 
Flurgemarkung taucht 
auch in einer im Staats-
archiv Meiningen unter 
Nr. 37 aufbewahrten 
Grenzsteinbeschreibung  
von 1739 auf. Es ist ver-
merkt: „Centstein auf 
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der Straße nach Zimmerau, dem grau Michel“. 
Archivoberrätin Dr. Ingrid Heeg-Engel-
hart vom Staatsarchiv Würzburg teilte am 
28.4.1998 auf Anfrage mit: „Die Bezeichnung 
Graumichel ist auch in einem Akt des Orten-
burg-Archivs Birkenfeld von 1785 vermerkt 
(Sign. XXV 4). Der Betreff lautet: Acta des von 
Freiherrlich Guttenbergischer Seite zu Sternberg 
in der Lederhecke zu viel abgehauene Holz und 
daher der hies. Gemeindewaldung im Grau- 
michel zugefügte Schaden betr.“. 1834 wird 
dieses Gebiet noch einmal als „Graumichel- 
distrikt“ bezeichnet. Heute ist diese Bezeich-
nung gänzlich unbekannt, ebenso der genaue 
Standort dieser Säule bei Schwanhausen.
Diese Säule ist übrigens auch auf einer Karte 
des Amtes Heldburg, die 1665 von Amtmann 
Gottfried Wilhelmi angefertigt wurde und die 
im Thüringischen Hauptstaatsarchiv Wei-
mar aufbewahrt wird, eingezeichnet. Inwie-
fern die in einer Güterbeschreibung von 1695 
genannte Flurgemarkung „gravwieschel“ bei 
Schwanhausen mit der o.g. identisch ist, kann 
nicht abschließend geklärt werden.
Der mittlerweile verstorbene ehemalige Direk-
tor des Vermessungsamts Bad Neustadt, Karl 
Tilch, vertrat auf Nachfrage die Auffassung, 
dass es sich bei der Darstellung in der Karte 
um einen Bildstock - eine Säule mit einem 
religiösen Motiv - handelt. Es könnte sich um 
eine Pieta oder einen Heiligen handeln, auf 
den das Motiv des liegenden Korpus passen 
könnte. 
Oder handelt es sich gar um eine Richtstätte? 
Dies erscheint jedoch unwahrscheinlich, da 
Schwanhausen bereits 1340 als zur Cent 
Königshofen gehörig erwähnt wird. Und nur 
an dieser Cent wurden die mit dem Tode 
bedrohten Verfehlungen abgehandelt und 
abgestraft. 
Etwas weiter südlich ist auf der Karte des 
Feldmessers Küchler am Dippacherweg in 
der Nähe der Ermershäuser und Serrfelder 
Gemarkung eine Grabstätte mit Kreuz ein-
gezeichnet, worunter die Worte „Magt. Der 
Dorn Teicht“ zu erkennen sind. Was diese 
Darstellung bedeutet, bleibt ebenfalls rätsel-

haft. „Magt“ jedenfalls bedeutet, dem 1885 
herausgegebenen Wörterbuch der Gebrü-
der Jacob und Wilhelm Grimm zufolge, eine 
unverheiratete, erwachsene Frau. Der Flur-
name „Dornteich“ ist heute noch gebräuch-
lich. Vielleicht wurde hier vor vielen hundert 
Jahren einmal eine Jungfrau ermordet?
Woher die überaus interessante Karte stammt, 
aus welchem Anlass und vor allem wann sie 
gezeichnet wurde, konnte zunächst nur ver-
mutet werden. Eine Nachfrage beim Staatsar-
chiv Würzburg ergab, dass dort der Name des 
Feldmessers Joseph Küchler unbekannt ist. 
Nun galt es Schlüsse aus den Darstellungen 
auf der Karte zu ziehen, um deren Alter in 
etwa einschätzen zu können. Bei näherem Stu-
dium der Zeichnung fiel auf, dass in Schwan-
hausen ein Kirchturm eingezeichnet ist. Und 
dies schien nun der entscheidende Hinweis: 
Man konnte die Karte anhand der Kirchen-
geschichte in etwa datieren. Schon Mitte des 
15. Jahrhunderts ist nämlich eine dem heili-

gen Veit geweihte Kapelle in Schwanhausen 
bezeugt, die um 1600 erneuert wurde. Um 
1640 wurde sie im Verlauf des Dreißigjähri-
gen Krieges samt dem größten Teil des Dörf-
leins niedergebrannt. Ein Wiederaufbau des 
Gotteshauses erfolgte nicht. Die Steine der 
Kirchenruine fanden vielmehr beim 1688 
erfolgten Neubau der Sulzdorfer Kirche Ver-
wendung. Noch 1695 wird übrigens in einem 
Güteranschlag berichtet, zum „Vicariat“ Sulz-
dorf gehöre „... die Filial Schwanhausen zu Skt. 
Veit genannt.“  
Doch, wer sich mit historischen Forschun-
gen befasst, weiß, dass das, was man heute 
als sicher annimmt, schon morgen in einem 
ganz anderen Licht erscheint. Beredtes Bei-
spiel ist diese Karte. Es stellte sich heraus, dass 
der Zeichner Joseph Küchler seiner Phantasie 
zumindest in diesem einen Punkt freien Lauf 
ließ und in Schwanhausen eine Kirche malte, 
die bei Entstehen der Karte gar nicht mehr 
existierte. 
Es konnte in der Folgezeit nämlich der gesi-
cherte Beweis angetreten werden, dass diese 
Karte 1698 gezeichnet wurde. Wie die-
ser Nachweis gelang, sei nachfolgend einge-
flochten. Im April 1996 war ich zusammen 
mit dem ehemaligen Bürgermeister von Bad 
Königshofen, Wolfgang Mack, im Stadtarchiv 
Bad Königshofen. Wir suchten nach Unterla-
gen von Vorfahren einer befreundeten Fami-
lie Macks. Bei dieser Nachschau war auch 
mein damals fast dreijähriger Sohn Christian 
dabei. Ich nahm verschiedene Bücher aus den 
oberen Regalreihen, von denen ich annahm, 
in ihnen müssten sich Unterlagen über die 
gesuchte Familie befinden. Christian machte 
dies natürlich nach. Er reichte mir aus dem 
unteren Regal einen Archivband und sagte 
geschäftig: „Papa, guck mal!“ Ich schlug das 
unscheinbare Buch auf und las dessen Titel. 
Im nächsten Augenblick war ich fast wie vom 
Blitz getroffen. Hierin wurde die Vermessung 
der zum Rittergut Sternberg gehörigen Güter 
in Sternberg, Zimmerau, Schwanhausen und 
Sulzdorf beschrieben. Das Buch wurde 1698 
von Joseph Küchler geschrieben. 

Durch diesen glücklichen Umstand konnte 
das Rätsel um die Karte gelöst werden. 
Zudem wurde klar, dass damals nicht nur von 
Schwanhausen eine solche historisch unge-
heuren Wert besitzende Karte gezeichnet 
wurde, sondern auch von den in dem Buch 
beschriebenen Orten Sternberg, Zimmerau 
und Sulzdorf. Diese sind allerdings bis heute 
unauffindbar. 
Ich war zuvor schon zigmal im Stadtarchiv, 
habe zigmal im Findbuch des 1987 verstor-
benen Stadtarchivars Josef Sperl geblättert, 
aber dieses Buch fiel mir bis zu diesem Zeit-
punkt noch kein einziges Mal auf. Im Stadtar-
chiv finden sich ca. 2.000 – 3.000 Bücher und 
ausgerechnet diesen Band, für die Geschichte 
unserer Gemeinde ein sensationeller Fund, 
zog Christian damals aus dem Regal - ein Fin-
gerzeig Gottes?

Vermessung erfolgte  
ohne Streit und Widerrede
Der Archivband trägt den Titel: „Messung 
und Versteinung der Hochadelichen Rittergüter 
Sternberg cum Appertinentus 1 6 9 8.“
Natürlich sind die Einträge fein säuberlich in 
deutscher Schrift vorgenommen und beson-
ders die einführende Seite ist kunstvoll gestal-
tet. Es steht zu lesen: 
„Ohne Stritt und Wiederrehd in Ruhiger Poßeß:
Vorgenommene undt Beschriebene Messung, 
undt Versteinung, aller Deren zu dem Hoch-
adelichen Rittergueth Sternberg gehörigen so 
aigenthum Alß Lehenbahren veldter, äckher, 
wießen, Holtzungen, und dergleichen mit ihren 
Anstößern undt Benachbahrten, verfertiget 
durch Joseph Küchlern Hochfürstli. würtzb. Ver-
ordneten veldtmessern mit jedes orths zugegebe-
nen Sibnern oder steinsetzern, im Jahre Christi 
1698. Mit der würtzb. Zwölfschühigruthe jeden 
ackher, durchgehens zu 160 Quadrat ruthen 
gerechnet.“
Das Längenmaß „Schuh“ ist übrigens ca. 
30 cm lang, folglich hatte die „Würzburger 
Zwölfschühigrute“ eine Länge von ca. 3,60 m. 
Als diese Vermessung vorgenommen wurde, 

Titelblatt des Küchlerschen Vermessungsprotokolls 
von 1698
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befand sich das Rittergut Sternberg bereits 
drei Jahre im Besitz der Familie von Gutten-
berg. Der Bamberger Domprobst Otto Phil-
ipp von Guttenberg hatte das Schloss und den 
dazugehörigen Besitz im Auftrag seines Bru-
der, des Würzburger Fürstbischofs Johann 
Gottfried von Guttenberg, am 14. Dezember 
1695 von Wolff Dietrich Truchseß von Wetz-
hausen gekauft. Unter dem Truchseß war das 
viertürmige Barockschloss 1666/69 anstelle 
einer 1199 errichtet Burg erbaut worden. Der 
neue Besitzer ordnete offensichtlich eine neu-
erliche Vermessung und Versteinung der zum 
Schloss gehörigen Grundstücke an. 
Das von Joseph Küchler geschriebene Ver-
messungsbuch, dann ein drei Jahre zuvor, am 
10. Januar 1695, im Vorfeld der Verkaufs-
verhandlungen von Amtsverweser J. L. And-
lau aus Königshofen erstellter Güteranschlag 
(enthalten im 1926 vom damaligen Schloss-
herren, Reichsrat Friedrich von Deuster, in 
Auftrag gegebenen Buch von Friedrich Wolff 
über die Geschichte des Schlosses Sternberg) 
sowie ein im Staatsarchiv Würzburg befind-
liches Truchseß-Sternbergisches Lehen-Buch 
von 1695 (Rentamt Königshofen Nr. 167 – 
eine Transkription stellte freundlicherweise 

Vermessungsdirektor i. R. 
Karl Tilch, Bad Neustadt, 
zur Verfügung) bieten 
interessante Aufschlüsse 
über die Verhältnisse in 
Sternberg, Zimmerau, 
Schwanhausen und Sulz-
dorf vor 300 Jahren. 
Noch heute finden sich 
zahlreiche dieser damals 
gesetzten Grenzsteine 
in unseren Dörfern, so 
z.B. an der Grundstücks-
grenze zwischen dem 
zum Schloss gehören-
den Holz am Büchelberg 
bei Sternberg und den 
Grundstücken der angren-
zenden Anwesen. Von der 
Büchelberghöhe ausge-

hend über die „Jägersruh“ an der Flurgrenze 
zu Zimmerau bis zu der Stelle am Büchelberg 
oberhalb Sternbergs, wo noch heute die stei-
nerne Treppe vorhanden ist, die einst zum 
Sommerhaus des Patrimonialrichters führte, 
konnten bei einer Nachschau an den Grund-
stücksgrenzen zwei Typen von Grenzstei-
nen ausgemacht werden. Von Küchler und 
den Feldgeschworenen wurden vor 300 Jah-
ren sicherlich die Steine mit den Aufschrif-
ten „GU“ für Guttenberg und „N“ (spiegel-
verkehrt) wohl für Nachbarn (als Ortsnachbar 
wurde damals jeder Ortseinwohner bezeich-
net) gesetzt. Es ist auch möglich, dass sich das 
„N“ von dem lateinischen Wort „Nomen“ = 
„Namen“ ableitet, denn mit „Nachbar“ wurde 
nur der ein Gemeinderecht besitzende, vollbe-
rechtigte Einwohner eines Dorfes bezeichnet, 
nicht der Zugezogene oder der in Miete woh-
nende „Hausgenosse“, der aber auch einige 
kleine Grundstücke besitzen konnte.  
Dort, wo sich ältere Grenzsteine mit den Auf-
schriften „H“, wohl für Herrschaft (oder steht 
das „H“ für Henneberger?) und „U“ vmtl. für 
Untertanen befanden, wurden diese bei der 
Neuvermessung, so wie das auch heute noch 
üblich ist, belassen. 

Bevor die einzelnen Besitzungen beschrieben 
werden, sei zum besseren Verständnis einge-
fügt, dass ein Acker ca. 2900 qm groß war, 
folglich drei Acker ca. einen Hektar (10.000 
qm) entsprachen. Ein Morgen sind 34 Ar und 
ein Ar 100 qm.

STERNBERG
Zunächst sind in dem 84 Seiten zählenden 
Buch die Sternberger Rittergutsbesitzungen 
aufgeführt. Die Hoffelder waren alle zehnt- 
abgabepflichtig und gehörten zu zwei Höfen, 
„Ochsenhof“ und „Kutschershof“ genannt, 
die auf der Hummelstatt (im heutigen Unter-
dorf) lagen. Es ist davon auszugehen, dass die 
zum Schloss gehörigen Güter von dort aus 
bewirtschaftet wurden. Vom Ochsenhof wur-
den 130 Morgen herrschaftliches Feld und 
10 Morgen Wiesen, vom Kutschershof 122 
Morgen Feld und 17 Morgen Wiesen bestellt. 
An diesen Höfen hatte nicht nur das Fürst-
bistum Würzburg Lehenanteil, sondern bis 
1806 auch Sachsen-Hildburghausen. Vier 
weitere Söldengüter, ebenfalls auf der Hum-
melstatt gelegen, besaßen Peter Haug der 
Schwarze, Tobias Hirschkorn, Peter Weber 
und Jörg Benckhard. Diese vier kleinen Söl-
dengüter entstanden nach 1424. Im genann-
ten Jahr werden in einem Kaufvertrag zwi-
schen Hans von Schaumberg und Graf Georg 

von Henneberg drei große Sölden genannt. 
Folglich wurde eines dieser drei Güter in den 
folgenden Jahrhunderten durch vier geteilt. 
Auf einer dieser kleinen Sölden stand damals 
ein altes baufälliges Haus, auf einem anderen 
„eine gute Wohnung“, auf dem dritten Sölden-
gut eine alte Wohnung und eine neue Scheuer 
und vom vierten sind in einem Zinsbuch aus 
dem Jahre 1710 (Rentamt Königshofen) im 
Staatsarchiv Würzburg lediglich die Abgaben 
vermerkt. Evtl. lag es wüst.
Weiter besaß die Herrschaft das „Carls- 
Hoflein“, das sich im Oberdorf befunden 
haben dürfte. Zu diesem gehörten 60 Acker 
Feld. Wie es scheint, erfuhren die Höfe auf 
der „Hummelstatt“ im 18. Jahrhundert 
eine grundlegende Veränderung, denn die 
Besitzungen wurden vereinigt und fortan 
von den Pächtern bzw. Besitzern des zum 
Schloss gehörenden Gutshofs bestellt. Dies 
lässt sich aus einer Notiz in der „Dorfzei-
tung Hildburghausen“ vom 24. Juni 1826  
schließen. 
Unter der Überschrift „Maierei-Verpachtung“ 
ist nachzulesen: „Das Freiherrl. von Gutten-
bergsche Maiereigut zu Sternberg wird mit 
Petri Cathedra 1827 pachtfrei, und soll nun, 
mit Vorbehalt höchster Genehmigung, auf wei-
tere 6 oder 9 Jahre durch öffentlichen Aufstrich 
verpachtet werden. Das Gut selbst enthält bei-

Vor 300 Jahren aufgrund der Vermessung gesetzter Grenzstein mit der 
Aufschrift GU für die Herren von Guttenberg und umgekehrten N für 
Nachbarn.

In den 1960er Jahren entstand diese Aufnahme des Sternberger Unterdorfs, wo sich einst der Hof Hum-
melstatt befand.
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läufig 364 Morgen Art- und Krautfeld, und 70 
Morgen Wiesen. Das Pacht-, so wie alle hierzu 
gehörigen Oeconomie-Gebäude sind durchaus 
neu hergestellt, und besonders die Oeconomie- 
Gebäude nebst Kellern und Böden im vorigen 
Jahr so erweitert worden, dass zu dieser Maierei 
gar nichts fehlt, und ist das Gut selbst im besten 
baulichen Stande erhalten. Bei dieser Maierei 
befindet sich auch eine Schäferei zu 156 Stück 
Vieh nebst geräumigem Schafstall, Futterbo-
den und neu hergestelltem Schäferhause, welche 
zugleich im Pacht mit hingelassen wird.
Zum Aufstriche selbst hat man Tagfahrt auf 
Freitag, den 1. September l. J. früh 8 Uhr am 
Amtssitze zu Sternberg anberaumt, wozu alle 
Strichsliebhaber eingeladen werden. ...Sternberg, 
am 1. Juni 1826. Königl. Baier. Freiherrl. von 
Guttenbergsches Patrimonial-Gericht I. Klasse. 
Scheffer, Patrimonial-Richter. Weegmann, 
Actuar.“
In dem 1698 geschriebenen Vermessungs-
buch sind unter Sternberg folgende Flurge-
markungen aufgeführt: Zagelschlag, Sattlers 
Acker, Sattlers Garten, Zwergleitlein, Vieh- 
rasen, Hohe Ellern, Krautgärten, Jägers  
Roth (heute Jägersruh genannt), Kleefleck, 
Wahlweg, Dürre Wiesen, Alschleber Fußp-
fad, der Gemeindeweg nach Königshofen, 
Rangen, Holzäckerlein, Banzenholz1, Wirts-
rath, Spirgacker (Spergenacker), Pfarrerswie-
sen, Pfarrersgarten, Zimmerawer Weg, Schul-  
und Ochsenwiesen, Vorellern und Jörgen- 
leiten.
Nachfolgende Namen tauchen neben den 
oben bereits genannten in den Beschreibun-
gen Sternbergs jener Zeit auf: Mathes Rosen-
höfer, Michel Castner, der Schmied Martin 
Treibig, Conradt Schmidt, Obrist Schürg 
aus Königshofen, Hans-Jörg Goldtber-
ger, Jörg Andres, Hans Kreyn, Hans Mau-
ser, Hans Jacob Sell, Jörg und Hans Frey, 
Michel Scheidler, Schultheiß Michael Hen-
ckel, Jacob Baader, Michael Jäger, Jörg Betz, 
Hanns Braus, Nickel Angermann, Anding 
Reuß, Heinrich Schmidt, Michel Halbig, Jörg 
Baumann, Stephan Rausch, Claus und Hein-
rich Schultheiß, David Jud, Veit Hoffmann, 

Stoffel Rügmarsch, Claus Röder, Michel Bau-
mann und Hanns Maußer.
Weiter hatten vor 300 Jahren Besitz in 
Sternberg die Alslebener Caspar Kast, Michel 
Scheuter und Hanns Wirsing, die Obereßfel-
der Caspar Illich, Bernard Hellmerich, Caspar 
Bühling, Hanns Kellmann, Hanns Eschen-
bach und Georg Hillpert sowie die Zimme-
rauer Hanns Hülbig, Georg Schilling und der 
Wirt Georg Strobel.
Schon 1698 gab es beim „Alschleberveldts Nähe 
der Obereßfeldter Markhung“ bei Sternberg 

1 Es ist anzunehmen, dass dieses Waldstück einmal dem Kloster Banz 
in Oberfranken gehörte.

Der vor über 300 Jahren angelegte Springbrun-
nen im Sternberger Schlosspark wird heute als 
Blumenbett verwendet.

Originalkarte

Erklährung deren Buchstaben und Signa, so
in dißem Gegenwerdigen Riß zu finden  
sein ec.
A. Die Große Lederheckhen
B. Bey der Magt, dass lange stangen holtz
C. der Erdtfall
D. das mühl holtz
E. Hürrlbacher wahrt, daran brennhaußen die 

helfft
F. das alte wirths Lehe
G. das Obere strichlein am dorn teicht
H. der Kühraßen schlag
I. das Höltzlein uff der sültzdörffer vieheträb
K. der Weigerts Rangen
L. Cammerhöltzlein

M. die steffa Leiden
N. der Graw Rangen
O. das baw Holtz
P. der bawholtzschlag
Q. der Elva strich
R. der Klingenschlag
S. die Groß- und kleine Klingen, Daran die 

Gemein schwanhaußen den virtenteil.
T. das saltzleckhenholtz
V. die hohe Ellern Genandt -

Wo dieses sternlein steht*, bedeutet Würtz. 
Hoff Holtz, dis ‡ Signa aber solches Veldt.

Joseph Küchler
veldt messer

Transkription der Beschreibung auf der Karte:
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den heute aufgelassenen Steinbruch. Dieser 
wird wohl beim Bau des Sternberger Schlos-
ses dreißig Jahre zuvor rege genutzt worden 
sein. Auch ist von Feldstücken bei und hin-
ter der zum Rittergut gehörenden Schäferei 
die Rede. Sie stand im Sternberger Oberdorf, 
hatte Wohnhaus, Schafscheuer und Viehstal-
lung und besaß das Gemeinderecht. Der Schä-
fer, der seinen Sitz in Schwanhausen hatte und 
dort ebenfalls eine der Herrschaft gehörende 
Herde betreute, hatte in Sternberg 250 Stück 
Hammel zu halten und weidete mit diesen 
sowohl auf Sternberger als auch auf Zimme-
rauer Gemarkung.
Unter „Gras- und Obstgärten“ wird der Obst- 
und Baumgarten, unter dem Schloss gelegen, 
dann der Wirtsgarten, der Grasgarten des 
Verwalters, ein Würzgarten um das Schloss 
herum sowie der „Sälbachsgardten“, der mit 
einem lebendigen Hag (Hecke) umgeben sei 
und sehr viele tragbare Obstbäume enthalte, 
genannt.
Vor drei Jahrhunderten wurde in und um 
Sternberg noch viel Wein angebaut. In der 
Beschreibung ist der herrschaftliche Weinberg 
„... in der Teuffels-Cammern, so angebaut und 
bestockhet und mit einem Stickelzaun umgeben 
mit 10,5 Acker 4 Gerten“ genannt. Auf dem 
Weinberg befand sich damals ein neu erbau-
tes „Lust-Sommerhaus“. Der Fuß unter dem 
gedachten Berg sei mit schönen Obstbäumen 
besetzt, heißt es weiter. Weinstöcke befanden 
sich auch noch am Büchelberg, „... sonsten der 
Reifenberg genannt“, beim Wirtshaus hinauf 
liegend (1 ¼ Acker 2 Gerten). Noch heute 
ist die einstige Nutzung deutlich im Bereich 
zwischen dem Kriegerdenkmal und dem Pfar-
rersgarten zu erkennen, und zwar insbeson-
dere hinter dem ehemaligen Forsthaus (Anwe-
sen Scholz). Es scheint, dass der Weinbau 
damals schon arg eingeschränkt war, denn der 
„Weingartens-Knecht“, der im „Steinmetz-
haus“ wohnte, war von der neuen Herrschaft 
entlassen worden. Er fand aber bei dem herr-
schaftlichen Untertanen Jörg Betz als Ober-
knecht eine neue Stellung, hatte aber nach 

wie vor zusätzlich noch die Aufsicht über die 
Weingärten auszuüben. 
Damals gab es in Sternberg auch noch einen 
Schlosstorwart mit Namen Caspar Riethner. 
Über diesen Truchseß’schen Bediensteten, der 
über 70 Jahre alt war, wird berichtet: „...wei-
len sein alter u. schwachheit halber mit fort zu 
bringen, ist zur Uffsicht des Schloß bestellt und 
soll seine Wohnung im Schloß nehmen, diesen 
ist auch gnädigst gutheißen 2 Malter (ein Mal-
ter sind ca. 250 Liter) Korn zu seinem Lohn zu 
reichen.“ 
Es gab vor drei Jahrhunderten in Sternberg 
auch einen Hopfengarten, und zwar im Satt-
lers-Garten. Die Sternberger brauten also 
offensichtlich damals schon ihr Bier, und zwar 
in Zimmerau.
Zu den herrschaftlichen Holzungen gehörte 
der Büchelberg, an den Gemeindegärten 
anstießen, ebenso „Alschleber Nachbarn“. 
Weiter beanspruchte das Rittergut ein „Strich 
holtz bey undt hinder der schäfferey“. Es wird 
erwähnt, dass das Altholz damals schon 
„gemein holtz“ war, also von den Gemeinde-
rechtlern bewirtschaftet wurde. 
Die Schenkstatt (das Wirtshaus) samt dabei 
befindender Stallung, Gras- und Obstgärten, 
Gemeinderechten, Wahlwiesen und Kraut-
gärten besaß damals ebenfalls die Gutten-
bergische Herrschaft. Pächter war in jenen 
Jahren Hans Jörg Zimmer, der gleichzei-
tig eine Bäckerei betrieb. Es lag wohl schon 
damals an der gleichen Stelle, wo sich heute 
die Gaststätte „Zur Rose“ der Familie Berlenz  
befindet.
Eine ganze Reihe von Seen in der Sternber-
ger Flurgemarkung gehörten zum Rittergut, 
so der „Große See“ mit einer Fläche von 21 
Acker, anstoßend an das Kleefleck und die 
Alschleber Straße, dann der Obere, Mittlere 
und Untere Rasensee. Diese lagen alle drei 
am Sternberger Viehrasen und hatten nur 
jeweils eine Fläche von 1 – 2 Acker. In ihnen 
wurde die Nachzucht betrieben. Der große 
See ertrug jährlich immerhin 15 – 18 Zent-
ner Karpfen. Alle diese Seen wurden in spä-
teren Jahren verfüllt. Noch heute erinnert der 

„Seeweg“ in Sternberg (nach der Kläranlage 
in Richtung „Schafferei“) an deren Standort. 
Der heute am Seeweg liegende See wurde erst 
wieder in den 1960er Jahren von Gutspächter 
Karl Kleefisch angelegt.
Endgültig gelöst erscheint auch die bisher 
offene Frage, wann die kürzlich erneuerte 
Wieth und der Dorfbrunnen in der Ortsmitte 
von Sternberg errichtet wurden. Bisher galt als 
gesichert, dass diese letztmals 1878 erneuert 
wurden. Nunmehr fand sich im Lehen-Buch 
folgender Vermerk: „... eines springenden Was-
sers so mit schweren Kosten nicht allein auf den 
Vorplatz, sondern auch in gemelden Garten zu 
springen geleitet worden.“ Das bedeutet also, 
die Wieth, der Dorfbrunnen und der Spring-
brunnen im Schlosspark wurden in etwa zeit-
gleich mit dem Schlossbau 1669 errichtet. 
Um die Brunnen mit Wasser zu versorgen, 
wurde eine Quelle an der Steige in Richtung 
Zimmerau gebohrt, diese in einer Brunnen-
stube gefasst und eine Wasserleitung von dort 
zum Schloss verlegt.

In dem Güteranschlag wird auch das soge-
nannte Eisenmanns-Haus erwähnt (heute 
Schloßstraße 13), das zeitgleich mit dem 
Schloss entstand. Es steht zu lesen: „Die vog-
teilich neuerbaute Wohnung mit zwei gewölbten 
Kellern dabei gelegenen Vorhof, 2 Sommergärt-
lein, ½ Acker Krautgarten, 1 ½ Acker Gras- 
und Obstgarten außerhalb des Weingartens am 
Büchelberg gelegen.“
Zum Rittergut gehörten in Sternberg laut der 
Küchler’schen Aufstellung:
449 ¾ Acker, 12 Gerten Artfelder,
82 Acker Wiesen,
27 Acker 15 Gerten Gras- und Obstgärten,
2 ¾ Acker Krautgärten,
13 Acker Weinberg,
60 ¾ Acker 10 Gerten Holzungen sowie
25 Acker 12 Gerten Teiche und Seen.
Summa Summarum: 661 2/4 Acker, 18 Gerten. 

ZIMMERAU:
Als erstes ist in dem Messungs- und Verstei-
nungsbuch unter „Zimmeraw“, wie der Ort vor 

Bereits um 1600 wird in Zimmerau ein Schlösschen genannt, das 1829 durch einen Neubau ersetzt 
wurde. Das Foto des Anwesens Bauer entstand um 1930.
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300 Jahren geschrieben wurde, die Rede von 
einem sechs Acker großen Stück hinter dem 
„Berghaus“. Dieses Haus, von dem in unseren 
Tagen nichts mehr zu sehen ist, befand sich 
offensichtlich auf dem Büchelberg. 
Bei allen vier in diesem Archivband beschrie-
benen Ortschaften kommt die „Nürnberger 
Landt-Straß“ vor, an der diese lagen. Sie ist 
auch auf der eingangs erwähnten Karte einge-
zeichnet und war um 1600/1700 viel befahren. 
Sie wurde im 19. Jahrhundert gänzlich auf-
gegeben. Die Nürnberger Landstraße führte 
vom Ausgangspunkt Nürnberg über Bam-
berg, Ebern und Römhild nach Meiningen 
und weiter ins Thüringische. In unserer nähe-
ren Heimat zog sie von Ermershausen durch 
die Lederhecke, an Schwanhausen, Zimmerau 
und Sternberg vorüber. Nördlich des heutigen 
Wohngebiets am Büchelberg sind nach Als-
leben zwei Strecken benutzt worden, einmal 
westlich am Kapellenberg zwischen Sternberg 
und der Ursulakapelle vorbei der direkte Weg 
nach Alsleben, zum anderen weiter an der 
heutigen bayerisch/thüringischen Landes-
grenze entlang, östlich der Wallfahrtskapelle 
St. Ursula über den steilen Abhang hinun-
ter in die Ebene und auf dem „Triebweg“ zur 
Gompertshäuser Straße.
Die Straße Ermershausen – Lederhecke – 
Schwanhausen – Zimmerau – Alsleben besteht 
heute nicht mehr. In den bayerischen Positi-
onsblättern aus der Mitte des 19. Jahrhunderts 

ist sie noch dargestellt. Soweit die Straße im 
Wald verlief, sind heute noch Teile als unbe-
festigte Waldwege sichtbar.
Unter Zimmerau sind folgende Namen ver-
zeichnet: Hans Göring, Jörg Fischer, Hans-
Jörg Goldtberg, Jörg Schilling, Valtin Mohr, 
Hans Bräutigam, Valtin Schüler, Hanns Hül-
big, Hanns-Jörg Ebers, Valtin Schultz, Hans 
Jörg Dorg, Hanns Berg (oder Beez?), Daniel 
Schleyer und der Herr von Truchseß. Letzte-
rer war der Bruder des Sternberger Schlosser-
bauers Wolff Dietrich Truchseß von Wetz-
hausen, Joachim Truchseß, der in Zimmerau 
den Truchsenhof - heute Hof von Hartmut 
Scheider besaß. Joachim hatte weiter u. a. 
Besitzungen in Ober- und Untereßfeld sowie 
in Schweickershausen.
An Flurgemarkungen sind bei Zimmerau auf-
geführt: Wirtsgarten, Hirschfleck, Caspars 
Acker neben dem Brücklein, Breite Strich, 
Heiligenacker im Kemberg, Eulengeschrey, 
Großer Quillberg, Vorderer Balzers-Höhn, 
Cammern, Thor-Acker (Zimmerau besaß also 
eine Dorfbefestigung mit dazugehörigen Ein-
gangstoren, wie auch eine Ende des 16. Jahr-
hunderts gezeichnete Karte ausweist), Schul-
garten (bis 1750 befand sich die Schule von 
Sternberg und Zimmerau neben der heutigen 
kath. Filialkirche, Fundamente und Keller 
sind noch vorhanden), Zimmerauer Viehtrieb, 
Hinter den Hopfgärten, Bei der Fischgruben, 
Am Riether Weg, Sotzen Wiese, Gumperts-

häuser Weg, Sternberger 
Weg, Haag, Weidig, Schnei-
ders-Rangen, Sälbachs-Ran-
gen, Hinterer Sellbach, 
Haderschlag, Zimmerauer 
Viehtrieb, Gründlein sowie 
„... die Hut-Wiesen unterhalb 
des Brückleins bis zur Vorel-
lern und hinaufwärts bis zum 
Riether Weg.“ Weiter sind 
an Flurgemarkungen aufge-
führt: Das kleine Tröblein 
am Schweickershäuser Weg, 
Truchseßwiesen, Grund-
wiesen, Heiligenwiesen im  

Oberen Weidig, Wirtswiesen in der Löhen, 
Lederheckenwiesen, Dürre Wiesen und 
schließlich „... das Stück im Sälbach, daran die 
Herrschaft 3 2/4 Acker, das übrige der Zimme-
rauer Wirt hat.“
Als herrschaftliche Holzungen in Zimmerau 
wird u.a. „... der große Sälbach genannt, daran 
Römelth (Römhild) die Hälfte besitzt“. Die 
andere Hälfte gehörte der Sternberger Herr-
schaft. Weiter sind verzeichnet (die Original-
schreibweise wurde beibehalten) der Kleine 
Sälbach, das Sälbachs-Hölzlein am Gum-
pertshäuser Weg gelegen sowie das Hölzlein 
im Eulengeschrey, das auf den Sulzdorfer Weg 
stößt, ferner das Hölzlein an der Löhenwie-
sen und das Löhen-Holz. Bei den herrschaft-
lichen Holzungen wird auch der Erles-Haag 
genannt, ebenso der Große Schlag, an den das 
Untereßfelder „Lesholtz“ angrenzte. Ob hier 
nicht ein Irrtum des Schreibers Joseph Küch-
ler vorliegt und er statt Unter- Obereßfeld 
meint? Obereßfelder Gemeindebürger besit-
zen (allerdings erst seit 1832) im Kemberg 
bei Zimmerau im Tausch gegen das Haßberg-
holz ein Holzrecht. Das Holz der Sternberger 
Herrschaft in Zimmerau jedenfalls sei „gering 
und nur in 25 Jahren einmal hiebig“, wurde 
1698 niedergeschrieben.
Der Sternberger Herrschaft gehörte in Zim-
merau ein „breuhaus“ (Brauhaus). Die Fel-
der wurden von einem adeligen Ansitz in der 
Ortsmitte aus bestellt. Dieses bereits um 1600 
erwähnte Schlösschen bestand 1698 aus einem 
Wohnhaus samt neuerbauten Viehhaus, zwei 
unterschiedlichen Viehstallungen, gedoppel-
ter Scheuer mit zwei Tennen und einem Gras-
garten. Es besaß das Gemeinderecht, Behol-
zungen und Viehweiden. Der Hof wurde von 
dem Pächter Jörg Strobel bewirtschaftet. 
In dem herrschaftlichen Gebäude dürfte sich 
damals auch eine dem Rittergut Sternberg 
gehörende Schenkstatt (Wirtschaft) befun-
den haben. Ein Beweis für diese Annahme 
findet sich in der Hildburghäuser Dorfzei-
tung vom 3. Februar 1827. Unter dem Titel 
„Gutsverpachtung“ wird mitgeteilt: „Das Frei-
herrl. von Guttenbergische Meiereigut zu Zim-

merau, an der Landstraße von Meiningen nach 
Koburg und Bamberg soll mit Vorbehalt höchs-
ter Genehmigung Petri Cath. 1827 weiter ver-
pachtet werden. ... Bei dieser Meierei befinden 
sich die nöthigen Oeconomiegebäude, der Betrieb 
der Gast- und Schenkwirthschaft, beiläufig 214 
Morgen Artfeld, 56 Morgen Wiesen und eine 
Schäferei zu 156 Stück Vieh mit der nöthigen 
Hutgerechtigkeit.“ Nicht ausgeschlossen ist, 
dass das Schlösschen und die gegenüberlie-
gende Gastwirtschaft (ehemals Blickle) zusam-
men gehörten und sich gemeinsam im Besitz 
des Sternberger Schlossbesitzers befanden.
Das Schlösschen wurde jedenfalls 1829 durch 
einen Neubau ersetzt - das heutige Wohnhaus 
der Familie Bauer. An den Erbauer Philipp 
Franz Freiherr von Guttenberg erinnert das 
Wappen an der Vorderfront des Hauses. Es 
scheint auch nicht ausgeschlossen, dass man 
damals den Gaststättenbetrieb aufgab und 
die Schankgerechtigkeit auf das gegenüber-
liegende Haus überging. Bis 1919 jedenfalls 
betrieb die Familie König dort ein Wirtshaus, 
bevor es die Familie Blickle kaufte. Nach 1920 
wurde auch hier der Gaststättenbetrieb einge-
stellt.
Dass unsere Gegend im Dreißigjährigen Krieg 
(1618-1648) übermäßig litt, beweist u.a. auch 
das Vermessungs- und Versteinungsbuch von 
1698. In allen Ortschaften sind öde Hofstel-
len genannt, ebenso brachliegende Feldstü-
cke. Bei Zimmerau ist z.B. eingefügt: „Sum-
marum deren Felder, in die öde Hofstatt gehörig, 
so die Herrschaft besitzt: 65 Acker, 6 Gerten.“ 
In Sternberg sind zehn unbewohnte Hofstät-
ten angeführt, in Sulzdorf und Schwanhausen 
zahlreiche öde Flächen.
In Zimmerau hatte die Sternberger Herr-
schaft laut der Beschreibung von 1698 nur 
das Recht, das kleine Weidwerk (auf Hasen, 
Fasanen u.ä.) auszuüben. Die hohe Jagd (auf 
Rehe, Hirsche, Wildschweine u.a.) gehörte 
ausschließlich dem Fürstentum Sachsen-Hild-
burghausen.
Bezüglich eines „Zimmerawer Pfarr Zehent“ 
wird berichtet: „Neben dem Würzburger 
Fruchtzehnt findet sich dahier auch ein gewis-

Deutlich ist die Dorfbefestigung Zimmeraus auf einer im 16. Jh. 
gezeichneten Karte zu erkennen.
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ser District, der zehentbar und den Evange-
lischen Pfarrherrn, loco solary, eingeräumt 
worden, benanntlichen oder halb, und unter-
halb dem Dorf hinaus gegen das Rieder Holtz 
wirdt annitzo von den Cath. Schulmeister da- 
selbsten erhoben, um loco solary gleichfalls ge- 
nutzet.“
Zum Rittergut Sternberg, das in Zimme-
rau mit zwölf Untertanen- und Söldengüter 
belehnt war, gehörten zusammenfassend:
In drei Fluren 234 ¾ Acker, davon 4 zehntfrei
Untertanen-Felder: 85 ¾ Acker 17 Gerten  
(zu denen daselbst öd liegenden Hofstätten 
gehörig)
Herrschaftliche Wiesen: 67 2/4 Acker  
19 Gerten
Gras- und Obstgärten: 1 2/4 Acker 15 Gerten
Krautgärten: 1 ¾ Acker 17 Gerten
Weinberg: Nichts 
Holzungen: 303 2/4 Acker 11 Gerten
Teich und See: (Fischwinterung) ¼ Acker
Summe obiger sieben Posten: 694 ¾ Acker  
4 Gerten

SCHWANHAUSEN:
Schwanhausen hatte ebenso wie Zimmerau 
einen „adeligen eigentümlichen Freyhof“, der 
aus einem Hofhaus, Stallungen und einer 
neuerbauten Hofscheuer mit zwei Tennen 
bestand. Heute ist dieser Hof, in der Orts-
mitte liegend, im Besitz der Familien Hein-
rich und Werner Schleicher. Vor dreihundert 
Jahren wurde er ebenso wie die ritterschaftli-
chen Höfe in Sternberg und Zimmerau von 
einem sog. Söldenbauern bestellt. Die abga-
benpflichtigen Erträgnisse des Schwanhäuser 
Hofes wurden in Fronarbeit nach Haßfurt 
verbracht und dort verkauft. 
Zum Sternberger Rittergutsbesitz in Schwan-
hausen gehörte zudem eine Schäferei, beste-
hend aus einer Schäferwohnung und einer 
Schafscheuer. Pächter war in jenen Jahren 
Jörg Büttner, der gleichzeitig die Schäferei in 
Sternberg betrieb. Neben der rund 500 Köpfe 
zählenden Schafherde durften in der Schwan-
häuser Flur auch 30 – 40 Stück der Herrschaft 
gehörenden Rindviehs geweidet werden. Das 
Winterfutter für die Schafherden in Schwan-

hausen und Sternberg hatten sowohl die Sulz-
dorfer als auch die Sternberger und Zimmerau 
Fronbauern zu stellen, und zwar insgesamt 37 
„Führlein“ Grummet.
Weil der Schäfer beide Schäfereien nicht allein 
versehen konnte, musste er zwei Knechte und 
einen Jungen anstellen. Für diese bekam er 
von der Herrschaft jährlich je acht Malter (ein 
Malter sind rund 250 Liter) Korn und Wei-
zen, je vier Malter Gersten und Hafer und 
einen Malter Erbsen und Linsen. Dazu hatte 
ihm der Schwanhäuser Hofbauer zwei Kühe 
zu füttern sowie ein Flachs- und Rübenfeld zu 
bestellen. 
In der Beschreibung Schwanhausens sind 
neben den bereits in der Karte vermerkten 
Flurgemarkungen folgende weitere aufgeführt: 
Die Steinrütschen neben dem Sulzdorfer Weg, 
das große breite Stück, der schmale Strich, 
Wingerts Rangen (das bedeutet, dass auch in 
Schwanhausen einmal Wein abgebaut wurde, 
Wingert = Weingarten), die untere Schafwiese 
am Sulzdorfer Mühlweg, der Rübenacker bei 
der Brücken, der Ermershäuser Weg, Würz-
burgisches Hoffeld, der Tannenbusch „... ligt 
obern wingertsrangen“, unterm Graw Rangen, 
Schweinteich, Stübeleinswiesen, am Eßfelder 
Weg, der Seeacker, der Dorfsrasen, am Stern-
berger oder Zimmerauer Fußweg, Zwergleiten 
neben der Landwehr, das Cammergründlein 
am Cammerholz „... wodurch ein Bächlein flie-
ßet“, die untere Schafwiesen, die Obere Schaf-
fereywiesen, der Viehtrieb, die Klingenwiesen, 
die Hutwiesen, der Kührasen, das Tüchers-
feld, die Gebrannten Ellern und die Hohe 
Ellern.
Herrschaftliche Gras- und Obstgärten gab 
es in Schwanhausen nicht. Ein Krautgar-
ten lag neben der Hutwiesen „bey und hin-
ter der Schäferey.“ Das Sternberger Rittergut 
besaß in Schwanhausen an Holzungen die 
Große Lederhecken an der alten Weinstraße 
an die Ermershäuser Markung angrenzend, 
durch welche die Nürnberger Landstraße zog. 
Ein der Herrschaft gehörendes Waldstück 
hieß „Bei der Magt, es ist das bauhölzlein“. 
Es grenzte an das Tüchersfeld und den Bau-

holzschlag, die Ermershäuser Markung sowie 
die Kreuzeichen. Weiter hieß ein Hölzlein  
„Der Erdfall“, „... anstoßend an Jörg Andings 
Ackher undt Wolff Bischoff, liegt am Dornteicht, 
woselbst neben am Fahrweeg, rechter Handt, die 
Holz- und Schiedstein zu finden.“ 
Das Mühlholz wurde um 1690 von dem Mül-
ler Peter Staffel gekauft. Es lag am Ermershäu-
ser Fahrweg und der Serrfelder Markung 
und stieß an die Waldabteilung „Hürlba-
cher Wahrt“. Hiervon gehörte Brennhausen 
die Hälfte. Der Name der Abteilung „Hürl-
bacher Wahrt“ erinnert an das bereits 1610 
als Wüstung genannte Dörfchen Hürlbach. 
Der Grund für die Aufgabe der Siedlung wird 
wohl in ungünstigen Bodenverhältnissen zu 
suchen sein. 
Erwähnt wird in Schwanhausen weiter 
ein Hölzlein „Im Gerbig, das alte Wirtslohe 
genannt“, dann das obere Strichlein am Dorn-
teicht, der obere Schwarze Stock, die Stef-
fa-Leiden sowie der Klingen- und der Bau-
holzschlag. Die Waldungen, die zumeist zur 
Deckung des Brennholzbedarfs genutzt wur-
den, waren alle 30 Jahre einmal hiebig. Es 
hieß, dass sie sich in „gutem standt“ befänden.
Die Erträgnisse der Jagd seien in Schwanhau-
sen wegen der vielen Waldungen weitaus bes-
ser als bei den anderen Orten, wird ausgeführt. 
Herrschaftlicher Jäger und Förster in Schwan-
hausen war Hans Schirmer. Er erhielt jährlich 
von der Sternberger Herrschaft 18 Gulden, 
dann zehn Malter Korn, zwei Malter Weizen, 
einen Malter Erbsen und Linsen, durfte zwei 
Morgen Wiesen bestellen und bekam das not-
wendige Brennholz aus der herrschaftlichen 
Waldung, und zwar zwölf Klafter (ein Klafter 
ist ca. drei Ster).
Zum Rittergut Sternberg gehörten in Schwan-
hausen folgende zum Teil heute noch vorhan-
dene Teiche und Seen: Der Dorfsee gleich 
hinterm Dorf sowie der untere und große 
Klingensee. Sie waren jeweils 2 ¼ Acker groß, 
die drei weiteren kleinen Klingenseen jeweils 
1 ¼ Acker. 
Folgende Namen sind in dem Vermessungs-
protokoll von 1698 unter Schwanhausen auf-Luftbild von Schwanhausen aus dem Jahre 1992 von Erhard W. Heintz.
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geführt: Hans Nieder, Paulus Ebers, Hans 
Grün, Hans Wider, Hanns Fahres, Jörg 
Anding, Wolff Bischoff, Jörg Schmidt und 
Hans Greiner.
In „Schwannhausen“, so die damalige Schrei-
bung, besaß das Rittergut Sternberg: 
In 3 Fluren 344 Acker 4 Gerten.
Herrschaftliche Wiesen: 66 ¾ Acker 
17 Gerten.
Gras- und Obstgarten: Nichts
Krautgärten: 3 2/4 Acker 16 Gerten.
Weinberg: Nichts.
Holzungen: 1154 Acker 16 Gerten.
Teiche und Seen: 8 ¾ Acker 18 Gerten.
Summarum obiger Posten: 
 1577 Acker 11 Gerten

SULZDORF:
„Sultzdorff – Ein Hof im Lepbach“ sind die 
Eintragungen über das Dorf an der Leder-
hecke überschrieben. Dieser Hof lag in der 
Ortsmitte im Bereich der Metzgerei König 
und der ehemaligen Keller-Schmiede. Ein-
ziges Überbleibsel dieses Lepbach-Hofguts 
(heute erinnert noch der Flurname Leppach 
an dieses Gut) ist die der Familie Dengl gehö-
rende Scheune neben der Metzgerei. An dieser 
befindet sich noch heute an einem Eckpfosten 
auf der Straßenseite, an der die Dachrinne ver-
läuft, das Truchseß-Wappen. 
Neben dem Lepbach-Hofgut lag das „Adelige 
Haus“ der Sternberger Herrschaft. 1695 wird 
in dem Truchseß’schen Güteranschlag unter 
Sulzdorf mitgeteilt: „Das centfreie adelige Haus 
daselbsten mit seinen Gebäuden und Umgriff, 
wie solches verreinet und versteinet und von 
allen Beschwerungen ganz frey angeschlagen ad  
500 fl.“ Dieser Ansitz („...mit doppeltem Stein 
ausgeführet“) sei jetzt ein „geringes Haus“, 
heißt es weiter. Er werde nunmehr von zwei 
„Schutzjuden“ bewohnt.
Damals lebten in Sulzdorf drei „Schutzju-
den“ mit Namen Hathen, Abraham und Götz 
(Nachnamen mussten die jüdischen Mitbür-
ger erst ab 1813 annehmen). Sie hatten der 
Truchseß-Herrschaft alljährlich 90 Gulden 

und später der Guttenberg’schen Herrschaft 
30 Gulden „Schutzgeld“ zu entrichten. Die 
Dorfherren sahen die Juden nicht ungern, 
denn „Schutzjuden“ brachten nicht unerheb-
liche Einnahmen. Das Schutzgeld mussten 
die jüdischen Mitbürger für ihren Schutz und 
für das friedliche Leben auf dem Land zahlen, 
daher der Name „Schutzjude“. 
Die zum Sulzdorfer Hofgut gehörenden 105 
Acker und sonstigen Liegenschaften mussten 
1698 von acht Sulzdorfer Bauern, die „Frohn-
höfe“ der Sternberger Herrschaft bewirtschaf-
teten, und fünf weiteren Untertanen mitbe-
stellt werden. Die Fronhofbauern weigerten 
sich zu jener Zeit auch noch das Eggen der 
Äcker zu übernehmen, weshalb es die Stern-
berger Herrschaft anderweitig besorgen lassen 
musste. Diese Weigerung war eine Folge der 
zum Teil sehr bedrückenden Fronen und Las-
ten der Untertanen in allen zum Sternberger 
Rittergut gehörenden Orten. 
Das Lepbachgut wurde um 1700 Pächtern 
übertragen. Ob dies die Folge des Widerstands 
der Sulzdorfer Bauern wegen des Frondiens-
tes war, scheint nicht ausgeschlossen. Die, wie 
vielfach auch in der Umgegend, aus Wieder-
täuferfamilien stammenden Pächter erhielten 
im Dorf den Hausnamen „Pachter“. Diesen 
behielten sie noch lange, obwohl sie das zum 
Gut gehörende Feld zum großen Teil schon 
längst käuflich erworben hatten.
Zum Lepbach-Hofgut in Sulzdorf gehör-
ten neben Scheune und Hofgarten auch zwei 
Kirchgaden in der Sulzdorfer Kirchenburg. 
Von dieser Kirchenburg ist in unseren Tagen 
außer der Kirche nichts mehr vorhanden. Wie 
diese Gaden ausgesehen haben mögen, kann 
im benachbarten Serrfeld betrachtet werden, 
wo neben dem Torturm noch zwei der ehe-
mals 28 Gaden vorhanden sind. 
Die beiden Kirchgaden der Sternberger Herr-
schaft in Sulzdorf dienten ebenso wie die Hof-
scheuer zur Aufschüttung und Aufbewahrung 
der „Hoffrüchte“. Einer der beiden Kirch-
gaden wurde erst um 1690 neu erbaut und 
mit vier verschiedenen Böden „wohl verse-
hen“, steht zu lesen. In diesem Gaden konn-

ten immerhin 600 Malter (das sind immerhin 
150.000 Liter) Früchte aufgeschüttet werden.  
Zum Lepbach-Hofgut gehörten 105 Acker 
Feld sowie ein Weinberg, der vor 300 Jahren 
noch nicht vollständig angebaut war, „... jedoch 
von Jahr zu Jahr zu besserem Ausbau gelange“, 
wurde niedergeschrieben. Noch heute erin-
nern die Flurgemarkung „An den Weinber-
gen“ und die Terrassen am davorliegenden, 
der Fam. Wolfgang Menzel gehörenden Berg 
östlich der Umgehungsstraße von Sulzdorf 
an den wohl im 18. Jahrhundert eingestellten 
Rebenanbau. 1698 wurde in Sulzdorf rund 
ein Fuder „schlechten Weins“ (das sind rund 
800 Liter) erzeugt, wie im Güteranschlag ver-
merkt ist. Den Wein mussten übrigens die 
Sulzdorfer Untertanen an der Kirchweih selbst 
trinken. 
Folgende Sulzdorfer Namen tauchen in 
dem Protokoll auf: Caspar Wagner (er war 
damals Schultheiß), dann Claus Grübel, Jörg  
Zeislein, Hans Schmidt, Jörg Römling,  

Paulus Dellert, Andreas Friesmann und  
Clauß Rodenbach. 
Die Herrschaft Sternberg hatte in Sulzdorf 
neben dem Besitz im Lepbach den sogen. 
Schaf-Trieb („Schaaf-Träb“), Felder im 
Wurzbach und der Langen Nacht, dann eine 
Wiese, der See genannt, „... so ehedessen ein See 
gewest, liegt mitten im Dorf und gehet einerseits 
den Fußweg auf Sternberg hinüber, andererseits 
die Dorfgasse.“ Ältere Mitbürger, wie z.B. Max 
Hesselbach, wussten noch, dass dort, wo heute 
Feuerwehrhaus und Kindergarten stehen, ein-
mal die „Seewiesen“ lagen. Und der Pfad in 
Richtung Lebersgasse trägt heute noch den 
Namen „Seepfad“. Der See lag schon vor drei-
hundert Jahren trocken, wie die Eintragungen 
in dem alten Buch beweisen. Auch gab es in 
oder bei Sulzdorf einen „Hopfgarten“, worauf 
damals eine Scheuer stand. 
Von großem Interesse ist gerade für Sulzdorf 
das Kapitel „Teich und See“. Es ist nachzule-
sen: „Der Reidtsee genannt, gehört ebenfalls zur 

In der Ortsmitte Sulzdorfs befanden sich einst die der Sternberger Herrschaft gehörenden Gebäude. Das 
Foto entstand in den 1960er Jahren.
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Sternberger Herrschaft. Er hat 66 ¾ Acker 12 
Gerten.“ Es wird vermerkt, der Reuthsee sei 
ein Waldsee und habe „... sonderlich kein Was-
serzugang, als was Regen und Schnee geben tun, 
bleiben auch nit über Winter stehen, sondern 
jährlich und mit guten Nutzen gefischet, gleich-
wohlen der große Reidtsee 2 und 3 Jahr, nach-
dem der Zugang des Wasser ist stehen kann, wird 
besser beneficiret wann solche des 3te jahr drück-
hen liegt undt mit Gersten besäht wird, wo selber 
denn die letzteren Jahre bis 80 Scheffel Ertrag.“ 
Das heißt also, dass der Reuthsee jedes dritte 
Jahr abgefischt und abgelassen und dann für 
ein Jahr mit Hafer oder Gerste angesät wurde. 
Der Untere Lepbachsee am Bundorfer Fuß-
weg wies eine Fläche von 2 ¼ Acker, der 
Obere Lepbachsee von 8 ½ Acker auf. Den 
Wechsel-See, in der Wurzbach an der Bundor-
fer Markung gelegen, besaß die Herrschaft 
zusammen mit Brennhausen. Er war 12 Acker 
10 Gerten groß. Der See, heute „Wurzbach-
see“ genannt, ist nunmehr im Besitz der Fami-
lie Klör aus Bad Königshofen. Verlandet ist 
dagegen der Ausee am „Gemeinen Viehrasen“, 
der einst 3 ¼ Acker umfasste.
Das Rittergut Sternberg besaß damals in Sulz-
dorf keine eigenen Waldungen. Diese gehör-
ten allein der Gemeinde „... seindt schön u. 
groß, worinnen selbe gleichwohl die nutzung von 
waid und wild haben kann“, ist nachzulesen.
Und auch in Sulzdorf besaß das Ritter-
gut Sternberg ebenso wie in Zimmerau und 
Sternberg eine Schenkstatt. Pächter war 
zunächst der Gastwirt und Metzger Jörg Geis-
mann. 1695 wurde Jörg Wellest dessen Nach-
folger.

In Sulzdorf gehörten dem Sternberger Ritter-
gut zusammenfassend folgende Flächen: 

In drei Fluren 120 ½ Acker 16 Gerten.
Wiesen: 9 ¼ Acker 18 Gerten.
Gras- und Obstgärten: Nichts.
Krautgärten: Nichts.
Weinberg: Nichts.
Holzungen: Nichts.
Teiche und Seen: 92 2/4 Acker 17 Gerten.
-------------------------------------------------------
Gesamt: 222 2/4 Acker 11 Gerten.

GESAMTÜBERSICHT
Auf der letzten Seite des rund 90 Seiten 
umfassenden Messungs- und Versteinungsbu-
ches von 1698 fasst Feldmesser Joseph Küch-
ler zusammen:

„BESCHLUSS
Dieser vorgenommenen Messung. Nach deren 
Inhalt, das Gut Sternberg mit den dazugehöri-
gen vier Höfen, folgende Morgen Zahl, an hier 
unten benamten Stücken, Summaniter besitzet 
als
an Artfeldern: 1000 2/4 Acker 9 Gerten
Wiesen: 225 ½ Acker 15 Gerten
Gras- und Obstgärten: 23 ¾ Acker 10 Gerten
Krautgärten:  8 Acker 1 Gerten
Weinbergen: 13 2/4 Acker
Holzungen: 1519 ¾ Acker 17 Gerten
Teich und See:127 Acker 19 Gerten
---------------------------------------------
Sa:    2922 ½ Acker 19 Gerten

Gez.: Joseph Küchler, Feldtmesser.“

Die Geschichte der fränkischen reichsunmittelbaren 
Familie Truchseß von Wetzhausen

1 Es kann beim Autoren gegen einen freiwilligen Unkostenbei-
trag erworben werden. Die Anschrift kann beim Verfasser erfragt  
werden.

In Sulzdorfer Gemein-
dewappen erinnert der 
rot-weiß Balken an die 
Truchseß von Wetz-
hausen, die in allen 
Gemeindeteilen in der 
Geschichte eine bedeu-
tende Rolle gespielt 
haben.

Nach 45 Jahren Quellenstudium veröffent-
lichte der in Bundorf aufgewachsene Hanns 
Martin Freiherr Truchseß von Wetzhausen 
2017 ein 540 Seiten umfassendes Buch mit 
dem Titel „Die Geschichte der fränkischen 
reichsunmittelbaren Familie Truchseß von 
Wetzhausen“.1 Seine grundlegende Arbeit 
war allerdings dadurch erschwert, dass das im 
Staatsarchiv Würzburg verwahrte Familien-
archiv 1945 im Schloss Wässerndorf, wo es 
wegen der Kriegsgefahr mit anderen Archiva-
lien ausgelagert war, verbrannte. In den letz-
ten Tagen des Zweiten Weltkriegs nahm die 
US-Army das Dorf bei Kitzingen ein. Kurz 
darauf wurde ein amerikanischer Offizier 
erschossen. Als Rache wurde das Schloss in 
Brand gesetzt. 
Nachfolgend eine Zusammenfassung des 
Wichtigsten aus diesem Buch, unsere 
Gemeinde betreffend. Truchseß war eine 
Amtsbezeichnung. Es war der Küchenmeister 
am Herrschaftshof, der für die Verpflegung 
verantwortlich zeichnete. Erstmals wird ein 
Deyno Truchseß als Dienstmann des Grafen 
Poppo von Henneberg 1217 genannt. Als der 
früheste nachweisbare Stammvater der Truch-
sesse im Grabfeld gilt ein Theodoricus Truch-
seß von Sternberg, der in einem Würzbur-
ger Lehenbuch 1303/4 genannt wird. Sohn 
Johannes (1261-1330) erhielt 1319 u. a. 
Güter in Eßfeld und 1320 ein Burggut in der 
1199 von den Grafen von Henneberg erbau-
ten Burg Sternberg. 
Dessen Sohn Diez Truchseß von Sternberg 
(1291-1367) wiederum erhielt nach 1320 mit 
seinen Brüdern den Zehnten in Untereßfeld 
und vier Güter in Obereßfeld. Diez heiratete 
Sophia, die einzige Tochter aus der ersten Ehe 
des Heinrich von Sternberg. Dieser heiratete 
in zweiter Ehe Kunegund von Seinsheim, wes-
halb er Sophia wegen des ihrer Mutter zuste-
henden Erbes abfinden musste. Heinrich trat 

ihr deshalb 1335 u. a. Henneberger Lehen in 
Zimmerau und einen Hof in Sternberg ab. 
Diez und seine Brüder begründeten in jenen 
Jahren eigene Truchseß-Linien: 
➢  Diez, wie erwähnt, die Linie der Truch-

seß von Wetzhausen, 
➢  Hanns der Alte (1308-1371) die Truch-

seß zu Eßfeld,
➢  Hanns der Junge (1309-1370) die Truch-

seß zu Brennhausen und 
➢  Otto (1310-1360) die Truchseß zu 

Sternberg und Eßfeld. 
Nach dem Tod seines Schwiegervaters Hein-
rich 1353 hatte Diez‘ Ehefrau Sophia nach 
fränkischem Erbrecht Anspruch auf drei Vier-
tel des Erbes, während ihre Stiefmutter Kun-
negund nur ein Viertel beanspruchen konnte. 
Sophia erbte u. a. die Burg Wetzhausen und 
das Paar hatte Besitz in Sternberg, Ipthausen, 

Königshofen, Rot-
tenstein und Sulz- 
dorf a.d.L. 1357 
kaufte Diez von 
Kunegund von Stern-
berg weitere Güter u. 
a. in Sternberg, Zim-
merau, Schwanhau-
sen und Sulzdorf. 
1358 führte Sophia 
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erfolgreich Klage gegen ihre Stiefmutter 
Kunegund wegen deren eigenmächtigen Ver-
kaufs des noch ungeteilten väterlichen Erbes, 
darunter Serrfeld und Schweickershausen, die 
lange oder immer wieder den Truchsessen 
gehören sollten. 
Diez Truchseß von Wetzhausen setzte also mit 
großem Erfolg die Politik seines Schwiegerva-
ters Heinrich von Sternberg fort und sorgte 
durch seine guten Beziehungen sowohl zum 
Henneberger Grafengeschlecht als auch zum 
Hochstift Würzburg dafür, dass seine Familie 
die Basis ihres Jahrhunderte bestehende Besit-
zes schuf, zumal Diez‘ ältester Sohn Hanns 
(1320-1351) Anna von Sternberg, die Halb-
schwester seiner Mutter, heiratete. Hierdurch 
gelang es, den gesamten Besitz des Heinrich 
von Sternberg für die Truchsesse zu gewinnen. 

Der Burgfrieden von Wetzhausen
Doch, wollte man Unabhängigkeit und Ein-
fluss bewahren, war die bisherige Regelung 
der Erbfolge, nämlich, dass der Besitz unter 
die jeweiligen Söhne aufgeteilt wird, zu 
beenden. Aus diesem Grund schloss Heintz 
(1325-1382), der jüngste Sohn von Diez und 
Sophia, mit seinen Neffen 1393 einen Ganer-
benvertrag2 - „Burgfrieden von Wetzhausen“ 

genannt. Es wurde festgelegt, dass 
jeder Erbe zwar ein Anrecht auf den 
entsprechenden Teil des Besitzes 
hatte, aber weder er selbst noch seine 
Nachfahren davon etwas verkaufen 
oder verpfänden durften. Bemer-
kenswert ist, dass die weibliche Erb-
folge grundsätzlich für alle Zukunft 
ausgeschlossen wurde, obwohl aus-
gerechnet infolge der Erbberechti-
gung der beiden Halbschwestern 
Sophia und Anna von Sternberg das 
Familienvermögen entscheidend 
vermehrt worden war. Dieser Ver-
trag bewährte sich bis zum Ende des 
Alten Reiches 1806 durchaus, denn 
es kam nie zu einer Aufteilung des 
Stammgutes Wetzhausen. 

Durch den von König Friedrich III. 1442 
bestätigten „Wappenvertrag“ wurde den 
Truchsessen von Wetzhausen gestattet, ein 
gemeinsames Wappen (in Gold zwei rot und 
silber geschachte Balken) zu führen. Dieser 
Vertrag war eine Vereinbarung der Truchsesse 
im Grabfeld und den Haßbergen inklusive 
der Truchsesse zu Wildberg ein gemeinsames 

Wappen führen zu dürfen. Das Wappen ist 
in unserer Gemeinde allgegenwärtig (z.B. im 
Gemeindewappen, am Sternberger und Ober- 
eßfelder Schloss, der Sternberger Kirche, am 
Haus Rohe in Serrfeld, an der Scheune Dengl 
in Sulzdorf, an der Burg Brennhausen oder 
der Zimmerauer kath. Filialkirche). 

Die Truchsesse zu Eßfeld 
und Brennhausen
Bei den Truchsessen zu Eßfeld ist eine Zuord-
nung wegen der oft wechselnden Nachna-
men schwierig. So änderte sich der Name 
des Stammvaters Hanns des Alten mehrfach 
zwischen Hanns Truchseß von Obereßfeld, 
Johannes Truchseß von Eßfeld, Hans Truch-
seß von Birkach und Johannes von Sternberg. 
Sohn Michael war mit Anna Truchseß zu 
Sternberg verehelicht. Deren Söhne Michel 
und Hans wiederum erbten Anteile an Brenn-
hausen und setzten die Linie der Truchsesse 
zu Brennhausen fort. Mit Brennhausen wur-
den sie 1456 alleine belehnt. Eytell und Jörg, 
Söhne des Hans, wurden mit dem an den gro-
ßen Haßberg anstoßenden Wald zwischen 
Brennhausen und Bundorf belehnt. Jörg 
Truchseß zu Brennhausen wird bis 1413 in 
verschiedenen Lehensbriefen zahlreicher Orte 
im Grabfeld und Haßgau genannt. 
Wiederum ein Jörg (1460-1542) wurde ab 
1508 wiederholt in die Lehen seines Vaters 
Michel (1422-1504) eingesetzt. Da er ohne 
Leibeserben blieb, verkaufte er 1526 seinem 
Schwager Hans von Ostheim seine Anteile 
am Dorf Eßfeld, an Brennhausen und am 
kleinen Haßberg für 1.380 rheinische Gulden 
in Gold. Er starb 1542 als Letzter der Brenn-
häuser Linie. Damit kamen die Herren von 

Ostheim zu Lehensbesitz in Eßfeld und gel-
ten als die Bauherren des neuen Obereßfelder 
Schlosses.
Auch in Serrfeld hatten die Truchseß Besitz. 
So kauften 1424 Lorenz (1398-1438) und 
sein Vater Dietz aus der Linie der Truchseß 
von Wetzhausen zu Bettenburg von Hans von 
der Kere den Zehnt von Serrfeld und verpfän-
deten ihn ein Jahr später an Fritz Kellner zu 
Königsberg. In einer Lehenurkunde des Her-
mann Graf von Henneberg wird 1505 ein 
Heinrich Truchseß zu Serrfeld genannt. Ein 
Philipp Truchseß von Wetzhausen zu Unsle-
ben erbte mit seinen Brüdern 1526 u. a. Lie-
genschaften seines verstorbenen Vetters Hein-
rich Truchseß in Serrfeld. Dieser Zweig der 
Truchsesse zu Unsleben waren keine direkten 

Das Wappen der Truchseß von Wetzhausen (links 
im Bild) am ehemaligen Amtshaus des Schlosses 
Obereßfeld (heute Anwesen von Elisabeth Trice) 
von 1715. Rechts ist das Wappen der Ehefrau des 
Wolfgang Dietrich von Wetzhausen, Eva Sophia 
Freiin von Diemar, abgebildet.

Das Haus Rohe in Serrfeld und dessen Inschrift mit Wappen, die daran erinnert, dass das Haus 1739 
unter den Truchseß von Wetzhausen erbaut wurde.

2 Eine Ganerbschaft war nach altdeutschem Erbrecht das gemeinsame 
Familienvermögen, vorwiegend Grundbesitz, über das die Ganerben 
nur gemeinsam verfügen konnten.

Kaufvertrag über einen Zehnt in Serrfeld von 1424 zwischen 
Dietz und Lorenz Truchseß von Wetzhausen und Hans von 
der Kere. 
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Verwandten der Truchsesse von Wetzhausen, 
sondern führten nur wegen des Wappenver-
trags von 1440 das gleiche Wappen.
Eine weitere Berühmtheit des Geschlechts 
der Truchseß von Wetzhausen ist der 1429 

in Sternberg geborene Mar-
tin Truchseß von Wetz-
hausen († 1489). Er wurde 
1477 34. Hochmeister des 
Deutschen Ritterordens. 
Sein Vater Lorenz hat erst 
im fortgeschrittenen Alter 
seine Lehen im Grabfeld 
1443 verkauft und gilt als 
Begründer der mittelfränki-
schen und damit auch preu-
ßischen Linie aus denen 
weitere bedeutende Persön-
lichkeiten hervorgegangen 
sind.

Die Truchsesse zu Sternberg 
und Schweickershausen 

Otto, Stammvater der Truchsesse zu Sternberg 
und Eßfeld, war mit Elß von Baunach verhei-
ratet und starb 1360. Sohn Dietz, genannt 
„Der Schweigende zu Ermershausen“ (1340-
1409) ehelichte Cunegunda von Sternberg. 
1384 wurde ihm von seinem Schwager Hans 
von Sternberg die Burg Sternberg mit Gütern 
versetzt. Da die Wiedereinlösung unterblieb, 
fiel Sternberg nach fünf Jahren an die Truch-
seß. Sohn Jörg (1383-1442) wurde 1433 von 
Sachsen mit Schweickershausen belehnt, das 
bereits sein Vater besaß. Die Brüder Jörg und 
Karl (1381-1438) wurden 1425 mit der Burg 
Sternberg und den Zehnten in Alsleben und 
Untereßfeld belehnt. 
Erhard (1404-1465), Sohn des Karl und 
der Christine Gottsmann von Thurn, setzte 
die Linie der Truchsesse zu Sternberg und 
Schweickershausen fort. Er war mit Barbara 
von Aufseß verehelicht, deren Sohn Hartung 
(1423-1493) mit Margaretha von Schaum-
berg in erster und mit Cäcilia von Guttenberg 
in zweiter Ehe verheiratet war. Ihr Sohn Mar-
tin Truchseß von Wetzhausen zu Sternberg 
und Schweickershausen wiederum übergab 
1498 seinen Anteil an Sternberg an seinen 
Bruder Sigmund. Zwei Jahre später erhielt er 
von seinem Onkel Hans (1428-1510) ein wei-

teres Burggut zu Sternberg, die „alte Keme-
nate“ genannt, mit dem Hof vor der Burg. 
Sigmunds Ehefrau Amalie war eine Schwes-
ter des berühmten Götz von Berlichingen3. 
Wegen der Beschädigung der Burg Sternberg 
im Verlauf des Bauernaufstands 1525 erhielt 
er die Summe von 3.569 Gulden Entschädi-
gung. Sigmunds Sohn Christoph (1500-1552) 
setzte die Linie fort. Der zweite Sohn Hans 
Bastian (1510-1576) kaufte 1543 ein Drittel 
am Zehnt von Schweickershausen von seinem 
Bruder Christoph und verkaufte es an seinen 
Bruder Wolf (* 1515). Bis zu seinem Tod 
1552 war Wolf in Schweickershausen ansäs-
sig. Sein stark beschädigtes Epitaph - es zeigt 
ihn mit Ehefrau und vier Kindern - ist heute 
noch in der Sakristei der Kirche von Schwei-
ckershausen zu finden. Vom sächsischen Her-
zog Johann Friedrich wurde 1564 sein Sohn 
Wolf Dietrich (1539-1565) zum Lehenserben 
von Schweickershausen bestellt. 

1541 erhielt Christoph 
Anteile in Sternberg, 
Schweickershausen und eine 
Behausung zu Königshofen. 
Er heiratete Magdalene von 
Seckendorff und hinter-
ließ vier Söhne. Sohn Hans 
Siegmund (1530-1577) 
wurde vom Herzog von 
Sachsen 1552 und 1564 mit 
seinen Brüdern Veit (1538-
1602) und Joachim (1540-
1606) sowie seinem Onkel 
Hans Bastian ebenfalls zum 
Lehenserben des Dorfes 
Schweickershausen bestellt. 
Joachim, der mit einer Anna 
von Selbitz (1522-1619) 
verehelicht war, führte die 
Sternberger Linie weiter. 
Er wurde 1575 und 1578 
durch Bischof Julius Echter 
von Mespelbrunn (1573-
1617) mit Rechten in 
Sternberg, Schweickershau-
sen und Königshofen 

belehnt und lebte bis 1606 als alleiniger Herr 
auf der Sternberger Burg, zu der, wie es heißt, 
„bedeutende Besitzungen“ gehörten. 
Deren Sohn Wolf Dietrich (1586-1639) ver-
kaufte 1611 seinem Bruder Philipp Albrecht 
(1588-1663) für 70.000 rheinische Taler sei-
nen Anteil am väterlichen Erbe, nachdem er 
sich für die militärische Laufbahn entschieden 
hatte. Wolf wurde zusammen mit Adam Her-
mann von Rotenhan 1631 königlich schwe-
discher Statthalter in Franken. Er hatte vor-
her das Gut Waizenbach bei Hammelburg 
gekauft. Dieses Gut ist bis heute als adeliges 
Damenstift in der Verwaltung der Truch-
seß-Familie von besonderer Bedeutung. 
3 Gottfried „Götz“ von Berlichingen zu Hornberg, „mit der eisernen 

Hand“, (* um 1480 in Jagsthausen; † 23. Juli 1562 auf Burg Horn-
berg in Neckarzimmern) war ein fränkischer Reichsritter. Er wurde 
vor allem durch seine Rolle im schwäbischen Bauernkrieg und als 
Vorbild der gleichnamigen Hauptfigur in Johann Wolfgang von Goe-
thes Schauspiel Götz von Berlichingen bekannt. Im Schauspiel wird 
ihm das so genannte Götz-Zitat „er kann mich im Arsche lecken“ 
zugeschrieben.

Das Wappen der Truchseß von Wetzhausen zu Brennhausen von 1462 
an der Burg Brennhausen (links) und (nur noch schwer zu erkennen) 
an der Scheune der Familie Dengl in der Sulzdorfer Ortsmitte.

Grabdenkmäler des Philipp Albrecht Truchseß von Wetzhausen und 
seines Sohnes Wolff Dietrich, dem Erbauer des Sternberger Schlosses, 
in der Zimmerauer Filial- bzw. Sternberger Pfarrkirche.
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Philipp Albrecht heiratete in Schweickershau-
sen 1610 Ursula Barbara von Künsberg (* 
1588). Von ihren fünf Kindern wurde nur 
die Tochter Anna Amalia erwachsen. Nach 
dem Tod seiner ersten Frau 1621 heiratete 
Philipp Albrecht 1622 in Eichelsdorf Helena 
Kunigundis von Münster (1608-1641), die 

ihm neun weitere 
Kinder schenkte, 
von denen jedoch 
nur drei erwach-
sen wurden: Joa-
chim Ernst (1624-
1709), Wolff 
Dietrich, Erbauer 
des neuen Stern-
berger Schlosses 
(1623-1699) sowie 
Rosina Salome 
(1630-1681). 
Philipp Alb-
recht Truchseß 
von Wetzhausen 
zu Sternberg und 

Schweickershausen war 1631 bis 1633 Amt-
mann in schwedischen Diensten in Mainberg. 
Durch die Niederlage der Schweden bei Nörd-
lingen wurde Franken im Verlauf des Drei-
ßigjährigen Krieges erneut zum Kriegsschau-
platz und so musste er mit Frau und Kindern 
von einem Ort zum anderen ziehen. Sternberg 

wurde geplündert und die Burg lag in Trüm-
mern. Trotz des schlimmen Krieges gelang es 
Philipp Albrecht 1637 Rappershausen und 
1647 Zimmerau von den Herren von Roten-
han zu erwerben. Er starb am 15.2.1663 und 
wurde zwei Tage später in der Zimmerauer 
Kirche beerdigt, wo sich noch heute sein Epi-
taph befindet. 
Sein Sohn Wolff Dietrich aus zweiter Ehe 
war u. a. als Oberforst- und Oberjägermeis-
ter in Kur-Mainzischem Dienst und erarbei-
tete 1666 die Mainzer Forstordnung für den 
Spessart. Ihm oblag auch die Ausrottung des 
Wolfes im Spessart. Nachdem ihm durch Los 
vom väterlichen Erbe u. a. Sternberg, Schwan-
hausen, Sulzdorf und halb Zimmerau zugefal-
len war, begann er 1666 mit dem Neubau des 
Sternberger Schlosses. Architekt war der Hof-
architekt der Grafen von Schönborn, Kapu-
zinerpater Matthias von Saarburg, der wohl 
keine finanziellen Grenzen kannte. Spätestens 
nach zwei Jahren wurde offenbar, dass Wolff 
Dietrich sich mit dem Neubau total über-
nommen hatte, doch anstatt sich vernünfti-
gerweise einzuschränken, lieh er sich von sei-
nem Dienst- und Lehensherrn Fürstbischof 
Johann Philipp von Schönborn (1642-1673) 
wiederholt Geld, konvertierte (wechselte vom 
evangelischen zum kath. Glauben) und heira-
tete die Nichte des Fürstbischofs, Eva Rosina 
Gräfin von Schönborn. Und so entstand ein 
prächtiger Bau - ein mehr fürstlicher als adeli-
ger Ansitz. Wolff Dietrich ließ 1673 zudem die 
katholische Pfarrkirche in Sternberg errichten 
und gründete die 1685 bestätigte kath. Pfarrei 
Sternberg. Außerdem ließ er sich mit seinem 
Bruder Joachim Ernst 1676 in den Reichsfrei-
herrenstand erheben. Doch Wolff Dietrichs 
Leben war nicht mit Glück gesegnet: Von sei-
nen vier Kindern verstarben drei noch im ers-
ten Jahr und es blieb ihm nur eine Tochter, 
Maria Anna Theresia (1676-1755). 
Ein schwerer Sturm verwüstete 1693 Sternberg 
- die Dächer und Fenster des Schlosses und 
der Kirche waren ruiniert. Wolff Dietrich sah 
sich gezwungen alle seine Besitzungen 1695 
an Otto Philipp von Guttenberg, dem Bru-

der seines nunmehrigen Lehensherren, dem 
Fürstbischof Johann Gottfried von Gutten-
berg (1686-1698), zu verkaufen, nachdem 
eine Einigung mit seinem Bruder Joachim 
Ernst nicht zustande gekommen war. Wegen 
dieses Verkaufes gab es später noch einen 
längeren Rechtsstreit, der erst 1736 durch 
einen Vergleich mit den Herren von Gut-
tenberg beigelegt wurde. Am 1.4.1699 starb 
Wolff Dietrich und wurde am 9.4.1699 in der 
katholischen Kirche Sternberg beerdigt. Seine 
Witwe Eva Rosina Truchseß von Wetzhau-
sen, geborene Gräfin von Schönborn, stiftete 
Reliquien aus der St.-Ursulakirche in Köln für 
die neu erbaute St.-Ursulakapelle bei Alsleben. 
Eva Rosina starb 1715. 

Die Truchseß von Eßfeld  
und Oberlauringen
Wolf Dietrichs Bruder Joachim Ernst (1625-
1709) begründete die Linie der Freiherren 
Truchseß von Eßfeld neu. Bei der Verlosung 
des Erbes 1665 hatte er u. a. Obereßfeld, die 
Hälfte von Zimmerau, Serrfeld und Schwei-

Ehewappen des Wolff Dietrich Truchseß von Wetzhausen und seiner  Gemah-
lin Rosina Gräfin von Schönborn über dem Portal der 1673 errichteten Stern-
berger Pfarrkirche.

An den Ecken der vier Schlosstürme befindet sich ebenso das Ehewappen Truchseß von Wetzhausen/von 
Schönborn wie auf der Rückseite der Pfarrkirche.

1707 wurden im Truchseßhaus in Oberhohen-
ried bei Haßfurt, das sich nunmehr im Freiland-
museum Fladungen befindet, alle den damals den 
Truchseß von Wetzhausen  gehörenden Schlös-
ser skizziert, so u. a. das Sternberger Schloss. Die 
Skizze befindet sich im oberen Stockwerk über 
einem Türsturz der sog. „Guten Stube“.
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ckershausen erhalten. Von den Herren von 
Hutten erwarb Joachim Ernst, Ritterhaupt-
mann des Kantons Baunach, 1678 zudem 
Oberlauringen und verlegte seinen Wohn-
sitz von Obereßfeld nach dort. 1662 hatte er 
Maria von Bibra geehelicht. Sie starb 1672 
und wurde in der Kirche in Zimmerau bei-
gesetzt. Im Truchsessischen Schloss zu Ober- 
eßfeld heiratete er 1673 Maria Amalia von 
Ebersberg-Weyhers. Deren Sohn Wolfgang 
Dietrich (1667-1738, sein Epitaph findet sich 
in der Kirche von Rappershausen) und Johann 
Ernst (1674-1739) setzten die Linie fort. Spä-
testens 1737 nach dem Vergleich mit den 
Herren von Guttenberg zu Sternberg, durch 
welchen die Truchsesse wieder Lehensrechte 
in Eßfeld erhielten, könnte Wolfgang Die-
trich wieder in Obereßfeld, evtl. im Amtshaus 

statt im Schloss, gewohnt haben. 1738 starb 
er hier und wurde in Rappershausen beerdigt. 
Sein und das Wappen seiner Ehefrau Eva 
Sophia Freiin von Diemar sowie die Jahres-
zahl 1715 zieren noch heute das vmtl. ehema-
lige Amtshaus des Schlosses (heute das Anwe-
sen von Elisabeth Trice).
Wolfgang Dietrichs Bruder Johann Ernst 
(1674-1739) war mit Juliana Sophia Freiin 
von Altenstein verehelicht. Deren Sohn 
Christian Albrecht (* 1711) war hochfürstlich 
Sachsen - Hildburghäuser Hofrat und nannte 
sich „zu Schweickershausen, Altenmünster, 
Zimmerau und Oberlauringen. Er verkaufte 
1763 den Hof Hummelstadt in Sternberg, 
auch Hof Unter-Sternberg genannt, an Lud-

wig Emanuel Hugo Freiherrn zu Guttenberg. 
Christian Albrecht starb 1764 in Schwei-
ckershausen und ist in der Kirche Oberlaurin-
gen beerdigt.
Wolfgang Dietrichs Sohn Johann Christian 
Heinrich (* 1711) verkaufte 1748 den Zehn-
ten von Sulzdorf an die Herren von Ingelheim, 
den Erben des Fürstbischofs Julius Echter. 
Er wurde 1745 Obristleutnant in Würz-
burger Diensten und starb 1759 in Ober- 
eßfeld. Johann wurde ebenso in der Kirche 
von Untereßfeld wie seine 1762 verstorbene 
Ehefrau Christina Sibylla Dorothea Janus von 
Eberstadt beigesetzt. An sie erinnern heute 
noch die beiden Wappen an der Obereßfel-
der Schlosspforte. Deren fünf Kinder blieben 
alle unverheiratet und damit war das Ende der 
Truchsesse im Grabfeld absehbar. Auch deren 

Vetter Carl August Truchseß von Wetzhau-
sen zu Oberlauringen, der 1791 die Lehen 
übernahm, jedoch 1801 die Erbschaft der  
verpfändeten und überschuldeten Güter 
ablehnte, starb 1811 kinderlos. Noch 1797 
trat Carl als Beschwerdeführer gegenüber 
der Gemeinde Sulzdorf wegen Zuschüttung 
des Schutzgrabens bei einem ihm gehören-
den Gehölz auf. Nachdem die Truchsess’sche 
Verwandtschaft in den Haßbergen 1811 die 
Übernahme der Erbschaft ablehnte, fielen  
die Lehensrechte im Grabfeld an den nun-
mehrigen Landesherren, dem von Napo-
leons Gnaden gegründeten Großherzogtum 
Würzburg, das nur von 1804-1814 existierte, 
zurück.

1701 -1800

Wie sah Sulzdorf vor über 300 Jahren aus?

Die Anlage und Einteilung Sulzdorfs dürfte 
um 1700 in etwa die gleiche wie heute gewe-
sen sein. Einige Häuser haben sicher mit der 
Zeit ein etwas anderes Gesicht erhalten - aus 
Fachwerk wurden Backsteinmauern und das 
eine oder andere Haus bekam ein Stockwerk 
aufgesetzt oder wurde durch einen Neubau 
ersetzt. An manchen Stellen verschwand ein 
Haus oder ein Wirtschaftsgebäude, andern-
orts wurde eine Baulücke geschlossen. Zum 
Dorf gehörten damals 50 Anwesen, wovon 42 
der Sternberger Herrschaft, sechs dem Hoch-
stift Würzburg und drei Sachsen-Hildburg-
hausen untertan waren.

Der Dorfzaun
Sulzdorf war ringsum von einem hohen Boh-
lenzaun umgeben, was einen festungsähn-
lichen Eindruck machte. An den drei Dorf- 
eingängen befanden sich Tore. Dem Namen 
nach ist noch das Schmiedstor bekannt. Vor 
dem Bohlenzaun zog sich ein Graben hin, des-

sen Verlauf noch in unseren Tagen an man-
chen Stellen zu erkennen, bzw. vorhanden ist. 
Ob dieses Hindernis allerdings eine wesentli-
che Verteidigungskraft besaß, bleibt dahinge-
stellt. Der Dorfzaun verursachte den Gemein-
derechnungen zufolge nicht unbedeutende 
Kosten. In diesen erscheinen nämlich stän-
dig Ausgaben für Bretter, Nägel, Balken usw. 
1790 war man schließlich des Bohlenzauns 
überdrüssig und legte ihn ein. Und auch die 
vier Dorftore verschwanden mit der Zeit. Sol-
che Torhäuser finden wir im Grabfeld heute 
nur noch in Großeibstadt, Gabolshausen, 
Trappstadt oder im benachbarten thüringi-
schen Milz. An den Dorfzaun erinnern heute 
noch Überreste des Dorfgrabens im Süden des 
Dorfes.

Die Kirchenburg
Doch die Sulzdorfer konnten sich nicht nur 
hinter ihrem Dorfzaun in Sicherheit bringen 
und verteidigen, sondern besaßen ebenso wie 
das benachbarte Serrfeld eine Kirchenburgan-
lage. Innerhalb der Kirchenburg befand sich 
bis 1644 der Friedhof, der dann außerhalb des 

Das ehemalige Zehnthaus (rechter Kreis), die 
Kirchenburg (linker Kreis), der Standort des 
Schmiedstors (x) und der Dorfgraben (unterer 
Kreis) auf einer Karte von 1848.

So ähnlich wie das Torhaus in Gabolshausen 
(Aufnahme aus der Zeit um 1900) könnten die 
vier Sulzdorfer Torhäuser ausgesehen haben.
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Dorfzauns an seinen heutigen Standort verlegt 
wurde. 
An den Verteidigungscharakter der Kirchen-
burganlage erinnern heute noch die Schieß-
scharten in den aus dem 12. Jahrhundert 
stammenden Untergeschossen des Sulzdorfer 
Kirchturms. 

Der gesamte Grundriss der 
befestigten Kirchenburgan-
lage lässt sich noch heute 
am Umgriff um die Kirche 
erahnen. Die Gaden muss 
man sich als geschlossene 
Ringanlage vorstellen. Für 
jeden Nachbarn, sprich bäu-
erlichen Anwesen, war ein 
dreiteiliger Gaden angelegt. 
Unten befand sich ein Raum 
für das Vieh, darüber einer 
für die Familie und oben der 
Futterboden.
In einem Güteranschlag von 
1695 - er ging dem Verkauf 
der Herrschaft Sternberg/
Sulzdorf von den Truch-
seß von Wetzhausen an die 

Herren von Guttenberg voraus - werden zwei 
Gaden der Kirchenburganlage, die zu einer 
herrschaftlichen Scheuer gehörten, ange-
führt. Es wird „... ein ganz gemauerter Kirch-
gathen mit 3 verschiedenen Böden, worauf gegen 
800 Malter (1 Malter sind rund 250 Liter) 
Frucht geschüttet werden können“ erwähnt. Der 

zweite, der Herrschaft gehörende Kirchgaden, 
wird wie folgt beschrieben: „Item eine andere 
Kirchgathen die vorm Jahr erst neu erbauet mit 
4 verschiedene Böden wohl versehen, worauf  
ingleichen bis 600 malter früchten konn-
ten geschüttet werden.“ Der Wert des ersten  
Kirchengaden wurde 1695 mit 300, der des 
zweiten mit 200 Gulden angegeben. 
Während die Sternberger Herrschaft also in 
der Sulzdorfer Kirchenburg zwei „ganz gemau-
erte“ Gaden besaß, waren diejenigen der örtli-
chen Bauern in Fachwerkbauweise ausgeführt. 
1749 kaufte die Gemeinde Sulzdorf von Lud-
wig Emanuel Hugo Freiherrn von Guttenberg 
zu Sternberg (1742-1789) einen der beiden 
herrschaftlichen Gaden, der fortan als Schütt-
boden (das ist ein Speicher, auf dem Getreide 
gelagert wird) diente. Er lag „ober dem Ein-
gang zum Kirchhof“. 1816 erstand sie auch 
den zweiten Gaden für 312 Gulden. Dieser 
wurde eingelegt und der Schulgarten vergrö-
ßert. Dies rief allerdings den Protest der offen-
sichtlich in finanzielle Schwierigkeiten gerate-
nen Sternberger Herrschaft hervor, denn sie 
glaubte, den Gaden wieder zurückkaufen zu 
können. Und so war noch einmal eine kleine 
Entschädigungssumme fällig.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wur-
den nahezu alle Gaden der Sulzdorfer Kirchen-

burganlage eingelegt, denn in der 
1848 erstellten Uraufnahme der 
Vermessungsverwaltung sind sie 
nicht mehr eingezeichnet. 
Einen Überrest dieser Gaden bil-
deten der Schulkeller und der 
Keller zum Haus des Karl Die-
zel, überliefert Karl Wohlleben 
in den 1930er Jahren. Diese alte 
Schule, das heutige Gemeinde-
haus, wurde 1812 errichtet und 
diente bis 1879 als Schulhaus. 
1879 erbaute die Gemeinde 
dann im Grasgarten hinter der 
Kirche ein neues Schulhaus aus 
Sandstein, in dem sich in unse-
ren Tagen die Gemeindekanzlei 
befindet. Das alte Schulhaus, ein 

malerisches Fachwerkgebäude an der Kirche, 
wurde damals zum Wohnhaus für die Lehrer-
familien umfunktioniert.

Das „Zahhaus“
In Sulzdorf besaß die Sternberger Herrschaft 
auch ein sog. adeliges Haus, das im Volks-
mund „Zahhaus“ (= Zehnthaus) genannt 
wurde. Der Zehnt war ein seit dem 5. Jahr-
hundert n. Chr. zu entrichtende Abgabe der 
christlichen Landbevölkerung an die Kirche 
zum Unterhalt des Klerus. Ab 818 erhielten 
auch weltliche Grundherren als Inhaber von 
Eigenkirchen den zehnten Teil des Ertrags 
von Feldfrüchten und Vieh. Den Zehnt gab 
es bis zur Bauernbefreiung 1848. 
Im Sulzdorfer Zehnthaus wurden die Abga-
ben für die Herrschaft, also der zehnte Teil 
der Erträgnisse der Bauern eingelagert. Das 
Zehnthaus stand vor dem Wohnhaus des 
Schmiedemeisters Johann Keller und wurde 
in den 1890er Jahren eingelegt, da es baufällig 
war. In alten Schriften wird es als hoher, fins-
terer Bau mit bleigefassten Fenstern und vie-
len durch Läden und Brettern verschlossenen 
Öffnungen beschrieben. 
Es wurde auch als Art Gefängnis genutzt. 
Die Übeltäter wurden hierin eingesperrt, 

Diese Scheune wurde im 19. Jahrhundert anstelle der alten Kirchga-
den errichtet und in den 1990er Jahren für den Neubau des Gemein-
dezentrums eingelegt.

Hochzeit in Sulzdorf in alter Zeit. Im Hintergrund das Schulhaus und daneben Überreste der alten 
Kirchenburganlage.

Letzte Reste der historischen Kirchenburg (Mauer neben dem 
Verkehrsschild) wurden in den 1990er Jahren beim Bau des 
Gemeindezentrums abgebrochen.
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bevor man sie an das zuständige Centgericht 
Königshofen überstellte. Das Centgericht 
war vorwiegend ein Kriminalgericht, an dem 
die sog. vier hohen Rügen (Mord, Notzucht, 
Brandstiftung und Raub) verhandelt wurden.
Das adelige Haus in Sulzdorf wurde 1696 von 
zwei Judenfamilien bewohnt. Sie zahlten jähr-
lich als Schutzgeld einen nicht unwesentlichen 
Betrag an die Herrschaft. Die Adeligen jener 
Zeit holten die Juden keineswegs aus Toleranz 
in ihren Herrschaftsbereich, sondern aus küh-
ler Gewinnabsicht. Schutzjuden wurden von 
ihren Dorfherren zu eifrigen Handels- und 
Wuchergeschäften angehalten, damit sie an 
die Herren hohe Abgaben zahlen konnten.
Das Sulzdorfer „Zahhaus“ muss um 1700 
schon sehr alt gewesen sein, denn es war  nur 
noch mit 500 Gulden angeschlagen, dage-
gen aber die neben dem Gebäude stehende 
Scheune mit zwei Tennen - sie wurde 1695 
als „wohlgebaut“ bezeichnet -mit 800 Gulden. 
Ein Teil dieser Scheune, an der noch heute 
das Wappen der Erbauer, den Herren Truch-
seß von Wetzhausen zu Sternberg, zu erken-
nen ist, steht neben der Metzgerei und befin-
det sich im Besitz der Familie Dengl.

Die Flur
Ein wesentlich anderes Aussehen als heute bot 
vor drei Jahrhunderten die Sulzdorfer Flur, 
was schon die damals übliche Dreifelderwirt-
schaft mit Winterflur, Sommerflur und Bra-
che bedingte, die erst im 19. Jahrhundert end-
gültig eingestellt wurde. Nach der allgemeinen 
Verbreitung der Kartoffel in Europa wurde die 
Brache durch eine Ackernutzung (vor allem 
Rotklee, Kartoffeln oder Rüben) ersetzt. 
Teile der Sulzdorfer Flurgemarkung dien-
ten als Hutrasen, wie z.B. die Rotreisigbeete 
oder die „Neuen Eichen“. Einzelne Feldhöl-
zer, hochragende Wildbirnbäume und gewal-
tige Eichen belebten die Flur. Nach Bundorf, 
Schwanhausen, Zimmerau und Sternberg 
führten lediglich ausgefahrene Feldwege.
Durch Sulzdorf führte die sog. Baunach-
straße, Vorgängerin unserer heutigen Bundes-
straße 279. Sie entstand zu einer Zeit, als die 
zunehmende Unsicherheit dazu zwang, die 
einsamen und dunklen Höhenwege (z.B. den 
Rennweg in den Haßbergen) zu meiden und 
die Nähe schützender Ansiedlungen aufzu- 
suchen. 

In diesem Bereich stand einst das Zehnthaus. Letzter erhalten gebliebener Bau des zur Sternberger Herr-
schaft gehörenden Komplexes ist die Scheune Dengl.

Dem Dorfgraben war einst zum Schutz des Dorfes ein Bohlenzaun vorgelagert.

Die alte Baunachstraße zählte bereits im Mit-
telalter zu den bedeutendsten Verkehrswegen, 
die den Süden mit dem Norden des Reichs 
verknüpften. Wer auf einem Atlas die Städte 
Nürnberg und Hamburg mit einer Geraden 
verbindet, erkennt, dass die kürzeste Ent-
fernung durch den Baunachgrund führt. In 
Nürnberg mündeten drei traditionelle Han-
delsstraßen ein, die des „Reiches Schatzkäst-
lein“, wie die Stadt auch genannt wurde, mit 
der Fuggerstadt Augsburg, dem Donauhafen 
Regensburg und der Kaiserstadt Wien sowie 
über den Brenner mit der Lagunenstadt Vene-
dig verbanden. Von Nürnberg aus brachten 
Planwagen die wertvollen Frachten über die 
Mainfurt bei Hallstadt, über Ebern, Pfarrwei-
sach, Maroldsweisach, Sulzdorf, Trappstadt 
nach Erfurt, Kassel, Hamburg, Bremen und 
die skandinavischen Länder.
Vor 300 Jahren besaß die Sternberger Herr-
schaft in Sulzdorf das sog. „Leppachsgut“, 
zu dem rund 70 ha Feld, Wald und Wiesen 
gehörten. Das Gut musste durch acht Bau-
ern mitbestellt werden, die selbst sog. Fron-

höfe in Sulzdorf bewirtschafteten. Doch mit 
dem Übergang der Herrschaft von den Truch-
seß von Wetzhausen auf die Herren von Gut-
tenberg 1696 kündigte sich eine Veränderung 
an. Das Leppachsgut sollte 1696 noch ein-
mal von den acht Gespannfrönern (sie hatten 
mir ihrem Gespann Frondienste zu leisten) in  
alter Weise angebaut werden, künftig aber  
„...gleich anderen gegen eine gewisse Gült zeit-
weise oder erblich“ verliehen, d.h. verpachtet 
werden. 
Pächter waren nun zumeist  sog. Wiedertäu-
ferfamilien - Mennoniten. Ihre Glaubens-
richtung ist verwandt mit anderen evange-
lischen Freikirchen, wie z.B. den Baptisten. 
Die Mennoniten waren ursprünglich in der 
Schweiz ansässig und kamen nach ihrer Ver-
treibung nach Baden und Württemberg, aber 
auch nach Bayern, wo sich Landesfürsten bzw. 
Dorfherren den lutherischen Reformen ange-
schlossen hatten und auch ihre Richtung dul-
deten, wie im Milzgrund und weiteren Grab-
feldgemeinden, so in Sulzdorf und Sternberg, 
wo der Gutshof im Unterdorf ebenfalls viele 
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Jahrzehnte an die Mennonitenfamilie Horsch 
verpachtet war. 
Die Pächter des Sulzdorfer Leppachgutes kauf-
ten spätestens mit den eingetretenen finanzi-

Einst war der Reuthsee rund 20 ha groß, heute sind es noch 12 ha.

Gemeindesiegel von Sulzdorf um 1750. 

ellen Schwierigkeiten derer von Guttenberg 
Anfang des 19. Jahrhunderts das Gut. Sie 
wurden aber im Volksmund weiter als „Pach-
ter“ bezeichnet.  
Auch der Reuthsee gehörte vor 300 Jahren 
der Sternberger Herrschaft. Er war 80 Acker 
groß (das waren rund 20 ha) und lag schon 
einige Zeit trocken, weshalb er um 1700 zum 
Anbau von Hafer und Weizen genutzt werden 
sollte, bis wieder genügend Niederschlag fiel. 
Weiter gehörten der Herrschaft Sternberg in 
Sulzdorf der Leppachsee, der Ausee und der 
Wechselsee. Auch aus diesen bezog sie Natu-
ralleistungen. So ist in einem im Staatsar-
chiv Würzburg verwahrten Verzeichnis über 
die Fischbesetzung 1628 vermerkt, dass aus 
dem „Leppach-sehelein“ für die herrschaftliche 
Küche 40 Karpfen gefangen wurden.

Quellen und Literatur: 
Staatsarchiv Würzburg; Gemeindearchiv Sulzdorf; Karl Wohl-
leben: Dorfbuch von Sulzdorf, um 1935; Friedrich Wolff,: 
Geschichte des Schlosses Sternberg, Bad Kissingen, 1926. 
Reinhold Albert, Chronik der Gemeinde Sulzdorf a.d.L., 
Hildburghausen 1994.

Im Staatsarchiv Würzburg befindet sich ein 
1711 angelegtes Urbar- und Zinsbuch1 über 
das Guttenberg’sche Dorf Schwanhausen.2 
Eingangs ist in diesem vor über 300 Jahren 
erstellten Schriftstück vermerkt, dass das Dörf- 
lein unweit von Sulzdorf an der Lederhecke 
liege. In Schwanhausen besitze die Dorfherr-
schaft - die Freiherren von Guttenberg auf 
Schloss Sternberg - einen adeligen freieigen-
tümlichen Hof sowie neun häusliche Woh-
nungen, deren Bewohner ihr zu Fron und 
Dienst verpflichtet seien. 
Der Frondienst (vom mittelhochdeutschen frô 
= Herr) bezeichnete persönliche Dienstleis-
tungen von Bauern für ihren Grundherren. 
Bis zum Abschluss der Gemeindegebietsre-
form in Bayern 1978 war es in den Gemein-
den noch allgemein üblich, dass das Jahr über 
bestimmte Arbeiten (z.B. Instandsetzung 
öffentlicher Wege und Straßen, der Winter-
dienst, Pflanzensetzen im Gemeindewald etc.) 
im Wege der Fron unentgeltlich auszuführen 
waren. Jeder Haushalt hatte eine bestimmte 
Anzahl von Stunden für die Allgemeinheit zu 
leisten. Der Spruch: „Mir gehn naus die Fraa!“ 
war stets zu hören. Als Belohnung wurde den 
Frönern nach getaner Arbeit aus der Gemein-
dekasse eine Brotzeit im Gemeindewirtshaus 
bezahlt.
An Fronen und Dienste hatten die Schwan-
häuser für ihre Herrschaft vor dreihundert 
Jahren u.a. das Heu und Grummet der zum 
herrschaftlichen Hof gehörenden Hofwiesen 
zu mähen und einzufahren. Als Entlohnung 
stand ihnen lediglich eine Brotzeit zu. 13 Sulz-
dorfer Fronpflichtige hatten in Schwanhau-
sen das Gras zum Heu und Grummet für die 
Schwanhäuser Schäferei zu mähen, zu wen-
den und einzufahren, Gerste und Hafer sowie 
die Winterfrüchte des herrschaftlichen Hofes 
abzuschneiden, einzufahren und zu dreschen. 

Urbar- und Zinsbuch von Schwanhausen im Würzburger Staatsarchiv entdeckt

Rechte und Pflichten der  
Schwanhäuser vor 300 Jahren

1 Urbar ist ein Besitzrechtsverzeichnis und Zinsbücher wurden im 
Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit von Feudalherren verwen-
det, um die ihnen zustehenden Leistungen ihrer Untertanen zu beur-
kunden und bei Erfüllung zu quittieren.

2  Staatsarchiv Würzburg, Rentamt Königshofen, Band 166.

Als Entlohnung standen ihnen jeweils der 
19. Haufen und die Brotzeit an den betref-
fenden Tagen zu. Waren Baumaßnahmen 
an herrschaftlichen Gebäuden in Schwan-
hausen erforderlich, mussten die Sulzdorfer 
Sand graben, Steine herbeiführen und Mörtel 
anmachen. Die 13 Sulzdorfer Fronpflichtigen 
mussten auch Botendienste für die Herrschaft 
erledigen, so z.B. Briefe nach Königshofen 
zum fürstbischöflichen Amt tragen. Auch 
mussten sie beim Fischen in den Ende des 17. 
Jahrhunderts neu angelegten vier Seen und 
dem Dorfsee helfen.
Bedeutend war in Schwanhausen einst die 
Schäferei. Sie bestand aus „... einem wohl-
gebauten Haus“ und einer Schafscheuer, in 
der immerhin 800 Tiere Platz fanden. Der 
Schwanhäuser Schäfer war berechtigt, altem 
Herkommen entsprechend, seine Tiere auch 
in der Sulzdorfer Flurgemarkung, insbeson-
dere in der „Leppach-Flur“ zu hüten. Dies 
werde, so heißt es in dem über 300 Jahre alten 
Schriftstück, in der „Sulzdorfer Lehen Renova-
tur ejusdem anno“ (= desselben Jahres) bekräf-
tigt. 1711 war die Schwanhäuser und Stern-
berger Schäferei Hans Kirchner und Georg 
Büttner bestandsweise (= pachtweise) zu 
einem jährlichen Pachtpreis von 600 Batzen 
überlassen.
Der Müller der Sulzdorfer Mühle, Kilian 
Schubert, war verpflichtet, alljährlich mit sei-
nem Handbeil drei Tage auf dem herrschaft-
lichen Hof in Schwanhausen zu fronen. Es 
ist anzunehmen, dass er das Brennholz spal-
ten musste. Erledigte er dies nicht, hatte er 
der Herrschaft zehn Batzen zu zahlen. Diese 
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Verpflichtung hatte der Müller offensichtlich, 
weil er das aus der Schwanhäuser Flur kom-
mende Wasser nutzen durfte.

Der ehemalige adelige Hof  
in Schwanhausen
Der adelige Hof, so heißt es in der Schwan-
häuser Beschreibung weiter, sei im Zeitraum 
von 1602 bis 1608 mit dem Dorf Sulzdorf 
und anderen „... unter dem Haßberg“ gelege-
nen Lehenschaften von den Herren von Stein 
zu Altenstein an die Truchseß von Wetzhau-
sen‘sche Familie, die ihren Sitz in der Stern-
berger Burg hatte, verkauft worden. 
Neben dem adeligen Gut und den neun Häu-
sern gab es 1711 in Schwanhausen auch noch 
zwei Höfe, die nicht dem Sternberger Dorf-
herren unterstanden. Einer gehörte dem 
Fürstbistum Würzburg, der andere, vordem 
sächsische Hof, dem Würzburger Domkapi-
tel. Die Bewohner dieser beiden Höfe hätten 
aber keine weiteren Rechte, als sie „...auf ihren 
4 Pfählen hergebracht und dabei bis dato gelas-
sen worden“. Sie hätten wie die anderen ihre 
gemeindlichen Pflichten zu erfüllen und zu 
befolgen, was der örtliche Schultheiß (heute 
Bürgermeister) befehle oder verbiete. Im fürst-

bischöflich-würzburgischen Hof in Schwan-
hausen wohnte 1711 eine Familie Nieder, im 
domkapitel‘schen Hof saßen zwei Pächter, 
und zwar Hans Grein und Hans Büttner
Unter dem Punkt „Geistliche Jurisdiktion“ 
(das ist die Rechtsprechung im Kirchenrecht) 
wurde mitgeteilt, Schwanhausen sei eine Fili-
ale der evangelischen Pfarrei Sulzdorf bzw. 
der 1685 gegründeten katholischen Pfarrei 
Sternberg. In Schwanhausen hätte sich ehe-
mals eine dem hl. Vitus geweihte Kapelle 
befunden. „Nachdem diese aber durch Krieg 
(gemeint ist der Dreißigjährige Krieg von 
1618-1648) und üble Zeiten baufällig gewor-
den und mehrenteils eingefallen war, wurde mit 
Einverständnis der Truchßes’schen Dorfherr-
schaft ermeldete Kapelle folgend abgebrochen 
und die Mauersteine nacher Sulzdorf zu selbiger 
neuerbauten Kirche (sie wurde 1688 errichtet) 
mit solcher Kondition verhandelt, dass im Fall 
eingangs gemeldete Kapelle wiederum zum Auf-
bau gebracht, die Gemeinde Sulzdorf alsdann 
schuldig und verbunden sein solle, so viel nötige 
Steine und Quader, als sie empfangen, auf ihre 
Kosten wiederum beizuführen.“
In dem vor 300 Jahren aufgesetzten Schrift-
stück wurde weiter festgelegt, dass es in Sterbe- 
und Tauffällen so wie in Sulzdorf gehalten 

werde, nämlich, dass der Herrschaft jeweils 
eine besondere Abgabe zu entrichten war.
Unter „Vogteiliche und niedere Botmäßigkeit“ 
ist vermerkt: „Gleichwie anfangs gemeldet, 
so ist in diesem Dorf die Eigentumsherrschaft 
zu Sternberg der alleinige Vogtei-, Dorfs- und 
Gemeindeherr, hat auf dero Untertanen nicht 
allein die Erbhuldigung, Gebot und Verbot, als 
auch vollkommentliche Macht alle Frevel, so von 
Fremden oder Einheimischen begangen worden, 
abzustrafen.“ Botmäßigkeit ist die dem Rich-
ter vom Landesherrn übertragene landesherr-
liche Gerichtsbarkeit. Erbhuldigung bedeutet, 
dass der Lehnsmann verpflichtet war, seinen 
Lehnsherren in einem offiziellen Akt Gefolg-
schaft und Treue zuzusichern. Der Lehnsherr 
sicherte dem Vasallen im Gegenzug ebenfalls 
Treue und darüber hinaus Schutz sowie die 
Wahrung seiner Rechte zu. 
Von dieser Bestimmung waren die beiden 
würzburgischen Höfe ausgenommen. Sie 
besaßen das uralte Recht, das auf ihren „vier 
Pfählen“ (gemeint ist das Haus bzw. der Hof) 
niemand außer deren Herrschaften etwas 
abzustrafen hatte. Außerhalb ihrer Höfe, näm-
lich auf Gassen, im Feld, Holz oder den Wie-
sen unterlagen sie jedoch der Rechtsprechung 
des jeweiligen Dorfherren - und das war 1711 
Carl Christoph Freiherr von und zu Gutten-
berg-Steinenhausen (1659-1719), dessen Ver-
wandter, der Würzburger Fürstbischof Johann 
Gottfried von Guttenberg, 1698 Schloss 
Sternberg mit seinem Besitz in Sternberg, 
Zimmerau, Schwanhausen und Sulzdorf vom 
Sternberger Schlosserbauer Wolff Dietrich 
Truchseß von Wetzhausen erworben hatte. 

Entlohnung der Gemeindehirten
Die Gemeinde Schwanhausen erkannte nie-
mand anderen als ihren Dorfs- und Vogtei-
herren, die Guttenberg‘sche Eigentumsherr-
schaft, an. In ihrem Namen oder auf ihren 
Befehl wurde zweimal jährlich die Hirten-
schutt vorgenommen, und zwar an Walpur-
gis (30. April) und Andreas (30. November). 
Die Hirtenschutt war Bestandteil des Lohns 

des Gemeindehirten. Jeder Ortsnachbar, der 
Vieh in den gemeindlichen Herden von Hir-
ten hüten ließ, hatte einen gewissen Teil seines 
Getreides zu den genannten Terminen abzu-
führen, d. h. zu schütten. Dieses Lohngetreide 
wurde dann unter die gemeindlichen Hirten 
verteilt. 
Sobald Soldateska in der Gegend auftauche, 
egal, ob zu Friedens- oder Kriegszeiten, musste 
diese samt ihren Tieren und dem Begleittross 
in dem jeweiligen Dorf untergebracht und 
verpflegt werden. Einquartierungslasten hat-
ten ausnahmslos alle Haushalte auf sich zu 
nehmen bzw. zu tragen. Im Falle der Wei-
gerung, wurden die Widerspenstigen von 
der Gemeinde ausgeschlossen und durften 
ihr Vieh nicht mehr mit der gemeindlichen 
Herde hüten, ist im Schwanhäuser Urbarium 
von 1711 überliefert. 
Die Sternberger Herrschaft war befugt, in 
Schwanhausen die Steinsetzer, Vormün-
der, Heiligenmeister, Zehnter (sie zogen den 
zehnten Teil der Erträgnisse für die Herrschaft 
ein), Feuerbesichtiger und dergleichen Ämter 
zu bestellen und diese in Pflichten zu nehmen. 
Auch durfte sie eine allgemeine Dorfs- und 
Polizei-Ordnung aufstellen. Was in Schwan-
hausen vor sich ging, war von den Unterta-
nen dem Vogteiherren (dem herrschaftlichen 
Beamten) oder dessen Schultheißen anzu-
zeigen und es waren deren Anordnungen zu 
befolgen.

Der ehemalige Herrschaftshof in Schwanhausen (heute Anwesen Heinrich und Werner Schleicher), auf-
genommen um 1900. 

Ebenso wie in Schwanhausen, gab es auch in  Serr-
feld einen Schäfer. Lilli Schneider aus Schwan-
hausen stellte dieses um 1920 entstandene Foto 
von  Daniel Schneider zur Verfügung. 
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Wer in Schwanhausen zur Miete wohnte, 
hatte der Herrschaft jährlich ein Gulden 
Schutzgeld zu zahlen. Sog. Rauchhühner hat-
ten die Schwanhäuser Untertanen nicht abzu-
führen. Das Rauchhuhn bezeichnete die nach 
dem Rauch, d. h. dem Herd der Familie bzw. 
des Haushalts bemessene Abgabe in Form 
eines Huhns, die allgemein auch als Rauch-
geld bezeichnet wurde. Je nach der Jahreszeit 
der Fälligkeit und dem Zweck sind auch die 
Bezeichnungen Fastnachtshuhn, Herdhuhn, 
Hofstatthuhn, Kindbetthuhn u. ä. verwendet 
worden.

Kriegsdienst für die Herrschaft
Das nächste Kapitel ist „Reise und Folge“ 
überschrieben. Damit war im Mittelalter die 
Verpflichtung gemeint, für die Herrschaft 
Kriegsdienst zu leisten, bzw. ins Feld zu zie-
hen, also Heerfolge zu leisten. Für Schwan-
hausen war festgeschrieben: „Wann die Herr-
schaft die Untertanen zur Beschützung des 
Dorfes oder der Sölden, Geheg und Markung, 
desgleichen zur Einbringung greußlicher Mali-
fikanten oder anderer Verbrecher vonnöten, 
sind sie schuldig dabei zu erscheinen und bei der 
Ergreifung Hand mit anzulegen.“ 
Zu „Ungeld (= Verbrauchssteuer) und Schenk-
recht“ heißt es: „Diese Einkünfte und Gefälle 
stehen in herrschaftlicher Disposition, solche 
eingeführter Maßen jährlich zu mindern und 
zu mehren, desgleichen auch das Branntwein-
brennen und das Kesselrecht.“ Letzteres war 
die Verpflichtung, die zur Käseherstellung 
erforderlichen Gerätschaften zu stellen und 
instandzuhalten.
Zur Abgabe des Fruchtzehnts ist vermerkt, 
dass in Schwanhausen auf gewissen Flächen 
sowohl die Geistlichkeit zu Sternberg als auch 
die Guttenbergische Herrschaft den zehnten 
Teil der Früchte beanspruchten. Das meiste 
jedoch sei zehntfrei.
Faselvieh, also „Gemeindebulle“ und 
„Gemeindeeber“, wurde in Schwanhausen 
nicht gehalten. Bei Bedarf hatten die Schwan-
häuser mit ihren Tieren nach Zimmerau/
Sternberg oder Sulzdorf zu gehen. 

Herrschaft gewährte den 
sogenannten Kirchweihschutz 

Der „Kirchweih-Schutz“, der von der Dorf-
herrschaft ausgerufen wurde, war in Schwan-
hausen ebenfalls verbrieft. Die Kirchweih-
feier stand nämlich unter deren besonderen  
Schutz, mit der Folge, dass Störungen 
der öffentlichen Ruhe und Ordnung als  
besonderes Vergehen gegen die Obrigkeit 
bestraft wurden. Für den Kirchweihschutz 
musste natürlich eine besondere Gebühr 
bezahlt werden. Bannwein wurde, wie  
z.B. in den Nachbarorten üblich, in Schwan-
hausen nicht ausgeschenkt. Der Landesherr 
besaß das Verkaufsmonopol für Wein. Die 
Untertanen durften erst ihren Wein ausschen-
ken, wenn der Wein des Landesherrn ver- 
kauft war. 
Zur „Waidwerks-Gerechtigkeit“ ist ver-
merkt: „Auf dieser Markung und sonderlich in 
der Lederhecken ist niemand anderes berechti-
get, das hohe (auf Hirsche oder Wildschweine) 
und niedere (auf Rehe, Hasen usw.) Weid-
werk zu exerzieren, als die hohe Herrschaft in 
Sternberg und das Truchseß’sche Haus Obereß-
feld, welche beide Brüder einen Jäger zu Zim-
merau halten und miteinander besolden, außer 
diesem sind die Herren von Hutten zu Birken-
feld auch berechtigt von Ermershausen aus ihre 
Jagden copulative (= verbindend) bis an die so 
genannte Weinstraße zu extend... (= erweitern, 
verlängern), darüber aber nicht. Hiergegen ist 
man diesseits auch berechtigt die Kuppeljagd bis 
an den Ermershäuser Dorfs See undisputierlich 
(= unstreitig) zu führen, darinnen zu jagen, zu 
schießen oder zu fangen.“ 
Es scheint, dass 1711 diese Bestimmung aus 
einem Schriftstück übernommen wurde, das 
bereits zwischen 1663 und 1695 ausgestellt 
wurde. Denn mit den beiden Brüdern, die in 
dem genannten Zeitraum das Erbe ihres Vaters 
Philipp Albrecht Truchseß von Wetzhausen 
antraten, dürften Wolff Dietrich und Joachim 
Ernst gemeint sein. Der eine residierte im Ober- 
eßfelder, der andere im Sternberger Schloss.  
In dem Schreiben von 1711 wird weiter der 

„Vogelherd“ behandelt. Vogelherd war, wie 
der Name schon sagt, ein Fangplatz, an dem 
verschiedene Vögel gefangen werden konn-
ten. Der Vogelfang war bis ins 19. Jahrhun-
dert eine beliebte Freizeitbeschäftigung obe-
rer Gesellschaftsschichten. Je nach Saison und 
Vogelart kamen in der Regel unterschiedliche 
Vogelfallen zum Einsatz. Aus dem Schwan-
häuser Schriftstück ist heraus zu lesen, dass 
dieses Recht allein den Dorfherren zustand, 
ebenso wie das Forstrecht im Schwanhäuser 
Wald.
Weiter war die Herrschaft in Schwanhausen 
zur „Eichel-Mastung“ berechtigt, d. h., sie 
bzw. ihre Pächter allein durften die von ihnen 
gehaltenen Schweine in den Wald treiben, 
damit diese dort die Eicheln fraßen - in alter 
Zeit ein begehrtes Schweinefutter. Das Recht 
erstreckte sich auf die Waldungen, „...soweit 
der Bach von Schwanhausen aus hinunter bis an 
Serrfeld läuft, zu verstehen diesseits der Waldun-
gen und den Sulzdorfer Mühlweg.“ Die Herr-

schaft besaß zudem das Recht, diese Mastung 
zu verpachten.
Zum Abschluss des Schwanhäuser Urbar- und 
Zinsbuches von 1711 werden schließlich noch 
die „... herrschaftlichen Gebäude mit ihren auf-
habenden Feldern, Äcker, Wiesen und Holzun-
gen“ beschrieben. Genannt wird der adelige 
freieigentümliche Hof mit zwei Wohnun-
gen und doppelten Viehställen, auch einer 
„aparten“ (geschmackvollen?) Stallung und 
einer doppelten Scheuer mit zwei Tennen, 
die alle cent- und zehntfrei waren. Von alters 
her gehöre dieser Hof der jeweiligen Dorf-
herrschaft, heißt es. Gegenwärtiger Hofbauer 
wäre ein Nikolaus Schreyern. Er hatte alljähr-
lich an die Herrschaft 6 Scheffel (1 Scheffel 
ist 120 Liter) Weizen, 120 Scheffel Korn, 125 
Scheffel Hafer und 50 Batzen Grasgeld von 30 
Morgen3 abzuführen. 

Die Herrschaft gebot einstmals in Schwanhausen den „Kirchweihschutz“. Das Foto einer Kirchweihge-
sellschaft vor der Gastwirtschaft Dellert in Schwanhausen entstand um 1930.

3  Morgen war ein Feldstück, das ein Bauer mit einem Gespann an 
einem Morgen (Halbtag) pflügen konnte. Nach der Landvermessung 
galt ein Morgen dann 34 Ar Wiesen.
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Schwanhäuser beschwerten sich über 
den Truchseß in Sachsen

Ein weiteres Schriftstück zur Geschichte 
Schwanhausens wurde im Pfarrarchiv Rieth 
vorgefunden. Am 29.10.1687 richteten Hans 
Grimm und Hans Witter, sächsische Unterta-
nen zu Schwanhausen, an die herzoglich säch-
sische Regierung einen Beschwerdebrief über 
Joachim Truchseß in Schweickershausen. 
Dieser hat folgenden Inhalt:
„1. Der noch in seinem Dienst zu Schwei-
ckershausen, Schwanhausen und Sternberg ste-
hende Verwalter habe vor zwei Jahren bei vor-
kommenden verschiedenen Einquartierungen 
ungarischer, chur-böhmischer und anderen Völ-
kern die Orte übermäßig und unbefugterweis 
mit Soldaten überlegt.
2. Wendet der Verwalter gegen uns vor, sein 
Herr Principal (= Verwalter) sei befugt, allhier 
so viel Häuser bauen zu lassen als ihm gefällig, 
und wäre derselbe Dorfherr und könne schalten 
und walten, und sonsten niemand.

3. Entziehen obbenannter Verwalter hiesiger 
Gemeinde die gemeinen Rasen, die zur Hut und 
Gräserei insgemein gebraucht werden, hält sel-
bige vor das Seinige, wie er dann die sogen. Och-
senwiesen, deren Genuß dahin gewidmet, daß, 
wer solche genießt, einen Herdochse dagegen hal-
ten solle, zu sich gezogen, dagegen die Haltung 
des Ochsen nicht leistet.
4. Haben der jetzige und vorige Truchseß‘sche 
Verwalter das Bauholz aus dem gemeinen 
Schlagholz als die Stephanleiten und Klinga 
genannt, so bei etlich 80 Acker machet, zu ver-
schiedenen malen vor sich verkauft, woran wir 
jedoch unser Gemeinderecht, allein nichts von 
dem daraus erlösten Geld bekommen.
5. Ferner behauptet der Verwalter, daß der 
Schwanhäuser Schäfer uns zu großen Schaden 
die Wiesen weide im Frühling noch Herbst, 
wie anderer Orten gebräuchlich, heget, auch 
zur Erntezeit in die Stupfel führt, ehe wir das 
Getreide aufgebunden.
6. Das Stupfelfeld, so dem Herrn Baron daselbst 
zuständig, wenn gleich das Getreid davon weg, 

Urbar und Zinßbuch über das Dorff Schwanhaußen....“ von 1711.

leget er vor seine Schafe, und unser Rindvieh 
dorthin nicht kömmen läßt.
7. Will der allhiesige Jäger nicht leiden, daß wir 
mit Pirschbüchsen gehen und wie die Herrschaft 
dem Weidwerk nach gehen sollen, ja er unter-
steht sich gar mit Niederschießen, im Fall wir 
ihn nicht parieren würden.
8. Weil er uns aus der Gemein Hegeholz zu auf 
höchst baufälligen Stadel auf geschehenen vielfäl-
tigen Verlangen das benötigte Holz nicht auswei-
sen helfen noch lassen.
9. Die darin verwachsenen Eicheln aufzule-
sen ungeachtet seiner anbefohlenen Unterta-
nen darin lassen, ja gar der Schäfer mit seinen 

Schafen hineinführt, uns nicht vergönnt, son-
dern nimmt darwider tätlich Pfändung vor, wie 
er denn den Unsrigen 4 Säcke und ein Kratzen 
weggenommen und wegnehmen lassen, dieselben 
bis diese Stund vorenthält.
10. Der Truchseß‘sche Jäger, als wir unsers durch 
Urteil und Bescheid erhaltenen Rechts des Eichel-
lesens uns nicht begeben wollen, sich bedrohlich 
vernehmen lassen: Wir wollten seinem Herrn 
suchen, aber er züchte uns, und würden wir 
nicht nachgeben, bis es blutige Köpfe gebe.
11. Als der Verwalter bei 29 Stämme Eichholz 
zu Dauben aushauen lassen, uns die Späne und 
Afterzagel wegzuführen bei 5 Gulden verboten.“

1.1. Aus einem alten Gemeindebuch 

„Pest, Hunger und Krieg!“ ist die Überschrift 
auf einem vergilbten Zeitungsausschnitt aus 
dem 19. Jahrhundert. Hierin ist zu lesen: 
„Die Gemeinde Obereßfeld im Grabfeld ist im 
glücklichen Besitze eines alten Zeugen ihrer Ver-
gangenheit. Es ist ein altes Buch, dessen äuße-
res Gewand schon Interesse verdient. Der Buch-
deckel ist in ein altes Pergament eingebunden, 
das vorher schon einmal einem anderen Zwe-
cke gedient hatte. Es ist mit einer alten Schrift 
bedeckt, die auf der äußeren Seite durch Ueber-
malung stark verwischt ist, innen aber noch gut 
leserlich erhalten ist. Wenn man sie entziffert, 
enträtselt sie sich als ein Teil des Canon-Gebets 
der hl. Messe. Das alte Pergament dürfte also 
ein Blatt eines uralten Meßbuches sein. Das alte 
Buch selbst enthält handschriftliche Eintragun-
gen einzelner Ortsvorstände der Gemeinde, die 
wegen ihrer Ursprünglichkeit wertvolle Zeug-
nisse vergangener Zeiten darstellen. Da viele die-
ser Nachrichten für das ganze Grabfeld Bedeu-

Zwei verschollen geglaubte Obereßfelder Archivbände entdeckt

„...den noch Kümligen zur nach rigt. – Der Pfarrer 
schrie um Hülfe und tat einige Notschüsse ...!”

tung haben, seien einige davon mitgeteilt.“ Doch 
das Buch war nicht mehr auffindbar.
Im Januar 1998 teilte der Obereßfelder Anton 
Reder dem Verfasser mit, er solle sich einmal 
mit Frau Luisa Hofmann, Häfnergasse 2 in 
Ebern in Verbindung setzen. Sie wohnte bis 
vor zehn Jahren in Obereßfeld im ersten Haus 
aus Richtung Alsleben kommend (heute ist 
es im Besitz der Familie Robert Rückert). Sie 
hätte Unterlagen des ehemaligen Obereßfel-
der Lehrers Ullrich. Die Überraschung war 
groß - Frau Hofmann besaß das in der ein-
schlägigen Literatur immer wieder zitierte 
„alte Gemeindebuch“ von Obereßfeld.
Lehrer Josef Ullrich, der 1934 verstarb, war 
Gemeindeschreiber in Obereßfeld. Das Buch 
befand sich im Nachlass des Lehrersohns 
Richard († 1983), den Frau Hofmann erbte. 
Sie erklärte sich bereit, das Buch zur Verfügung 
zu stellen. Als kleines Dankeschön erhielt sie 
im Auftrag von Bürgermeister Lorenz Albert 
(Sulzdorf) die 1994 erschienene Gemein-
dechronik. Der überaus wertvolle Archivband 
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wurde, nachdem er transkribiert war, an das 
Gemeindearchiv Obereßfeld bei der Verwal-
tungsgemeinschaft Bad Königshofen überge-
ben. Nachfolgend das Wichtigste aus diesem 
für die Ortsgeschichte von Obereßfeld unge-
mein bedeutenden Gemeindebuch. 

Obereßfelder Schule 
seit 1681
Der erste Eintrag beginnt, 
wie folgt: „Anno Christi 1681 
bey hochlöblicher Regierung 
des hochwürd. Fürsten undt 
Herren, Herrn Peter Philipp, 
Bischoffen zu Bamberg und 
Würzburg, auch Herzogs zu 
Franckhen. Ist der allhiesige 
Schuldienst, auff guts Erfin-
dung ... von den Undereisfeld-
ter abgezogen, und anhero ver-
ordnet worden.“ Damals war 
Andres Warmuth Schultheiß 
der Gemeinde und Jorg Adam 
Schmit Dorfsmeister.
Im Gemeindebuch sind u.a. 

Geldausleihungen der Nachbarn festgehal-
ten. So lieh der Ratsschreiber von Jacob Hil-
perten 1689 20 Reichstaler und durfte hierfür 
die Wiesen in den „Biergärtten ober des Saal-
weg“ nutzen, bis das Geld zurückbezahlt war. 
Ähnliches wurde z.B. 1714 festgehalten: Bur-

kard Hilperth lieh von seinem Mitnachbarn 
Jörg Reuß jung 20 Gulden und gab dafür 
als Pfand 1 ¼ Ar im „Dräer Pfath“. Solange 
bis die Schuld nicht vollständig getilgt war, 
durfte dieser den Acker nutzen. Ein anderer 
Ortsnachbar, Johann Bühler, der in bamber-
gischen Kriegsdiensten stand und „dößertieret“ 
war, nahm ebenfalls Geld auf, und zwar von 
der Ortsnachbarin „Anna Gläsin wittib“. 
Es kam sogar vor, dass Ortsnachbarn der 
Gemeinde Geld leihen mussten, wie z.B. im 
Jahre 1691 der „ehrsame Hansen Arnolten“. 
Er streckte der Gemeinde 20 Gulden vor. 
Grund war, dass der „… hochadelige Herr, 
Joachim Ernst Truchseß von Obereßfeld“ gegen 
die Gemeinde Obereßfeld wegen der Schäfe-
rei Klage führte und der Schultheiß Andreas 
Warmuth, Dorfsmeister Andres Düchers und 
weitere vier Gemeindevertreter nach Würz-
burg zitiert und verhört wurden.
Im Gemeindebuch wurde weiter der Grund-
stücksverkehr vermerkt. So kaufte 1743 
Johann Warmuth von Wolfgang Hilperth ein 
Wieslein „ober dem Dorf“. Johann Hilberth 
verkaufte am 1.5.1708 an Hanns Hemmerth 
für zwei Gulden ein „flächlein in meinem Gras-
garten“, damit dieser ein Backhaus errichten 
konnte. Auch andere Hofbesitzer folgten die-
sem Beispiel und kauften im Hof des Nach-
barn einige Quadratmeter, um ein Backhaus 
erbauen zu können. Es bot sich an, da der 
Backofen von der Küche der Bäuerin geschürt 
und bestückt werden konnte. Noch heute ist 
ja in vielen Bauernhöfen zu sehen, dass das 
Backhaus des Nachbarn in die eigene Hofflä-
che hineinreicht.

Gemeindliche Schuldenlast 1777
„Unter heutigem Datum 16. Mai 1777 sind 
durch Gutachtung Ihrer Exzellenz, Herrn Gene-
rals und Oberamtmanns Freiherr von Moser 
und gestrengen Herrn Amtskeller Johann Mar-
tin Sigert zu Königshofen auch mit Bewilligung 
einer ganzen Gemeinde zu Obereßfeld, wegen 
allzugroßer Schuldenlast verkauft worden unten 
spezifizirte Gemeindewiesen, jedoch mit der 
Bedingung, dass, wenn sich die Gemeinde wie-

derum in besserem Stand befinden würde, sel-
bige nach dem Verlauf ohne Zeit gesetzten Jah-
ren aus ihren eigenen Mitteln, die eine oder die 
andere oder auch alle wieder einzulösen Macht 
und Gewalt habe“, wird berichtet.
Es wurden damals die Wirtswiesen, die Alte 
Wohl, dann zwei Äcker „unter der dränk“ 
und die Bannweinwiesen verkauft. Bedin-
gung war, dass der „... gesetzt Kaufschilling auf 
Mathens Tag als den 21.ten September 1777 an 
baren und nach herrschaftlichen Dekret gang-
baren Münzen auf den Gulden zu 15 Batzen 
oder 28 Schilling gerechnet“ bezahlt wird. Hans 
Jörg Eschenbach, Hans-Peter Zeislein, Hans 
Eschenbach, Hans Peter Warmuth, Hans 
Joseph Derleth, Hans Michel Eschenbach und 
Caspar Warmuth waren die Käufer.

Einzugsgeld 1691
1691 vereinbarte die Gemeinde mit Hansen 
Derleten, der beabsichtigte auf den „Sam-
bacher Hof“ zu ziehen, dass dieser jährlich 
„wegen der Gemein ist Andrei Schütt und Hohe 
Mahl, wegen des Einzugs allda ansuchung tun 
und dabey allzeit einen halben Gulden“ erlege. 
Somit sei ihm versprochen, dass er wieder bei 
einem ferneren Einzug in der Gemeinde als 
Nachbar in Obereßfeld auf- und angenom-
men werde. „Dieses zur fernerer Nachricht 
hierin geschrieben wie obermelt. Andreas War-
muth, Schultheiß“, schließt dieser Eintrag.

Notzeit 1693
1693 muss ein überaus feuchtes Jahr gewesen 
sein, denn das Korn keimte an den Ähren. Die 
Preise stiegen ins Unermessliche. So kostete 
das Malter Korn 5 bis 6 Gulden. Im Gemein-
debuch wird berichtet, dass etliche Bauern aus 
Irmelshausen für eine Fuhr Holz, die sie nach 
Königshofen verkauften, lediglich zwei Laib 
Brot erhielten. 
Schon zwei Jahre zuvor schneite es noch am 
4. Juni in der Rhön und man kann sich vor-
stellen, wie kalt es damals gewesen sein muss. 
Wenige Tage zuvor, im Mai 1691 „...ist der 
große Wind gangen den 22. may hat die Roth-
mühl Haus und Stadel übern Haufen gewor-

Ein Viehhutstreit mit Untereßfeld endete mit einem Vergleich. 
Links der Straße von der „... S. Nicolaus Kirche hinauf gegen den 
rothe reissig“ durften die Obereßfelder und rechts die Untereß- 
felder hüten. Die Aufnahme der Obereßfelder Kirche und Schule 
entstand um 1960.

1681 bekam Obereßfeld eine eigene Schule. Zuvor besuchten die Kinder die Untereßfelder Schule. 1967 
entstand diese Aufnahme der Kinder der einklassigen Dorfschule Obereßfeld mit ihrem Lehrer Rudolf 
Görlich.
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fen und das Sternberger Schloß etliche Tausend 
Schaden getan und hat in den Mühlstängelein 
bei der Rothmühl einhundert Stämm Eichen 
Bauhölzer auf einmal umgeworfen und in dem 
Gehegholtz 16 große Eichen umgeworfen und 
gar viel Birnbäume durch ein Gewitter eben in 
diesem Wind ist das Korn zu Königshoffen, Ipt-
hausen, Eiershausen durch die Kiesel so geschla-
gen wordten.“
Am Schluss dieses Eintrags ist vermerkt: „Dies 
alles ist in dieses gemein buch eingeschrieben den 
Nachkömmlingen zur Nachricht. Dermalen 
Hans Eschenbach Schultheiß, Jörg Kraus Dorfs-
meister, die Feldgeschworenen Jörg Warmuth, 
Jorg Adam Schmit, Hans Michel Helmerig und 
Andreas Dücher sowie Hans Migell Dücher, 
Zentschöpf.“

Schultheißenwahl von 1694
Aus dem Jahre 1694 ist im Gemeindebuch 
ein Schultheißenwahl überliefert: „Das in 
Ao 1694 Jahres ist allhier zue Obereßfeld von 
einer Gemein gekürt und zu seinem Schultheiß 
erwählt worden der hochachtbare Hans Eschen-
bach. Beyseins Ihro Gnaden Herr Caspar Frie-
derich von Schützen Obrist und Oberambtmann 
der Vestung Königshofen und Wildberg, dann 
der wohledle Herr Justiziar Ludwig Anklaw, 
hochfürstl. Ambtvorsteher daselbst.“

Viehhut-Streit im  
16. und 17. Jahrhundert
1689 kam es zu einem Vieh-
hut-Streit zwischen Ober-/
Untereßfeld und Brennhau-
sen, „... der Zeit Biberisch“. 
Am 13. Oktober des genann-
ten Jahres kamen beide Par-
teien zusammen. Vertreter 
der Brennhäuser waren Balt-
hasar Krauß und Hans Jörg 
Bandorff sowie die vier Feld-
geschworenen des Bibra-Dor-
fes Höchheim Valtin Krafft, 
Kaspar Zink, Andreas Ker-
ner und Hans Caspar Werner. 
Die Untereßfelder entsandten 

Schultheiß Andreas Warmuth sowie die Feld-
geschworenen Hans Ludwig, Philip Krieger, 
Hans Roth und Georg Loffer, die Obereß-
felder Schultheiß Andreas Warmuth, Dorf-
meister Peter Bähr sowie die Feldgeschwore-
nen Caspar Hoffmann, Jorg Adam Schmit, 
Hans Derlet und Hans Michel Geisler.
Im Gemeindebuch heißt es: „Die vorgesetzte 
Partheyen haben sich miteinander verglichen 
und vereinigt, und sind 6 Markungstein von 
neuem benamt worden. 1.ter Stein 10 Ruthen 
von der gegen das Schaffa, 2.ter auff dem Rain 
beim Holz und den Äckern. 3.ter untern Birn-
baum dem Rain viertelwerts. 4.ter ein Eckstein, 
5.ter auf der linken Hand ist auch ein Eckstein 
bei Jorg Loffer seinen Acker, 6.ter Stein unter 
den Rothreisig bei dem Brennhäuser Weg, gegen 
das Rothreisig.“
Anno 1690 gingen die Parteien erneut um die 
Markung „... zwischen den Häusers Berg Acker 
und Untereßfelder Bauholz gegen den Geh-
weg bei der Schaffa hinaus bis auf das Rothrei-
sig wegen Strittigkeit des Hütens.“ Der damals 
gesetzte Markstein am Weg beim „Rothrei-
sig“ wurde wieder entfernt, da man den alten 
Stein wieder fand. Bei dieser Besichtigung 
waren auch der fürstbischöfliche Keller aus 
Königshofen Bernhard Geisler sowie Amts-
schreiber Michael Schmidt dabei.

1723 sind die Parteien in Begleitung des Ober- 
eßfelder Truchseß von Wetzhausen und von 
vier Aubstädter Feldgeschworenen, die die 
Brennhäuser Herrschaft entsandte, erneut in 
das „rodte reisig“ und setzten nach Vergleichs-
verhandlungen einen dritten „Marckungs-
stain“ oben bei dem Kleinen Haßberg am 
Brennhäuser Holz.
Im Gemeindebuch findet sich eine 1698 
angefertigte Abschrift eines Vertrages über 
einen Viehhutstreit aus dem Schloss derer 
von Truchseß in Obereßfeld. Die Abschrift 
des Vertrages von 1579 wurde angefertigt „...
wegen beeder Gemeinden Ober- und Untereß-
felder gerechtigkeit wegen der vermengt hütt uff 
das rott reisig.“
Viele Jahre gab es wegen der „Hütt und Viehe 
Trifft“ aber auch Irrungen zwischen Ober- und 
Untereßfeld, weil deren Waldungen nahe bei-
einander lagen. Und obwohl um 1560 durch 
den Amtmann zu Königshofen, Jörg Mar-
schalk zu Ostheim, diese Streitigkeiten beige-
legt wurden, gab es neuerliche Auseinanderset-
zungen. Beide Parteien glaubten sich im Recht 
und wandten sich ratsuchend an den Keller 
und Amtmann in Königshofen. Diese mach-
ten sich 1579 vor Ort im Beisein der Vertreter 
beider Gemeinden kundig. Anwesend waren 
Amtmann Jörg Marschalk zu Ostheim, Kel-
ler Sebastian Boxberger, Zentgraf Claus Wag-
ner, als Vertreter Untereßfelds Schultheiß 
Balthasar Schober, die Dorfsmeister Michael 
Bühles und Hanns Hübner und von Obereß-
feld Schultheiß Caspar Müller die Dorfmeis-
ter Wolf Bauer und Wolf Löffelholtz, ferner 
Hanns Dücher und Paulus Draisambs.
Es wurde entschieden: „Erstlich nachdem beide 
Gemeinden Vorhabens gewesen, die Hüte zu ver-
steinen und aber solches aus erheblicher Ursach, 
sonderlich aber weil die Flur und Markung bei-
der Dörffer nun einander vermengt, die Hüte 
auch auf denselben mehreren Theils bisher auch 
also gemengt gewesen.“ Es wurde festgelegt, dass 
zu beiden Teilen die Straße „... so von S. Nico-
laus Kirche hinauf gegen den rothe reissig zieht“, 
die Obereßfelder und auf der anderen Seite 
die Untereßfelder zu hüten berechtigt sind, 

und zwar soweit „...bis zu dem rain darüber des 
Edlen Ihro Herren Jörg von Ostheims zu Frie-
senhausen (er war Besitzer des Obereßfelder 
Schlosses) Acker stößt.“ 
Eine gemeinsame Weide wurde beiden 
Gemeinden im Anschluss hieran zugestanden 
„ ... bis hinauf an den Häuserberg und benannt-
lich bis an den großen Acker ausgenommen den 
Obereßfelder Schmieds Anspann.“ Hierauf soll-
ten aber beide nach Absprache nur gemein-
sam treiben „... bis das Stüpfel wollt geräumt 
und leer“ sei. Gleichermaßen solle es mit den 
Birnen an diesem Ort auch gehalten und diese 
gleichzeitig geerntet werden. Und auch im 
Rothreißach müsse gemeinsam gehütet wer-
den, wurde bestimmt. Wer einem anderen 
mutwillig Schaden zufüge, müsse gestraft wer-
den und Ersatz leisten.
Im September 1790 wird erneut über die Vieh-
hut berichtet. Die versammelte Gemeinde 
beschloss damals, dass kein zweijähriger Stier 
vor Jakobi (25.7.) auf keiner Gemeindewiese 
getrieben werden darf.

Jagdgerechtigkeit 1699
1699 wurde im Gemeindebuch niederge-
schrieben, dass die Hohe Jagdgerechtig-
keit dem Hochstift zustehe, die Niedere und 
Vogelherdgerechtigkeit aber laut Saalbuch 
den Truchsessen, also den damaligen Schloss-
herren.

Viehseuche 1731
Im Gemeindebuch überlieferte Schultheiß 
Mauricius Eschenbach der Nachwelt: „Im 
Jahre Christi 1731 ist hier in dem Dorf Ober- 
eßfeld das Vieh gestorben im großen, dass inner-
halb sechs Wochen auf etlichen 60 Stück Horn-
vieh darnieder gefallen und gestorben. Wie dann 
solches Übel einen Anfang genommen, werd ich 
allen Nachkommenden hiro in das Gemeind-
büchlein schreiben.“ 
Ein Sulzdorfer Jude, der „Gottlos Schmuhl“ 
genannt, kaufte in Bamberg in gutem Glau-
ben einen „... Haufen frembländisch Vieh.“ Auf 
dem Heimweg bemerkte der Viehhöck, dass 
er „verdächtiges“ Vieh eingekauft hatte, denn 

Im 18. Jahrhundert gesetzter Grenzstein zwischen Obereßfeld und 
dem den Herren von Bibra gehörenden Brennhausen.
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es starben schon etliche und weil er sich betro-
gen fühlte, „... hat er solches Vieh mitgebracht 
und unter die Leut gestreuet!“ 
Das Obereßfelder Vieh wurde nun ebenfalls 
angesteckt. Zunächst flossen den Tieren die 
Augen, danach hängten sie die „Köpf darnie-
der“, bekamen „böse Mäuler“ und brüllten 
fürchterlich vor Schmerzen. Die eingegange-
nen Kreaturen stanken „erschröcklich“, heißt 
es. Als Gegenmittel wurde der „Mageneinstüch“ 
vorgenommen. Doch er half auch nichts. 
Schließlich wusste man sich nicht anders zu 
helfen, als das erkrankte Vieh ins Holz zu trei-
ben. Die Seuche kam zum Stillstand. 
Nur elf Jahre später, 1742, grassierte eine 
neuerliche Viehseuche. Auch hier trieb man 
das kranke Vieh, sobald man die Ansteckung 
erkannte, in den Wald und vergrub die Kada-
ver an Ort und Stelle. Im Stall des Ökono-
miegutes des Truchseß-Schlosses verendeten 
damals 18 Stück Vieh. Sie wurden im Klei-
nen Haßberg verscharrt. Bei Barbara Illig gin-
gen fünf und bei Jörg Hellmerich drei Stück 

Vieh ein, schrieb 1742 Schultheiß Georgius 
Eschenbach. Die anderen Ortsnachbarn blie-
ben von der Seuche verschont.

1742 und 1818 erfolgte die Rodung 
von Gemeindegrund
Anno 1742 wurde durch die Gemeinde die 
„brücken wahl von der leimengruben an, bis 
zum unteren Mühlgarten“ gerodet, zu Kraut-
ländern umgewandelt und unter die 46 Nach-
barn, die Hofrechte besaßen, verteilt. Hierfür 
musste sie jeweils vier Gulden fränkisch in die 
Gemeindekasse zahlen. 
Als Ortsnachbarn sind damals im Gemeinde-
buch aufgeführt:
  1. Mauritzius Eschenbach
  2. Jörg Helmerich gehörig zu Petter Eschen-

bach
  3.Barthel Rottenbach
  4. Caspar Warmuth zur Mühl gehörig
  5. Johann Illigs Wittib
  6. Jörg Eschenbach Schultheiß zum  

Friztenhaus gehörig

  7. Michael Warmuth J.
  8. Jörg Adam Eschenbach
  9. Michaell Dücher Mittler
10. Michael Warmuth wittib
11. Johann Georg Reuß
12. Michael Klantz
13. Johann Eschenbach
14. Jörg Hellmerich zum Rittershaus gehörig
15. Barthel Rottenberger
16. Herr von Truchseß
17. Hans Jörg Hoffmann
18. Jörg Hellmerich zum Wirtshaus gehörig
19. Johann Warmuth zum Jacobhaus  

gehörig
20. Buckhart Hillperths Wittib
21. Michael Schmitt
22. Jörg Derleth zum Caspar Müllers Haus 

gehörig
23. Caspar Warmuth zu seinem Haus  

gehörig
24. Barthel Düchert
25. Paullus Heillman
26. Hans Michael Holtzmann
27. Michael Dücher, Jünger
28. Erhartus Dücher
29. Johann Klesslein
30. Michael Warmuth Wittib zu ihrem Haus 

gehörig
31. Michael Düchert Elter
32. Hans Michael Wirsing
33. Jörg Eschenbach, Schultheiß, zum eige-

nen Haus gehörig
34. Johannes Lang
35. Jörg Eschenbach, Jünger
36. Jörg Adam Dücher
37. Johann Wiener
38. Michael Bauer
39. Hans Michael Eschenbach
40. Kaspar Warmuth zu seinem Haus ge- 

hörig
41. Johann Warmuth zu seinem Haus  

gehörig
42. Johannes Reuß
43. Jörg Derleth zu seinem Haus gehörig
44. Nicolaus Schierber
45. Margaretha Schiltin Wittib
46. Andreas Klesslein 

1818 wurde ein 16 bis 18 Morgen großes 
Stück Bauholz gerodet und unter die Nach-
barn, die Häuser besaßen, nämlich 45, verlost. 
Im ersten Jahr mussten 30 Kreuzer je Beet an 
die Gemeinde abgeführt werden. Die Beete, 
die auf ungenutzten Häusern lagen, wurden 
öffentlich verstrichen. 
Als nächstes wird in dem Gemeindebuch von 
der Verteilung der 1821 gerodeten „Koln-
blatten beetlein, anfangend am Bauholz gegen 
Morgen“ berichtet. Es folgt eine neuerliche 
Aufzählung der Ortsnachbarn. Später wurde 
eingefügt: „Diese obenbenannte Kohlblatenbeet-
lich wurden wieder zu Wald kultiviert.“

1796 kamen die Franzosen
„Anno 1796 als das sechste Jahr des französischen 
Krieges und den Königsmord kommen nun end-
lich die Franzosen nach Würzburg und hernach 
etliche Tage kommen sie nach Königshofen am 
zweiten August, nehmen die Festung ein ohne 
einen Mann zu verlieren. Nach etlichen klei-
nen Kanonenschüssen kam der Trompeter und 
hernach etliche Offiziere und darauf der fran-
zösische General Lefeber, welchen der Festungs-
kommandant General-Feldzeugmeister von 
Drachsdorf die Festung mit Akkort (= Überein-
kommen) übergab. Hernach wurden von den 
französischen Truppen eine Besatzung, so viel als 
nötig abgestellt und die Fürstlichen rückten mit 
klingenden Spiel aus, und zwar voraus die Hu- 
saren und Dragoner zu Pferd. Hernach die Mus-
ketiere und die Landmilizen in schönster Ord-
nung, hernach Herr General von Drachsdorf mit 
zwei kleinen Kanonen, die mitgeführt wurden, 
und sämtliche Offiziere, hernach der Feuerwer-
ker. 
Draußen auf dem Exerzierplatz mussten die 
fürstlichen Diener alle abschwören, in ein Jahr 
nicht gegen die Franzosen zu streiten und ihre 
Gewehre, Patronentaschen und Pferde den fran-
zösischen Truppen übergeben und es wurde 
ihnen befohlen, binnen einer Stunde die Stadt 
zu räumen. Andern Tags wurde eingefordert; 
Fleisch und Brot binnen 24 Stunden in die 
Stadt zu führen, so dass der Ort Obereßfeld 17 
Haupt lebendiges Fleisch, 20 Zentner Brot und 1853 wurde das Friedhofskreuz gestiftet. Das Foto entstand 2010.
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55 Malter Haber (ca. 7.000 Liter) geben musste. 
Da mussten die gesamten Bauern ein jeder einen 
Ochsen zum Anspannen hergeben für 12 Wagen. 
Da mussten sie nun fahren auf die Stadt zu 
und als sie drinnen waren, da hieß es, sie müss-
ten weiter auf Königsberg fahren. Da sollte die 
Armee sein. Da mussten sie die ganze Nacht fah-
ren und da sie auf Königsberg kamen, da war 
keine Armee da. Hernach mussten sich auf Bam-
berg zu und da kamen sie zu der Armee. Nach 
dem Abladen wurden sie aber trotzdem nicht 
mit ihren Wagen fort gelassen, sondern muss-
ten immer noch weiter mitfahren bis auf Nürn-
berg und noch weiter. Einige Bauern flüchteten 
unterwegs unter Zurücklassung ihrer Wägen und 
Ochsen und kehrten nach Obereßfeld zurück.“

Abschrift aus einem  
älteren Gemeindebuch
Dass dieses vorgefundene Gemeindebuch 
keineswegs das älteste der Gemeinde Ober-
eßfeld ist, unterstreicht ein weiterer Eintrag, 
den 1775 Schultheiß Georgius Eschenbach 
anfertigte. Er schrieb: „Copia aus dem alten 
Gemeind Buch anno 1666. Im Gedenken, dass 
ich Bärnhart Schilt mit meinem guthen Gewis-
sen und Verstand und Vorwilligung Jörigen 
Hellmerichen von seyner neu erbauthen Scheu-
ren die Drifft auff mich fallen zue lassen, dar-
für er mir aufs mein Begehren meinen Willen 
dagestand wegen richtig gemacht. Geschen im 
Beyseyn Schultheißen Nicolaus Müller, Caspar 
Hübner Dorffsmeister. Geschehn anno 1666.“ 
Ursächlich für die von Schultheiß Eschen-
bach angefertigte Abschrift waren Streitigkei-
ten um den Verlauf von Wasserschollen in 
einem Hof. Einen Vergleich zwischen Sabina 
Eschenbachin und Johann Georg Warmuth 
handelten als Vermittler der Amtsschreiber de 
Monte aus Königshofen und der Geschwo-
rene Johann Michael Hertwig aus. Zwischen 
den Parteien wurde vereinbart, dass die Doh-
len, die den Abfluss aus dem Haus der Eschen-
bachin bildeten, weiterhin durch den Hof des 
Warmuth ziehen durften. 
Dieses noch sehr viel ältere Gemeindebuch ist 
allerdings unauffindbar - bisher jedenfalls.

1.2 Obereßfelder Pfarrbuch  
mit Eintragungen von 1769 - 1930

Ein „Pfarrbuch von Obereßfeld“, das Eintra-
gungen aus der Zeit von 1769 bis um 1930 
enthält, befand sich im Nachlass des ehema-
ligen Obereßfelder Pfarrers Carl Bonaventura 
Hofmann (er war in der Gemeinde von 1931-
1958 tätig) und wurde in den 1990er Jahren 
an das zuständige Pfarramt in Untereßfeld 
weitergegeben. Es war von den Erben Pfarrer 
Hofmanns, der Familie Günter Maisch aus 
Bad Neustadt, freundlicherweise dem Verfas-
ser überlassen worden.
In dem altehrwürdigen Archivband befin-
den sich eingangs eine Abschrift der Pfarrei-
stiftungsurkunde sowie eine Beschreibung des 
Kirchenbaus von 1777. Es wird dann über 
eine Fehde wegen einer Tanzveranstaltung 
berichtet. Auch der „Fränkische Merkur“, 3. 
Jahrgang, Ausgabe 17.1.1796, nimmt sich 
dieses Streits wie folgt an: „Königshofen im 
Grabfelde im Januar 1796. - In unserer Nach-
barschaft zu Obereßfeld ist zwischen dem Pfar-
rer Johann Niedling und seinen Pfarrkindern 
eine öffentliche Fehde ausgebrochen. Können Sie 
sich vorstellen, dass die Bauern so weit gingen, 
des Pfarrers Haus anzugreifen und darin allerlei 
Schaden zu verursachen, so dass, wie Augenzeu-
gen versichern, es nur eines Windstoßes bedarf, 
um zu vollenden, was doch die Bauern in ihrer 
Tollkühnheit nicht zu vollenden wagten? Wie 
mag den bedauernswürdigen Pfarrer in diesem 
Sturm zumute gewesen sein? Er schrie um Hülfe, 
es wollte ihn aber niemand hören. Er tat mit 
seiner Flinte einige Notschüsse; auch da säumte 
jeder zu kommen, eine einzige Nachbarin aus-
genommen. 
Der Sturm hat den Pfarrer so in Angst gesetzt, 
dass er nicht unbewaffnet in die Kirche ging, 
Messe zu lesen, und nur seit etlichen Tagen – 
der Brief ist eigentlich vom 3. Januar – wagt er 
es, seine Flinte, wenn er in die Kirche geht, zu 
Hause zu lassen. Sie werden natürlich nach der 
Ursache eines so wilden Auftritts fragen? Hier ist 
sie, wie sie von beiden Teilen angegeben wird. 
Im Monate November hielt Herr Pfarrer Johann 

Niedling vorm Frühgottesdienste bei versammel-
ten Volk eine Rede, welche die Fehde eigentlich 
veranlasste, und worüber es allen Nachbarn des 
Orts zu wurmen scheint. 
Er nahm darin besonders die jungen Burschen 
vor und legte ihnen zur Last: Dass sie an der 
verwichenen Kirchweih mit lauter lüderlichen 
Dirnen getanzt hätten. Bei diesem öffentlichen 
Vorhalt vergaß er sich so sehr, dass er einiger Bur-
schen namentlich gedachte, sie mit zweien in die-
sem Amt jüngst zur gefänglichen Haft gebrachten 
Gaunern, den berüchtigten Zimmermannsbur-
schen von Großeibstadt (die Räuber verbargen 
sich im Dachgeschoss der Kreuzkapelle) durch 
ihr Unwesen verglich und mit Rad, Galgen und 
dem Teufel drohte.
Diesen wilden Eifer nahmen die Burschen zu 
Obereßfeld nicht so hin, wie mancher andere 
dergleichen brausende kirchliche Verweise hin-
nimmt. Ein Bauernbursche fasste Mut, wider-
sprach dem Herrn Pfarrer öffentlich - was die 
Geistlichkeit ja nicht aufkommen lassen darf – 
suchte sich der gemachten Vorwürfe zu entschüt-
ten und forderte laut Beweise seiner schlimmen 
Aufführung. Schon hier würde der angefangene 
Wortwechsel zu einem förmlichen Tumult aus-
gebrochen sein, wenn nicht der Herr Pfarrer sich 
erholt und nachzugeben gewusst hätte. Der Pfar-
rer selbst sagt: Das große Widersprechen des jun-
gen Bauern sei ein Erziehungsfehler, was mir 
aber nicht einleuchten will. Die jungen Burschen 
haben den Pfarrer beim Amt Königshofen zu 
belangen gesucht, dass er sie Zimmermannsbur-
sche gescholten. Das Amt verwies sie mit ihren 
Klagen an die geistliche Regierung nach Würz-
burg. Ich weiß nicht, ob sie ihre Klage dort ange-
bracht haben oder nicht. 
Ehe aber noch ein Spruch dieses Gerichts hätte 
erfolgen können, brachen die öffentlichen Feind-
seligkeiten gegen das Pfarrhaus aus, wie ich 
erwähnt habe. Die erleuchtete geistliche Regie-
rung wird wohl bald, ohne weitläufige Frie-
denspräliminarien (das sind diplomatische Ver-
handlungen), den ausgebrochenen Krieg zu 
beendigen wissen! Die Zeiten machen die Bauern 
stolz und rechthaberisch. ... so hat der Herr Pfar-
rer Niedling, wie es heißt, schon seit den vierthalb 

Jahren, als er auf der Pfarrei ist, die Liebe seiner 
äußerste verwöhnten und eigenwillig gemach-
ten Pfarrkinder nicht erwerben können. Er ist 
außerordentlich leicht zu reizen, und jede Klei-
nigkeit bewegt sein Innerstes. Er ist übermäßig 
streng und glaubt durch fleißiges Herbeten sei-
nes Breviers, vieles Meßlesen und wöchentliches 
Abkanzeln der neuesten Vorfälle des Dorfes seine 
Pflicht als Volkslehrer schon erfüllt zu haben. Bei 
diesem Abkanzeln fehlt oft nichts, weil der gute 
Mann gern Besserung erzielen möchte, aber es 
scheint, er hat den Bauern und die Mittel ihm 
hinzukommen, noch nicht genug studiert – an 
einem derben Vorbehalt und mancherlei harten 
Ausdrücken. Die Pfarrkinder, sagt man daher, 
sind an Grobheiten dadurch gewöhnt und 
ermangeln nicht, sie zu erwidern.“ 
Schon vor diesem Vorfall war es zwischen 
der Gemeinde und dem geistlichen Herrn zu 
mehr oder weniger heftigen Auseinanderset-
zungen gekommen. So beschwerte sich bereits 
1794 die Gemeinde Obereßfeld über den Pfar-
rer. Er hatte u. a. die steinernen Platten von 
der Kirchhofmauer ohne Befragen und trotz 
Protestes der Gemeinde in seinen erweiterten 
Küchengarten legen lassen. Als der Kirchen-

Kirchenportal und Kirchentor in den 1950er  
Jahren.
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pfleger Stroh und Hafer vom Gotteshauszehnt 
nicht in den Pfarrhof trug, holte sich des Pfar-
rers Magd das Stroh aus dessen Scheune. 400 
Gulden zum Aufbewahren in der Depositen- 
truhe tat der Pfarrer in seinen eigenen Schrank 
mit der Begründung, es solange zu behalten, 
bis der Zehnthafer geliefert sei. 
Es gab auch sonst verschiedene Nachlässigkei-
ten und auffallende Unordnung beim Got-
tesdienst, weshalb alle Liebe und Vertrauen 
zum Pfarrer geschwunden wären. Der Bischof 
beauftragte den Pfarrer von Königshofen 
mit der Untersuchung der Vorfälle. Wie es 
scheint, rauften sich die Parteien zusammen 
und vertrugen sich fortan besser. Pfarrer Nied-
ling verstarb am 11.3.1801 und liegt in der 
Gemeinde begraben. Pfarrer Carl Bonaven-
tura Hofmann überlieferte 1945: „Lt. Anga-
ben des Maurers August Rink I. wurde Nied-
lings Grabstein bei Erneuerung der Freitreppe 
zur Kirche verwendet.“ 

Anschaffungen für Pfarrhof und Kirche
Im Pfarrbuch sind die Anschaffungen bzw. 
Neuerungen in Pfarrhof und Kirche vermerkt. 
So wurde 1820 ein neues Hoftor am Pfarr-

hof angebracht, ebenso Türen zum Gänsestall. 
Außerdem wurden ein neuer Schweinestall 
und ein Backofen errichtet. 1836 wurde eine 
neue Kirchenfahne angeschafft. Das Material 
stifteten Pfarrkinder. Die Goldstickereien und 
die Fertigung der Fahne besorgte Frl. Keupp, 
die Schwester des Sternberger Pfarrers. 1851 
wurde das Pfarrhaus aufgestockt, am 2.4.1854 
ein vom Obereßfelder Ortsnachbarn Joseph 
Eschenbach (Oedels) am 14.8.1853 auf 
dem Gottesacker errichtetes auf eigene Kos-
ten gefertigtes steinernes Kruzifixbild unter 
Abhaltung einer Predigt nach eingeholter 
Ermächtigung des Bischofsordinariats durch 
Pfarrer Anton Schramm feierlich eingeweiht.
1845 wurden durch Regenwetter Altäre und 
Deckengemälde in der Nikolauskirche beschä-
digt. Das Altarblatt nebst einigen Stationsbil-
dern „verdarb ein unbefugter Schreinergesell“ ist 
überliefert.
1837 stiftete der Müllermeister auf der 
Hecken- oder Rothmühle, Johann Joseph 
Eschenbach, 100 Gulden für eine neue Orgel. 
Orgelbauer Johann Schlimbach fertigte diese 
zum Preis von 700 Gulden, 600 Gulden steu-
erte die politische Gemeinde bei. Eschenbach, 

der 1851 verstarb, ver-
machte der Kirche tes-
tamentarisch 50 Gul-
den zur Fassung der 
Bilder der hl. Mutter-
gottes und des hl. Niko-
laus und 72 Gulden zur 
Haltung eines Engel-
amtes für sich und seine 
Eltern.
Pfarrer Sebastian Weh-
ner vermerkte 1860 
u.a.: „Aus milden Beiträ-
gen wurde das St. Nico-
lausbild am Portal der 
Kirche frisch restauriert, 
die Umgebung gemalt 
Thüre und Steineinfas-
sung mit Ölfarbe über-
strichen. Dann das Kru-
zifixbild an den Kellern 

des Augustin Burcher frisch hergerichtet, sowie 
das Muttergottesbild vor dem Pfarrhofe. Reno-
vierungen kosteten 45 fl.“
Am 24.5.1866 fiel nachts und morgens star-
ker Schnee. Im gleichen Jahr bekam das Dorf 
infolge des preußisch/bayerischen Bruderkrie-
ges am 26. Juni starke Einquartierung. Man-
cher hatte zwölf Mann und darüber unterzu-
bringen. Am Fest Peter und Paul (29. Juni) 
musste sogar geschlachtet werden, um die Sol-
daten verpflegen zu können. Am 30.6.1866 
zogen die Soldaten (sowohl Infanterie als auch 
Chevauxlegers, d.i. leichte Kavallerie) weiter.
1867 muss ein sehr fruchtbares Jahr gewe-
sen sein, denn die Äpfel reichten im Pfarr-
haus bis zum 25.7.1868, schrieb der Geistli-
che in das Pfarrbuch. 1868 kam ein neues St. 
Wendelinusbild in die Pfarrkirche, gestiftet 
von Ortsnachbar Schweinfest. Am 13.5.1869 
brannte in der Kirche erstmals eine von Meis-
ter Amberg aus Haßfurt gefertigte übersilberte 
neue Lampe als „Ewiges Licht“. Nachdem 
sich der Schullehrer weigerte, diese zu entzün-
den (nach „neuem Recht“ sei er hierzu nicht 
mehr verpflichtet), besorgte dies fortan der  
Heiligenmeister. Die Lampe kostete 29  
Gulden. Der Pfarrer schrieb: „Möge sie zum 
Lobe Gottes Tag und Nacht für alle Zukunft 
brennen!“ Gleichzeitig wurde ein versilberter 
Lüster für 150 Gulden von den Ortsnach-
barn August Burger und Johann Hellmerich  
gestiftet.
Am 13.1.1870 wurde das hundertjährige 
Bestehen der Pfarrei gefeiert. Der Chronist 
überlieferte für die Nachwelt: „Am Vorabend 
um 3 Uhr feierliche Vesper, sodann das viertel-
stündige Geläute aller Glocken, am 13. Januar 
feierliches Hochamt, Umgang und Predigt, sowie 
Te Deum bei stark besuchter Kirche. Nachmit-
tags Vesper. - Alles unter Kirchenmusik mit aus-
wärtiger Unterstützung. Freitag musikalisches 
Seelenamt für die Abgestorbenen seit Gründung 
der Pfarrei. Am 17. beschlossen die Ortsnach-
barn diese Feier mit einem Balle im Ruck‘schen 
Schloss-Wirtshause unter großer Teilnahme.“ 
1879 zersprang die große Glocke der Pfarr-
kirche, worauf am 28.4.1879 ein Vertrag mit 

Glockengießer Klaus von Heidingsfeld zur 
Fertigung einer neuen Glocke geschlossen 
wurde. Es wurde vereinbart, dass die alte Glo-
cke in Zahlung genommen wurde.
Die neue Glocke traf am 22.9.1879 ein und 
wurde unter Musikbegleitung zunächst im 
Kirchturm abgestellt. Die Glockenweihe fand 
am folgenden Tag um 9 Uhr statt. „Unter Pro-
zessionsumgange und Jungfrauen des Muttergot-
tesbildes mit päpstlichen und fränkischen Fah-
nen in der Hand (unter denen Elisabeth Maria 
Ortlauf von hier als Glockenpathin figurierte) 
wurde die neue Glocke um die Kirche gefahren, 
abermals unter Musikbegleitung und Prozession 
und daselbst von Pfarrer Joseph Knörzer unter 
Assistenz der Geistlichen und Pfarrherren von 
Kaplan Kleekamp von Untereßfeld geweiht. Ein 
Mahl im Pfarrhause beschloss die Feier, wäh-
renddessen gleichfalls die Musik auf der Straße 
spielte. Die neue Glocke (Maria, wie die alte 
genannt) wurde den Tag über alleine und mit 
den anderen zusammen vielfältig geläutet und - 
sehr gut befunden.“
Das Pfarrbuch enthält weiter die Abschrift 
eines um 1880 in der „Neuen Würzburger 
Zeitung mit Würzburger Anzeiger No. 203“ 
unter der Überschrift „Auch noch nicht dage-
wesen“ erschienenen Beitrags: 
„Nachdem sich Herr Pfr. Knörzer in Obereß-
feld das Recht anmaßte, an einen Kirchenstuhl 
ein eigenes Schloss legen zu lassen, um solchen 
Stuhl seiner Köchin zu reservieren, wurde gleich-
wohl am Sonntag, den 28. Juni lfd. Jahres, die-
ser Stuhl von einem Mädchen des Ortes überstie-
gen und zur Abwehr eines neues Rechtes Posten 
gesetzt.
Als nun auch die Pfarrköchin mit ihrem zehn-
jährigen, im Pfarrhause wohnenden Patenkind 
in die Kirche kam und ihren Stuhl besetzt fand, 
nahm Herr Pfarrer Veranlassung, das Evange-
lium, statt wie bisher in dem Amte, sofort vor-
zulesen und die Aufforderung ergehen zu lassen, 
den Stuhl augenblicklich zu räumen, da derselbe 
für seine Köchin und für die Kleine bestimmt sei 
(der Kirchenstuhl hat Platz für 6 Personen), nun 
kein Gottesdienst gehalten werde, bis der Stuhl 
geräumt würde.

Mehrfach wird über Restaurierungen der „Mariabildsäule vor dem Pfarr-
haus berichtet. Die Aufnahme vor einer Fronleichnamsnprozession  fertigte 
Pfarrer Carl Bonaventura Hofmann um 1935. 
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Da aber die Inhaberin des Stuhls keine Lust ver-
spürte, sich ein jüngsthin … ihres Rechtes stützen 
zu lassen, hielt der Pfarrer, wie angekündigt, kei-
nen Gottesdienst, obwohl derselbe später auf ein-
mal zusammenläuten ließ und vielleicht in Auf-
sagung auf eine Messe zelebrierte.
Folge dieses Eklats war ein ziemlicher Tumult in 
der Kirche und ein in höchster Aufregung erfolg-
tes Auseinandergehen der versammelten Kirchen-
gemeinde.“
Pfarrer Carl Bonaventura Hofmann ergänzte 
die Abschrift später wie folgt: „Dieser Artikel 
erschien in einer kirchenfeindlichen Zeitung zur 
Zeit des heftigsten Kulturkampfes.“ 
Am 6.7.1880 fand in Obereßfeld eine Visita-
tion durch Bischof Franz-Josef von Stein 
statt. Er fuhr anschließend zur Visitation 
nach Sternberg weiter. Unter dem 20.4.1902 
ist eine neuerliche Bischofsvisitation durch 
Bischof Ferdinand Schlör vermerkt.
Die vor dem Pfarrhaus stehende Mariabild-
säule ließ die Pfarrhaushälterin Maria Dietz 
um 1880 auf eigene Kosten durch Köber-
lein aus Großeibstadt restaurieren. Michael 
Köberlein war von Beruf Maler und Vergolder 
und wirkte in vielen Kirchen und Kapellen. Er 
wurde 92 Jahre alt und starb 1925.

1883 wurde niedergeschrieben: „Die seitheri-
gen Stationen in der Pfarrkirche waren seit einer 
Reihe von Jahren durch Alter und Schundhaftig-
keit unbrauchbar geworden. Da wurden durch 
Kraus von Alsleben auf Veranlassung und den 
Mitteln eines Gutthäters, Zimmermeister Joseph 
Illig von hier, wird vermutet, der nicht genannt 
sein wollte, neue Stationen gemalt, Preis 100 
Mark und dieselben durch P. Guardian des 
Königshöfer Kapuzinerklosters P. Chrysostomus 
Zitzelsberger Sonntag am 22. April 1883 feier-
lich eingeweiht.“ 
Am 17.6.1884 fand eine Feier zur 100 Jahre 
zurückliegenden Einweihung der Kirche statt. 
1887 begann ein fünfjähriger Rechtsstreit, weil 
fünf Ortsnachbarn „.. den Wiesengarten hinter 
dem Pfarrhause manchfach überfuhren.“ Auf 
Verbot durch den Bürgermeister erfolgte kein 
Nachgeben. Es wurde der Rechtsweg beschrit-
ten. Nach zwei im Obereßfelder Schloss ange-
setzten Verhandlungen unter Vernehmung 
vieler Zeugen wurden die Beschuldigten abge-
wiesen. 
Eine Revision fand am 19.2.1892 in Schwein-
furt statt – der Pfarrer bekam Recht. Die Kos-
ten gingen zu Lasten der Beklagten. Es wurden 
50 Mark Strafe für das Überfahren im Wie-

derholungsfall angedroht.  
Die Prozesskosten beliefen 
sich auf 4.000 Mark.
Am 9.8.1900 wurde das fünf-
zigjährige Priesterjubiläum 
von Joseph Knörzer gefeiert. 
Triumphbogen, Bäumchen 
auf dem Kirchenpfad und 
in der Kirche sowie Blumen 
erfreuten den Jubilar. Am 
Vorabend fand ein Fackelzug 
mit Serenade vor dem Pfarr-
hof statt, wobei der 77jährige 
Schuhmachermeister Haren-
gel ein längeres Gedicht vor-
trug. Höhepunkt der Feier 
war ein Hochamt mit allen 
Geistlichen des Dekanats. 
Pfarrer Knörzer wurde mit 
Verfügung des Prinzregen-

ten Luitpold von Bayern in den Ludwigsor-
den aufgenommen.
Am Neujahrstag 1903 stürzte ein alter Knecht 
die Treppe herab und starb. Derselbe war 
Protestant. Vom Sulzdorfer protestantischen 
Pfarramt, das zu beerdigen hatte, wurde wie 
in einem früheren Falle (1897) das Trauungs-
geläute verlangt, was, so der Eintrag in dem 
Pfarrbuch „... natürlich, da hier eine Pfarrkir-
che, aber keine Friedhofskapelle besteht, vom 
hies. Pfarramt verweigert wurde.“ Noch in 
der Nacht erschien ein Telegramm des kgl. 
Bezirksamts Königshofen, das Geläute eben-
falls fordernd, ebenso eine Aufforderung glei-
chen Inhalts des Sulzdorfer Kirchenpflegers.
Tags darauf wurde Heiligenmeister Rink 
beim Heraustreten aus der Kirche nach dem 
mittäglichen Aveläuten vom Gendarm und 
Wachtmeister von Königshofen „im Namen 
des Gesetzes“ aufgefordert, die Kirchenschlüs-
sel abzugeben. Weitere Gendarmen kamen 
hinzu und so wurde das Geläute bei der Beer-
digung erzwungen. Der liberale Landtagsab-
geordnete Dr. Casselmann, Bürgermeister von 
Bayreuth, beachte den Vorgang in der Kam-
mer der Abgeordneten 1904 beschwerdemä-
ßig vor. Die kath. Presse verurteilte Cassel-
manns Vorgehen und gab zu verstehen, dass 
der Pfarrer kanonisch gehandelt habe. Ob 
die ganze Gemeinde sein Vorgehen gebilligt 
hat, wie der Pfarrer im Pfarrbuch schrieb, darf 
bezweifelt werden. Selbst über das Bischöf-
liche Ordinariat in Würzburg führte Pfarrer 
Knörzer Klage. Dieses habe ihn in zwei weite-
ren Beerdigungsfällen „... unkanonisch aufge-
fordert, das Geläute zu gestatten.“ 
Im September 1925 wurde die Hälfte des 
Steinpfads zur Kirche, der sich in einem gänz-
lich verwahrlosten Zustand befand, betoniert. 
Die andere Hälfte wurde von Maurermeis-
ter August Rink sen. durch Sandsteinplatten 
ausgebessert. Mit übriggebliebenen Steinen 
wurde dann noch der Weg zum Pfarrbrunnen 
geschottert. Im Pfarrhof wurde ferner eine 
Mistgrube zementiert.
Im Herbst 1925 wurde wieder eine Getrei-
desammlung veranstaltet. Der Erlös diente 

verschiedenen Zwecken; das Muttergottes-
bild vor dem Pfarrhaus erhielt von Bildhauer 
Schleglmüning aus Würzburg eine neue 
rechte Hand. Bei der Nikolausfigur über dem 
Hauptportal der Pfarrkirche wurde durch den 
nämlichen Meister die fehlende linke Hand 
durch eine neue ergänzt. Schlegelmüning 
weilte übrigens während dieser Arbeiten für 
drei Tage im Pfarrhaus. Zwei Ölgemälde, die 
auf dem Speicher des Pfarrhauses lagen, die 
Verstoßung der Agnes und die Flucht nach 
Ägypten darstellend, wurden von Maler Hau-
schild aus Würzburg restauriert. Sie sind zwar 
nicht signiert, werden aber von Kunstsachver-
ständigen dem Landschaftsmaler Franz Joa-
chim Beich (1665-1748) zugeschrieben, der 
Landschaftsbilder im Stile der Claude Lorrain 
malte. Die Bilder sind in unseren Tagen ver-
schollen.
1926, kurz vor Ostern, wurde das schmiedeei-
serne Friedhofsgitter aufgestellt. Es wurde von 
Kunstschlosser Eduard Scheller (Würzburg) 
nach einer Zeichnung des Prof. Dr. Anger-
maier gefertigt und kostete 700 Mark. Im 
August 1926 wurde ein Elektromotor („Ven-
tus“) zum Antrieb des Blasebalgs von Orgel-
baumeister Hochrein in Münnerstadt, Kosten 
480 Mark, aufgestellt.
Im September 1926 waren die Feldkreuze 
bei der Schule und auf dem Weg nach Sulz-
dorf morsch und wurden deshalb von der 
Gemeinde durch neue ersetzt. Die Kruzi-
fixe, die sich in ruinösem Zustand befanden, 
wurden repariert und gesetzt von Vergolder-
meister Manger in Neustadt/S., ebenso das 
Madonnenbild vor dem Pfarrhaus. 
Der 7.11.1926 war ein Glanzpunkt in der 
Geschichte des Dorfes. Barmherzige Schwes-
tern, Oberin Martiniana und Schwester Dio-
dira, wurden in der Gemeinde herzlich will-
kommen geheißen. Sie sollten künftig u.a. die 
Kinderbetreuung und Altenfürsorge überneh-
men. Ein alter Tabernakel, der auf dem Kir-
chenspeicher lag, wurde von Vergoldermeister 
Manger in Neustadt kunstgemäß ergänzt und 
repariert. Er diente fortan den Schwestern als 
Hausaltar. 

Als „Markstein in der Geschichte des Ortes“ wird die Ankunft der 
Barmherzigen Schwestern 1926 bezeichnet. Die Aufnahme entstand 
bei einem Profeßjubiläum von Sr. Sigisbalda am 7. Mai 1944. Die 
Mädchen sind Irmgard Warmuth, Waltraud Blum, Gerlinde Albert 
und Hiltrud Schweinfest.
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Vor 250 Jahren in Sulzdorf an der Lederhecke geboren

Abraham Löb Stein – 
Sulzdorfer erwarb sich große Verdienste
2006 wandte sich Rainer Domke aus Küps 
bei Kronach an den Verfasser und erbat Aus-
kunft über einen in Sulzdorf vor rund 250 
Jahren geborenen Mitbürger namens Abra-
ham Löb Stein-Sulzdorfer. Wenig später kon-
taktierte mich in gleicher Sache David Lewin 
aus London. Ahnen seiner Ehefrau Sylvia wäre 
die Familie Stein-Sulzdorfer. Er besitze sogar 
noch ein uraltes Gemälde des Abraham Löb 
Stein.
Abraham Loeb Stein wurde 1756 in Sulz-
dorf an der Lederhecke als Sohn des Lehrers 
Löb Sulzdorfer geboren. Die Familie führte 
ursprünglich, wohl nach ihrem Wohnort, aus-
schließlich den Namen Sulzdorfer.
Abraham Löb-Sulzdorfer, so ergaben 
Recherchen der o.g. Domke und Lewin im 
Fuchs’schen Archiv zu Burgpreppach, wird 
1809 in einer Forderungssache gegen einen 
gewissen Andreas Türk aus Obereßfeld als 
„Judenschullehrer“ genannt (als Rabbiner 
amtierte hingegen Jacob Samuel Schwaba-
cher). Wohnhaft war er in Burgpreppach 
im gleichen Haus (Nr. 24) wie ein Salomon 
Jacob. Offenkundig besaß er dort keine Mat-
rikelstelle. 
Beiläufig wurde Abraham in Rechnungsbele-
gen am 18.10.1814 erwähnt, als er „3 Häuf-
chen Rangersen“, also Futterrüben, für das 
„Hornvieh“ im besagtem Hof für 12 Kreuzer 
ersteigerte.1
Abraham war zunächst Lehrer an der jüdi-
schen Präparandenschule in Burgprep-
pach, 1816 Aufseher des Begräbnisvereins 
und Rabbiner2 - nun mit Familiennamen 
Stein –in Adelsdorf mit 150 Gulden Gehalt.  
1822 wurde er von der Bayreuther Kreisre-
gierung zur Prüfung aufgefordert, weigerte 
sich jedoch und erhielt am 5. Februar 1825  
ein Befähigungsattest, das ihm die wei-
tere Amtsausübung erlaubte. Abraham war  

aber offiziell nur Totengräber mit 75 fl. 
Gehalt.
In einer im Staatsarchiv Bamberg verwahrten 
Judenmatrikel, geschrieben um 1822 (K3H 
Nr. 565), ist unter der fortlaufenden Num-
mer 44 verzeichnet:

„Bisheriger Name: Abraham Loeb
Angenommener Name: Stein
Geburtsjahr 1757
Körperliche Beschaffenheit: schwächlich
Leumund: gut
Familienstand: verehelicht
Kinder: 1.  Anna, 33 Jahre, verehelicht 
 2.  Jakob, 30 Jahre, Vorsänger zu 

Dormitz
 3.  Adelheid, 27 Jahre, verehelicht
 4.  Isaak, 24 Jahre, Lehrer zu Stei-

nach, Vorsänger zu Oberzenn

 5.  Nanna, 20 Jahre, häusliche 
Beschäftigung

 6.  Karolina, 18 Jahre, häusliche 
Beschäftigung

 7.  Loeb, 12 Jahre, Schulbesuch, hat 
Privatunterricht in Latein beim 
Pfarrer.

Mutmaßliches Vermögen des Abraham Loeb 
Stein 500 fl.
Rabbiner zu Mühlhausen mit 150 Gulden 
Gehalt
Will den Unterthanseid leisten.
Erwerbsart: Ernährt sich als Rabbiner.“

Mit Entschließung vom 14.11.1825 wurde 
Abraham Löb Stein provisorisch Distriktsrab-
biner für die Gemeinden Lonnerstadt, Adels-
dorf, Mühlhausen, Vestenbergsgreuth, Hal-
lerndorf und Forchheim.
Am 10.3.1828 wurde ein Vertrag über die 
Aufnahme als Substitut abgeschlossen. Stein 
schrieb: „So schmerzlich es mir fällt, auf die 
Stelle eines Rabbiners verzichten zu müssen, 
nachdem ich doch alle gesetzlichen Vorbedingun-
gen zu einer Rabbinerstelle erfüllt habe, so will 
ich dennoch die Dienste eines Rabbinatssubstitu-
ten übernehmen und mich einstweilen mit dem 
Gehalte von 200 fl und den Bezug der Acciden-
tien3 begnügen.“
Am 9.3.1829 wurde er dann definitiv als ein 
dem Distriktsrabbiner in Burgpreppach unter-
stellter und mit 200 Gulden besoldeter „Rab-
binats-Substitut“ anerkannt. Er wird von sei-
ner Tochter Bettina als großer Gelehrter und 
Lehrer des Talmuds4 beschrieben. 
Abraham war in zweiter Ehe (seine erste Frau 
Saine Hirsch stammte gleichfalls aus Sulz-
dorf) 1788 mit Gelche/Gella, geb. Sußmann 
(1768-1843), aus Roth/Mittelfranken ver-
heiratet. Gelche wird als milde und kluge 
Frau beschrieben. Aus der Ehe ging u.a. der 
bekannte Reformrabbiner Dr. Leopold (Loeb) 
Stein in Alten- und Burgkunstadt (1835/44), 
dann in Frankfurt am Main (- 1862) hervor. 
Dieser wurde am 5.11.1810 in Burgpreppach 
geboren. Leopold hing an seinen Eltern mit 
warmer Liebe und tiefer Verehrung, ist über-

liefert. Schon in früher Jugend wurde er für 
das rabbinische Studium von seinen Eltern 
bestimmt, so dass der 13jährige Knabe bei 
seiner Bar mizwa (Konfirmation) schon eine 
selbst verfasste talmudische Abhandlung vor-
zutragen im Stande war. 
Im Alter von 14 Jahre kam er an die rabbini-
sche Hochschule in Erlangen, später studierte 
er an der Universität Würzburg.  Leopold 
Stein war wie sein Mentor, der berühmte frän-
kische Dichter Friedrich Rückert (* 1788 in 

Gemälde des Abraham Stein-Sulzdorfer.

1 Mitteilung von Rainer Domke am 2.11.2007
2 Der Titel Rabbiner ist ein religiöser Titel im Judentum und wird von 

hebräisch Rabbi oder aramäisch Rabbuni (Meister, Lehrer) abgeleitet. 
3 Das sind anfallende Gebühren für Amtshandlungen.
4 Der Talmud (hebräisch Belehrung,x Studium) ist das bedeutendste 

Schriftwerk des Judentums. Es ist sehr viel umfangreicher als die 
Bibel, vollständige Ausgaben kommen auf fast 10.000 Seiten.

Thoraschrein der ehemaligen jüdischen Gemeinde 
Sulzdorf, der nach deren Auflösung in der Syna-
goge in Bad Königshofen aufbewahrt wurde.
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Schweinfurt, + 1866 in Neuses bei Coburg), 
ebenfalls ein politischer Dichter und hat eine 
Vielzahl literarischer Werke veröffentlicht. 
Zum Andenken an seinen in Sulzdorf gebo-
renen Vater Abraham Loeb Stein, der am 
28.6.1846 in Adelsdorf5 verstarb, schrieb Dr. 
Leopold Stein unter der Überschrift „Segen 
eines alten Rabbi an seinen Sohn“ folgende 
Zeilen: „Dieser Segen ist ganz dem Leben nach-
gedichtet. Im Frühjahr 1837 wurde mein nun in 
Gott ruhender seliger Vater Abraham Löb Stein, 
weiland Rabbiner zu Adelsdorf bei Bamberg in 
Bayern, wo er dreißig Jahre das Lehramt treu 
verwaltete, von einer tödlichen Krankheit befal-
len. Er stand bereits im 81. Lebensjahr. Gott ret-
tete ihn wunderbar und schenkte ihm noch neun 
Jahre zu seinen Jahren. Als ich ihn nun damals, 
selbst schon mit dem Rabbineramte bekleidet, 
von meinem Wohnorte aus besucht, nach Kräf-
ten gepflegt hatte und von dem Wiedergenesenen 
Abschied nahm, erteilte er mir nachfolgenden 
Segen, der einen so tiefen Eindruck auf mich her-
vorbrachte, dass ich ihn sogleich auf der Heim-
reise in Verse kleidete. Meines seligen Vaters sind 
Gedanken und Worte, mein nur die äußere 
Darstellung. Seinem kräftigen Sinne und seiner 
wahrhaft frommen und edlen Denkungsart möge 
dies Gedicht zum Denkmale dienen.“
Nachfolgend drei Verse aus diesem über 30 
Verse umfassenden Gedicht:

Hab acht auf Dich, mein Kind,
Lass Dich nie aus dem Blicke,
Und in der Frömmigkeit
Geh vorwärts, nie zurücke,
Und wenn Du etwas willst,
Und wenn Du etwas tust,
So denk ob Du dabei
Im Schirm des Höchsten ruhst.

Er sprach: „Gott segne Dich,
Und wolle Dich bewahren!
Sein Antlitz mög’ er Dir
Stets huldvoll offenbaren!
Sein Antlitz wend’ er Dir!
Stets segenspendend zu!
Du segnest Gottes Volk,

Gesegnet sei auch Du !

Nun, meines Alters Kind,
Zieh hin, zieh hin in Frieden,
Und möge, wie bis da
Der Herr Dich stets behüten!
Er führet uns hinein,
Hinaus zur Segenszeit,
Uns und ganz Israel,
Amen, in Ewigkeit.

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde 
Sulzdorf: 1656 enthalten die Gemeinderech-
nungen Sulzdorfs erstmals Wachgelder eines 
Abraham und eines Schmul. 1695 lebten in 
Sulzdorf drei Judenfamilien. Nach 1700 ver-
mehrte sich die Zahl der jüdischen Einwoh-
ner in der Lederheckengemeinde sehr schnell. 
Sie handelten meist mit Vieh, waren Metz-
ger oder Geldwechsler, einer verkaufte Glas-
waren und Porzellan. 1741 gab es in der 
Grabfeldgemeinde 17 jüdische Haushalte. 
Der größte Anteil jüdischer Mitbürger war 
im Jahre 1831 zu verzeichnen. 151 von 441 
Sulzdorfern waren jüdische Mitbürger. Deren 
Anzahl sank ab 1848. Mehr und mehr verzo-
gen in die Ballungszentren oder wanderten 
aus. 1900 wohnten nur noch 32 Juden in der 
Gemeinde Sulzdorf, 1910 zwölf. 1920, lange 
vor der NS-Terrorherrschaft im 3. Reich ver-
ließ die letzte jüdische Familie das Dorf. Ein-
ziger Zeuge einer einst blühenden jüdischen 
Gemeinde in Sulzdorf ist der Judenfriedhof. 
Er wurde 1833 angelegt. Der jüngste Grab-
stein datiert aus dem Jahre 1905. 

Ein Besuch der Familie in Sulzdorf
Rund um den Erdball zu Hause waren die 
Teilnehmer eines ungewöhnlichen Familien-
treffens, das im Juni 2010 u.a. Sulzdorf zum 
Ziel hatte. David Lewin aus London (links 
im Bild) erforschte mit Unterstützung des 
Rhön-Grabfelder Kreisheimatpflegers Rein-
hold Albert u. a. die Familiengeschichte sei-
ner Ehefrau Sylvia - einer Nachfahrin des aus 
der Lederheckengemeinde stammenden Abra-
ham Löb Sulzdorfer. Lewin spürte zahlreiche 

Nachfahren in Europa, Amerika und Israel 
auf und lud sie erstmals zu einem Familien-
treffen nach Franken ein. In der Ortsmitte 
von Sulzdorf wurde die Reisegruppe zunächst 
von Bürgermeister Walter Krug (6.v.l.) herz-
lich willkommen geheißen und anschließend 

5 Adelsdorf lag damals in Oberfranken, heute gehört es zum Landkreis 
Erlangen-Höchstadt/Mittelfranken.

vom Kreisheimatpfle-
ger über die Geschichte 
der ehemaligen jüdi-
schen Gemeinde Sulz-
dorf informiert, bevor 
der örtliche Judenfried-
hof aufgesucht wurde.
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und Bettina Landauer: Briefe 
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Stein, Augsburg 1916; Michael 
Brocke, Julius Carlebach: Bio-
graphisches Handbuch der Rab-
biner, bearbeitet von Carstens 
Wilke. Teil 1: Die Rabbiner der 
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schen, böhmischen und großpolnischen Ländern 1781 – 1871, 
München 2004; Reinhold Albert: Geschichte der Juden im 
Grabfeld 1990; Chronik der Gemeinde Sulzdorf 1994;

Heinrich Kupfer suchte in den 1930er  
Jahren den Geburtsort seiner Großmut-
ter mütterlicherseits Sulzdorf a.d.L. auf und  
fand bei Verwandten gastliche Aufnahme. 
Er beabsichtigte, seine Ahnenreihe und den 
Geburtstag seiner Urgroßmutter Margareta 
Dellert zu erkunden. Diese stammte aus Serr-
feld und heiratete Jahre 1738 seinen Urgroß-
vater Johann Denninger aus Ibind bei Hof-
heim, wo das Paar fortan wohnte. Die nötigen 
Einträge hoffte der Familienforscher in den 
Kirchenbüchern des Pfarramts Sulzdorf zu 
finden. 
Als er gerade über den alten Unterlagen saß, 
stellten ihm seine Sulzdorfer Verwandten den 
Johann Georg Precklein aus Serrfeld vor. Von 
ihm erfuhr Heinrich Kupfer zu seiner Über-

Vom Erben und Vererben in alter Zeit –
am Beispiel eines Serrfelder Hofes

raschung, dass der Serrfelder Landwirt das 
Geschwisterkind seines um 1900 in Junkers-
dorf vom Blitz erschlagenen Studienkamera-
den Precklein war. Dessen Mutter, eine gebo-
rene Dellert, stammte ebenfalls aus Serrfeld. 
Precklein erwähnte am Rande, dass er alte 
Familienurkunden besäße. 
Nach dieser interessanten Unterhaltung 
suchte Kupfer weiter im Archiv des evange- 
lischen Pfarramts Sulzdorf Einträge aus Serr-
feld aus den früheren Jahrhunderten – ver-
geblich. Nun erfuhr er vom Sulzdorfer Pfar-
rer Georg Friedrich Horneber (er war in 
der Gemeinde von 1933-1946), dass einst 
die Matrikeleintragungen der evangelischen 
Christen aus Serrfeld vom kath. Geistlichen 
in Bundorf vorgenommen wurden. 
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Was war nun der Grund hierfür? Serrfeld 
hatte in der Reformationszeit im 16. Jahrhun-
dert den neuen Glauben angenommen. Ver-
geblich versuchte der Bundorfer Pfarrer, dem 
Serrfeld als Filiale zugewiesen war, im ausge-
henden 16. und 17. Jahrhundert die Gegenre-
formation. Doch die Serrfelder blieben stand-
haft dem neuen Glauben treu, gehörten aber 
nach wie vor rechtlich zur Pfarrei Bundorf. 
Erst durch eine Regierungsentschließung vom 
3.10.1820 wurde dem Wunsch der Mehrzahl 
entsprochen und den Serrfelder Protestanten 
gestattet, sich in ihren Kirchenangelegenhei-
ten der Pfarrei Sulzdorf anzuschließen. Die 
Kirche in Serrfeld allerdings blieb kath. Filial-
kirche von Bundorf. 
Am folgenden Tag jedenfalls besuchte Kupfer 
das Pfarramt in Bundorf und fand tatsächlich 
den bei der Trauung seiner Altgroßmutter in 
den Kirchenbüchern von Burgpreppach ange-
gebenen Georg Dellert. Es gab jedoch zwei 
evangelische Georg, die - welch sonderbarer 
Zufall - katholische Ehefrauen namens Katha-
rina hatten. Für jeden Familienforscher eine 
schier unüberwindliche Hürde. Jetzt fiel ihm 
wieder das Gespräch mit Precklein ein und er 
suchte diesen in Serrfeld auf. 

Precklein holte die historischen Schriftstücke 
aus seinem Schrank. Zu Kupfers grenzenlo-
sem Erstaunen befassten sie sich ausschließ-
lich mit der Familie seiner Altgroßmutter 
Margareta. Der Besucher vertiefte sich umge-
hend in die zweihundert Jahre alten Aufzeich-
nungen. Das aus der zweiten Urkunde leicht 
zu errechnende Todesjahr des Alturgroß-
vaters erbrachte ihm zu seiner Freude sogar 
den Beweis, welcher Georg nun tatsächlich 
sein Ahne war. Zunächst interessierte Hein-
rich Kupfer jedoch ein Kaufkontraktbrief, 
demzufolge der Bruder seiner Altgroßmutter 
1739 das elterliche Gut übernahm. Dann las 
er einen Vertrag zwischen den Dellert‘schen 
Erben zu Serrfeld und dem Miterben Andreas 
Dellert, ebenfalls aus Serrfeld, über den Gült-
hof Nummer 31 (1930 Nr. 1, jetzt Haupt-
straße 6) in Serrfeld. 
Dieser lautet sinngemäß: „Wir hier nachbe-
nannten Georg Dellert hinterlassene Witwe Kat-
harina und Kinder zu Serrfeld, nämlich Georg 
und Johannes Dellert, Söhne, dann Johann Den-
ninger, Johann Betz, beide Tochtermänner, auch 
im Namen der zwei noch unerwachsenen Kin-
der bekennen hiermit öffentlich gegen jedermann 
für uns und unsere Erbfolger, dass wir aufrich-

tig zu einem unwiderrufli-
chen Tod- und Erbkauf ver-
kauft und zu kaufen gegeben 
haben, und zwar im Bei-
sein des ehr- und achtbaren 
Georg Hülbig, z. Z. ganer-
bischer Schultheiß dahier, 
wie auch Johann GilI, Hans 
Lorenz Dellert, Georg Lurtz 
und Johann Christoph Hert-
zen in der allerbesten Form 
beider geistlichen und welt-
lichen Rechte unserem lieben 
Sohn, Schwager und Bruder 
Andreas Dellert benanntlich 
den in vorgenommener Tei-
lung abgetretenen, der löbli-
chen Frühmesse zu Neustadt 
a. S. Lehensgülthof mit allem 
zugehörigen Haus, Hofreit, 

Stall, Scheuer, Feldgüter mit Rechten, Gerech-
tigkeiten und darauf haftenden Beschwernissen, 
welchen Hof der jüngste Bruder, dem dieser laut 
des Lehensbuches gebührt, seinem abgemeldeten 
Bruder Andreas in der Teilung freiwillig über-
lassen hat, um 1610 Gulden fränkischer Land-
währung. 
Von jedem Kind, deren sieben es sind, 230 Gul-
den für seinen Anteil einzunehmen, folgen-
der gestalten zu bezahlen: Es sollen jedem Kind 
aufSt. Jakobi 1739 sogleich 100 Gulden zur 
Angabe und im jährlichen Termin von 1740 
anfangend 20 Gulden zur Zahlung erlegt und 
vom Käufer solange fortgesetzt werden, bis obige 
Kaufsumme völlig abgetragen sein wird. Wobei 
jedoch zu wissen unbedingt, dass der älteste Sohn 
Andreas, bei dem die Mutter nebst den zwei klei-
nen Kindern bleibt, deren Erbteil an sie entrich-
ten will. Erstbesagten zwei kleinen Kindern soll 
und will er noch 15 Gulden, dem Sohn zehn 
und der Tochter fünf Gulden geben. 
Weil von den drei Schwägern Hans Betz von 
Leuzendorf, Andreas Lurtz von Serrfeld und 
Hans Denninger von lbind ein jeder schon 30 
Gulden empfangen hat, bekommt ein jeder nur 
noch 200 Gulden frei, dass sie ihm keine Schul-
den zutragen, auch nicht von der Mutter Aus-
trag zu erben haben, gestalten noch 200 Gul-
den Schulden vorhanden sind, welcher der älteste 
Sohn als Käufer auf sich nehmen will. Dahinge-
gen soll ihm das völlige Hausmobiliar verblei-
ben, alles Vieh, Wagen und Gerät; ausgenom-
men den drei Kindern, so noch nicht verheiratet 
sind, jedes ein ehelich Bett und Bettladen vor-
behalten, auch soll jedes Kind 24 Batzen zum 
Trinkgeld bekommen und sofern von den drei 
Kindern eins mit Tod abgehet, soll dessen Erb-
teil auf die Mutter fallen; auch soll der Mutter 
von ihrem Auszug zu einem Leibgeding jährlich 
gereichet werden: 4 Gulden an Geld für Klei-
dung, 3 Taler für Fleisch, 2 Malter (ein Malter 
ist rund 250 Liter) Weizen, 2 Malter Korn, 2 
Malter Gerstefrei zu brauen und das Bier in den 
Keller zu liefern und eine Kuh mit seinen Kühen 
frei zu füttern oder 10 Maß Butter zu geben, 
auch soll ein Schaf frei gefüttert werden, 1/4 Lin-
sen, 100 Krautshäupter, 2 gemästete Gänse, 2 

Maß Branntwein, den halben Genuss von Hüh-
nern und Tauben, den 3. Teil vom Obst, alle 
Jahre eine Maß Lein zu säen und den Flachs 
zu bereiten, dazu noch Holz und Licht frei und 
behält sich selbige die Stubenkammer vor. 
Diesem nach bekenne ich, der kaufende Sohn 
Andreas Dellert für mich, meine Hausfrau und 
Erben, dass ich diesen Kaufkontrakt ganz frei-
willig eingegangen und geschlossen habe, ver-
spreche bei Ehr, Treu und Glauben denselben 
unverbrüchlich zu halten und richtige Zahlung 
zu leisten. 
Zu wahrer Urkunde und steter Festhaltung ist 
dieser Kaufkontraktbrief bei der Stadtschreiberei 
zu Neustadt a. S expediert, sodann auf gebüh-
rendes Bitten von dem hochedlen, gestrengen und 
hochgelehrten Herren Wilhelm Reinhard Mert-
lach, wohlgeordnetem Amtsvorsteher zu Neu-
stadt a. S und beigesetzter eigener Unterschrift. 
Neustadt a. S, 12. Juli 1739. Gez. W. R. Mert-
lach, Joan. Eyrich, Frühmesser zu Neustadt a. S, 
Serrfelder Ganherr.“  
Zum besseren Verstehen sei eingefügt: Das 
Wort Ganerbe kommt aus dem althochdeut-
schen und bedeutet Miterbe. Serrfeld war 
einst ein Ganerbendorf, d. h. es hatte mehrere 
Dorfherren. Der jeweilige Dorfherr war der 
Ganherr über die ihm verliehenen Güter. Ein 
Frühmesser war ein Hilfsgeistlicher, der, wie 
das Wort schon aussagt, die Frühmesse hielt. 
Doch zurück zu Andreas Dellert. Er sollte 
sich nur für sehr kurze Dauer ungestört sei-
nes Besitzes erfreuen. Die Glaubensspaltung 
machte sich auch hier im engsten Familien-
kreis bemerkbar und drohte das bisher fried-
liche Zusammenleben in sein Gegenteil zu 
verkehren. Der junge Bauer musste nun mit 
Nachdruck um sein väterliches Erbe, um die 
liebgewonnene Scholle, kämpfen. Er schrieb 
seinem Herrn, dem „Hochwürdigsten und 
Gnädigsten, des Heiligen Römischen Reichs 
Fürst und Bischof zu Bamberg und Würzburg“, 
Friedrich Karl von Schönborn (1729-1746), 
1744 den nachfolgenden Bittbrief: „Eure 
hochfürstliche Gnaden geruhen landesväterlich 
sich mit wenigem untertänigst vortragen zu las-
sen, welcher Gestalt unser Vater, weiland Georg Das Anwesen von Helene und Erich Wagner in Serrfeld 2008.
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Dellert in Serrfeld, des Hochstifts Würzburg 
Untertan und der Frühmesse zu Neustadt a. S. 
Lehensmann, nunmehr vor 16 Jahren Todes ver-
fahren und 7 Kinder, als 3 Söhne und 4 Töch-
ter hinterlassen und weil ich dessen ältester Sohn, 
so hat er, da er der ev.-luth. Religion zugetan 
gewesen, mich auch also erziehen lassen, dahin-
gegen meine zwei jüngsten Brüder, die damals 
noch unmündig waren, nach des Vaters Tod von 
der Mutter zur ihrer Religion, nämlich der röm.-
kath. sind angehalten worden. 
Überdies haben wir erwachsenen Kinder unse-
rer Mutter bei zehn Jahren in der Haushal-
tung und Feldarbeit getreulich beigestanden. 
Als aber meine drei älteren Schwestern sich ver-
heiratet hatten und mir und meiner Mutter die 
Arbeit, indem ich den Feldbau meist allein ver-
sehen musste, auch meine zwei kleinen Brüder 
keine Lust zur Bauerei bezeugten, zu viel und zu 
schwer wurde, so hat es meine Mutter bald dem 
Lehensherren in Neustadt angebracht und gebe-
ten, ihr eine guten Rat zu erteilen, sie sehe sich 
genötigt, anjetzo ihre Haushaltung zu ändern. 

Worauf ihr der schriftliche Bescheid vom Lehen-
herren, der noch in unseren Händen ist, erteilt 
wurde: der Hof könne nicht geteilt werden. 
Wenn aber der jüngste Sohn mannbar (erwach-
sen), so gehörte ihm derselbe nach Aussage des 
Lehensbuches vor allen anderen Kindern. Weil 
aber weder der kleine, noch der mittlere Sohn 
wollten, so könnte ich als der ältere Sohn käuf-
lich annehmen. Ich war damals 25 Jahre alt. 
Den erteilten Bescheid auf vorhergehende Ein-
willigung meiner Mutter und Geschwister habe 
ich mir geben lassen. Daher habe ich mich 
auch verheiratet und zugleich einen ordentli-
chen und unwiderruflichen, in der besten Form 
daran gegründeten Kauf mit den Meinigen und 
deren Beistand gemacht, wie ich dann allbereit 
vor fünf Jahren einen von hoher Obrigkeit wohl 
eingerichteten Kaufbrief mit mehreren Auswei-
sen, darüber ausgelöst und erhalten i so dass ich 
nun mit meiner Frau diese ganze Zeit her, wie 
wohl bei dem schweren getanen Kauf und gro-
ßen Leibgedinge meiner alten Mutter als junger 
Anfänger nicht ohne geringe Sorge, Mühe und 
Arbeit, jedoch aber, dass uns von niemand mit 
guten Gewissen etwas Übels oder Unanständig 
es kann nachgesagt werden, in ruhiger Profession 
und in allen Stücken bestmöglichst unsere Arbeit 
und schuldige Pflicht beobachtet. 
Allein wider alles Vermuten habe ich seither 
nicht nur von anderen vernehmen müssen, wie 
mein jüngster Bruder, der doch seiner jetzigen 
Profession nach ein Schuster und kein Bauer ist, 
durch Anstiftung und Verreizung vieler seiner 
Glaubensgenossen bei dem Lehensherren ange-
bracht, mich aus dem rechtmäßigen Besitz mei-
ner väterlichen Güter zu verjagen, sondern auch 
vor etlichen Tagen vom Lehensherren in Neu-
stadt, da wir einen Vorstand der Güter wegen 
gewesen hören mussten, der Hof sollte mir 
genommen und meinem Bruder zur Besitzung 
überlassen werden, 
wobei noch zu bedenken, dass ich auch von mei-
ner kleinen Schwester gehört, dass sie meiner 
Mutter hinterbracht, der katholische Geistli-
che zu Bundorf hätte zu ihr gesagt, man müsse 
den lutherischen Ketzer aus den Gütern treiben,‘ 
welche Reden mir auch meine Mutter gestan-

den, dass die Tochter dies gesagt habe. Weil nun 
bei allen Umständen sonnenklar zu Tage liegt, 
dass auch nicht die mindeste Ursache wohl aber 
Odium Religionis (Religionsmakel) vorwaltet 
und vorhanden, warum man mit anjetzo mein 
väterliches Erbe, welches mir doch von Gott und 
allen Rechten gehört, ansprüchig machen will; 
als hat hochfürstliche Gnaden, meinen gnä-
digsten Landesherrn, um deren landesväterliche 
Gnade Schutz und Hilfe anzuflehen ich nicht 
ermangeln will, nicht zweifelnd, dieselben wer-
den nach deren weltbekannten patriotischen 
Liebe und Eifer zu dem allgemeinen Religions-
frieden mit ein allergnädigstes Dekret zu erteilen 
gnädigst befehlen, dass niemand mich in Anse-
hen meines in Händen befindlichen obrigkeitli-
chen Kaufbriefes, der mit hochfürstlichem Amts-
siegel und Unterschrift bestärkt und bekräftigt, 
nebst meinem Weibe und Kindern wegen, uns 
eigentümlich fernerhin mehr zu postulieren. Vor 
welcher landesväterlichen Huld und Gnade ich 
den großen Gott inständigst bitte und anflehe, 
dass er Euer hoch fürstlichen Gnaden bei allem 
nur erfindlichen hohen Wohl an Leib und Seele 
noch unzählige Jahre erhalten wolle, der ich auf 
Lebenszeit verharre. Serrfeld, 26 Mai 1744. 
Euer hoch fürstlichen Gnaden untertänigster 
Untertan Andreas Dellert.“ 
Soweit das wohlbegründete Bittgesuch, das 
ein wertvolles kulturelles Bild vergangener 
Zeiten darstellt. Zur Klärung sei noch ange-
führt - als Georg Dellert am 2.3.1729 im 
Alter von 50 Jahren verstarb, war die gesamte 
Familie mit Ausnahme seiner Witwe evange-
lisch. Diese ließ dann ihre drei jüngsten Kin-
der (zwei Söhne und eine Tochter) katholisch 
erziehen. 
Der evangelisch gebliebene älteste Sohn, der 
Serrfelder Landwirt Andreas Dellert, fand 
im Würzburger Bischof Friedrich Karl von 
Schönborn einen verständnisvollen Herren 
und Richter, denn laut Vertrag vom 8.10.1763 
übergab nämlich Andreas sein Neustädter Spi-
talpfarrlehen (Hausnr. 31) - das Anwesen ließ 
er 1770 neu erbauen - seinem Sohn Hans 
Michael. Er war also im Besitz seines Hofes in 
Serrfeld geblieben. 

Die inzwischen noch erworbenen zwei Frei-
herrlich von Truchseß-Obereßfeldischen 
Lehen zu Serrfeld (die Hausnr. 11 und 12, 
1930 26 und 27, später die Anwesen Heinz 
Oeser und Helga Kriegsmann) bekamen zu 
gleichen Teilen sein Sohn Andreas und sein 
Schwiegersohn Andreas Hülbig. Außerdem 
erhielten beide noch ein Barvermögen von 
je 400 Gulden. Demnach überstand also 
Andreas Dellert die schweren Zeiten nicht 
nur gut, sondern konnte sogar einen bedeu-
tend vergrößerten Besitz in die Hände seiner 
Erben legen. 
Der in den Urkunden genannte Hof befindet 
sich heute im Besitz von Helene und Erich 
Wagner. Laut Inschrift wurde das Wohnhaus 
1921 von Johann Georg Precklein neu errich-
tet. Die zitierten Urkunden sind in unseren 
Tagen verschollen. 
Andreas Dellert war übrigens Mitte des 18. 
Jahrhunderts Gemeindeschultheiß (vergleich-
bar mit dem heutigen Bürgermeister) in Serr-
feld. Im 1698 begonnenen Gemeindebuch 
befindet sich ein Eintrag aus dem Jahre 1753 
mit seiner Unterschrift. In diesem wird von 
einer Viehseuche in der Gemeinde berichtet, 
der insbesondere Kälber zum Opfer fielen. 
Dellert drückte die Hoffnung aus, dass künf-
tig die Gemeinde „... Gott in Gnaden“ davor 
behüten wolle. 
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Heinrich Kupfer: Um die Scholle. In: Familienkunde - Bei-
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Reinhold Albert: Chronik der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. in 
zwei Bänden, Hildburghausen 1994. Gemeindearchiv Serrfeld. 
Stadtarchiv Bad Neustadt. 

Hausinschrift am heutigen Anwesen Wagner.
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Einer Überlieferung zufolge, soll die erste Kir-
che des 799 urkundlich erwähnten Dorfes 
Obereßfeld zur Zeit Kaiser Karls des Großen 
um 800 als Friedhofskirche errichtet worden 
sein. Das Turmuntergeschoss der heutigen 
Pfarrkirche St. Nikolaus gehört jedenfalls 
dem 14. Jahrhundert an, folglich ist daraus zu 
schließen, dass damals ein neues Gotteshaus 
errichtet wurde, jedoch nicht in Ober-, son-
dern wohl in Mitteleßfeld, das ursprünglich 
an dieser Stelle gestanden haben dürfte. Das 
Dorf wurde um diese Zeit aufgegeben und es 
ist anzunehmen, dass Mittel- in Unter- und 
Obereßfeld aufging. Die geteilte Lage Ober- 
eßfelds wird oft als Argument angeführt, dass 
die Mitteleßfelder sich einst entlang der heu-
tigen B 279 neu ansiedelten. Dabei muss man 
allerdings bedenken, dass ein ausgedehntes 
Sumpfgebiet (Hochmoor) entlang der Frän-
kischen Saale mitten durch den Ort verläuft 
und das Dorf wohl deshalb geteilt ist.  
An der Südwand des Kirchturms erinnert 
übrigens noch ein Spitzbogenfenster an die 

Die Heiligen Dorothea, Elisabeth und Nikolaus 
waren die Kirchenpatrone der alten Kirche
von Obereßfeld

Erbauungszeit des Untergeschosses im 14. 
Jahrhundert. 
Zur Geschichte der Vorgängerbauten der 
1777 errichteten heutigen Pfarrkirche: In den 
Obereßfelder Dorfrechnungen wird ein Got-
teshaus erstmals 1599 erwähnt. 1608 wurde 
es wie folgt beschrieben1 (umgewandelt in 
den heutigen Sprachgebrauch, in Klammern 
ergänzende Erklärungen): Obereßfeld - Die 
Kirche allda ist inwendig im Lichten 33 Schuh 
lang (1 Schuh = 29 cm, = 9,60 m), 29 Schuh 
breit (8,40 m) und 17 hoch (4,90 m). 3 Schuh 
(90 cm) dick ist das Gemäuer, oben mit Geta-
fel (das könnte heißen, dass sich einst an der 
Decke des Langhauses eine hölzerne Kasset-
tendecke befand), der Chor ist 22 Schuh (6,40 
m) lang und 20 breit (5,80 m), oben mit einem 
Gewölbe.
Der obere Altar ist 5 ½ Schuh breit (1,60 m), 6 
lang (1,75 m), 4 ½ Schuh hoch (1,30 m) und 
steht dieser Altar oben an dem Gemäuer des Chors 
ganz an, dass man nicht herum gehen kann, und 
ist mit zweifachen weißen Tüchern samt einem 

wollenen gewickelten 
Vorhang (Altartuch) 
bekleidet, das nun doch 
ziemlich bös ist und sonst 
nichts dabei vorhanden, 
wird St. Nicolai-Altar 
genannt. Ist gar unförm-
lich und hat keinen Kas-
ten.
Der andere Altar auf der 
rechten Seite hat einen 
Flügelkasten, mit Was-
serfarbe gemalt, in der 
Mitte coena Domini 
(d.i. Abendmahl des 
Herrn), oberhalb die 
Dreifaltigkeit, ist mit 

zweifachen weißen Tuch samt einem wollenen 
Antependium (Verkleidung des Altarunter-
baus) bedeckt. Wolf Müller und Hans Schönin-
ger haben einen neuen Vorhang zu gedachtem 
Altar machen lassen.
Der dritte Altar auf der linken Seite ist mit einem 
tiefen Flügelkasten, darinnen ein geschnitztes 
Marienbild steht (das Kirchweihfest wurde am 
Sonntag vor Maria Geburt, dem Weihetag der 
alten Kirche, begangen), auf beiden Seiten zwei 
geschnitzte Frauensbilder (evtl. Heiligenfiguren 
von Dorothea und Elisabeth, die zu jener Zeit 
neben dem hl. Nikolaus ebenfalls Kirchen-
patrone waren), ziemlich unförmlich, ist übel 
bedeckt, oben mit zwei weißen und unten mit 
zwei schwarzen Vorhängen, sechs Zinnleuchter 
stehen auf diesem dritten Altar, sind gar alt und 
hässlich.
Die Kirche ist inwendig gar uneben, wäre mit 
einem Estrich auszugießen, gleich wie der Chor 
ausgegossen worden ist.
Es hat in diesem Dorf 47 Hausgenossen, auf eine 
Haushaltung 5 Personen gerechnet, sind zusam-

men 235 Personen. Sie haben alle geräumigen 
Platz darinnen (in der Kirche).
Der Turm ist bei Menschengedenken zweimal 
von Gewittern zerschlagen worden, und dann 
gemeldeter großer Schaden geschehen2. Das Dach 
ist hoch, von Ziegelwerk.
Ein altes Messgewand und ein Rauchfaß ist vor-
handen. Wenn aber Gottesdienst allda jeden 
zweiten Sonntag3 verrichtet wird, werden die 
Bücher von Untereßfeld dahin getragen.
Dies Orts gehen die Kinder nicht in die Schule 
(erst ab 1681 gab es eine Schule in Obereß-
feld), sondern nach Untereßfeld und gehen die 
Untertanen fleißig in die Kirche, wie der Pfarr-
herr berichtet.
Der Kirchner kann dem Pfarrherrn nicht die-
nen, sondern er ist gleichzeitig der Flurer, hat 
das Jahr über zur Besoldung einen Gulden an 
Geld und 1 Malter (ca. 125 l) Korn, ein Führ-
lein Holz und 35 Laib Brot von der Gemeinde.“
Quelle: Hauptstaatsarchiv München, Plan-
sammlung Nr. 4166.

1611 war die Kirche baufällig
1611 wird die Obereßfelder Kirche als baufäl-
lig und zu niedrig bezeichnet.4 Um diese Zeit 
wurde das Gotteshaus erneut beschrieben5: 
„Altar S. Nicolai, darauf steht ein schlechtes 
Bild des hl. Nikolaus und ein Vesperbild (Pieta). 
Ansonsten nichts. Nebenaltar B.M.V (d.i. Bea-
tae Mariae Virginis = Selige Jungfrau Maria). 
Darauf nichts als ein Marienbild und ein Bild 
der hl. Anna, schlecht geschnitzt, alt. Der dritte 

Der Unterbau des Kirchturms ist der älteste Teil der St. Nikolauskirche 
in Obereßfeld

Ausschnitt aus einer 
1608 gezeichneten 
Karte, auf der u.a. 
Obereßfeld einge-
zeichnet ist.

1 Diözesanarchiv Würzburg, Amt Königshofen, VR 1608, fol. 34, 35
2 Bezüglich der angesprochenen Gewitterschäden ist überliefert: 1594 

berichtete der Keller von Königshofen, dass im Frühjahr durch einen 
unversehenen und gewaltigen Donnerschlag die Kirche dermaßen 
zerschmettert wurde, dass die Wiederherstellung 127 Gulden kostete. 
Es waren neun Pfeiler unter dem Gewölbe und eine neue Wand aus-
zumauern.

3 Später war nur noch jeden dritten Sonntag Gottesdienst in Ober- 
eßfeld. Wegen dieser Bestimmung gab es einigen Streit. So schrieb 
Pfarrer Andreas Reuß um 1700: „Obereßfeld hat kein Recht auf 
Gottesdienst am dritten Sonntag. Es war so, als Sternberg noch zu 
Untereßfeld gehörte, war am dritten Sonntag statt in Obereßfeld in 
Sulzdorf Gottesdienst. Als dann Sulzdorf zur neuen Pfarrei Sternberg 
kam, war der dritte Sonntag für Untereßfeld wieder frei.“

4 Karlinger, S. 113;
5 Diözesanarchiv Würzburg, Amt Königshofen i. Gr., Fasz. 2, Amtsbe-

schreibung vor 1612, fol.10v. Zitiert in: Wolfgang Schneider: Aspec-
tus Populi, Regensburg 1999, S. 287. 
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Altar, Apostolorum (= Lehre des Apostel), eine 
schlechte Tafel darauf, steht gemalte Abendmahl, 
geschnitzt Petrus und Paulus.“
Aus dem Jahre 1614 ist überliefert6, dass auf 
dem Hochaltar nichts außer einem Vesper-
bild und einem unförmlichen St. Michaelsbild 
stehe. Der Altar habe keinen Kasten, womit 
ein Tabernakel gemeint sein könnte. Auf 
einem Seitenaltar, „gar alt“, stehe in einem 
alten vertieften Kasten ein altes Marienbild. 
Auf dem dritten Altar befinde sich eine Tafel, 
darin eine Abendmahlsdarstellung, schlecht 
mit Wasserfarben gemalt. 1614 wird mitge-
teilt, dass einmal ein Bild, auf dem Christus 
am Ölberg dargestellt wurde, auf dem Altar 
stand. 
Unter Fürstbischof Julius Echter von Mes-
pelbrunn (1573-1617) wurde um 1612 der 
Kirchturm erhöht und er erhielt die bekannte 
Juliusspitze. Nach einem Bericht von Pfarrer 
Matthäus Molitor errichtete man 1616 eine 
Sakristei. Im gleichen Jahr ist im Pfarrbericht 
zu lesen: „Kirche im guten Bau, hat einen alt-
fränkischen Thurm mit vier Thürmlein.“ 1620 
wurde mitgeteilt: „Die Kirche ist gut und geräu-
mig genug, auch an Walltagen.“ Es scheint also, 
dass zu Echters Zeiten einiges an der Kirche 
verbessert wurde, worauf eine steinerne Tafel 
hindeutet, die einst an der Kirche angebracht 
war. Auf ihr war vermerkt: „Fünfzehn hundert 
siebenzig Jahr - als Bischoff Julius erwehlet war, 
- was er vollbracht im Regiment - das zeigen an 
viel Monument - ein treuer Hirth ist er gewe-
sen - bay dem viel tausend Seelen genesen, anno 
1614.“

Die Ansprüche stiegen mit der Zeit und 
der Zahn der Zeit nagte unaufhörlich am  
Gotteshaus - oder waren es die Auswirkungen 
des gerade zu Ende gegangenen Dreißigjähri-
gen Krieges? Denn 1648 stellte Pfarrer Albert 
fest, die Kirche von Obereßfeld sei ganz bau-
fällig, und die Pfarrkinder wollen sie wie-
der bauen lassen, sofern sie ein Jahr lang von  
aller Veranlagung und Frondiensten befreit 
würden.
Die Bemühungen waren jedoch nicht von 
Erfolg gekrönt, denn noch 1655 wurde über 
die Obereßfelder Kirche berichtet, sie sei ein 
„... alt baufällig Gotteshaus, der hohe Thurm 
und das Langhaus an Mauerwerk und Holz bös, 
wie auch der Giebel am schlechtesten, sollte dieses 
Jahr zu bauen angefangen werden...“ 1658/59 
wurden bedeutende Umbauarbeiten vorge-
nommen. In den gemeindlichen Archivunter-
lagen findet sich eine „Des Gottes Hauß Sct. 
Nicolai zu Obereßfeldt Bauwrechnung, 1658/59 
geführt von den ... ehrsamen Peter Rodenbach 
und Jörgen Helmerich.“ Die Aufrichtung des 
Kirchturms dauerte immerhin fünf Tage. Die 
Gesamtkosten der Turmerhöhung beliefen 
sich auf 222 Gulden. Und auch das Kirchen-
schiff wurde hergerichtet. 1669 teilte Pfarrer 
Eucharius Simon mit: „Die Kirche ist in gutem 
Bauzustand, aber dunkel und niedrig. Es könnte 
ihr mit etwas Erhöhung und mehrerer Befenste-
rung leicht geholfen werden.“ 

Neubau von 1661 war wenig wert
Wie es scheint, war der Neubau von 1661 
wenig wert. Pfarrer Andreas Reuß überlieferte 
1700, die alte Kirche, davon der Turm noch 
stehe, sei konsekriert in honorem sti. Nicolai, 
wovon sie Clauskirch genannt werde. Die jet-
zige Kirche sei sehr dunkel und mit Emporen 
umförmlich verbaut. Die Sakristei liege hinter 
dem Choraltar. 1741 war die Kirche in kei-
nem guten Zustand. Der Pfarrer von Unter-
eßfeld, Georg Christoph Wagner, wollte 
damals erst dann wieder am dritten Sonntag 
zum Gottesdienst nach Obereßfeld kommen, 
wenn die Gemeinde ihr Gotteshaus in besse-

ren Zustand versetzen würde. Am 
29. März 1744 bat Pfarrer Wagner 
um Genehmigung für einen Neu-
bau der Kirche. Die Pläne scheiter-
ten jedoch am Einspruch der kirch-
lichen Behörde, da die eigentlichen 
Kircheneinkünfte viel zu gering 
seien. 
Ein Neubau wurde jedoch immer 
vordringlicher. 1758 berichtete 
Pfarrer Johann Philipp Engel nach 
Würzburg: „Die Kirch ist nit allein 
zu klein und die Hälfte mit Vorkir-
chen (Emporen) verbaut, sie ist auch 
so baufällig, als sie nicht mehr zu repa-
rieren ist, dann die lange Mauer über 
eingeschlagen und zersprungen bis ans 
Fundament. Der ganze Dachstuhl ist 
sowohl an Balken als an Sparren und 
Mauern erforderlich als also dieses 
müßte neu gebaut werden.“
Wie Pfarrer Johann Valentin Wei-
denbusch überliefert, wurden 1769 
Obereßfelder Bürger bei der Bischöflichen 
Behörde vorstellig und berichteten über den 
schlechten Zustand der Kirche von Obereß-
feld, deren Betreten mittlerweile lebensgefähr-
lich wäre. 

Pfarrer Weidenbusch teilte am 21.6.1769 mit: 
„Die Kirche ist 20 Schuh breit (5,80 m) und 30 
lang (8,70 m) und kann nicht beide Gemeinden 
fassen. Auf der einen Seite ist der Erdboden gar 
nicht gebrettert. Beim Eingang vermeint man, in 
einen finsteren Keller zu gehen, es ist ganz fins-
ter, man kann im Winter aus keinem Gebetbuch 
lesen. Die Mauer ist sehr gespalten, die Kanzel 
ist von der Mauer einen Zoll breit abgelöst und 
muß mit einem Scheit Holz gestützt werden. Vor 
20-30 Jahren sollte die Kirche gebaut werden 
und war auch Pfarrer Engel am Werk, aber es ist 
nichts zustande gekommen und wird auch nichts 
geschehen, wenn nicht der Gottesdienst verboten 
wird, bis die Kirche in Ordnung ist.“
Doch es dauerte noch einmal mehr als zehn 
Jahre, bis die Klagen der Obereßfelder erhört 
wurden. Erst 1777 wurde die heutige Pfarr-
kirche St. Nikolaus erbaut, nachdem 1770 
eine eigenständige Pfarrei dank einer Stiftung 
des einheimischen Johann Georg Warmuth 
gegründet worden war.

6 DAW, Amt Königshofen i. Gr., Fasz. 2, VR 1614, fol. 140r)

An der Südwand des 
Kirchturms erinnert 
ein Spitzbogenfenster 
an die Erbauungszeit 
des Untergeschosses 
im 14. Jahrhundert.

1999 fertigten Studenten auf Anregung des aus 
Obereßfeld stammenden Bezirksheimatpflegers 
Prof. Dr. Klaus Reder ein Modell der Kirche, das 
sich heute im Vereinsheim des Dorfvereins im Rat-
haus befindet.

Es erscheint möglich, dass die spätgotische Figur des Kirch-
patrons St. Nikolaus (um 1500, Kopf und Füße um 1800) 
ebenso in der alten Obereßfelder Kirche stand, wie die  
Marienfigur mit Kind, die heute eine Zierde des linken  
Seitenaltars darstellt.
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An der Ausgestaltung der neu erbauten Pfarr-
kirche St. Nikolaus in Obereßfeld wirkte 
1777 der bekannteste Maler unserer Heimat, 
Johann Peter Herrlein (1722-1799), mit. 
Auch in der Pfarrkirche von Sternberg befin-
det sich ein Gemälde des weit über die Gren-
zen des Landkreises hinaus bekannten Künst-
lers.
Die Herrleins stammen ursprünglich aus 
Obereschenbach. Der Vater Johann Peter 
Herrleins, Johann (* 1702 in Hammelburg + 
1766 in Stadtlauringen), erlernte das Bäcker-
handwerk. Nach seiner Lehrzeit begab er sich 
auf Wanderschaft, die ihn nach Münnerstadt 
führte, wo er 1721 die Bäckerstochter Anna 
Justina Appel ehelichte. Das Paar hatte neun 
Kinder, von denen sich neben Johann Peter 
auch die Brüder Johann Andreas in Fulda und 

Berühmter Grabfeldmaler Johann Peter Herrlein 
wirkte in Obereßfeld und Sternberg

Andreas in Österreich einen Namen mach-
ten. Eine Schwester betätigte sich ebenfalls als 
Malerin. 
1732 verlegte die Familie Herrlein ihren 
Wohnsitz nach Kleinbardorf, 1745 in das 
benachbarte Kleineibstadt. Vater Johann 
betätigte sich nun in vielen Grabfeld-Orten 
als Fassmaler (d.i. jemand, der die Fassung, d. 
h. die Bemalung und Vergoldung von Holz-
plastiken vornimmt) und Maler von Bildern. 
Weiter schuf er Heiliggrabdarstellungen, die 
allerdings bei der Säkularisation 1803 aus den 
Kirchen verbannt wurden. 

Deckengemälde waren Herrleins 
Hauptarbeiten
Johann Herrleins Sohn, der Barockmaler 
Johann Peter Herrlein, wurde am 24. August 
1722 in Münnerstadt geboren. Er heiratete im 
Mai 1749 in Kleineibstadt die einheimische 
Müllerstochter Katharina Först. 
Hauptarbeiten Johann Peter Herrleins waren 
Deckengemälde. Im großen und ganzen 
entwickelte er seinen eigenen Stil, was eine 
erstaunlich große Anzahl von Altarbildern, 
Kreuzwegen und Deckenfresken in ganz Fran-
ken beweist. Sog. Herrlein-Kirchen im Land-
kreis Rhön-Grabfeld befinden sich in Ober- 
eßfeld, Althausen, Eyershausen, Ipthausen, 
Kleinbardorf, Merkershausen, Oberelsbach, 
Sondheim v. d. Rhön, Sulzfeld, Unterelsbach, 
Untereßfeld und auf dem Findelberg in Saal. 
Dazu gesellten sich mehr als zwei Dutzend 
Kirchen im übrigen Franken. 
Bemerkenswerte Altarblätter schuf der frän-
kische Barockmaler in Sternberg, Ipthausen, 
Sulzfeld, Hendungen und Althausen. Eine 
besondere Sparte seines Schaffens stellen die 
Kreuzwege dar. Diese schmücken u.a. die 
Gotteshäuser in Untereßfeld, Merkershausen, 
Brendlorenzen, Rödelmaier, Hohenroth, 
Unterelsbach und Schönau. 

Johann Peter Herrleins bevorzugte The-
men waren die Himmelfahrt Mariens, das 
letzte Abendmahl und die Anbetung der hl. 
drei Könige. Dazu gesellte sich die Darstel-
lung populärer fränkischer Heiliger, und zwar 
Kilian, Nepomuk, Michael und Georg. 
Der Maler, der seine Frau um fast 27 Jahre 
überlebte, verbrachte seinen Lebensabend bei 
einem seiner neun Kinder in Saal, und zwar 
bei dem 1752 geborenen Sohn Andreas, der 
hier 1829 verstarb. Johann Peter Herrlein 
selbst schloss am 25. Februar 1799 im Alter 
von 78 Jahren nach einem langen Malerle-
ben seine licht- und farbenfrohen Augen in 
dem zufriedenen Bewusstsein, Gottes Ehre 
und dessen Verherrlichung gedient zu haben 
und in der begründeten Hoffnung, eingehen 
zu dürfen in den Himmel, dessen Gleichnis er 
so vielen christlichen Gemeinden vor Augen 
gestellt hatte. Er wurde auf dem Saaler Fin-
delbergfriedhof neben der Wallfahrtskirche 
beigesetzt. Sein Grab ist heute nicht mehr 
bekannt, da der Friedhof 1959 aufgelassen 
und westwärts neu angelegt wurde. 

Das Deckengemälde im Langhaus 
der Obereßfelder Kirche
1777 malte Johann Peter Herrlein im Kir-
chenschiff von Obereßfeld ein prachtvolles 
Deckengemälde, das die Legende des Marty-
riums des heiligen Georg zum Inhalt hat. 
Um das Jahr 280 geboren, erwählte Georg 
schon in jungen Jahren das Waffenhand-
werk. Sehr bald erhielt er den hohen Rang 
eines Obersten und hatte als Tribun jeder-
zeit Zutritt zum Kaiser, der seine große Tap-
ferkeit schätzte. Als die Christenverfolgungen 
erneut einsetzten, machte der kühne Jüngling 
dem Kaiser Vorwürfe, was diesen ergrimmte. 
Er ließ Georg in Ketten legen und foltern. 
Trotz unendlicher Qualen blieb Georg sei-
nem Glauben an Christus treu. Man hieb ihm 
deshalb den Kopf ab. So besiegte der Heilige 
- er ist einer der vierzehn Nothelfer - in der 
Tat den Drachen des Unglaubens und wurde 
so zum Symbol der christlichen Tapferkeit. 
Auf dem Gemälde in der Obereßfelder Pfarr-

kirche St. Nikolaus schildert Johann Peter 
Herrlein mit eindeutigen Attributen und kla-
rer Handlung das letzte von Georgs vier Marty-
rien, und zwar seine Enthauptung durch Kaiser 
Diocletian. Der große von einem Speer durch-
bohrte Drachen und der sich aufbäumende 
Schimmel weisen den jugendlichen Ritter im 
römischen Schuppenpanzer und roten Mantel 
als den heiligen Drachentöter aus. 
Am linken Bildrand weicht das Gefolge des 
Kaisers erschreckt in einen Tempel zurück, 
aus dessen Fassade eine Skulptur des heidni-
schen Gottes Merkur mit Schlangenstab fällt 
und zerbricht. Die Enthauptung spielt sich 
auf den Stufen einer nicht näher beschriebe-
nen Architektur ab. Der Kaiser, zu Pferd, sieht 
zu. Kaum wahrnehmbar ist im Hintergrund 
noch die Szene einer in Ohnmacht fallenden 
Frau. Es handelt sich dabei wohl um die von 
Georg bekehrte Gemahlin des heidnischen 
Herrschers, die auf dem Weg zur Folter tot 

Vmtl. Selbstbildnis von Johann Peter Herrlein 
(Mitte) und seinen Söhnen Kilian und Johann 
Georg im Deckengemälde der Findelbergkirche in 
Saal an der Saale.

Signatur des 
Künstlers Herrlein 
von 1777 im Decken-
gemälde der Obereß-
felder Kirche.

Herrlein-Gemälde im Langhaus der Pfarrkirche 
Obereßfeld
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zusammenbricht. Ein Engel nimmt sich ihrer 
an. Der sich aufbäumende Schimmel des hei-
ligen Ritters, in starker Untersicht illusionis-
tisch überzeichnet, ist eine kleine Verbeugung 
vor der Kunst Tiepolos, der dieses Motiv in 
die fränkische Kunst im Kaisersaal der Würz-
burger Residenz einführte, so Hauptkon-
servatorin Dr. Annette Faber in ihrem 1996 
erschienenen Buch über Herrlein. 
Vmtl. wurde die Georgs-Legende als Motiv 
in Obereßfeld deswegen gewählt, weil der 
Hauptstifter der am 13. Januar 1770 errichte-
ten Pfarrei Johann Georg Warmuth (er starb 
am 31.5.1782) hieß. Er spendete immer-
hin 7.000 Gulden. Auf den Namen Georg 
waren zudem damals zahlreiche Obereßfel-
der Mitbürger getauft. Ebenso hatte der Wit-

wer Johann Georg Eschenbach (gestorben im 
Alter von 80 Jahren am 30.11.1777 - er war 
37 Jahre Bürgermeister und 49 Jahre Schöffe 
des Zentgerichts in Königshofen) 100 Gulden 
zum Bau der Kirche gegeben. Auch die ledige 
Margaretha Eschenbach (gestorben 1776 im 
Alter von 77 Jahren) vermachte 300 Gulden 
zum Bau der Kirche. 
Stifter Johann Georg Warmuth bat noch, 
sollte einer seiner Nachfahren Pfarrer werden, 
möge diesem die Pfarrei Obereßfeld verliehen 
werden. 

Das Deckengemälde  
im Chor der Nikolauskirche
1777 schuf Johann Peter Herrlein im Chor 
der dem hl. Nikolaus geweihten Obereßfelder 

Kirche ein weiteres prächtiges 
Deckengemälde. Die Ikono-
graphie des Freskos war wohl 
direkt auf den alten Hochal-
tar bezogen. Ein neuer wurde 
erst 1782 in Auftrag gegeben. 
Das Deckengemälde zeigt die 
weiblichen Personifikatio-
nen der christlichen Tugen-
den Glaube (mit Kreuz und 
Kelch), Liebe (mit Herz) und 
Hoffnung (mit Anker). Darü-
ber sind in den Wolken zwei 
rote baldachinüberfangene 
Throne in herrschaftlichem 
roten Samt abgebildet. Der 
linke Thron bleibt leer, aus 
dem rechten beugt sich Gott-
vater mit den Worten herab: 
Dies ist mein geliebter Sohn, 
an welchem ich ein Wohlge-
fallen habe (Mathäus 3,17). 
Der Vers bezieht sich auf die 
Taufe Jesu durch Johannes, 
die wahrscheinlich auf dem 
früheren Hochaltar dargestellt 
war. 1927 und 1958 musste 
das Chorfresko wegen großer 
Wasserschäden stark überar-
beitet werden. 

Nach Fertigstellung der Deckenbilder bemalte 
Herrlein auch noch die Fassade der Kirche am 
Hauptportal mit Rocaillen (muschelförmige 
Ornamente). 

Auch die Seitenaltäre zieren  
Herrlein-Gemälde
Als Johann Georg Warmuth, der Stifter der 
Kirche, 1782 starb, vermachte er weitere 1000 
Gulden zur Ausstaffierung des neuen Gottes-
hauses. Mit diesem Kapital konnten die Altäre 
angeschafft werden. Die beiden Seitenaltäre 
richtete ein Schreiner aus Oberstreu auf und 
für die beiden darin befindlichen Gemälde 
erhielt Johann Peter Herrlein 19 Gulden.
Auf dem rechten Seitenaltar ist der Patron 
der Kirche, der heilige Nikolaus, in reicher 
Bischofskleidung dargestellt; ihm zu Füßen 
ein Fass, in dem dicht gedrängt die drei von 
ihm geretteten Scholaren sitzen. Sie waren 
von einem erbosten Wirt eingepökelt wor-
den. Im Hintergrund der Szene ist - wie bei 
Herrlein-Bildern häufig - eine weitere Bege-
benheit aus dem Leben des hilfreichen Hei-
ligen zu erkennen: 
die drei armen Jung-
frauen, denen er mit 
Hilfe einer Aussteuer 
ein schändliches  
Schicksal erspart. Die 
drei Goldkugeln (oder 
Geldbörsen), die 
Nikolaus ihnen durch 
das Fenster wirft, sind 
vorne im Bild noch 
einmal abgebildet - 
ein kleiner Putto ver-
weist auf sie. 
Der linke Seitenaltar 
zeigt eine Immaculata 
auf der Mondsichel, 
von Putten umgeben. 
In unseren Tagen 
wirkt das Gesicht 
der Muttergottes 
hart, ihre Bewegung 
wenig anmutig, das 

Seidenkleid hat keinen Glanz. Möglicher-
weise ist dies das Ergebnis späterer Überma-
lungen, von denen auch das Deckenfresko 
nicht verschont blieb. Vielleicht stammt die-
ses Gemälde, ebenso wie das des hl. Nikolaus, 
aber von einem der Söhne Johann Peter Herr-
leins. In den Rechnungen ist nur der „Mahler 
Herrlein“, nicht aber der Vorname genannt. 
Schon drei Jahre zuvor hatte sich Johann Peter 
bei der Ausmalung der Findelbergkirche von 
seinem Sohn Kilian unterstützen lassen, der 
wie sein Bruder Johann Georg als Maler in 
Kleineibstadt lebte. 

Das Altargemälde in Sternberg
1681 erhielt die 1673 erbaute Pfarrkirche 
in Sternberg ihre heute noch vorhandenen 
Altäre. In den rechten Seitenaltar wurde in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein neues 
Altarblatt eingesetzt. Bei dem Gemälde dürfte 
es sich um ein Frühwerk des Meisters Johann 
Peter Herrlein handeln, das um 1750/60 ent-
stand. Allerdings dürfte es nicht speziell für 
den Sternberger Altar geschaffen worden sein. 

Herrlein-Gemälde im Chor der Obereßfelder Pfarrkirche Seitenaltäre mit Gemälden von J. P. Herrlein 
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Der Saaler Kirchenmaler Helmut Mönch, 
der das Gemälde letztmals bei der Innenreno-
vierung 1982 restaurierte, stellte fest, dass es 
ursprünglich um einiges größer war und Teile 
des Gemäldes, die nicht in den vorhandenen 
Rahmen passten, umgeknickt wurden und 
verdeckt sind. 
Wohl aufgrund einer Stiftung malte Johann 
Peter Herrlein die Vision des heiligen Fran-
ziskaners Antonius von Padua, der von den 
Kapuzinern besonders verehrt wird. Dem 
Mönch erscheint beim Studium frommer 
Texte in seiner dunklen, kargen Zelle das 
Jesuskind. In inniger Zuneigung wendet sich 
der junge Mönch dem strahlenden Kind ent-
gegen, das seine Ärmchen nach ihm ausstreckt. 
Das Attribut Jesuskind geht auf eine Legende 
zurück, nach der ein Graf - nach spätere Über-
lieferung sein Förderer Graf Tiso von Campo-
sampiero - als Gastgeber des Heiligen diesen 
nachts aufsuchte, um sich nach seinem Befin-
den zu erkundigen. Aus der Kammer des Hei-
ligen drang ein so heller Lichtschein, dass der 

Graf einen Brand vermutete und erschrocken 
die Tür aufriss. Er fand Antonius lächelnd vor, 
in seinen Armen das strahlende Jesuskind hal-
tend. Der Augenzeuge durfte erst nach dem 
Tode des Heiligen von diesem Geschehnis 
berichten.
Die Lilie auf dem Tisch ist ein wichtiges Sym-
bol des Heiligen. Herrlein füllt und belebt 
das Bildformat mit einer rotweiß gestreiften 
Tischdecke, die im Augenblick der Erschei-
nung offenbar verrutscht ist, und signiert sein 
Werk auf dem Einband eines in Leder gebun-
denen Buches in der rechten unteren Ecke. 
In der ehemaligen Kapuzinerklosterkirche 
in Bad Königshofen befindet sich in einem 
an den Chor angehängten Nebenraum eine 
Kopie des Sternberger Antoniusgemäldes von 
Johann Peter Herrlein. Diese wurde 1955 von 
Ludwig Stolarski geschaffen.

Herrlein-Gemälde in der Sternberger Pfarrkirche.
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Kügler, Karl: Die Herrlein - Eine unterfränkische Malerfamilie. 
In: Fränkische Heimat - Heimatbeilage zum Fränkischen und 
Schweinfurter Volksblatt, 64. Jahrgang, Nr. 7/1934; Pfeufer, 
Dr. Johann: Johann Peter Herrlein - ein fränkischer Barock-
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1955 geschaffene 
Kopie des Stern-
berger Herrlein- 
Gemäldes von  
Ludwig Stolarski 
in der Kloster- 
kirche Bad 
Königshofen.

Bevor mit der neuerlichen Außen- und Innen-
renovierung der Filialkirche St. Peter und Paul 
in Zimmerau begonnen wurde, ging man 
davon aus, dass diese um 1589 errichtet wurde 
und ein um 1550 bezeugtes Kirchlein ablöste. 
Ein Hinweis auf das Erbauungsdatum war 
die während Straßenbauarbeiten 1992 ent-
deckte eingemeißelte Jahreszahl 1589 in der 
Kirchhofmauer. Evtl. vorhandene schriftliche 
Unterlagen, die Hinweise auf das Alter des 
Kirchleins hätten geben können, waren wohl 
im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges (1618-
48) vernichtet worden. 
Mit der sog. Dendrochronologie (d. i. die 
Lehre/Wissenschaft vom Baumalter, auch 
Baumringdatierung genannt) ist es jedoch seit 
einigen Jahren möglich, das Alter historischer 
Gebäude genau zu bestimmen. Hierbei wer-
den Bohrkerne des verwendeten Bauholzes 
gezogen. Anhand der Jahresringe kann durch 
deren unterschiedliche Breite die Wachstums-
zeit bestimmt werden – Jahresringe aus guten 
Jahren sind breiter als solche aus Jahren mit 
schlechten Wachstumsbedingungen. Da für 
alle Bäume einer Art in einem bestimmten 
Gebiet die Lebensbedingungen annähernd 

Steht das älteste Gotteshaus Rhön-Grabfelds 
in Zimmerau?

gleich sind, weisen alle Bäume etwa die glei-
che charakteristische Abfolge von schmalen 
und breiten Jahresringen auf.
Eine entscheidende Weiterentwicklung der 
Dendrochronologie in Deutschland gelang 
Dieter Eckstein Mitte der 1960er Jahre durch 
die erstmalige Verwendung computergestütz-
ter Auswertungsverfahren. In der Folgezeit 
gelangen ihm und anderen Forschern eine 
lange Chronologie für die Holzarten Eiche 
und Kiefer zu erstellen. Die längsten Zeitrei-
hen reichen bis in die frühe Nacheiszeit von 
vor 11.650 Jahren zurück.
Bei den Vorbereitungen zur Außen- und 
Innenrenovierung des Zimmerauer Kirch-
leins wurde 2015 durch den für unser Gebiet 
zuständigen Konservator des Landesam-
tes für Denkmalpflege, Dipl.-Ing. Christian 
Schmidt (Schloss Memmelsdorf bei Bam-
berg), mit Unterstützung der örtlichen Kir-
chenverwaltung unter Pfarrer Florian Lehnert 
eine dendrochronologische Untersuchung 
des Bauholzes durch Dr.-Ing. Dipl.-Holzwirt 
Thomas Eißing von der Otto-Friedrich-Uni-
versität Bamberg vorgenommen – mit einem 
überraschenden Ergebnis. 

Bohrkerne für die dendrochronologische Untersuchung, wurden dem Dachgebälk des Kirchlein entnommen.
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Die Untersuchung des Dachwerks über dem 
Langhaus ergab eine einheitliche Datierung 
der Hölzer auf das Fälljahr Winter 1445/46. 
Das bedeutet also, dass die Zimmerauer Fili-
alkirche nicht wie bisher angenommen, im 17. 
Jahrhundert neu errichtet wurde, sondern sehr 
viel älter ist. Es kann zudem nicht ausgeschlos-
sen werden, so Eißing, dass die Kirche sogar 
auf einen noch älteren Bau zurückgeht, näm-
lich auf eine bereits um 1200 erbaute Chor-
turmkirche. 
Um dies sicher beweisen zu können, müsste 
aber eine weitergehende Bauforschung der 
Steintonne über dem Altar im Chorbereich 
eingeleitet werden. Es erscheint also mög-
lich, dass der kleinere Chor um 1200 ent-
stand und das Langhaus 1445. Damit wäre 
das Zimmerauer Kirchlein eines der ältesten 
oder gar das älteste Gotteshaus im Landkreis 
Rhön-Grabfeld.
Übrigens, Zimmerau wird erst 1230 erstmals 
urkundlich erwähnt. Es ist also ein weiterer 
Beweis, dass die Orte viel älter sind, als es die 
erste urkundliche Ersterwähnung aussagt. 
Der Bamberger Wissenschaftler stellte u. a. 
weiter fest, dass bis auf drei ausgetauschte 
Sparren aus Nadelholz alle eichenen Dach- 
sparren des Zimmerauer Kirchleins dem Dach 
von 1445/56 zugerechnet werden können. 

Die Dachneigung war zudem bei der Erbau-
ung des Langhauses mit 60 Grad um 10 Grad 
steiler als heute. Zapfenlöcher für zwischenge-
zapfte Riegel an den westlichen Stuhlständern 
weisen auch auf einen 1445/46 errichteten 
Fachwerkgiebel. Aus der Erbauungszeit des 
Kirchleins hat sich eine Glocke (Durchmes-
ser 45 cm) mit der Umschrift in spätgotischen 
Minuskeln „Ave-Maria-Gracia-Plena Domi-
nus.Tecvm“ (d. h. Gegrüßet seist du, Maria, 
voll der Gnade. Der Herr ist mit dir) erhalten. 
Das zweite noch heute im Kirchturm befindli-
che Glöcklein wurde 1521 angeschafft.

Ist die Innenausmalung 
aus der Erbauungszeit?
Im Zuge der Renovierungsarbeiten beauftrag-
ten die Pfarrgemeinde und der beauftragte 
Architekt Volker Eppler (Heustreu) die Res-
taurierungswerkstatt George Hille aus Ober- 
elsbach/Rhön mit Voruntersuchungen an 
Fassade, Raumschale und Altar der Filial-
kirche. Restaurator Hille fand u. a. heraus, 
dass sich auf dem heute sichtbaren Putz an 
der Decke des Langhauses fünf Fassungen 
nachweisen lassen. Die älteste zusammenge-
hörende Fassung auf Decke und Wand ist 
jene, auf der später Medaillons gemalt wur-
den. Von ihnen wurde eines (den hl. Apostel 

Matthäus darstellend) bei der 
1980 erfolgten letzten Restau-
rierung freigelegt. Die Wand-
fläche war ursprünglich hell- 
blau-grünlich gefasst und hatte 
ca. 10 cm unter der Decke 
eine breite rote Konturlinie als 
Abschluss. Ein breites Band 
mit farbigen Konturlinien in 
rot (zur Wand) und blau (zur 
Mitte) zierte die Decke. Das 
von ihnen beschnittene 20 
cm breite Band war ebenfalls 
hellblau-grünlich und umlief 
die Wandfläche in einem 
Abstand von ca. 30 cm.
Innerhalb dieser gerahmten 
Fläche befanden sich die vier 
Medaillons der Evangelisten Matthäus, Mar-
kus, Lukas und Johannes. Im Zentrum befin-
det sich noch heute sichtbar ein Nomina sacra 
(IHS – Christus). Es ist aus Holz gefertigt, 
vergoldet und mit Nägeln an der Decke befes-
tigt. Darüber befindet sich ein Kreuz, darunter 
ein Herz ebenfalls aus Holz. Es war ursprüng-
lich von einem blauen Medaillon eingerahmt. 
Das gesamte Kirchenschiff war einst ebenso in 
einem hellen Blau gefasst, wie das Tonnenge-
wölbe im Chorraum.
An der Südwand des Kirchenschiffs wur-
den zudem Fragmente figürlicher Darstel-
lungen aus der Zeit um 1445/46 freigelegt. 
Hier erscheine es wahrscheinlicher, so Hille, 
dass es sich um Reste einer Ausmalung aus der 
Zeit um 1600 oder um 1800 handelt. Auch 
im Chorraum lassen sich hinter dem Altar an 
der Ostwand weitere Fragmente einer frühe-
ren Malerei finden. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang, dass 1948 der Sternber-
ger Dekan Alfred Pfaab an das Bischöfliche 
Ordinariat berichtete, ein Fachmann für Kir-
chenrestaurierung des Bischöflichen Ordi-
nariats Würzburg habe bei der eingehenden 
Besichtigung an der Südwand des Langhau-
ses Malereien (Engelsdarstellungen, evtl. eine 
Verkündigungsszene) aus der Zeit um 1200 
gefunden. Auch die übrigen Wände, insbeson-

dere der Chor, waren ursprünglich ausgemalt, 
habe dieser festgestellt. Der daraufhin einge-
schaltete Kirchenmaler Menna aus Würzburg 
konnte damals vor Ort aber nur noch die weit-
gehende Zerstörung der Malereien durch die 
in Zimmerau tätigen Handwerker feststellen, 
die eine Renovierung vornahmen.

Einbau der Empore 
in evangelischer Zeit
Nachdem die Kirche in Zimmerau um 1550 
evangelisch geworden war, erfolgte ein typi-
scher Umbau der Kirche. Sie erhielt nun eine 
Empore auf der Nord- und Westseite. Es 
wurde nunmehr festgestellt, dass die Hölzer 
der nördlichen Empore zwischen 1595 und 
1598 gefällt wurden. Damals wurde auch das 
Fenster im Chorscheitel vergrößert und mit 
einem Gewände in Renaissanceformen umge-
ben, ebenso der heute noch vorhandene Tauf-
stein angeschafft. Die Empore wurden in der 
Folgezeit mehrfach überformt. 
Bereits 1589 war die weitläufige Kirchhof-
mauer errichtet worden, nachdem 1575 um 
die Kirche ein Friedhof angelegt worden war. 
1663 wurde in der Kirche das aus Sandstein 
gefertigte schöne Epitaph (Grabdenkmal) des 
Dorfherren Philipp Albrecht Truchseß von 
Wetzhausen zu Sternberg (1588-1663) auf-Jahrhundertealt sind die freigelegte Wandmalereien der Zimmerauer Kirche.

Um 1600 wurde die Empore im damaligen protestantischen Gottes- 
haus eingebaut.
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gestellt, der Zimmerau 1647 erworben hatte. 
Vml. wurde Philipp Albrecht deshalb in Zim-
merau begraben, weil sich damals in Sternberg 
noch keine Kirche befand. Sie wurde erst 
1673 errichtet, nachdem 1666-1669 der heu-
tige Schlossbau erstellt worden war.  
1676 jedenfalls wurde die Kirche in Zimme-
rau im Verlauf der Gegenreformation wie-
der katholisch, nachdem eine Zeit lang eine 
simultane Nutzung durch die beiden Konfes-
sionen stattfand. Bei der Gründung der Pfar-
rei Sternberg 1685 wurde das Zimmerauer 
Kirchlein St. Peter und Paul dessen Filialkir-
che.

Der Kirchturm wurde 1860 erneuert
Mitte des 19. Jahrhunderts standen erneut 
Baumaßnahmen an. Die damalige Ansicht 
gibt ein Bestandsplan des Obereßfelder Zim-
mermeisters Johann Illig von 1850 wieder. 
Darin ist der um 1750 entstandene Dachrei-
ter als Fachwerkkonstruktion mit sehr flacher 
welscher Haube dargestellt. Illig empfahl den 
Neubau eines Dachtürmchens. Und so wur-
den 1852 verschiedene Varianten eines Türm-
chens geplant, und zwar eine klassische acht-
eckige Laterne mit Zwiebelhaube auf dem 
Chorbogen, als Variante hierzu ein viereckiger 
Turm mit Spitzhaube. Die königliche Bauin- 
spektion forderte wohl die – damals moderne 
- Aufsetzung des Turms auf die Westfas-
sade, was jedoch unter Verweis auf den  
schadhaften Westgiebel und dem schwach 
dimensionierten Dachwerk von den Bauge-
schworenen Zimmermeister Johann Glück-
stein und Maurermeister Erhard abgelehnt 
wurde. 
Es dauerte bis 1860, nach zwischenzeitlicher 
Schließung der Kirche wegen Baufälligkeit, 
dass endlich die umfangreichen Reparaturen 
einschließlich Neubau des heute erhaltenen 
Turmes und Vergrößerung der Kirchenfens-
ter von Maurermeister März aus Großeibstadt 
ausgeführt wurden. Doch es passierte ein 
Missgeschick: Die Dachflächen und der First 
des Langhauses und des Chores sollten laut 
Plan durchlaufen, weshalb die Wände des 

Chorturms abgetragen werden sollten. Zim-
mermeister Illig hatte den Chorturm um drei 
Fuß (rund 90 cm) zu hoch dargestellt und 
die königliche Bauinspektion dies ungeprüft 
in die Korrekturpläne übernommen. Mau-
rermeister März vergaß den Teilabbruch der 
Mauern des Chorturms und setzte diesem mit 
demselben Bauholz ein flacheres Dach auf. Als 
man den Fehler bemerkte, musste es wieder 
abgenommen, die Mauern abgebrochen und 
ein neues Dach aufgesetzt werden. 
An der Kirchweih 1873 wurde erstmals in der 
Filialkirche Zimmerau die von Gemeinde- 
und Armenpfleger Josef Treubig gestiftete 
Monstranz im Wert von 100 Gulden verwen-
det, nachdem einige Tage vorher das Taber-
nakel, angefertigt von Vergolder Amberg aus 
Haßfurt, in der Kapelle von Dechant Zier aus 
Untereßfeld geweiht worden war. Amberg 
fertigte 1874 auch die versilberte Ewig-Licht-
Lampe für die Kapelle in Zimmerau, gestiftet 
von den Zimmerauer Gläubigen, die auch das 
Petroleum zum neuen Licht lieferten.
Im Frühjahr 1877 wurde für die Kirche Zim-
merau ein eigener Kelch angeschafft (Kosten 
104 Mark), gefertigt von Gürtler Rotterer 
aus Ochsenfurt. Konsekriert wurde der Kelch 
vom Erzbischof von Bamberg, da die Diözese 
Würzburg zu diesem Zeitpunkt noch keinen 
neuen Bischof hatte.

Der Kirchenumbau von 1898/99
Der Dachstuhl des Gotteshauses wurde 
1898/99 erneut umgebaut. Während die 
Dachbalken und Schwellen in ihrer ursprüng-
lichen Lage verblieben, wurde der Stuhl abge-
senkt. Vermutlich stammt der heutige west-
liche Giebel erst aus dieser Zeit, denn er 
entspricht ohne deutlich erkennbare Abbruch-
spuren der heutigen Dachneigung. Diese recht 
aufwendige Maßnahme dürfte mit der Neuge-
staltung der Kirchendecke als glatte, verputzte 
und bemalte Decke zusammenhängen, bei der 
man den alten Unterzug als störend empfun-
den hatte. Außerdem musste eine verputze 
Decke, um rissefrei zu bleiben, stärker stabi-
lisiert werden. 

Es ist nicht ganz auszuschließen, dass die 
Decke erst damals mit einem hellblauen Band 
mit umlaufenden Konturlinien sowie den vier 
Medaillons mit Darstellung der vier Evange-
listen mit IHS-Monogramm bemalt wurde. 
Rechnungen dieser Renovierung sind jeden-
falls nicht erhalten. Vielleicht wurde der 
bereits 1896 mit verschiedenen Tüncherarbei-
ten beschäftigte Johann Dümpert aus Bardorf 
damit beauftragt oder der 1918 mit Repara-
turen von Putzschäden der Decke und einer 
neuen Ausmalung beauftragte Maler Josef 
Wagner aus Sternberg?

Die Renovierung von 1925
1925 gab der vom Sternberger Ortspfar-
rer Johann Spielmann beauftragte Archi-
tekt Hofmann aus Würzburg eine Verschie-
bung der auf der westlichen Seite der Kirche 
befindlichen Portaltüre in die Giebelmitte 
in Auftrag. Im Zuge der Versetzung wurden 

die Bänke und Bankpodeste angepasst, die 
Emporentreppe verlegt und der Boden mit 
gelben, teils gemusterten Kalkplatten (Klin-
genberger Steinzeugplatten) von Maurermeis-
ter Rink aus Obereßfeld belegt. Zudem wurde 
der Chorbogen um 90 cm verbreitert, da er 
die Randteile des ursprünglich in der Kirche 
von Aub im Grabfeld stehenden Altars (die 
dortige Kirche erhielt angeblich einen Altar 
der 1802/03 säkularisierten und 1826 abge-
brochenen Klosterkirche in Bildhausen) ver-
deckte.  

Bereits 14 Jahre später, 1939, wurde aufgrund 
von Wasserschäden eine Neutünchung innen 
wie außen und eine Ausbesserung der Altar-
marmorierung erforderlich. 1948 erfolgte eine 
weitere Renovierung, wobei der Ausbau und 
erhöhte Einbau des Epitaphs, dessen Schrift-
kartusche im Boden versunken war, vorge-
nommen wurde. 

Plan des Zimmermeisters Illig des 
schadhaften Dachtürmchens von 
1852, z.V. gestellt vom Landes-
amt für Denkmalpflege. Es wurde 
damals erneuert. Im Bild rechts die 
Kirche in unseren Tagen.
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Die Renovierung von 1980
Nach kleineren Reparaturen in den 1960er 
Jahren stellte das Bischöfliche Bauamt in 
einem 1978 erstellten Gutachten fest, dass 
das Zimmerauer Kirchlein innen wie außen 
in einem erbärmlichen Zustand sei. 1979/80 
musste unter den Pfarrern Guido Grünsfel-
der und Otmar Fleischmann sowie Kirchen-
pfleger Hans Albert fast das gesamte Kirchlein 
saniert werden: Deckenbalken, Dachstuhl, 
Dacheindeckung, der stark geschädigte und 
oft reparierte Deckenputz, dann waren die 
Mauern trockenzulegen, das Gelände abzu-
graben, die zahlreichen Risse zu schließen, der 
Putz zu erneuern usw. (Kosten 115.000 DM). 
Dreißig Jahre nach dieser Renovierung wurde 
2011 erneut ein Baufallbericht erstellt und ab 
2014 begannen die Planungen für die neuer-
liche Gesamtinstandsetzung. Angesichts des 
sehr alten, wenn auch mehrfach stark verän-

derten Bestands und der wieder aufgetretenen 
zahlreichen Risse und Schäden, weshalb das 
Kirchlein erneut wegen Baufälligkeit geschlos-
sen werden musste, empfahl das Landesamt 
für Denkmalpflege eine Voruntersuchung zur 
genauen Erhebung der erhaltenen Substanz. 
Die Restaurierung des Tragwerks (Mauer- 
und Dachwerk) konnte zwischenzeitlich abge-
schlossen werden, ebenso die Sanierung des 
Außenputzes und der Dächer mit dem Türm-
chen. Die Restaurierung des Inneren ist nun 
als letzter Abschnitt geplant. Pfarrer Florian 
Lehnert und Kirchenpfleger Bernd Gill gehen 
von Gesamtkosten in Höhe von 400.000 
Euro aus. Bei der bevorstehenden Innenre-
novierung soll der Kirchenraum des, so Kon-

2016 wurden Kreuz und Kugel wieder auf den renovierten Kirchturm gebracht. Das Foto zeigt v. l. zwei 
Firmenmitarbeiter, Silvia Börger, Marina Fischer,Thomas Schleier, Volker Eppler, Markus Schunk, 
Bernd Gill und Pfarrer Florian Lehnert.

Besichtigung der Filialkirche St. Peter und Paul in 
Zimmerau vor Beginn der Renovierung mit v. l. 
Kreisbaumeister Herbert Bötsch, Architekt Volker 
Eppler, den Kirchenverwaltungsmitgliedern Tho-
mas Schleier (verdeckt) und Markus Schunk sowie 
Dipl.-Ing. Christian Schmidt vom Landesamt für 
Denkmalpflege .

servator Christian Schmidt, „… historisch sehr 
interessanten Kirchleins im historisch und kunst-
geschichtlich reichen Landkreis Rhön-Grabfeld“ 
wieder einen würdigen Charakter erhalten. 

Literatur: 
Christian Schmidt: „Das Innere gleicht mehr dem eines Stal-
les als einer Kirche“ - Baugeschichte und Restaurierung eines 
der ältesten Gotteshäuser des Landkreises in Zimmerau. In: 
Heimatjahrbuch Rhön-Grabfeld, 2018, S. 417 ff.; Thomas 
Eißing: Dendrochronologischer und bauhistorischer Bericht 
Zimmerau St. George Hille: Bericht zu den Voruntersuchun-
gen an der Fassade, der Raumschale und dem Altar in der kath. 
Filialkirche St. Peter und Paul in Zimmerau, Ausführungs-
zeitraum 19.01. – 25.01.2016; Volker Eppler: Bautagebuch 
Renovierung Kirche Zimmerau:Reinhold Albert: Chronik der 
Gemeinde Sulzdorf a.d.L., Hildburghausen 1994
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Ihr Glaube war unerschütterlich

Vor 200 Jahren fanden Emigranten aus dem 
Thüringer Wald an der Lederhecke neue Heimat
Vor über 200 Jahre emigrierten fünf Familien 
aus dem zwischen Oberhof und Gotha idyl-
lisch gelegenen Bergstädtchen Tambach im 
Thüringer Wald (heute Tambach – Dietharz) 
und ließen sich im Bereich des Patrimonial-
amts Sternberg nieder, und zwar in Zimme-
rau, Schwanhausen und Sulzdorf. Sie wurden 
wegen ihrer kompromisslosen Haltung in reli-
giösen Dingen bereits in ihrer alten Heimat 
„Separatisten“ genannt.
Diese ungewöhnliche Auswanderung ist 
bereits kurz in unserer 1994 erschienenen 
Gemeindechronik beschrieben.1 2003 gelang 
es mit tatkräftiger Unterstützung von Jürgen 
Weitz aus Rödental bei Coburg (Nachkomme 
einer Separatistenfamilie) sowie intensiver 
Forschungsarbeit im Diözesan-Archiv sowie 
im Staatsarchiv Würzburg und verschiedenen 
Pfarrarchiven, weitere überaus interessante 
Einzelheiten zu erforschen.
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 des-
halb an keinen Gottesdienst und Abendmahls-
feier Anteil genommen hatten einen Vorstand bei 
dem herzoglichen Oberkonsistorium und wur-
den verurteilt entweder der alten Lehre zu entsa-
gen und zuzuhören oder an den Gottesdiensten 
und der Abendmahlsfeier, wie es sich für Chris-
ten geziemt, Anteil zu nehmen oder ihren Hei-
matrechten zu entsagen und auszuwandern. Sie 
erwählten das Letztere und nachdem sie ihre lie-
genden Güter verkauft hatten, wanderten den 
16. April 1799 nach Sternberg ins Würzburgi-
sche aus: 
1.  der Tünchermeister Adam Stötzer mit Frau, 

fünf Söhnen, einer Tochter. 
2.  der Zimmermeister Johann Liborius Goll-

hardt mit drei Söhnen und einer Tochter. 

1 Albert, Reinhold: Chronik der Gemeinde Sulzdorf a. d. L., 
Hildburghausen 1994, Seite ... Derselbe in „Echo der Lederhecke“ 
Mitteilungsblatt der Gemeinde Sulzdorf a. d. L., Folge 3/1985.
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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 Ecca-
rius.“ 

2 
Ihre Emigration hatte edle Beweggründe. 
Jene Zeit nämlich war beherrscht vom Geist 
der Aufklärung. Die Einführung des Herder-
schen Katechismus in den Altenburgischen 
Ländern, mit dem die Gläubigen nach ihrer 
streng lutherischen Glaubensauffassung nicht 
übereinstimmten, hatte sie ihrer Kirche ent-
fremdet. In einem 1807 verfassten Rechtfer-
tigungsprotokoll 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 untüch-
tig“, weshalb sie ihre Ämter niederlegen muss-
ten. Die Beschränkung ihrer Religionsfrei-
heit, insbesondere die gegen die symbolischen 
Bücher laufende Lehre des Generalsuperinten-

denten 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.3 
In Sulzdorf wirkte zu jener Zeit Pfarrer Chris-
toph 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 Taufmatri-
kel des Pfarramtes Sulzdorf vermerkt: „Den 
6. August 1796 brachte Liborius Menz, Zim-
mermann und seine Ehefrau Magdalena Ernes-
tina, eine geborene Lipsin ihr miteinander ehe-
lich erzeugtes Töchterlein Anna Catharina aus 
Dambach im Gothaischen gelegen hierher, wel-
ches vier Wochen alt und noch nicht getauft. 
Die Taufpathen waren des Schneiders Eccarius 
Töchterlein Anna Catharina, deren Stellver-
treter ihr Vater Andreas Eccarius.“ Und auch 
Caspar Weitz ließ ein Jahr später seinen 17 

Wochen alten Sohn Liborius in Sulzdorf tau-
fen. 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 Schwind-
sucht den 19. Feb. gestorben und am 22ten früh-
morgens 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 Jah-
ren (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 blie-
ben, 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 ver-
storben.“ 
In der Hauptsache scheinen die Familien-
oberhäupter der Emigranten tüchtige Hand-
werker 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 fan-
den, währte jedoch nicht lange. Der betagte 
Pfarrvikar Ortloph starb bereits 1805. Des-
sen Nachfolger, sein Sohn Philipp Ernst Ort-
loph, war „rationalistisch“ (Ratio = Vernunft, 
logischer Verstand) eingestellt. Die Emigran-
ten waren nunmehr vom Regen in die Traufe 
gekommen. Wollten sie ihren Grundsätzen 
treu bleiben und ihre ablehnende Haltung 
gegen die rationalistisch eingestellte Kirchen-

obrigkeit nicht ändern, dann blieben ihnen 
nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie griffen 
erneut zum Wanderstab oder sie gründeten 
selbst eine religiöse Gemeinschaft. Sie wähl-
ten das letztere und verzichteten auf jede reli-
giöse Betreuung seitens der evangelischen Kir-
che und ihrer Geistlichen. 

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 stand-
haft, ihre Kinder in die Schulen nach Sulz-
dorf 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 Sepa-
ration von der evangelischen Kirchengemeinde 
zu Sulzdorf“ zur Verantwortung gezogen und 
Liborius Menz wegen zweier Taufhandlun-
gen 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 Sternber-
ger Bezirk angedroht. Sie wurden vom Stern-
berger Gericht aufgefordert, sich unverzüg-
lich mit ihrer evangelischen Kirchengemeinde 
Sulzdorf zu versöhnen und „... keine unduld-
samen Separatisten ...“ zu bilden. Dieser Auf-
forderung leisteten sie jedoch nicht Folge und 
blieben trotz der neuerlichen Gefahr einer 
Landesverweisung standhaft. 
1810 wurde den Emigranten aus dem Thü-
ringer Wald von der Kreisbehörde erneut 

In Zimmerau (das Foto wurde 2012 
aufgenommen), Schwanhausen und 
Sulzdorf fanden die Separatisten aus 
dem Thüringer Wald eine neue Heimat.

2 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.

3 Aufzeichnungen von Pfarrer Johann Spielmann von 1928 im Pfarr- 
archiv Sternberg.
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die Landverweisung angedroht. Doch soweit 
wollte die großherzogliche Landesdirektion 
in Würzburg dann doch nicht gehen, ordnete 
jedoch an, dass alle sonstigen Mittel zu ergrei-
fen seien, um die betreffenden Familien von 
ihrem „Fanatismus und ihrer Widersetzlichkeit“ 
abzubringen. 

4

In einer Sulzdorfer Pfarrbeschreibung von 
1915 vermerkte Pfarrer Ludwig Röder: „Da 
man nun zu ihrer Bekehrung lieber den Polizei- 
stock gebrauchte als das Symbol des Geistes, hat 
man doch einen von ihnen, Adam Gollhardt von 
Zimmerau, gestorben 2.7.1859, der nach Pfar-
rer Eyssers Angaben in der Pfarrbeschreibung 
von 1833 ein wirklich tiefgründiger und gläubi-
ger Christ war, bis ins Arbeitshaus verfolgt, weil 
er nicht wollte, dass seine Kinder aus dem Her-
derschen Katechismus unterrichtet würden, und 
sie deshalb nicht zur Schule schickte. So wurden 
sie vielmehr zur Kirche hinausgetrieben und in 
ihrem Separatismus bestärkt ...“5

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 Pfarrbeschrei-
bung von 1833 ein sehr hartes und unbegrün-
detes Urteil über die Separatisten. Dass sie ihre 
Kinder nicht zur Schule schickten, begründete 
er mit deren angeblichen Äußerungen, dass 
außer den Religionskenntnissen Schulkennt-
nisse entbehrlich seien, denn der Katechismus 
Luthers wäre hinreichend zur Seligkeit! Am 
5.4.1822 verfügte das königlich Bayer. Staats-
ministerium des Inneren übrigens: „Die Sepa-
ratisten sind vom Besuch der öffentlichen Schu-
len zu befreien, sobald die Eltern dartun, dass sie 
ihre Kinder in den gewöhnlichen Gegenständen 
richtig unterrichten, weshalb eine jährliche Prü-
fung 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 blei-
ben würden. Seine Ausführungen gipfelten 
in dem Schlusssatz: „Nach solcher Lehre und 
Bekenntnis bleib ich gegen Gott getreu, und mei-

ner lieben Obrigkeit ein getreuer und gehorsamer 
Untertan.“ Ein reger Schriftverkehr setzte ein, 
wobei man nicht immer glimpflich miteinan-
der umging. So heißt es z. B. im Betreff eines 
Schreibens des Patrimonialgerichts Sternberg 
vom 15.6.1813: „... die widerspenstigen Men-
noniten oder Separatisten in Zimmerau ...“ Sie 
selbst, die es übrigens nicht gut hießen, dass 
sie als Separatisten bezeichnet wurden, nann-
ten 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 Frei-
heit. 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 Maxi-
milian Joseph und begründeten erneut aus-
führlich ihre „Widersetzlichkeit“. Unterzeich-
net wurde es von Johann Justinian Gollhardt, 
Johann Caspar Gollhardt, Georg Adam Goll-
hardt, Johann Liborius Menz, Johann Caspar 
Weitz und Johann Liborius Gollhardt (alle 
aus Zimmerau und Schwanhausen), dann 
von Johann Michael Stötzer, Anna Marga-
retha Gollhardtin, Anna Barabara Stötzerin, 
Johann Andreas Stötzer, Johann Christian 
Stötzer, Johann Adam Stötzer und der Witwe 
Anna Elisabetha Stötzerin (alle aus Oberlau-
ringen).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. Landesdi-
rektion eine Anordnung, wonach alle Tau-
fen, Trauungen und Beerdigungen der Sepa-
ratisten 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 Zimmerauer Familien 
Menz und Gollhardt.7 Über 
die Eheschließung ist proto-
kolliert: „Den 6ten May 1816 
wird die eheliche Verbindung 
des Georg Adam Gollhard zu 
Zimmerau mit Margaretha 
Brunsack(in) aus Oberlaurin-
gen beurkundet, da die Trau-
ung nicht vom Pfarrer, son-
dern 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 Zim-
merauer Schultheiß Josef Brüger im Beisein 
von Dorfsmeister Johann Neuhöfer die Ehe-
schließung an und bat darum, das damals 
übliche Einzugsgeld in Zimmerau für seine 
aus Oberlauringen gebürtige Ehefrau bezah-
len zu dürfen. Brüger nahm das Geld nicht 
an und meldete pflichtgemäß die seiner Mei-
nung 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 Entschlie-
ßung“ einholen wollte. Er ordnete jedoch an, 
dass die junge Ehefrau bis zu einer endgülti-
gen Entscheidung zurück nach Oberlauringen 
müsse.

Eigener Friedhof  
im Zimmerauer „Eulengeschrey“
Die Ruhe währte jedoch nur drei Jahre. 1817 
verfügte eine Entschließung des Konsisto-
riums (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, Schwan-
hausen und Sulzdorf zentral gelegen war, und 
zwar im Zimmerauer Flurstück „Eulenge-
schrey“. In unseren Tagen wurde im Vermes-
sungsamt Bad Neustadt eine Karte von 1849 
entdeckt, auf der ein „Begräbnis der Separatis-
ten“ eingezeichnet ist.
Die erste Beerdigung, die hier vorgenommen 
wurde, ist im Sterberegister des Pfarramts Sulz-
dorf mit der Bemerkung eingetragen: „Begra-
ben auf ihrem eigenen Begräbnisplatz neben dem 

4 Staatsarchiv Würzburg – Regierung von Unterfranken Nr. 8217
5 Röder, Ludwig: III. Pfarrbeschreibung von Sulzdorf a. d L., MS, 1915, 

S. 174 f. 
6 Staatsarchiv Würzburg – Regierung von Unterfranken Nr. 8218
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. 

Die Flurgemarkung Eulengeschrei in unseren Tagen.
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Im Vermessungsamt Bad Neustadt wird eine Karte von 1849 aufbewahrt, auf der ein „Separatisten- 
Begräbnis“ zwischen Zimmerau, Schwanhausen und Sulzdorf eingezeichnet ist.

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, gebo-
rene Kalnbach, aus Sulzdorf. 
Ihnen folgte im Tode und im Separatisten-
friedhof Sebastian Weitz. In der Sterbema-
trikel des Pfarramts Sulzdorf ist vermerkt: 
„16.2.1831 - Sebastian Weitz, lediger Sohn des 
verstorbenen Caspar Weitz, Separatist, Schwan-
hausen Nro. 22, den Tod bescheinigte Arzt Dr. 
Hofmann von Heldburg. Sebastian wurde am 
18.2. zwischen Schwanhausen und Zimme-
rau von den Separatisten selbsten beerdigt, Alter 
36 Jahre.“ Es ist möglich, dass auch Johann 
Liborius Gollhardt (*1752) auf diesem Fried-
hof begraben wurde, worauf insbesondere 
die vier Kreuze auf der 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 Lud-
wig Röder im Sulzdorfer Pfarrbuch von 1915: 
„Ein von früheren Separatisten zu Zimmerau 
und Schwanhausen in einem Wäldchen zwi-
schen beiden Orten im Jahre 1818 angelegter 
Begräbnisplatz - das „Eulengeschrey“ genannt, 
welcher heutzutage in Vergessenheit geraten ist 
- ist schon vor dem Übertritt der letzten separa-
tistischen Familien zur lutherischen Kirche ein-
gegangen und nach seiner Lage nicht mehr zu 
bestimmen. Es sollen überhaupt nur 2 - 3 Lei-
chen dort bestattet sein.“8

Eine Vorstellung, wie der Friedhof im Eulen-
geschrei ausgesehen haben könnte, gibt ein 
Schreiben vom 19.1.1932 aus dem Sternber-
ger 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 Hei-
mat 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 Ober-
lauringen 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 begeis-
tert wurden. Möglich ist auch, dass die ein-
zige Tochter des Schneidermeisters Johann 
Andreas Eccarius, Anna Katharina, die 1799 
mit auszogen, einen Diezel aus Sulzdorf ehe-
lichte. Zahlreiche weitere alteingesessene 
Familien, wie die Schmidt, Kalnbach, Krug 
oder Keller knüpften bald verwandtschaftliche 
Bande zu den aufrechten Glaubenskämpfern.
Die Separatisten waren natürlich den Vertre-
tern 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 wohnenden paar 
Lutheraner keine Störungen verursacht. Die 
Separatisten sind im ganzen zwar arbeitsam und 
sparsam, aber hartnäckig, widerspenstig und die 
gute Ordnung störend.“ 
Und auch der Sulzdorfer Pfarrer Georg Wil-
helm Seitz teilte am 16.4.1821 mit: „In Sulz-
dorf wohnen 2 Separatistenfamilien mit 9 See-
len, in Schwanhausen 1 Familie mit 5 Seelen. 
Sie versuchen, andere für ihre Seite zu gewin-
nen und die Ehefrau des hiesigen Separatisten 
Casimir Dietzel hat sogar im vorigen Jahr ver-
sucht, 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 Kas-
par Gollhardt als Steinsetzer oder Märker ein-
gesetzt.“
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 fol-
genden Familien:
Liborius Menz mit 9 Seelen in Zimmerau,
Adam Gollhardt mit 7 Seelen in Zimmerau,
Caspar Gollhardt mit 3 Seelen in Zimmerau,
Caspar Weitz mit 5 Seelen in Schwanhausen 
sowie
die Familien Kaspar und Georg Diezel mit 9 
Seelen in Sulzdorf.
Offensichtlich zermürbt von den jahrelan-
gen Auseinandersetzungen erklärte Menz am 
2.3.1822, dass er das Königreich Bayern ver-
lassen wolle, nachdem den Separatisten erneut 
die Ausweisung angedroht wurde. 1824 wan-
derte die Familie Menz nach Brasilien aus. Sie 
gründete in Porto Alegre einen Industriebe-
trieb. 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 wie-
der zur ev. Kirchengemeinde Sulzdorf zurück, 
  8 Röder, Ludwig: III. Pfarrbeschreibung der ev.-luth. Pfarrgemeinde, 

erstellt 1915. 
  9 Pfarrarchiv Sternberg, Schreiben vom Bezirksamt Königshofen an das 

Pfarramt.
10 Staatsarchiv Würzburg – Regierung von Unterfranken Nr. 8218
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wobei sie Bedingungen stellten. So schrieben 
Georg Adam und Caspar Gollhardt sowie 
Caspar Diezel an die Distriktsschulinspek-
tion Aubstadt, dass sie ihre Kinder wieder in 
die Schule schicken würden, wenn Religions-
unterricht nach dem kleinen luth. Katechis-
mus gehalten werde. Unter der Amtsführung 
Pfarrer Christoph Eyssers (1839-1858) ent-
schlossen sich nach Wiedereinführung des 
kleinen luth. Katechismus auch die übrigen 
Mitglieder zur ev. Kirche zurückzukehren. 
Ihre Toten wurden jetzt wieder in den Fried-
höfen 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 ver-
blieben, bleibt wohl für immer im Dunkel der 
Geschichte verborgen.
Noch lange bildeten diese Familien den guten 
Kern der Sulzdorfer Kirchengemeinde, waren 
die eifrigsten Kirchenbesucher und aufmerk-
samsten Zuhörer, wie ihnen Pfarrer Degel 
1864 nachrühmte. Sie genossen bei der 

Ein Teil der Familie Weitz wurde in Schwanhausen 
ansässig und erbaute sich um 1930 ein Wohnhaus.

Bevölkerung hohes Ansehen. Nachkommen 
der 1799 vertriebenen Caspar Weitz und des 
Johann Liborius Gollhardt, waren im Zeit-
raum von 1820 bis in unsere Tage mehrfach 
Bürgermeister bzw. Ortsvorstände in Schwan-
hausen, Sulzdorf und auch in Breitensee, wo 
sich später eine Seitenlinie der Familie Weitz 
niederließ. 

ANLAGE 2

W e i t z
Schuhmachermeister Johann Caspar Weitz, 
der 1799 nach Schwanhausen auswanderte, 
war geboren am 1.7.1755 in Tambach und 
starb am 17.7.1829 in Schwanhausen. Er 
wurde auf dem Separatistenfriedhof im Eulen-
geschrei bei Zimmerau beerdigt. Johann Cas-
par war in erster Ehe mit Anna Sophia, geb. 
Lips(in) (* 8.4.1760 in Tambach † 6.1.1810 
in Schwanhausen) verheiratet. In zweiter Ehe 
war er ab dem 1.11.1812 mit Anna Marga-
rethe Weitz, geborene Kalnbach aus Sulzdorf 
(* 30.3.1761 † 1.11.1818 in Schwanhausen), 
die ebenfalls auf dem Separatistenfriedhof 
bestattet ist, verheiratet.
Aus der ersten Ehe hatte Johann Caspar neun 
Kinder. Die ersten fünf Kinder starben bereits 

ANLAGE 1: (Aufstellung aus dem Pfarrarchiv Sulzdorf)

Seelenzahl der ev. Pfarrei Sulzdorf am 1.1.1825

Orte Familien Männer Weiber Söhne  Töchter Knechte u. Mägde Anmerkung
      Gesellen

Sulzdorf 51 49 50 60 57 7 13 236 Evang.
 2 2 2 4 1 – – Separat.
 4 3 3 5 6 1 1 Kath.
 31 25 31 34 38 5 3 Juden
Schwan- 13 13 13 20 18 2 1 Evang. 67
hausen 1 1 – 3 1 – – Sep. 5
 – 7 8 8 6 3 1 Kath. 33
Brennhausen 10 8 7 6 7 2 – Evang. 30
 2 2 3 3 2 2 – Kath. 16
Serrfeld 26 22 28 27 40 4 5 Evang. 126
 3 3 3 3 7 – – Kath. 16
Zimmerau – 6 6 – – – – Evang.
 – 2 2 – – – – Separat.
 – 21 21 – – – – Kath.
Sternberg – 1 1 – – 1 – Evang.

Auf einem Brief von 1928 der Firma, die die 1824 von Zimmerau nach Brasilien ausgewanderte Fami-
lie Menz gründete, befindet sich diese Skizze. Eine Hauptstraße der Millionenstadt Porto Alegre ist nach 
der Familie benannt.

nach wenigen Monaten, und zwar Magdalena 
Ernestina Weitz (* 1.8.1785 † 27.12.1789), 
Magdalena Henrietha Weitz (*24.4.1787 
† 23.9.1788), Eva Katharina Weitz 
(*30.11.1789 † 26.1.1793), Johann Liborius 
Weitz (* 3.1.1792 † 8.2.1793) und Johann 
Sebastian Weitz (* 9.10.1793 † 25.5.1794). 
Das nächstgeborene Kind erhielt den glei-
chen Namen Johann Sebastian Weitz. Er 
wurde geboren am 21.2.1795 und starb am 
16.2.1831 und liegt ebenfalls auf dem Sepa-
ratistenfriedhof im Eulengeschrei in Zimme-
rau begraben.
Das siebte Kind mit Namen Liborius wurde 
am 13.12.1796 in Tambach geboren. Er 
wurde von seinem Vater nach Sulzdorf zur 
Taufe bei Pfarrer Ortloph getragen. 
Nach Auswanderung der Familie nach 
Schwanhausen wurden dann noch gebo-
ren Paulus Weitz (* 3.5.1799 † 19.12.1839) 
und schließlich Magdalena Ernestina Weitz 
(* 20.1.1802 † 4.12.1865 in Schwanhausen). 
Sie war seit dem 28.5.1838 mit dem gebür-
tigen Sulzdorfer Johann Gottlieb Schmidt 
(* 26. 3. 1810 † 11.10.1887 in Sulzdorf) ver-
heiratet. Die Kinder dieses Paares hießen Pau-
lus, Ernestina, Liborius und Johann Liborius. 
Sie wurden alle in Schwanhausen geboren. Der 
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jüngste Spross der Familie, Johann Liborius 
Schmidt (* 1.12.1845), starb am 19.4.1925. 
Der zur Taufe nach Sulzdorf gebrachte Sohn 
des Johann Caspar Weitz, Liborius Weitz 
senior, starb am 15.1.1884 in Schwan-
hausen. Er war seit dem 22.11.1836 ver-
heiratet mit Katharina, geb. Gollhardt 
aus Zimmerau (* 10.1.1817 in Zimmerau 
† 9.1.1850 in Schwanhausen). Deren erster 
Sohn war Liborius Weitz jun. (*31.10.1838 
† 12.5.1900). Er war von 1870 bis 1899 Bür-
germeister in Schwanhausen. Liborius war seit 
18.11.1866 mit Rosina Krug (*26.2.1846 in 
Sulzdorf, † 2.10.1927 in Schwanhausen) ver-
heiratet. Liborius sen. Tochter hieß Ernestina 
Weitz (* 30.10.1840 † 15.6.1866, Sulzdorf 
Nr. 43). Sie heiratete am 9.11.1858 Johann 
Heinrich Diezel (* 24.7.1829). Weiterer Sohn 
von Liborius Weitz sen. war Christian Weitz 
(* 2.11.1842 † 17.4.1896) Er war bis 1896 
Bürgermeister in Sulzdorf. Er war seit 1872 
verheiratet mit Margarete Keller (25.10.1853 
in Sulzdorf ). Viertes Kind des Paares war Jus-
tinian Weitz (* 5.3.1845 † 29.1.1933), der 
nach Schweinfurt verzog. Die letzten drei Kin-
der des Paares Jakob Heinrich, Katharina und 
Ernestina Katharina verstarben kurz nach der 
Geburt. 

G o l l h a r d t
Zimmermeister Johann Liborius Goll-
hardt wurde am 15.1.1745 in Tambach 
im Gothaischen geboren. Er heiratete am 
7.10.1772 Anna Dorothea, geborene Wei-
ßensee (* 3.2.1748 in Tambach + zw. 1783 
und 1799 in Tambach). Das Paar hatte vier 
Kinder, und zwar Johann Caspar (* 5.7.1773 
in Tambach † 1842 in Zimmerau) er heiratete 
am 15.3.1819 Johanna Dorothea Gollhardt, 
geb. Knurz(in) (Das Paar hatte drei Kinder), 
Johann Justinian (*20.8.1775 in Tambach 
† 1847 in Zimmerau), Elisabetha (* 1781) 
sie heiratete am 22.1.1806 den am 7.4.1777 
geborenen Liborius Stötzer, und Georg Adam 
Gollhardt (*1783 in Tambach † 2.7.1859 in 
Zimmerau Nr.10½). 

Letztgenannter heiratete am 13.11.1812 
Anna Margaretha Brunnsack(in), die am 
29.10.1795 in Oberlauringen geboren war 
und am 21.3.1849 verstarb. Das Paar hatte 
sieben Kinder: Liborius Gollhardt (1815-
1878) heiratete 1844 eine geborene Brü-
ger. Anna Catharina (*10.1.1817 † 9.6.1850 
Schwanhausen Nr. 2) war mit Liborius Weitz 
sen. (1796–1884) verheiratet. Elisabetha Goll-
hardt (*1818 † 1878 in Oberlauringen) hei-
ratete 1839 einen Johann Christian Graf aus 
Oberlauringen. Ernestina und Dorothea Goll-
hardt starben im Kindesalter, Justinian Goll-
hardt (1825-1879) heiratete 1850 eine gebo-
rene Bauer. Jüngstes Kind war schließlich die 
am 4.12.1827 in Zimmerau geborene Anna 
Kunigunde. Sie verstarb ebenfalls im Kindes-
alter.

M e n z
Johann Liborius Menz wurde um 1765 in 
Tambach geboren und heiratete am 5.2.1789 
Magdalena Ernestina Lips (*14.7.1766). Der 
erstgeborene Sohn Johannes starb 1794 im 
Alter von 4 Jahren. Von Tochter Dorothea 
Elisabetha ist bekannt, dass sie am 12.10.1812 
in Zimmerau ein uneheliches Kind zur Welt 
brachte, das den Namen Elisabetha erhielt. 
Eine weitere Tochter von Johann Liborius 
Menz mit Namen Margarethe starb in Zim-
merau, Haus-Nr. 24, 1804 im Alter von 20 
Jahren. Weitere Kinder von Johann und 
Magdalena Menz waren Anna Catharina 
(* 1796), Johann David (* 1798), Andreas 
(* 15.8.1800 † 4.5.1804), Magdalena Chris-
tina (* 6.10.1803), Liborius (* 19.3.1805) und 
Sophia (* 4.5.1807). Die Familie wanderte 
1821 nach Brasilien aus.

S t ö t z e r
Johann Adam Stötzer (* 6.3.1745 in Tam-
bach, * 17.4.1819 in Oberlauringen) war 
seit 27.11.1770 mit Anna Maria Stötzer, 
geb. Böhm (*1746 in Tambach, † 7.2.1810 
in Oberlauringen) verheiratet. Erstgeborene 
Tochter war Johanna Chrstina (* 16.3.1776 
in Tambach). Es folgte Sohn Liborius 

(* 7.4.1777). Er heiratete am 22.1.1806 Elisa-
betha, geb Gollhardt, aus Zimmerau (* 1781 
in Tambach). Drittes Kind von Johann Adam 
und Anna Maria Stötzer war Georg, viertes 
Johann Liborius (*11.4.1783). Dieser ehe-
lichte am 13.2.1820 Barbara Beck aus Bundorf. 
Das fünfte Kind Andreas (*27.9.1786) hei-
ratete am 7.3.1816 Anna Barbara Sauerteig 
und das sechste Kind Johann Michael Stötzer 
(* 7.4.1788) am 6.2.1805 Catharina, geborene 
Blum, verwitwete Brunsack. 

Im Trauungsregister des Pfarramts Ober-
lauringen findet sich 1816 ein Eintrag über 
die Hochzeit von „Andreas Stötzer, Separa-
tist *27.9.1786 in Tambach mit Anna Bar-
bara Sauerteigin – Separatist – getraut von 

11 Weiter heißt es in dem Eintrag: „Vor 1816 wurden die Stötzers als 
Sectiner (luth. Art) bezeichn et, z. B. 1805, 1806. Nach 1820 wur-
den sie wieder als evangelisch (mit dem Zusatz: „Vorher Separatist“ 
bezeichnet.“

Johann Adam Stötzer, Vater und Haupt der 
Separatisten.“11 Außerdem scheint sich nach 
einem Trauungsattest des Pfarramts Schleu-
singen vom 15.3.1819 in Schweinshaupten 
eine Familie Knurz niedergelassen zu haben. 
Johanna Dorothea Knurzin heiratete den Cas-
par Gollhardt aus Zimmerau.
1804 ist ein weiterer Zuzug separatistischer 
Familien aus Tambach erfolgt, so dass die 
Bewegung etwa 30 Personen zählte.

Das 1893 bei der Synode des ev. Kirchenkreises Ansbach entstandene Bild zeigt in der mittleren Reihe 2. 
von rechts Christian Weitz. Dessen Großvater Johann Caspar trug 1797 seinen Vater Liborius von Tam-
bach im Thüringer Wald 60 km weit nach Sulzdorf, um ihn hier taufen zu lassen. Christian Weitz(* 
1842) war seit 1872 mit der Sulzdorferin Margarethe Keller (*1853) verheiratet und bis zu einem Tod 
1896 Bürgermeister von Sulzdorf.
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1801 - 1900

Pfarrer Ludwig Röder hielt 1915 in seiner 
Sulzdorfer Pfarrbeschreibung fest: „Trachten 
sind keine mehr zu sehen, nur in ein paar Häu-
sern hebt man noch einen in alter Zeit gebräuch-
lichen weiblichen Kopfputz, eine schwarze Bän-
derhaube auf, aber im Gottesdienst sieht man 
dergleichen nicht mehr. Einige ältere Frauen tra-
gen im Winter noch den weiten sog. Radman-
tel, wie er heute noch im Milzgrund allgemein 
als Kirchenmantel eingeführt ist. Sonst hat die 
neue Mode Platz gegriffen, nur an besonderen 
Feiertagen erscheinen die Frauen und Mädchen 
schwarz gekleidet und mit schwarzen Kopftü-
chern.“ 
Bereits 1892 schrieb F. Richter in einem Bei-
trag über Trachten im Grabfeld: „Dreispitz, 

Zur Trachtentradition in Sulzdorf und Umgebung

Der Sulzdorfer Pfarrer schrieb vor über 100 Jahren 
bedauernd: „... Trachten sind keine mehr zu sehen!“

Kniehosen und Schnallenschuhe sind verschwun-
den, es war in den 1830er Jahren, als die Bau-
ern anfingen, sich dieser Eigentümlichkeiten zu 
schämen und die herrischen Hosen sich beilegten. 
Nur alte Männer behielten ihren Dreispitz und 
die „Bocksledernen“ bei bis an ihr selig Ende!“   
Der Begriff Tracht (von althochdeutsch 
traht(a), mittelniederdeutsch dracht: das, was 
getragen wird) wird im Allgemeinen für tradi-
tionelle und historische Kleidung oder Teile 
davon gebraucht. Die Tracht ist die tradi-
tionelle Kleiderordnung einer bestimmten 
Region, eines Landes oder der Angehörigen 
einzelner Bevölkerungsgruppen, z. B. Volks- 
oder Berufsgruppen.
Die Berufs- oder Amtstracht, welche die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufs-
gruppe zum Ausdruck brachte, stammt aus 
dem handwerklichen und städtischen Umfeld, 
während die Volkstracht ihren Ursprung in 
ländlichen Gebieten hat und eine regionalty-
pische Bekleidungsform darstellt.
Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass ländliche 
Kleidungsstile, wie sie noch im 18. und frü-
hen 19. Jahrhundert getragen werden, um 
die Wende vom Spätmittelalter zur Neuzeit 
im 15./16. Jahrhundert entstanden sind. Zu 
dieser Zeit ist in vielen Bereichen der Gesell-
schaft und Wirtschaft ein gewisser Aufbruch 
festzustellen. Spätmittelalterliche Agrarkrise 
und Bevölkerungsrückgang hatten ein Ende 
gefunden. 
Im Gegensatz zu traditioneller Kleidung 
sind Volkstrachten in vielen Fällen bezüglich 
Farbe, Schnitt, Stoffwahl und Art des Tragens 
genau definiert. Sie gibt es meist in zwei Aus-

führungen, einer Werktags- und einer Fest-
tagstracht. Besonders Letztere sind oft sehr 
aufwendig hergestellt. Zu ihnen gehören typi-
sche Hüte oder Hauben. Sie werden in länd-
lichen Gegenden noch oft bei Festen oder tra-
ditionellen Anlässen getragen.
Die Tracht ist Ausdruck einer meist dörfli-
chen Gemeinschaft und eines gemeinsamen 
Lebens in dieser Ordnung. Im Mittelpunkt 
steht nicht die Trägerin oder der Träger, son-
dern die Kleidung dient zur Präsentation von 
Besitz und Wohlstand.
Je mehr Stoff in der Tracht Verwendung fand, 
je mehr Knöpfe auf den Westen saßen, desto 
reicher war der Träger oder die Trägerin der 
Tracht. In manchen Regionen wurden daher 
die Westenknöpfe so eng nebeneinander 
gesetzt, dass sie kaum Platz hatten; die Röcke 
so tief in Falten gelegt, dass sie eine nahezu 
unzumutbare Schwere erreichten. Die Aus-
prägung der Tracht hatte natürlich finanzielle 
Grenzen, die die soziale Schichtung der Bevöl-
kerung deutlich machte. Es war ein unge-
schriebenes Gesetz, dass man die Grenzen der 

einzelnen dörflichen Gesellschaftsschichten 
nicht übertreten durfte, selbst wenn die finan-
zielle Basis gegeben war, sich eine aufwendige 
Tracht anzuschaffen.
Die Kleidung lieferte dem kundigen Betrach-
ter eine Vielzahl von Informationen. Sie zeigte 
deutlich an:
➢  aus welcher Region die Tracht stammt; 
➢  aus welchem Dorf der Träger / die Trä-

gerin stammt; 
➢  die augenblicklichen wirtschaftlichen 

Verhältnisse; 
➢  die soziale Stellung innerhalb der Dorf-

gemeinschaft; 
➢  den Personenstand (ledig, verheiratet, 

verwitwet, verwitwet und heiratswil-
lig), vor allem bei Frauen in der Art wie 
die Schürze mit der Schleife gebunden 
wurde (links - ungebunden und ledig, 
rechts - gebunden und verheiratet, mit-
tig - Zeichen der Jungfräulichkeit, hinten 
gebunden - verwitwet); 

➢  die Trauerstufe (Voll-, Halb-, Viertel-
trauer, Freudenzeit); 

➢  den Anlass (Abendmahl, sonntägli-
cher Kirchgang, gewöhnlicher Sonntag, 
Hochzeit, Kommunion, Konfirmation, 
etc.) entsprechend gekleidete Frauen. 

Nur noch in wenigen Regionen Deutschlands 
haben sich Trachten in ihrer ursprünglichen 
Form erhalten und werden auch noch heute 
im alltäglichen Leben getragen. 

Die Tracht im Grabfeld
Der ehemalige Bezirksheimatpfleger, Dr. 
Reinhard Worschech stellte 1982 fest: „In der 
Geschichte zurückschauend darf man feststellen, 
dass der Grabfeldgau eine volle, abwechslungs-
reiche Trachtenlandschaft gewesen ist.“ 
Der Grundstock der männlichen Tracht im 
Grabfeld war früher allen unterfränkischen 
Gauen gemeinsam. Es war der lange Rock 
(Mutzen), die kurze Weste, Kniehose, lange 
Strümpfe, Schnallenschuhe und der „Drei-
spitz“. Diese Tracht finden wir demnach mit 
einzelnen Abwechslungen auf zahlreichen 

Die Tracht in Serrfeld, fotografiert um 1880. Das 
Foto wurde von der Familie Walter Müller z.V. 
gestellt.

Die Familie Albert aus Sternberg  in Tracht um 
1890. Mathilda Albert stellte das Bild zur Ver-
fügung.
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Trachtenzeichnungen aus unserer Heimat. 
Der lange, meist dunkelblaue Rock mit sei-
nen fliegenden Schössen, den man einst 20 
bis 30 Jahre lang trug, hatte einen breiten lie-
genden Kragen und eng anschließende Ärmel, 
die, vorn sich weitend, auf die Hand fielen. 
Die, wenn auch farbige, doch dunkle Weste 
hatte zweifachen Schnitt, entweder lang herab 
reichend und mit einreihigen silbernen Knöp-
fen (bis zu 20 Stück) versehen, erinnernd an 
die Schosswesten der Rokokozeit. Oder – kurz 
mit zwei Reihen Knöpfen, zu welcher das 
doppelte silberne Uhrkettlein als Schmuck 
gehörte. Ebenso allgemein waren früher die 
Schuhe mit runden oder viereckigen Schnal-
len, die Kniehosen mit Bändern befestigt. Die 
ganze Tracht schließt ab mit dem Dreispitz 
aus schwarzem Filz, dessen breite Krempe 
schwungvoll nach vorn aufgeschlagen ist.
Die Frauen trugen eine tuchene Jacke (auch 
Mutzen genannt), diese besaß meist statt des 
Ausschnittes zwei im Winkel zusammen-
stoßende Reihen Metallknöpfe, dazwischen 
einen Brustschmuck altertümlicher Form, 
über den oberen Teil war das seidene befranste 
Halstuch geschlungen, das zugleich den Hals 
gänzlich umhüllte. Die früher in ganz Unter-
franken übliche Bandhaube war mäßig hoch 
und oben abgerundet, die auf den Rücken 

fallenden handbreiten Moiree-Bänder waren 
mäßig lang. Die seidene, einfarbige Schürze 
verdeckte, wie es Frauenart war, den Rock fast 
gänzlich, und zwei dunkelfarbige, gezackte 
Morieebänder mit kurzen Schleifen fielen fast 
bis zum Saum der Schürze herab. Wenig sicht-
bar waren die Strümpfe, die in den zierlichen 
Schnallenschuhen steckten. Zum Feststaat 
gehörten noch die weißen Halbhandschuhe, 
die auf der Außenseite Perlenstickereien tru-
gen. 
Noch zum Ausklang der Volkstracht konnte 
der Königshöfer Maler und Lithograph Valen-
tin Hummel (1813-1882) zur Erinnerung an 
das landwirtschaftliche Bezirksfest 1852 in 
Königshofen „Die altherkömmlichen Trach-
ten des Grabfeldgaus“ als Bilderbuch im 
Eigenverlag herausgeben. Hierin werden 22 

Frauen und 15 Männer in Tracht vorgestellt, 
wie sie in den Ortschaften des Grabfelds, dar-
unter in Sulzdorf und  den beiden Eßfeld oder 
in der Kreisstadt zu sehen waren. Peter Geist 
(1816-1867) aus Würzburg hat bei seinen 
17 Trachtendarstellungen aus dem Saaletal 
bzw. dem Grabfeldgau die Lithographien von 
Valentin Hummel aus Königshofen um 1850 
kopiert. Der fantasievolle Kirchenmaler malte 
mit Hilfe der Hummel‘schen Bilder seine far-
benprächtigen Trachtenbilder.

Obereßfeld – Fast etwas städtisch mutet die 
Tracht aus Obereßfeld im Grabfeldfeldgau 
an. Um die schwarze, goldumrandete, seidig 
glänzende Haube ist ein gestreiftes Stirnband 
gewunden. Möglicherweise trägt sie auch 
einen Strohhut, der von einem Band umwun-
den ist. Von der gleichen Farbe ist das im 
Rücken geknotete Halstuch. Über die Hüften 

herab reichend und eng tailliert schmiegt sich 
das breitausgeschnittene, grüne Jäckchen, mit 
schwarzem Band eingefasst, an den Körper. 
Ebenso der städtischen Mode angepasst sind 
die pelzbesetzten Halbhandschuhe. Über dem 
rötlich gestreiften, gefältelten Rock trägt die 
mit einer Bernsteinkette geschmückte Frau 
eine einfarbige blaue Schürze. Rote Strümpfe 
und zierliches Schuhwerk schließen die Fest-
tracht ab.

Sulzdorf – Von der mächtig hohen, mit gol-
den besetzten Borden verzierten Haube flat-
tern schwarze Bänder. Sie ist mit einem blauen 
Tuch umwunden und wird unter dem Kinn 
gebunden. Der vornehme, modisch geschnit-
tene Mutzen hat einen weitausladenden Kra-
gen. Ein blaues Schultertuch ist so in den Aus-
schnitt gelegt, dass der gerüschte Stehkragen 
des weißen Hemdes und die doppelt um den 

Im Archiv-
bestand derer 
von Deuster, 
ehemals 
Schloss-
besitzer in 
Sternberg, 
befindet sich 
diese Auf-
nahme eines 
Mitglieds der 
Familie in 
Grabfeld-
Tracht aus der 
Zeit vor 1900.

Trachtenzeichnungen von Peter Geist aus der Zeit 
um 1850: Obereßfeld. Sulzdorf Sulzdorfer Bauer
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Hals geschlagene Kette sichtbar werden. Dicht 
gefältelt ist der grüne Rock, zum Großteil 
von einer einfarbig blauen Schürze verdeckt. 
Weiße, mit roten Zwickeln verzierte Strümpfe 
stecken in flachen Schnallenschuhen.

Sulzdorf – Peter Geist hat den Sulzdorfer 
Bauern mit einem Gehstecken und einem 
Bündel Ähren vor ein Getreidefeld gestellt. 
Zur sonntäglichen Tracht zählen ein hoch-
aufragender Dreispitz, eine doppelreihige, 
dunkle Weste, der wadenlange, dunkel- 
blaue Rock, innen gefüttert, die überall getra-
gene helle Kniehose und seltsamerweise über 
die Knie reichende geknöpfte, rötlich-violette 
Gamaschen.

Sulzdorf – Von der Seite präsentiert sich die 
Sulzdorferin in ihrer Sonntagstracht. Zur 
Rundhaube mit dem goldenen Einsatz fügen 

Sulzdorferin in Sonntagstracht.

sich mehrere schwarze Bänder, hinzu kommt 
ein rotgestreiftes, blaues Stirntuch. Der Mut-
zen ausgeschnitten und mit breitausladendem 
Kragen, und der gefältelte Rock sind aus dem-
selben roten, kräftigen Stoff. Eine farbliche 
Abwechslung bilden die Schürze, die hellen, 
verzierten Strümpfe und die flachen schwar-
zen Schuhe.

Das Wiederaufleben der  
historischen Obereßfelder Tracht
Ortsbäuerin Rosa Ortlauf hatte 1982 die 
Idee, die Entwicklung der Landwirtschaft in 
den vergangenen hundert Jahren einmal bei 
einem Erntefestzug aufzuzeigen. Dieser Vor-
schlag wurde spontan vom Obereßfelder 
Ortsobmann des Bayerischen Bauernverban-
des, Edgar Ruck, unterstützt. Der Erntefest-
zug vom September 1982 wurde ein großer 
Erfolg. 
Bei den Vorbereitungen wurde erstmals die 
Wiedereinführung der traditionsreichen Ober- 
eßfelder Tracht angeregt. Angespornt durch 
die gute Gemeinschaftsleistung beim Ern-
tefestzug veranstalteten die Obereßfelder in 
der Folgezeit unter Leitung von Edgar Ruck 
Korbflechter- sowie Besenbinderkurse und 
einen Dorfabend. 
Ein Verein musste aufgebaut werden, um 
vor allem zunächst einmal das naheliegende 
Ziel, die Wiedereinführung der Obereßfel-
der Tracht, erreichen zu können. Landrat Dr. 
Fritz Steigerwald und der Kulturreferent des 
Kreises Rhön-Grabfeld, Josef Kuhn, zählten 
zu den Beratern der Obereßfelder. Auf deren 
Vorschlag hin wählten die heimatverbunde-
nen „Üwräßfälder“ den Namen „Dorfverein“. 
Im April 1983 erfolgte die offizielle Grün-
dung. 
In der Vereinssatzung wurde u.a. festgelegt, 
dass der Dorfverein den Schutz und die Pflege 
der natürlichen und geschichtlich geworde-
nen Eigenart der Heimat, insbesondere des 
Grabfelds und der Heimatgemeinde Ober- 
eßfeld anstrebe. Weiter war beabsichtigt, die 
dörfliche Gemeinschaft durch Aufrechterhal-

tung von Brauchtum, Fortführung der Hand-
werkstradition, Fortentwicklung und Erhal-
tung des heimatlichen Kulturguts, wie Tracht, 
Mundart, Musik, Lied, Spiel, Tanz usw. zu 
pflegen. 
Fortan befasste sich der Verein intensiv mit 
der Wiedereinführung der Tracht. Als Vorlage 
diente die Zeichnung des Würzburger Malers 
Peter Geist. Bezirksheimatpfleger Dr. Rein-
hard Worschech und die Trachtenberaterin 
des Bezirks, Helga Ständecke (Bergrheinfeld), 
betätigen sich als fachliche Berater. 
Eine Mustertracht wurde angefertigt, die 
schließlich bei einer Adventsfeier im Novem-
ber 1983 erstmals zu sehen war. Bei einem 
fränkischen Heimatabend im Mai 1984 zeigte 
sich die Obereßfelder Trachtengruppe erst-
mals der Öffentlichkeit. Kreisheimatpfleger 

Vorstellung der erneuerten Obereßfelder Tracht 1984 mit den Initiatoren Rosa Ortlauf und Edgar Ruck 
(außen), Kreisheimatpfleger Otto Schulz, Trachtenberaterin Helga Ständecke, Sabine Haßmüller sowie 
der Familie Engelbert Ruck.

Rektor i.R. Otto Schulz und Trachtenberate-
rin Helga Ständecke stellten die Tracht vor. 
Seitdem ist die Trachtengruppe des Dorfver-
eins Obereßfeld ein überaus positiver Reprä-
sentant unserer Gemeinde, wirbt weit über die 
Landkreisgrenzen hinaus für Brauchtum und 
Tradition in unserer Gemeinde. 

Literatur: 
www.wikipedia.de; Konrad Bedal: Kleidung in einem frän-
kischen Dorf; F. Richter: Die Trachten des Grabfeldes. 1892 
Buch Sign. -53/A90.6/3 – Bau. 758/4, Nr. 18221 UW Würz-
burg; Reinhard Worschech: Trachten in Bayern – Unter-
franken, Würzburg 1982; Ders.: Trachten aus Franken, Bad 
Königshofen 1982; Dr. Birgit Jauernig: „Trachtengraphik aus 
Südthüringen – Zum Kleidungsverhalten im fränkisch-thürin-
gischen Raum im 19. Jahrhundert“, Ahorn 2004; Prof. Josef 
Dünninger: Unterfränkische Trachten, Würzburg, 1969; Rein-
hold Albert: Chronik der Gemeinde Sulzdorf, Hildburghausen 
1994.  
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Vor über 200 Jahren (1818) wurde der  
Weiler Brennhausen der Gemeinde Sulzdorf 
einverleibt.1 Wenige Jahre zuvor (1802) schloss 
dessen Besitzer, Untererbmarschall Friedrich 
Gotthilf Freiherr von und zu Bibra zu Brenn-
hausen (damals Brünnhausen geschrieben) 
mit seinen Söhnen Philipp Carl und Friedrich 
Gotthilf einen Erbvertrag. Aus diesem ist der 
Umfang des Ritterguts Brennhausen ersicht-
lich, in dessen Mittelpunkt noch heute die 
ab dem 13. Jahrhundert errichtete, idyllisch  
gelegene Wasserburg thront.
Doch zunächst zu den beteiligten Personen: 
Friedrich Gotthilf von Bibra-Brennhausen2 
wurde am 6.8.1736 geboren und starb am 
31.7.1813. Sein Vater war Ludwig Ernst von 
Bibra, seine Mutter eine ursprünglich bür-
gerliche Schweine-, bzw. Hausmagd namens 
Katharian Seiffert aus Rentwertshausen. Sie 
wurde vor der Verehelichung 1735 als eine 
„von Seyferhold“ nobiliert (d.i. in den Adels-
stand erhoben). Ihr Sohn Friedrich Gotthelf 
ehelichte 1760 die 1733 geborene Friede-
rike von Uttenhofen. Er bekleidete ab 1783 
das Amt des Untererbmarschalls des Hoch-
stifts Würzburg, hatte sich aber den Ansprü-
chen des Fuldaer Bischofs Heinrich von 
Bibra zu erwehren, der ebenfalls Anspruch 
auf den Titel des Familienältesten derer von 
Bibra erhob. Bislang war noch nie ein Bischof 
Familienältester, weshalb Friedrich diesen 
Anspruch geltend machte. Zusammen mit sei-
nem Bruder Karl, der in Höchheim residierte, 
soll Friedrich Gotthelf von Kaiser Joseph II. 
am 10.6.1772 in den erblichen Reichsfreiher-
renstand erhoben worden sein, was aber nicht 
belegt ist.
Friedrich Gotthelfs ältester Sohn Philipp Carl 
von Bibra-Brennhausen3 wurde am 9.9.1764 
in Brennhausen geboren und verstarb am 

Seit 200 Jahren Gemeindeteil der Gemeinde Sulzdorf a.d.L.

„… das Ritterguth Brünhausen  
mit allen  seinen Zugehörungen …“

10.8.1817 in Trappstadt – das Schloss war 
damals ebenfalls Bibraisch. Seine erste Frau 
Henriette von Sternfels, geb. 1771, die er 
1788 ehelichte, starb 1806. Beider Sohn war 
Friedrich Ludwig. Er wurde am 29.8.1789 
geboren und starb am 7.7.1827 in Brennhau-
sen. Nach dem Tod seiner Ehefrau ehelichte 
Philipp Carl die Sofie von Heldritt, die 1828 
verstarb. Philipp Carl wurde 1782 Fähnrich 
in einem fränkischen Kreisinfanterieregiment 
in Würzburg und wurde 1785 zum Unter-
leutnant ernannt. 1796 wurde er Würzburger 
Hofkavalier, 1800 Würzburger Stabskapitän 
und 1802 Kammerherr. Mit der Säkularisa-
tion des Hochstifts Würzburg 1802/03 wurde 
Philipp Carl zunächst als Hauptmann in das 
bayerische Infanterieregiment de la Mottè 
übernommen, jedoch schon am 14.5.1803 
auf seine eigene Bitte im Majorsrangs entlas-
sen. Den Kammerherrentitel behielt er auch, 
als das ehemalige Fürstbistum Würzburg 1805 
an Großherzog Ferdinand von Toskana fiel.
Der zweite Sohn Friedrich Gotthelfs war 
Ferdinand von Bibra-Brennhausen.4 Er 
wurde am 11.8.1776 geboren und starb am 
23.12.1860. 1787 begann er ein Jurastudium 
in Göttingen. 1803 war Ferdinand bayerischer 
Kämmerer und wurde, nachdem Würzburg 
1805 an den Habsburger Ferdinand von Tos-
kana gefallen war, als Kammerherr übernom-
men, was er längstens bis 1810 blieb. Dann 
wurde er Hildburghäuser Oberstjägermeister. 
Ferdinand ehelichte 1803 die 1763 geborene 
Augusta von Heßberg, geborene Seefried von 
Buttenheim. 

Der Erbvertrag von 1802
Zu Beginn des im Staatsarchiv Würzburg ver-
wahrten Erbvertrags steht5: „Nachdem unser 
Herr Vater, der Herr Erbmarschall Freyherr 

von Bibra nach einen mit uns, seinen Söhnen 
Gebrüdern Philipp Carl und Ferdinand, Frey-
herren von Bibra getroffenen Vergleich und Ces-
sions-Vertrag, uns das Ritterguth Brünhausen 
mit allen Zugehörungen erbeigenthümlich über-
geben und abgetreten, Wir Gebrüder aber zur 
Erhaltung brüderlicher Eintracht und Einigkeit 
nicht für dienlich erachten, gedachtes Ritter-
guth gemeinschaftlich zu verwalten, haben wir  
folgenden Theilungsrezeß und Erbvertheilungs-
rezeß wohlbeachtlich zur Verhütung aller Miss-
helligkeiten unter uns errichtet und festgesetzet.“

Der Anteil Philipp Carls  
am Rittergut Brennhausen
Das Rittergut Brennhausen wurde nun wie 
folgt unter die Brüder aufgeteilt: Der hoch-
fürstlich würzburgische Kammerherr und 
Grenadier-Hauptmann Philipp Carl Freiherr 
von und zu Bibra-Brennhausen erhielt folgen-
den Anteil:

An Gebäuden: Den rechten Flügel beim 
Eingang des Schlosses, das Pächterhaus, die 
Getreide-Scheuer links des Eingangs, den 
Schafstall und das alte Pächterhaus.
An Feldern: Das große Stück hinter der 
Scheuer, das Weizenfeld beim Bundorfer Steg, 
wie auch die Allee, die auf Bundorf geht, das 
Stück neben dem Sulzdorfer Weg rechts und 
links, das große Feld unter dem Kirchhölzlein, 
das Rothreisigfeld oberhalb des Kirchhölz-
leins, das Stück Feld neben den Sauerwiesen 
und das Stücklein Feld, das neben der Schä-
fers- und Jägerwiesen liegt.
An Wiesen: Die Schäferswiesen und die große 
Breitwiesen.

▼ Seit 200 Jahren Bestandteil der Gemeinde Sulzdorf, die mittelalterliche Burg Brennhausen. 

1 Albert, Reinhold: Chronik der Gemeinde Sulzdorf a.d.L.,2 Bände, 
Hildburghausen 1994, S. 529.

2 Stingl, Martin: Reichsfreiheit und Fürstendienst – die 
Dienstbeziehungen der Bibra 1500 bis 1806; Neustadt/Aisch 1994, 
S. 180

3 Stingl, ebd., S. 241
4 Stingl, ebd. S. 171
5 Staatsarchiv Würzburg, Ritterkanton Baunach, Akten 579
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6 Rost, Johann Wilhelm: Beschreibung des königlichen Landgerichts-
Bezirks Königshofen, Würzburg 1832, S. 156;

An Seen: Den Speyersteich und die großen 
und kleinen Quellen.

An Gärten: Den Küchengarten unter der 
Wohnung Friedrich Gotthelfs im Schloss, den 
großen Ochsengarten, das Eichelsgärtlein und 
den Speyersgarten.

An Gehölz: Das Kirchhölzlein und den dicken 
Schlag, „… so wie der Weg an der Lehne unten 
herzieht bis an den Bundorfer Weg, so wie die 
Eller ziehet dem Feld gleich.“

Der Anteil Ferdinands  
am Rittergut Brennhausen
Ferdinand von Bibra-Brennhausen erhielt:

An Gebäuden: Den linken Flügel beim Ein-
gang des Schlosses nebst dem Zwischenbau, 
worin sich die Küche, Speisekammer und 
Treppe befanden, dann das Haus neben dem 
Backhaus im Hof, das am rechten Flügel des 
Rittergutes stand, das Hühnerhaus, den gro-
ßen Viehstall, alle Schweineställe rechterhand, 

die zu einem Hundezwinger umgebauten 
Schweineställe, die auch weiterhin sein Vater 
nutzen durfte. 
Weiter wurden Ferdinand überschrieben die 
Hauptscheuer, ebenso das Schäfershaus, wel-
ches an das Brauhaus stieß, die halbe Getrei-
descheuer rechterhand am Eingang, den sog. 
Neubergkeller, den sein Vater angelegt hatte 
und der an die Kellertreppe stieß. Weiter erbte 
Ferdinand die Mühle in Brennhausen und 
einen Anteil an der Schafscheune. Schließ-
lich erhielt er auch die Berechtigung aus der 
gemeinschaftlichen Waldung so viel Holz als 
zur Erbauung einer neuen Schafscheune nötig 
war, unentgeltlich zu entnehmen. 
An Feldern: Das große Stück neben dem Brau-
see, welches an das Seifersgründlein stieß, das 
Stück neben dem sogenannten Traaer Weg 
rechts und links bis an die Jägers-Wiesen, 
das Stück, das sich an das Fröschbad hinauf-
zog, das sog. Schlüsselfeld oberhalb dem Frit-
zen-Hölzlein und das Stück hinter dem Alten-
berg bis an die Sauerwiesen.
An Wiesen: Das Jägerswieslein, die Alten-
bergswiesen, den Seifersgrund, der jedoch sei-
nem Vater lebenslänglich in Genuss blieb, die 
Sauerwiesen mit dem Stück, das rechts am 
Sulzdorfer Weg lag, „… so das Brückengründ-
lein heißet“ und die Mühlwiese, die der Jäger 
bewirtschaften  durfte.
An Seen: Den Hecht-, Brenn- und Schloss-
See, wovon er jedoch seinem Bruder jährlich 
zwanzig Gulden fränkisch Erbpachtbestand 
unter der Bedingung zu entrichten hatte, dass 
ihm die uneingeschränkte Benutzung sowohl 
als Teich, Wiese, Garten oder Ackerland 
freistand.
An Gärten: Den Gemüsegarten, den Küchen-
garten bis zum Michlschlägel und einen 
Baumgarten. 
An Gehölz: Den alten Berg und das kleine 
Reuthhölzlein.
Ferdinand stand ausschließlich die Schäferei 
auf dem Rittergut Brennhausen zu, wofür er 
jedoch alljährlich 20 bzw. 36 Gulden frän-

kisch an seinen Vater bzw. Bruder zu zahlen 
hatte. Seine Schafherde durfte auch auf den 
Feldern seines Bruders grasen - jedoch erst 
nach erfolgter Ernte.

Gemeinschaftlicher Besitz der Brüder
Gemeinschaftlich erhielten die Brüder das 
Kirchhölzlein und den Dicken Schlag sowie 
die übrigen Waldungen. Diese wurden alle 20 
Jahre geschlagen. Der Erlös wurde nach Abzug 
der Deputate aufgeteilt. Gemeinschaftlich 
wurden weiter das Wasch-, Jäger- und Brau-
haus sowie ein Malzbeet und die Malzkam-
mer betrieben. Gemeinsam hatte man einen 
Jäger angestellt, der auch die Aufsicht über 
die Wälder hatte. Die Brüder hatten alljähr-
lich gewisse Geldbeträge an ihren Vater sowie 
ihre Schwestern abzuführen. In dem Vertrag 
wurde ebenfalls festgelegt, wie nach ihrem 
Tod ihre Witwen versorgt werden. 
Der Erbvertrag wurde am 9.8.1802 dem 
für Brennhausen zuständigen Ritterkanton 

Baunach zur Genehmigung vorgelegt, bevor 
der Lehensherr,  Würzburgs Fürstbischof 
Georg Karl von Fechenbach, zustimmte. 
Welchen Umfang im 19. Jahrhundert der 
Weiler Brennhausen hatte, der, wie eingangs 
erwähnt, 1818 zur politischen Gemeinde 
Sulzdorf einverleibt wurde, geht aus einer 
1832 erfolgten Beschreibung des Königshöfer 
Aktuars Johann Wilhelm Rost Brennhausen 
hervor, der in seinem Buch über den könig-
lichen Landgerichtsbezirk Königshofen über-
liefert: „Brennhausen zählt in 12 Familien 51 
Einwohner, wovon 10 katholisch, 36 evange-
lisch und 5 israelitisch sind. Von den Gebäuden 
sind sieben Haupt- und sechs Nebengebäude mit 
4220 Gulden versichert. Die von Bibra besitzen 
zu Brennhausen ein kleines altes Schloß und ein 
großes Gut, welches letztere verpachtet ist.“6 

Wappen derer von Bibra an der Burg Brenn- 
hausen.

Gemälde der Burg Brennhausen aus dem 17. Jahrhundert.
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In Zimmerau, das erstmals 1230 urkundlich 
erwähnt wird, saß 1327 nach dem Ausster-
ben des adeligen Geschlechts derer von Zim-
merau, das Rittergeschlecht der Schollen. Das 
Dorf kam 1417 schließlich an die Grafen von 
Henneberg, dann an die Herren von Milz und 
schließlich an die Familie von Erthal. Georg 
Eyrich von Erthal war aber nur zwei Jahre im 
Besitz von Zimmerau. Von ihm kaufte Hans 
Sebastian von Rotenhan 1615 für 17.500 
Gulden das „adtlich Ritterguth Zimmeraw“ 
und die Pfarrei Zimmerau. Damals war Zim-
merau ebenso eine eigenständige protestanti-
sche Pfarrei wie Sternberg. Schon in jener Zeit 
befand sich in Zimmerau inmitten des Dor-
fes ein Schlösslein. Es soll recht klein gewesen 
sein, denn es maß nur 26 x 21 Fuß, also 7,50 
m x 6 m. 
Nach dem Tod von Hans Sebastian erbten 
1634 seine Töchter Amalie und Anna Magda-
lena von Rotenhan das „Sohn- und Töchterle-
hen1 Sitz und Kemenate (= adeliger Wohnbau) 
zu Zimmerau, samt Häusern, Höfen, Hofstät-
ten, Mark und Feld.“ Anna Magdalena (1603-
1647) war verheiratet mit Christoph Philipp 
von Guttenberg (1595-1645), der als „fein-
gebildeter Mann und Gönner aller Gelehrten“ 
galt. 
Als die beiden Schwestern das Erbe antra-
ten litt Zimmerau infolge des Dreißigjähri-
gen Krieges erheblich. So wurde das Dorf am 
24.3.1634 geplündert. Fünf Ziehochsen, zwei 
Kälber, acht Scheffel (1 Scheffel = 222 Liter) 
Korn und 32 Scheffel Hafer wurden damals 
allein der von Rotenhanschen Herrschaft in 
Zimmerau abgepresst. 
Noch vor dem Ende des Krieges 1648 ver-
kauften die von Rotenhan’schen Töchter am 
28.1.1647 Zimmerau für 2.600 Gulden an 
Philipp Albrecht Truchseß von Wetzhausen 

Schon vor 400 Jahren befand sich in Zimmerau ein Schlösslein

1829 wurde ein neuer adeliger Ansitz 
in Zimmerau errichtet

zu Sternberg. Eine Aufteilung des Besitzes auf 
seine Söhne Wolff Dietrich und Joachim Ernst 
u. a. in Zimmerau erfolgte per Losentscheid 
am 26.1.1665. Wolff Dietrich, der wenig spä-
ter das Schloss in Sternberg neu errichten ließ, 
erhielt Sternberg, Zimmerau, ausgenommen 
den sächsisch lehnbaren Hof (heute Anwesen 
Scheider), dann Sulzdorf und Schwanhau-
sen sowie Schweickershausen. Joachim Ernst 
erbte ebenfalls Besitzungen in Zimmerau 
und Schweickershausen, Ober- und Unter-
eßfeld, Oberlauringen, Rappershausen und 
Altenmünster. Joachim Ernsts erste Ehefrau 
Maria von Bibra war bereits 1663 verstorben 
und liegt ebenfalls in der Zimmerauer Kirche 
begraben. 
Nach dem Verkauf der Herrschaft Sternberg 
an die von Guttenberg 1695 legten am 
11.2.1696 zwischen 11 und 12 Uhr in Zim-
merau 13 Untertanen den Eid auf die neue 
Herrschaft ab. Der Veräußerung gingen Ver-
handlungen voraus, denen ein Güteranschlag 
von 1695 zugrunde lag. In diesem wird über 
das „Würzburgische Sohn und Tochterlehen 
Zimmerau“ berichtet: „Zimmerawe: Der ade-
lige Ansitz samt dem Viehhaus, zwei unterschie-
denen Viehstallungen, gedoppelter Scheuer mit 2 
Dennen, Grasgarten nebst der Zehentbefreiung, 
des Gemeindrechtes, Beholzungen, Viehweiden, 

angeschlagen auf 2000 Gulden. Dazu gehö-
ren folgende 214 Acker2 Felder die zehentbar 
(von ihnen musste der zehnte Teil der Ernte 
an die Herrschaft gegeben werden), 56 Acker 
zehentfreie Wiesen und 99 Acker Holz. Bei die-
sem Ansitz erträgt jährlich der Hofbau ungefähr 
110 Scheffel Korn, 32 Scheffel Weizen, 13 Schef-
fel Gersten und 120 Scheffel Hafer. Diese Fel-
der werden ebenmäßig wie bei Sternberg durch 
einen Söldenbauern bestellt.“ Der Wert der 
Besitzungen des Wolff Dietrich Truchseß von 
Wetzhausen in Zimmerau betrug laut diesem 
Güteranschlag 23.000 Gulden.
Im Guttenberg’schen Archiv, das im Staats-
archiv Würzburg verwahrt wird, findet sich 
ein Pachtbrief der „Meierei“ in Zimmerau 
von 1777. Er lautet: „Bestanden-Brieff über 
den hochfreyherrlich guttenbergischen Hoff zu 
Zimmerau von Petri Cathedra 1777 bis dahin 
1783: Hanns-Jacob Sell Wirth zu Zimme-
rau auf 6 Jahre verpachtet von Ludwig Ema-
nuel Hugo Freiherr von Guttenberg-Sternberg 
(1712-1789).“
Die Lehensgrundherren von Guttenberg besa-
ßen in Zimmerau hundert Jahre später, also 
um 1800 u.a. einen adeligen Ansitz 
mit Hof, Scheuer, Viehstall, Feld-
gütern und Holz. Dieses Gut oder 
Schlösslein war an einen „Hof-
bauern“ verpachtet. Dazu gehörte 
auch noch eine Schenkstatt, wohl 
das Haus Blickle gegenüber dem 
Schlossgut. Dieses vielbesuchte 
Wirtshaus lag an der sog. Nürnber-
ger Landstraße, die von Ermershau-
sen durch die Lederhecke nach 
Schwanhausen und von da aus nach 
Zimmerau und weiter in Richtung 
Ursulakapelle und Alsleben in Rich-
tung Meiningen führte.
Johann Carl Freiherr von Gut-
tenberg-Steinenhausen, Sternber-
ger Linie, (1745-1811) verzichtete 
1806 auf eine weitere Belehnung 
mit dem „Sohn- und Tochterlehen 
Zimmerau“ zugunsten seiner Brü-
der Philipp Franz (1754-1838) und 

Adam Friedrich von Guttenberg zu Steinen-
hausen und Kirchlauter (1765-1815). In einer 
Urkunde heißt es: „... Die Freiherren von Gut-
tenberg, Steinenhäuser Linie, erhalten als rech-
tes Sohn- und Tochterlehen verliehen den Sitz 
und die Kemenaten (adeliger Wohnbau) mit-
samt den Häusern, Hof, Hofstätten, Mauern, 
Gräben und begriffen, wie daß ihr Namen hat 
und haben kann itzund bebauet werden möchte 
an Leuten, Gütern Rechten und Gerechtigkei-
ten, Nutzungen der Äcker, Wiesen, Wässern und 
Weiden mit allen ihren Zu- und Eingehörungen 
an Dorf, Mark und Feld zu Zimmerau nichts 
ausgenommen ..“
In der „Dorfzeitung Hildburghausen“ wurde 
am 3.2.1827 unter „Amtliche Nachrichten“ 
mitgeteilt: „(Gutsverpachtung) Das Freiherrl. 
von Guttenbergische Meiereigut zu Zimmerau, 
an der Landstraße von Meiningen nach Koburg 
und Bamberg soll mit Vorbehalt höchster Geneh-
migung Petri Cathedra 1827 unter den noch am 
Strichstag bekannt zu machenden Bedingnissen 

Anna Magdalena von Rotenhan (rechts), die 
Christoph von Guttenberg heiratete, erbte 1634 
das Lehen in Zimmerau.

Vorgängerbau des ehemaligen adeligen Ansitzes in Zimmerau 
war ein bereits 1613 genanntes Schlösslein. Das Gemälde, 
das in unseren Tagen das Wohnzimmer der Familie Bauer 
ziert, schuf Richard Beiz 1946.

1 dass sowohl Söhne als auch Töchter berechtigt waren, zu erben.
2 Altes mitteldeutsches Feldmaß für mit dem Pflug zu bearbeitende 

Bodenflächen. Ein bayerischer Acker maß 0,3407 ha.
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weiter verpachtet werden. Man hat hierzu Tag-
fahrt auf Dienstag, den 13. Februar d. J., früh 
10 Uhr im Wirthshause zu Zimmerau festge-
setzt, wo die Strichsliebhaber, so wie in der Zwi-
schenzeit bei dem hiesigen Amte ihre Gebote zu 
Protocoll legen können.Bei dieser Meierei befin-
den sich die nöthigen Oekonomiegebäude, der 
Betrieb der Gast- und Schenkwirtschaft, beiläu-

fig 214 Morgen Artfeld, 56 Morgen Wiesen und 
eine Schäferei zu 156 Stück Vieh mit der nöthi-
gen Huthgerechtigkeit.
Alle Liebhaber werden hierzu eingeladen, und 
müssen diejenigen Pachter, welche nicht hinrei-
chend bekannt sind, am Strichstag sich mit dem 
gerichtlichen Attest ihres Amtes über ihre öko-
nomischen Kenntnisse, Zahlungsfähigkeit und 
Moralität ausweisen. Sternberg, den 25. Januar 
1827. Freiherrl. v. Guttenberg. Patrimoni-
al-Gericht als Rentamt. Scheffer, Patrimonial-
richter“.
1829 wurde der adelige Ansitz in Zimmerau 
neu erbaut, wie eine Inschrift mit dem Wap-
pen der Freiherren von Guttenberg an der 
Eingangsseite des Wohnhauses mitteilt. In 
Stein gehauen ist die Inschrift: „Erbaut von 
Familien-Senior Philipp Franz Freyherren von 
Guttenberg auf Sternberg 1829.“ 
Philipp Franz Ernst Ludwig Johannes de Deo 
Maria, Freiherr von Guttenberg-Steinenhausen 
zu Sternberg war sein offizieller Name. Er wurde 
1754 in Bamberg geboren und verstarb 1838 
in Sternberg. Er war u. a. Herr auf Sternberg 
mit dem Hof Hummelstadt (Gutshof), Zim-
merau, Schwanhausen und Sulzdorf. Er besaß 
in den genannten Orten die meisten Grund-

Zum Schlossgut gehörte auch das gegenüberliegende Gasthaus (ehemaliges Anwesen Blickle) das vielbe-
sucht war. Gemälde von M. Tröger 1930.

Das Anwesen der Familie Bauer in unseren Tagen

holden3, und zwar in Sternberg 38 von 42,  
in Zimmerau 27 von 29, in Schwanhausen 24 
von 27 und in Sulzdorf 79 von 88. Beruflich 
war Philipp u. a. tätig als Hof- und Regierungs-
rat in Bamberg und als Oberamtmann in Zeil 
am Main. Philipp Franz war zweimal verheira-
tet, zunächst mit Maria von Beust (1762-1806)  
und nach deren Tod mit Karolina von Rei-
schach (1782-1860). Philipp Franz hatte aus 
erster Ehe 13 und aus zweiter Ehe 10 Kinder. 
Christoph Franz Freiherr von Gutten-
berg-Steinenhausen (1793-1871) verkaufte 
am 1.10.1838 u.a. das Rittergut Zimmerau 
für 35.448 Gulden an Herzog Ernst I. von 
Sachsen-Coburg und Gotha. Nach dessen 
Tod 1846 fiel der Gesamtbesitz im Grabfeld 
an König Ludwig I. von Bayern, der diesen 
1848 in einer Würzburg Zeitung zum Kauf 
anbot, wie es scheint erfolgreich, denn 1870 
erwarb Max Schönbein von einem Freiherren 
von Niethammer den Besitz im Grabfeld. 
In einer Beschreibung von 1873 ist zu Zimme-
rau vermerkt: „Auch befindet sich jetzt noch 
ein Meierhofgut der Sternberger Gutsherr-
schaft daselbst.“ Am 22.10.1873 wurde im 
„Amtlichen und Privat-Anzeiger des Bezirk-

samts Königshofen“ inseriert: „Auf das Hof-
gut Zimmerau wird zum sofortigen Eintritt ein 
tüchtiger Sackbauer (prot. Confession) gesucht, 
Schönbeinsche Rentenverwaltung, Sternberg.“
1892 verkaufte dann ein gewisser Erhard Reb-
han das Guttenbergische Gut in Zimmerau 
an Eva und Richard Bauer. Seitdem befindet 
es sich in Familienbesitz. Das Anwesen wird 
in der Kaufurkunde, die der heutige Besit-
zer des Hofes, Norbert Bauer, aufbewahrt als 
„Meierhof“ bezeichnet. Laut dieser Urkunde 
bestand der Hof aus einem Wohnhaus mit 
Stall, Schweineställen, Scheuer, Schafhaus, 
Wasch- und Backhaus und dem Hofraum. 
Dazu gehörten 31 Hektar Felder und Wiesen. 

Literatur und Quellen:
Johannes Bischoff: Genealogie der Ministerialen von Blassen-
berg und Freiherren von und zu Guttenberg 1148-1970, Würz-
burg 1971
Reinhold Albert, Chronik der Gemeinde Sulzdorf, 2 Bände, 
Hildburghausen 1994
Julius von Rotenhan: Geschichte der Familie von Rotenhan – 
ältere Linie 1865.
Privatarchiv des Verfassers

Wappen der Erbauerfamilie von Guttenberg und 
Tafel, die an die Erbauung des Ansitzes 1829 
durch Franz Freiherren von Guttenberg erinnert.

3 Als Grundholde wurden im Mittelalter Bauern bezeichnet, die außer-
halb des Fronhofes auf eigenen Bauernhöfen arbeiteten, aber Steuern 
an den Grundherren abgeben mussten.
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Bis 1848 existierte in der freiherrlich gut-
tenbergischen, seit 1838 herzoglich sach-
sen-coburgisch und gothaischen Herrschaft 
Sternberg im Grabfeld ein Patrimonialge-
richt (das war ein sich über einen Ritterguts-
bereich erstreckender Gerichtssprengel), dem 
die Untertanen in Sulzdorf an der Lederhe-
cke, Schwanhausen, Zimmerau und Sternberg 
unterstanden. Serrfeld gehörte zum Patrimo-
nialgericht derer von Wöllwarth in Birken-
feld, Obereßfeld unterstand keiner Patrimo-
nialgerichtsbarkeit, sondern ausschließlich 
dem fürstbischöflichen Amt Königshofen. 
1820 verfiel das Recht der Freiherren von 
Bibra, Brennhäuser Linie, in Brennhausen ein 
Patrimonialgericht zu errichten, da der dies-
bezügliche Antrag nicht vor dem Abgabeter-
min 1.1.1820 beim bayerischen Ministerium 
des Innern eingereicht worden war. Die pat-
rimoniale Gerichtsbarkeit der Freiherren von 
Bibra, Brennhäuser Linie, über die Grundhol-
den an diesem Ort (damals rund 50 Einwoh-
ner) ging nun ebenso wie in Obereßfeld an das 
Landgericht Königshofen über. 
Wenig Rühmliches hielt der Sternberger 
Pfarrer Michael Krapf 1873 über das örtli-
che Patrimonialgericht fest: „Bis in die neu-
este Zeit herab existierten Patrimonialgerichte. 
Diese wurden im Jahre 1848 aufgehoben, was 
in Wahrheit ein Glück für die Untertanen sol-
cher Gemeinden war, die unter diesen Patrimo-
nialgerichten gewöhnlich schlimm genug daran 
waren. Die Gemeinden des hiesigen Patrimoni-
algerichtes wurden dem kgl.-bayer. Landgericht 
Königshofen zugeteilt.“ Krapfs Aussage stützt 
sich offensichtlich auf ein Dokument, auf das 
der Verfasser zufällig 2002 bei Nachforschun-
gen im Sulzdorfer Gemeindearchiv stieß. 
Die eigentliche Suche galt den Vorfahren 
der Familie Friedmann, deren jüdische Vor-
fahren, die Familie Heilner, im 19. Jahrhun-

Der Schwanhäuser Gutspächter empörte sich 1831

„Ungerechte Beamte sind schlimmer
als die grausamsten Räuber!“

dert nach Amerika auswanderten. In einem 
Güterverzeichnis aus der Zeit um 1830 fand 
sich ein vergilbtes, fast unleserliches Blatt. Es 
handelte sich um eine ,,Beilage zu Nro. 42 des 
Scharfschützen“ vom 15.10.1831 und trug die 
Überschrift „Ungerechte Beamten sind schlim-
mer als die grausamsten Räuber, sagte Friedrich 
der Einzige.“ Der Sternberger Patrimonialrich-
ter Scheffer war das Ziel des vom ehemaligen 
Schwanhäuser Gutspächter Peter Flurschütz 
verfassten Beitrags. 
Das Gericht hatte seinen Sitz im sog. Beam-
tenhaus, das sich am Plan in Sternberg befin-
det und heute im Besitz der Familie Günter 
und Oliver Warmuth (Bäckerei) ist. Neben 
dem Haus, hinter dem erst unter Reichsrat 
von Deuster das um 1900 erbauten „Sämanns-
Haus“ steht (heute Fam. Andreas Scholz), führt 
noch heute eine vielstufige Treppe den Büchel-
berg hinauf. Den Grund für ihr Anlegen fin-
det man in Aufzeichnungen des Königshöfer 
Amtmanns Johann Wilhelm Rost 1832: „Das 
Beamtenhaus ist ein hölzernes, kleines, jedoch 
zweistöckiges Gebäude, dasselbe hat aber rück-
wärts eine schöne Gartenanlage, welche sich 
in Terrassen den Büchelberg hinaufzieht. Von  
dieser Gartenanlage aus, welche den schönen 
Kunstsinn des Anlegers, des gastfreien Patrimo-
nialrichters Scheffer, bewahrt, genießt man eine 
herrliche Aussicht auf die südlichen und westli-
chen Orte des alten Gaues Grabfeld, zu welchem 
Ende der Besitzer derselben ein kleines Gar-
tensalettl auf dem höchsten Punkte seines Eigen-
tums errichten ließ.“ Als Salettl (von it. saletta, 
„Sälchen“) werden in Österreich, teils auch 
in Bayern, kleine, meist offene Gartenhäu-
ser und Pavillons bezeichnet. Diese Garten-
laube, deren Grundriss noch heute am Ende 
der Treppe auf halber Höhe des Büchelbergs 
zu erkennen ist, verfiel zu Beginn der 1950er 
Jahre. 

Flurschütz pachtete Gut 1813  
von Franz von Guttenberg 
Peter Flurschütz, gebürtig aus Unterlauter bei 
Coburg, pachtete das stattliche Gut (heute 
Anwesen Schleicher) in Schwanhausen 1813 
von Franz Freiherr von Guttenberg - Stei-
nenhausen zu Sternberg, (1754 in Bamberg, 
+ 1838 in Sternberg), Erbmarschall des Her-
zogtums Franken, und hinterlegte 1.000 Gul-
den als Kaution. Mit dem Schlossherrn war 
es damals nicht zum Besten gestellt. Er kam 
wie folgt in den Sternberger Besitz: Mitten 
im Getümmel der napoleonischen Kriege 
war 1811 der letzte der älteren Sternberger 
Linie der Freiherren von Guttenberg, Dom-
kapitular Johann Karl, in Bamberg gestorben. 
Da sein Bruder Friedrich Karl aus der Ehe 
mit der Freiin Wilhelmine Albertine Truch-
seß von Wetzhausen zwei Töchter hinterließ, 
die nicht erbberechtigt waren, ging Sternberg 
nun an den jüngeren Guttenberg-Ast Stei-
nenhausen über. Der jüngere Ast der Stei-
nenhausen-Sternberger Linie der Freiherren 
von Guttenberg stammte von Karl Christoph, 
einem Bruder des Fürstbischofs Johann Gott-
fried von Guttenberg, der 1695 das Schloss 
in Sternberg von seinem Erbauer Wolff Die-
trich Truchseß von Wetzhausen erwarb, ab. 
Seine Enkel, Franz von Guttenberg, und des-

sen Bruder Adam Friedrich, fürstlich bam-
bergischer Geheimrat (1765-1815), teilten 
1811 den Besitz der Freiherren von Gutten-
berg, Steinenhauser Linie, unter sich, so dass 
Sternberg im Teilvertrag vom 27.9.1811 
Franz von Guttenberg zufiel, der nun den 
jüngeren Ast Sternberg begründete. Er war 
Herr von Sternberg mit dem Hof Hummel-
stadt (Gutshof), Zimmerau mit dem Gut Ste-
ckenbach im Steigerwald, Schwanhausen und 
Sulzdorf a. d. L. mit dem Patronat über die 
ev.-luth. Pfarrei. Franz besaß in den genann-
ten Orten die meisten Grundholden (d. i. ein 
an Grund und Boden gebundener Höriger), 
und zwar in Sternberg 38 von 42, in Zimme-
rau 27 von 29, in Schwanhausen 24 von 27 
und in Sulzdorf 79 von 88. 
Schwere Sorge erfüllte Franz, als er den einst 
so glänzenden Familienbesitz übernahm, denn 
nach der wirtschaftlichen Lage des Ritterguts 
musste ihm klar werden, dass sich diese recht 
kostspielige Herrschaft für seine Familie nicht 
auf Dauer erhalten ließ. Ein großer Teil sei-
nes Vermögens musste aufgewendet werden, 
um die im Laufe der Kriegsjahre (Napoleo-
nische Befreiungskriege) aufgehäufte Schul-
denlast zu tilgen. Eine noch größere Summe 
nahm die bauliche Instandsetzung seines Sit-
zes in Sternberg in Anspruch. Ein deutliches 

Der Schwanhäuser Gutshof Ende des 19. Jahrhunderts.
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Bild, in welch trostlosen Zustand sich das ehe-
mals so prächtige Schloss befand, verdeutlicht 
ein Brief der o. g. verwitweten Oberforstmeis-
terin Wilhelmine Albertine Luisa von Gutten-
berg, geborene Freiin Truchseß von Wetzhau-
sen (1753-1801). Sie schildert darin den fast 
völlig unwohnlichen Zustand des einstmals so 
prächtigen Oberstocks des Barockschlosses, 
der nun ihr und ihren beiden Töchtern zur 
Wohnung diente. Die Kamine waren teils zer-
schlagen und reparaturbedürftig, die Scheiben 
der Fenster durch Papier ersetzt, das Dach an 
vielen Stellen durchlöchert, so dass es in ein-
zelne Zimmer hineinregnete. 
Es kam, was kommen musste! Im „Vergan-
tungs-Termin“ (Zwangsversteigerung) vom 
18.10.1815 wurden Franz von Guttenbergs 
Güter wegen der Schuldenlast von 360.000 
Gulden unter Sequester gestellt. Dass er es 
nicht leicht hatte, für das Wohlergehen seiner 
Familie zu sorgen, unterstreicht die Tatsache, 
dass Franz aus zwei Ehen mit Maria von Beust 
(1762-1806) und Karolina von Reischach 
(1782-1860) 23 Kinder (13 aus erster und 10 
aus zweiter Ehe) hatte. 

Auch die Untertanen häuften Schulden an 
Die Zeiten waren also wenig rosig - sowohl 
für die Herren und erst recht für die Unterta-
nen. Peter Flurschütz häufte ebenfalls immer 
größere Schulden an und musste selbst unter 
Zwangsverwaltung gestellt werden. Und nun 
begann eine langwierige Auseinandersetzung 
mit Patrimonialrichter Scheffer. Flurschütz 
warf ihm vor, seine bei Pachtantritt hinter-
legte Kaution von 1.000 Gulden leichtfertig 
verschleudert zu haben, in dem er behauptete, 
dieses Kapital hätte der Dorfherr von Gutten-
berg in Händen und habe vergessen, die 1.000 
Gulden als Schuld anzuzeigen. Nun war aber 
Freiherr von Guttenberg bereits seit 1815 
selbst in Sequestration. Als Unverschämtheit 
empfand es der Pächter, dass er 1825 erneut 
600 Gulden Kaution zu entrichten hatte. 
Und auch dieses Geld musste Flurschütz dank 
advokatischer Winkelzüge des Richters Schef-
fer sprichwörtlich in den Wind schreiben. 

Im „Scharfschützen“ berichtet Flurschütz über 
eine Verlängerung seines Pachtbriefes, die wie 
üblich, nach 12 Jahren, also 1825, fällig war: 
„Die Art, wie mir der Pascha von Sternberg den 
Pachtbrief gab, zeigt seine Tücke. Hier ist der 
Pachtbrief, sagte er, unterschreib er, verklag‘ er 
mich, wenn ‚s ihm nicht recht ist; freilich weiß 
der Pascha, dass der Bauer nur im äußersten Fall 
klagt.“ 
Der Gutspächter entdeckte laut seinen Aus-
führungen weiter, dass Scheffer den Pachtbrief 
zu seinem persönlichen Vorteil abgeändert, 
seine Dienstgründe auf Kosten der Pachtgüter 
erweitert und darauf seine Miststätte geleert 
hatte. „Da ich nun mich darüber beschwerte, 
so fiel ich bei Seiner Paschaherrlichkeit in Un- 
gnade, und er spie Feuer und Flammen, als 
ich ihn zu überfuhren suchte. Nun schwur der 
Pascha bei seinem Barte, mich zum Lande hin-
auszujagen, wie er vielmals laut äußerte.“ 
1827 schwuren die Pächter Imhof aus 
Sternberg und Huslein aus Friesenhausen, 
er (Flurschütz) hätte die Felder nicht bebaut. 
Dies stelle seiner Meinung nach einen glatten 
Meineid dar, denn immerhin habe er ausrei-
chen Getreide und Raps verkauft. Dazu waren 
zwei Scheuern noch mit nicht ausgedrosche-
nem Getreide gefüllt. 
Richter Scheffer gelang es schließlich, die Brü-
der des Flurschütz auf seine Seite zu ziehen. 
Sie traten insbesondere als Zeugen dafür auf, 
dass er durch seine Liederlichkeit das Gut 
herab bringe. Als „Judaslohn“ erhielten sie 
nach Peter Flurschütz‘ Landverweisung die 
Einsetzung als Gutspächter in Schwanhausen. 
Peter Flurschütz. stellte fest, Scheffer habe ihn 
„... planmäßig bürgerlich gemordet!“ Sein Feh-
ler sei gewesen, so notierte er rückblickend, 
„... wenn ich geschmeidiger gewesen wäre, und 
besonders den Freiherren von Guttenberg tüch-
tig angefeindet hätte, wie es schlechte Feudal-
diener gegen ihre Herren mit Triumph tun, so 
gewiss kann sich Niemand als Pächter behaup-
ten, den Pascha Scheffer nicht mag, das wis-
sen alle seine Amtsuntergebenen. und unter-
schreiben geschwind alles, was er ihnen vorlegt.“ 
Zu seinem Herrn hätte er nämlich ein gutes 

Verhältnis gehabt. So verdankte Flurschütz 
„... dem edlen Gutsherren“ einen Nachlass 
wegen Hagelschlag, aber „ ... gerade der Amt-
mann Scheffer war dagegen. Um Zählgeld und 
Pachtbriefgeld zu erhaschen, würde Scheffer sei-
nen eigenen Bruder aus dem Pachte treiben, wie 
er denn in Sternberg über ein Dutzend Päch-
ter mit habsüchtiger Wut ausgetrieben hätte. Die 
Verfolgung des Pächters Dusel sei, so Flurschütz, 
landkundig. Zudem sei ein Prozess gegen Schef-
fer in München anhängig. Dieser werde von der 
„himmelschreiend misshandelten Witwe“ mit 
Sehnsucht erwartet. Deren Ehemann Johann 
war 1825 übrigens von einem seiner Knechte 
zwischen Obereßfeld und Sternberg ermordet 
worden. Das „Steinerne Kreuz“ auf halbem 
Weg erinnert an diese Tat. 

Flurschütz fühlte sich rechtlos  
und vogelfrei 
Ob der massiven Anschuldigungen von Flur-
schütz betrieb Patrimonialrichter Scheffer 
dessen Landverweisung, die am 26.5.1827 
in erster Instanz ausgesprochen wurde. Am 
17.6.1827 ließ Scheffer den Flurschütz fest-
nehmen, in Eisen legen und ins Verlies im 
Sternberger Schloss werfen. Gleich einem 

landesflüchtigen Vagabunden ohne jegli-
che Möglichkeit der Verteidigung wurde der 
wackere Bauer am 19.6.1827 der Gendar-
merie zum Schub nach Coburg übergeben. 
Er bekam übrigens kaum so viel mit auf den 
Schub, dass er seine Blöße bedecken konnte, 
wie er sich beklagte. ,,0h Menschheit weine! 
Über solche Grausamkeiten!“, ergeht sich Peter 
Flurschütz in Selbstmitleid. 
Das Begleitschreiben an das Herzogliche Justiz- 
amt in Coburg hatte folgenden Inhalt: „Dem 
Peter Flurschütz wurde wegen seinem üblen 
Lebenswandels und Vernachlässigung der Öko-
nomie der Gutspacht zu Schwanhausen vom 
königl. Kreis- und Stadtgerichte Schweinfurt als 
Sequestrationsgerichte abgenommen, und solcher 
seinem Bruder Nikolaus Flurschütz von Unter-
lauter übertragen. Da nun, wie das anliegende 
Protokoll bewährt, dessen längerer Aufenthalt 
in Schwanhausen nicht mehr geduldet wer-
den kann, so wird derselbe hiermit durch den‘ 
Gerichtsdiener an das Herzogl. Justizamt abge-
liefert, und das Ersuchen gestellt, solchen in sei-
ner Heimat nach Unterlauter zu verweisen, 
demselben auch zu bedeuten, - sich nie wieder in 
Schwanhausen betreten zu lassen, widrigenfalls 
er als Ruhestörer mit schärferem Arrest bestraft, 

Das zum Schloss Sternberg gehörende Hofgut Schwanhausen vor 1900.
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und abermals zurückgewiesen werden müsse. 
Mit vollkommenster Hochachtung besteht. Das 
Patrimonial-Gericht. Scheffer“ 
Mit Schreiben vom 19.6.1827 teilte die her-
zogliche Hofkammer der Sternberger Behörde 
mit: „Wurde der hieher gebrachte Pächter Peter 
Flurschütz von Unterlauter über das anhero mit-
geteilte Zeugnis seines bisherigen üblen Betragen 
angemessen konstituiert, und er zu einem ordent-
lichen Lebenswandel ermahnt, darauf aber mit 
vorbefindlichen Verweis nach Unterlauter abge-
sendet. Gez. Appun“. 
Peter Flurschütz‘ Widerspruch wurde durch 
das königliche Appellationsgericht am 
25.7.1827 abgelehnt. Laut Flurschütz habe 
Scheffer nun gar die Gendarmerie angewie-
sen, ihn als Vagabund aufzugreifen, wenn er 
die bayerische Grenze überschreite und ihn in 
der ganzen Gegend in Bann gelegt, womit er 
rechtlos und vogelfrei sei. 
Nachdem ihm der weitere juristische Weg 
wegen der ungünstigen Aktenlage und wegen 
„ ... des schefferischen Gespinst“ zu ungewiss 
war, versuchte Peter Flurschütz durch die 
neue Pressefreiheit sein Recht zu bekommen, 

indem er den zitierten Beitrag im „Scharf-
schützen“ veröffentlichte. Er konstatierte: 
„Schon habe ich durch die Pressefreiheit meinen 
Verfolger zu größerem Geständnisse gebracht, als 
er mir je vor Gericht eingeräumt haben würde. 
Scheffer erklärte am Schlusse seiner Verteidi-
gung, dass er keine Antwort mehr öffentlich von 
sich geben werde. Natürlich! Wie kann er? Dem 
Vernehmen nach hat Scheffer Befehl erhalten, 
sich vor dem Publikum zu säubern, das tat er in 
seiner lügenhaften Manier. Da er aber wusste, 
dass ich ihm die Lügen nachweisen würde, so 
musste er eine weitere öffentliche Verantwortung 
ablehnen. Denn nicht den Zivilrichter fürchtet 
er, sondern die öffentliche Meinung. Man kann 
10 bis 20 Prozesse hinausdufteln, darüber stirbt 
die eine oder die andere Partei, allein mit der 
öffentlichen Meinung ist nicht zu spaßen, und 
hat diese den Scheffer als ungerechten Beamten 
erkannt, so folgen die Donnerschläge der öffent-
lichen Verwerfung, und Amtmann Scheffer wird 
seinen Missbrauch der Gewalt gegen meine Per-
son auf der Festung büßen müssen.“ 
Wenige Jahre vor Auflösung des Gerichts 
1848 erfuhr das freiherrlich Guttenbergi-

sche Patrimonialgericht in Sternberg gar 
noch eine Aufwertung. Es wurde herzogliches  
Patrimonialgericht. Grund war, dass Chris-
toph Franz Freiherr von Guttenberg-Steinen-
hausen (1793-1871) am 1.10.1838 das Gut 
Sternberg für 30.500, das Rittergut Zimme-
rau für 35.448 und für 164.052 bayer. Gul-
den sämtliche zur Verlassenschaft seines 
Vaters gehörigen unterfränkischen allodialen 
Grundbesitzungen, Dominikalien und Real-
rechte in Sulzdorf/L. und Schwanhausen an 
Herzog Ernst I. von Sachsen - Coburg und 
Gotha verkaufte. Dem Verkaufserlös von 
230.000 Gulden standen Hypothekenschul-
den und sonstige Forderungen in Höhe von 
186.100 Gulden gegenüber. 

Die Familie Flurschütz emigrierte 
1870 nach Amerika
Der gebürtige Ostheimer Dieter Wolf, ehe-
mals Lehrer in Rothausen (er war dort von 
1969-1981 tätig) und später in Selb/Ober-
franken, wo er in der Heimat seiner Frau sei-
nen Ruhestand verbringt, wandte sich im 
Dezember 2011 an die Schriftleitung des 
gemeindlichen Mitteilungsblattes, „Echo der 
Lederhecke“. Er schrieb: „Von den Vorfah-
ren meiner Frau wanderten einige 1856 nach 
Amerika aus. Einer von ihnen heiratete drüben 
eine Margrethe Flurschütz aus Schwanhausen. 
Verwandte in Amerika fanden ihren Grabstein 
und schickten uns ein Foto davon. Auf diesem 
ist vermerkt: Johann Nicol Rogler (* 8.11.1839 
+ 3.4.1885) verehelicht mit Margaretha Flur-
schütz (* 18.12.1850 + 6.1.1925). 
Sie fanden außerdem eine Liste mit deutschen 
Auswanderern, auf der auch die Familie von 
Margarethe Flurschutz aufgeführt ist und auf 
der vermerkt ist, dass sie aus „Bavaria“ gebür-
tig gewesen wären. Aus dieser Liste geht hervor, 
dass damals aus Schwanhausen nach Übersee 
auswanderten: Der Bauer Georg Flurschütz mit 
seiner Frau Margarethe und den Kindern Dora, 
Elise und Margarethe. Tochter Margarethe hei-
ratete schließlich Johan Rogler, dessen Familie 
aus Stopfersreuth bei Selb nach Amerika ausge-
wandert war.“ 

Sternberg in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Ausschnitt aus der obigen Karte Pfarrhaus (1), Amts-
haus (2), Zehntscheune (3) und das „Gartensalettel“ des Patrimonialrichters Scheffer am Büchelberg (4).

Das Grab von Margarethe Rogler, geb. Flurschütz 
aus Schwanhausen und ihres Ehemanns in den 
USA.

Die daraufhin angestellten Nachforschungen 
ergaben, dass die Fam. Flurschütz nicht 1856, 
sondern erst 1870 aus Schwanhausen nach 
Amerika auswanderte. Peter Flurschütz war ja 
zumindest vorübergehend aus dem Fürstbis-
tum Würzburg verwiesen worden und kehrte 
vorübergehend in seine Heimat nach Unter-
lauter zurück. Er und seine Familie kamen 
jedoch spätestens, nachdem Schloss und Gut 
Sternberg mit Zugehörungen in Sternberg, 
Zimmerau, Schwanhausen und Sulzdorf an 
Herzog Ernst I. von Sachsen-Coburg und 
Gotha 1838 verkauft wurde, wieder nach 
Schwanhausen zurück. Peters Sohn Georg 
wanderte schließlich mit seiner Familie 1870 
nach Amerika aus. 
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1 Höhl, Leopold: Rhönspiegel – Kulturgeschichtliche Bilder aus der 
Rhön, Arbeit Sitten und Gebräuche, Würzburg 1892, S. 82.

2 Nachfolgende Zusammenfassung ist einem Katalog einer Ausstellung 
des „Hauses der Bayerischen Geschichte „Good bye Bayern – Grüß 
Gott America – Auswanderung aus Bayern nach Amerika seit 1683“, 
die seit 2004 in verschiedenen bayerischen Städten gezeigt wurde.

3 Regierungsblatt für die Churpfalzbaierischen Fürstenthümer in 
Franken, 19tes Stück vom 9.6.1804.

Leopold Höhl schrieb Ende des 19. Jahrhun-
derts in seinem „Rhönspiegel“1: „Wenn das 
magere Land seinen Kindern zu wenig Arbeits-
feld bietet oder ihre harte Mühe nur spärlich 
lohnt, wenn auch die Fremde selbst dem flei-
ßigsten Hausvater das ausreichende Brot für 
die Familie nicht bieten kann, wenn von den 
eisernen d. h. von Urvätern ererbten Schulden 
kein Nüllchen weichen will, was bleibt schließ-
lich übrig, als dem heimatlichen Boden Lebwohl 
zu sagen und sein Glück in der neuen Welt zu 
versuchen! Vielen ist es geglückt, viele sind dabei 
vollends zu Grunde gegangen, - wer mag sie zäh-
len!“ 
Rund ein Viertel der amerikanischen Bevölke-
rung führt seine Herkunft auf deutsche Vor-
fahren zurück.2 Ein nicht geringer Teil davon 
stammte aus Bayern und der bayerischen Pfalz. 
Die Gründe für die Auswanderung waren viel-
fältig: Not und Konflikte, religiöse Intoleranz 
und politische Unterdrückung, aber auch 
Abenteuerlust und Unternehmungsgeist.
Eine Auswanderung konnte religiöse Gründe 
haben, aus ökonomischen Erwägungen erfol-
gen, wegen politischer Bedrängnisse oder auch 
aus ganz individuellen Motiven. Meist waren 
es mehrere Faktoren, die in den Menschen 
tatsächlich den Willen zur Auswanderung 
soweit reifen ließen, dass sie die beschwerliche 
Reise antraten. Dazu kam die Vorstellung von 
einem Amerika, in dem vieles, das im eigenen 
Land fehlte, vorhanden sei: Arbeit und Platz 
für jeden, landwirtschaftlich nutzbares Land 
und die Freiheit, zu tun und zu lassen, was 
man wollte. Vor allem aber träumten alle vom 
Sich-Satt-Essen-Können.
Hatten Verwandte, Freunde oder Bekannte 
die Reise erfolgreich hinter sich gebracht, so 
sank die Schwelle zur Auswanderungsbereit-
schaft. Diese sog. Folgewanderung führte 
manchmal dazu, dass ganze Familien auswan-
derten. Im 19. Jahrhundert sind drei Höhe-

Auswanderung aus Sulzdorf und Umgebung 
nach Amerika von 1835 - 1900

punkte für die Auswanderung aus Bayern 
festzustellen: 1846 - 1857, 1864 - 1873 und 
1881 - 1893, wobei Amerika für 90 Prozent 
der Auswanderer das Ziel war. 
Zunächst begegnete man in Franken den Aus-
wanderungsbestrebungen seitens staatlicher 
Stellen mit Skepsis und Argwohn. Wie anders 
ist eine Bekanntmachung im „Regierungsblatt 
für die Churpfalzbaierischen Fürstenthümer 
in Franken“ vom 28.5.18043, zu erklären, in 
der es heißt: „Verführer zu Auswanderungen 
betr.: Es ist zur Anzeige gebracht worden, dass 
sich gewinnsüchtige Menschen unerlaubter Mit-
tel bedienen, um mit anlockenden Versprechun-
gen unvorsichtige Untertanen in das Ausland zu 
ziehen. Dieses schändliche Gewerbe dehnt sich 
sogar dahin aus, dass unvermögende Knaben 
ihren sorglosen Eltern unter dem Vorwande, sie 
ein Handwerk lernen zu lassen, entlockt werden. 
Bei dem festen Entschlusse Seiner Churfürstli-
chen Durchlaucht Höchstdero Lande so zu regie-
ren, daß alle darin befindliche Einwohner sich 
des möglichst hohen Grades bürgerlicher Freiheit 
und Wohlstandes zu erfreuen haben, daß solche 
unedle Werbungen im Ganzen einen nachteili-
gen Einfluß haben werden; indessen fühlen sich 
Höchstdieselben verbunden, auch Einzelne gegen 
Verführungen zu schützen, deren nachtheilige 
Folgen sie zu spät erkennen. ...“
Das Recht auf Freizügigkeit und Auswan-
derung bestand in Bayern erst seit 1871. Bis 
dahin musste bei den Behörden ein Antrag 
auf Auswanderung gestellt werden. Um einen 
Reisepass zu erhalten waren das Geburts- und 
Taufzeugnis, ein Vermögensnachweis und der 
Nachweis über die Ableistung des Wehrdiens-
tes nötig. Die geplante Auswanderung musste 
öffentlich bekannt gegeben werden, um etwa-
ige Schuldner zu informieren. Erst der für 
diese einmalige Reise ausgestellte Reisepass 
berechtigte zum Kauf einer Schiffspassage. An 
diesen Vorschriften änderte auch der 1845 

geschlossene Freizügigkeitsvertrag zwischen 
dem Königreich Bayern und Amerika nichts. 

Leichte Beute für Betrüger
Mit der Auswanderung legte man die baye-
rische Staatsbürgerschaft ab. So mussten die 
Heimatgemeinden eventuell verarmte Rück-
kehrer nicht versorgen, da diese nicht mehr 
Untertanen des Königreichs Bayern waren. 
Auswanderungsagenten besorgten die Papiere 
für die Überfahrt. Sie mussten seit 1849 für 
die Ausübung ihrer Tätigkeit von der baye-
rischen Regierung bestätigt werden und eine 
Kaution hinterlegen. Sie handelten meist im 
Auftrag großer Reedereien, wie der Norddeut-
schen Lloyd in Bremen (NDL) oder der Ham-
burg-Amerikanischen-Paketfahrt-Aktienge-
sellschaft (HAPAG). 
Die meisten Auswanderer hatten nie zuvor in 
ihrem Leben eine weite Reise unternommen. 
So waren sie unterwegs und bei ihrer Ankunft 
in Amerika leichte Beute für Betrüger. Schutz 
und Beratung bereits im Heimatland, aber 
auch während der Reise, boten Vereine wie 
der Raphaelsverein oder das diakonische 
Hilfswerk.
Meist bedeutete der Abschied von zu Hause 
einen Abschied für immer. Für gegenseitige 
Besuche war - zumindest im 19. Jahrhun-
dert - die Reise zu teuer und zu beschwerlich. 
Abschiedsfeiern boten also die letzte Gele-
genheit zum Zusammensein. 
In den Abschiedsliedern drü-
cken sich oft Enttäuschung 
und Zorn auf die sozialen und 
politischen Verhältnisse aus, 
die zur Auswanderung zwan-
gen. Gleichzeitig wird in den 
Liedern die Hoffnung auf ein 
besseres Leben in Amerika 
deutlich. 
Die Auswanderung erfolgte 
gewöhnlich in drei Etappen: 
Zunächst musste der Weg vom 
Heimatort zum nächst gelege-
nen Hafen bewältigt werden. 
Dort traten die Auswanderer 

die Überfahrt nach Amerika per Schiff an. Der 
letzte Teil der Reise führte dann ins Landesin-
nere an den Zielort in der neuen Heimat.
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
mussten die Auswanderungswilligen bis nach 
Le Havre (Frankreich), Rotterdam (Holland) 
oder Liverpool (England) fahren, um zu dem 
Schiff zu gelangen, das sie über das große Was-
ser brachte. Sie gingen zu Fuß, fuhren auf den 
Wagen oder in der Kutsche und schließlich 
weiter auf Flussschiffen (Rhein, Main, Weser) 
an die Küste. Erst mit dem Ausbau des Eisen-
bahnnetzes ab 1850 wurden die deutschen 
Überseehäfen Bremen (Bremerhaven) und 
Hamburg auch für die Auswanderer aus Bay-
ern schnell erreichbar.
In den Hafenstädten mussten die Auswan-
derer manchmal wochenlang auf das Auslau-
fen ihres Segelschiffs warten. Hier kauften sie 
die Ausrüstung und zusätzliche Verpflegung 
für die Überfahrt. Um die Ortsfremden vor 
Geschäftemachern zu schützen und gleichzei-
tig den guten Ruf der Stadt als Auswanderer-
hafen zu wahren, richtete der Bremer Magist-

Auswandererschiff „Bremen“, mit dem zahlreiche Bayern im 20. 
Jahrhundert nach den USA emigrierten.
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rat bereits 1850 ein amtliches Beratungsbüro 
für Auswanderer ein. Es wachte über reelle 
Preise im Auswanderergeschäft und diente als 
Anlaufstelle für Ratsuchende. Hamburg folgte 
dem Bremer Vorbild mit einer ähnlichen 
Behörde. Zur Unterbringung der durchreisen-
den Menschenmenge wurden in beiden Städ-
ten eigene „Auswandererhallen“ gebaut.
Aus einem Schreiben des Schiffsmaklers Karl 
Traub aus Bremen vom 1. Januar 1835 (die 
königliche Bezirksregierung des Untermain-
kreises ließ es in allen Gemeinden bekannt 
machen) erfahren wir einiges über Schiffs-
preise und Ver pflegung auf den Schiffen 
der damaligen Zeit. Die Lebensmittel waren 
berechnet für 90 Tage. Für Betten, Matratzen 
oder Strohsäcke mit Kopfkissen und Decken, 
wie auch für die kleineren Ess-, Trink- und 
Waschgeräte hatten die Passagiere selbst zu 
sorgen. Hierfür sowie für die Kleider und 
nicht zu schweres Gepäck bestand Fracht-
freiheit. Das Passagiergeld wurde angegeben 
nach Baltimore oder New York für jede Per-
son über 12 Jahre: 40 rheinische Taler (Rthl.) 
Gold oder 80 Gulden. Kinder zahlten einen 
je nach Alter ermäßigten Satz zwischen 60 
und 80 Gulden. Nach New Orleans zahl-
ten Erwachsene 50 Rthl. Gold = 100 Gulden 
rheinisch. Die Preise schwankten jedoch nach 
Zahl der Schiffe und Auswanderer. Das ame-
rikanische Kopf geld (Communation Money), 
das die Kommune am Landungsplatz erhob, 
wurde sogleich mit dem Überfahrtsgeld erho-
ben und betrug für New York 2 2/3 Rthl., für 
Balti more mit Ausnahme der Kinder unter 5 
Jahren zwei Taler.
Der Fortschritt im Schiffsbau veränderte 
innerhalb weniger Jahrzehnte die Überfahrt 
für die Auswanderer grundlegend. In der ers-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte man 
nur behelfsmäßig auf die plötzliche, immense 
Nachfrage nach Passagierplätzen reagiert. In 
die Frachtschiffe wurde ein Zwischendeck 
eingezogen, in dem fortan die Masse der 
Auswanderer auf engstem Raum und ohne 
hinreichende Belüftung befördert wurde. 
Unzureichende Hygiene und die schlechte 

Verpflegung kosteten vielen Auswanderern 
das Leben. Mit dem Einsatz der neuen geräu-
migen, dampfgetriebenen Schiffe verkürzte 
sich die Fahrzeit eines Seglers von bisher 8 bis 
12 Wochen auf wenige Tage. Die erste regel-
mäßige transatlantische Verbindung wurde 
am 8. April 1838 vom britischen Dampfer 
„Great Western“ eröffnet, der für die Strecke 
von Bristol nach New York nur noch 15 Tage 
und 5 Stunden brauchte. Da diese Möglich-
keit aber sehr kostspielig war, nutzten die Aus-
wanderer bis zum Ende des 19. Jahrhunderts 
überwiegend die Segelschiffe.

Gefährliche Atlantiküberquerung
Auch im Zeitalter der Ozeanriesen blieb die 
Atlantiküberquerung gefährlich, wie der 
Untergang der „Titanic“ im April 1912 zeigt. 
Die „Austria“ war mit 538 Passagieren auf 
ihrer dritten Reise von Hamburg nach New 
York, als sie am 13. September 1858 in Brand 
geriet und sank. Nur 89 Menschen überleb-
ten, 449 fanden bei der Katastrophe den Tod.
Wer nach Amerika auswanderte, landete meist 
in einem Hafen an der Ostküste. Die wich-
tigste Aufnahmestation für Einwanderer war 
zunächst Castle Garden, die 1855 in New 
York an der Südspitze von Manhattan einge-
richtet worden war. Bis 1890 landeten dort 
8,2 Millionen Immigranten aus aller Herren 
Länder. Sie wurden hier kontrolliert, inspi-
ziert und registriert sowie gegebenenfalls als 
Arbeitskräfte oder Soldaten vermittelt. Ab 
1892 wurde Ellis Island, auf einer Insel vor 
New York gelegen, das bedeutendste Tor in 
die Vereinigten Staaten. Als Ellis Island 1954 
geschlossen wurde, hatten 17 Millionen Men-
schen, etwa 90 Prozent aller US-Immigranten 
dieser Jahre, diese Station passiert. Seit 1990 
ist der Gebäudekomplex ein Museum. Andere 
Häfen und Einwandererstationen wie Balti-
more, New Orleans oder San Francisco blie-
ben von geringerer Bedeutung.
In New York ließen sich die Neuankömm-
linge zumeist in „Kleindeutschland“ nieder, 
der größten deutschen Gemeinde außerhalb 

Deutschlands. Weil vielen Einwanderern für 
die Weiterreise das Geld fehlte, mussten sie 
zwangsläufig in der Stadt bleiben und ver-
größerten die Heerschar der Slumbewohner. 
Schon 1841 wurde deshalb im Bayerischen 
Intelligenzblatt „Im Namen seiner Majestät 
des Königs“ eine Warnung der „Deutschen 
Gesellschaft von New York“ veröffentlicht, 
die von einer Auswanderung ohne finanzielle 
Basis eindringlich abriet.
Zahlreiche deutsche Einwanderer siedelten 
sich ab 1830 in dem Gebiet um die Gro-
ßen Seen an. In Pionierarbeit rodeten sie den 
Urwald. Ihre erste Behausung bestand meist 
aus einer primitiven Blockhütte.
War eine Auswanderung erst einmal geglückt, 
so dass die Wege gebahnt waren, folgte den 
Pionieren oft ein Strom von Freunden, 
Bekannten und Verwandten nach. Oft blie-
ben die Leute aus einer Gegend auch in Ame-
rika zusammen. Bayerische Quartiere finden 
sich vermehrt an der Ostküste in Pennsylva-

nia, im Gebiet um die Großen Seen, in Wis-
consin, Iowa, Ohio, aber auch in Missouri 
und in Texas. New York, Chicago, Milwau-
kee, Cincinnati und St. Louis beherbergten 
große deutsche Gemeinden. Sie entwickel-
ten und pflegten ein reiches kulturelles Leben. 
Die Auswanderung in die USA wurde auch 
für viele Bayern zu einer Erfolgsstory. Man-
che stiegen vom mittellosen Einwanderer zum 
Großunternehmer auf, andere konnten auf 
einem schon vorhandenen Kapital aufbauend 
riesige Vermögen erwerben.
Mehr noch aber entstanden mittelständische 
Existenzen mit Farmen, Ladengeschäften, 
Werkstätten oder in freiberuflichen Tätig-
keiten als Arzt oder Rechtsanwalt. Schwieri-
ger war die Situation derjenigen, die sich als 
Arbeiter verdingten. Im 19. Jahrhundert ver-
dienten sie unter harten Arbeitsbedingungen 
und langen Arbeitszeiten ihr tägliches Brot. 
Von den zahlreichen Einwanderern, die im 
Elend untergingen, gibt es kaum Zeugnisse.

Sehnsucht nach good old Germany - 1938 ließen sich einige nach New York ausgewanderte Grabfelder 
in ihrem Partykeller fotografieren. 
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SULZDORF
Amberg, Maier und Tochter Babette 1853
Blechner, Mayer 1869
Dellert, Anna Kunigunda 1856
Dellert, Johann Kaspar 1860
Dellert, Kunigunda mit 2 Kindern, nämlich 

Anna und Rosina, 1856
Diezel Eva Dorothea 1845
Diezel, Casimir 1841
Diezel, Kaspar III mit Familie, 1853
Diezel Georg mit Ehefrau und
Friedmann, Esther und Samuel 1853
Friedmann, Rebekka und Abraham 1857
Heilner, David 1844
Heß, ? 1868
Heß, Franz 1863
Heß, Klara 1864
Heß, Rebeka und Abraham 1868
Hülbig Johann Werner und Barbara mit 

Kindern 1853
Kegel, Barbara mit 1 Kind 1856
Kratsch, Christof mit Familie 1853
Neumann, Babette 1853
Neumann, Clara 1857
Rau, Emanuel 1888
Sachs, Abraham 1852
Sachs, Lazarus 1856
Sachs, Maier und Familie 1844
Salzer, Babette 1865
Schumann, Georg 1867
Schwab, Anna 1860
Schwab, Sofie 1869
Vorreuter, Mathilde 1864
Vorreuter, Rosette 1857
Weißbrod, Eva 1857

STERNBERG
Schmitt, Georg 1841
Büchler, Friedrich 1840
Brüger, Alois 1840
Brüger, Johann Barthel 1841
Büchler, Christian Adam Friedrich 1845
Bader, Maria Anna 1860
Jahrsdörfer, Rosina, Michael Kaspar u. Au- 

gustin, Kinder des Joseph Jahrsdörfer 1853

Jahrsdörfer, Johann 1857
Klopf, Eva mit 2 Kindern 1860
Lang, Nikolaus 1841
Reuß, Michael 1869
Weigandt, Nikolaus Sternberg und Wiener 

Ursula Kleineibstadt 1860
Willbold, Margarethe Dorothea 1863

ZIMMERAU
Ankenbrand, Georg 1856
Farres, Augustin 1840
Farres, Kaspar 1841
Flurschütz, Nikolaus 1868
Grosch, Margarethe Barbara 1865
Grosch, Johann Andreas 1869
Grosch, Wilhelm 1871
Nott, Margarethe 1860
Ochs, Margarethe mit 7 Kindern 1872

SCHWANHAUSEN
Flurschütz Georg nebst Fam. und Schwieger-

mutter 1870
Leypold, Andreas 1883
Roth, Alois 1868
Rauscher, Maria Witwe und Kons. 1871
Schwanhäuser Nikolaus (nach Brasilien) 

1883

SERRFELD
Büx, Michael und Stieftochter 1836

OBERESSFELD
Bolst, Ursula 1862
Bolst, Peter 1863
Eschenbach, Anna Maria 1861
Geißler, Anna Maria 1858
Helmerich, Dorothea mit 2 Kindern 1846
Hummel, Johann Kaspar 1858
Herbert, Valentin 1860

BRENNHAUSEN
Schmitt Martin 1858

Die nachfolgenden Zahlen sind mit Vor-
sicht zu genießen, denn oft handelte es sich 
um ganze Familien, denen die Auswande-
rung gestattet wurde. Aufgeführt ist jedoch in 
der vorgenannten Liste mitunter lediglich der 
Haushaltsvorstand.

Auswanderungen nach Amerika im 19. Jahrhundert Auswanderungen zwischen 1835 und 1900

 Amerika Sonst.  Davon
  Länder  jüdische
   Mitbürger
Sulzdorf   51 17 21
Sternberg   18 - -
Zimmerau   16   6 -
Schwanhausen   13   1 -
Serrfeld     2   8 -
Obereßfeld     9   2 -
Brennhausen     1   6 -
Gesamt 110 40 21

Sonstige Länder waren in der Hauptsache die 
Herzogtümer Sachen – Meiningen und Sach-
sen – Coburg – Gotha.

Es fällt auf, dass aus Serrfeld lediglich zwei 
und aus Obereßfeld nur neun Bürger nach 
Amerika auswanderten. Dies dürfte wohl 
damit zusammen hängen, dass es sich um rei-
chere Bauerndörfer handelte und wenig Not-
wendigkeit zur Auswanderung bestand. 

Interessant ist die Abwanderung der jüdi-
schen Mitbürger in Sulzdorf. Zu Beginn 
des 19. Jahrhundert lebten in der Gemeinde 
rund 110 jüdische Mitbürger. Um 1910 nur 
noch zwölf. Die langfristige Emanzipation 
der Juden im 19. Jahrhundert führte zu einer 
Wanderungsbewegung, die zu einer erhebli-
chen Umstrukturierung der jüdischen Bevöl-
kerung führte. Der allgemeinen Tendenz  
folgend, zogen viele jüdischen Landbewoh-
ner in die Stadt, um dort ihren Lebensunter-
halt zu verdienen – oder sie emigrierten nach 
Amerika. 

Die Goldmanns heirateten in Sternberg 
Dass der Begründer der weltberühmten Inves-
tment-Bank Goldman-Sachs aus New York, 
Marcus Goldmann, 1821 in Trappstadt gebo-
ren wurde, dürfte hinreichend bekannt sein. 
Nicht bekannt war bisher; dass die Eltern 
des berühmten Auswanderers, Wolf und Ella 
Goldmann, am 23.5.1820 in Sternberg im 
Grabfeld heirateten, wie Cordula Kappner aus 
Zeil am Main, ehemalige Leiterin des Biblio-
thekszentrums Haßfurt 2009 in einem Beitrag 
schreibt, der im Heimatjahrbuch des Land-
kreises Rhön-Grabfeld 2010 veröffentlicht 
wurde. Wolf Goldmann wurde 1794 in Zeil 
am Main geboren, war von Beruf Viehhänd-
ler und Ökonom, Ella Goldmann, eine gebo-
rene Goldschmied, wurde 1792 in Walldorf 
bei Meiningen geboren. Sie ehelichte zunächst 
einen gewissen Oberbronner aus Trappstadt, 
der in jungen Jahren verstarb. Möglicherweise 
wohnte Wolf Goldmann in Sternberg, wes-
halb hier die Ehe geschlossen wurde. Wolf 
starb in Trappstadt 1863 und liegt auf dem 
jüdischen Friedhof Kleinbardorf begraben, 
seine Ehefrau Ella verstarb 1870 im Alter 
von 89 Jahren in Maroldsweisach bei ihrer  
Tochter Bella Friedmann.

Auswanderungen ins benachbarte  
Ausland im 19. Jahrhundert
SULZDORF
Amberg, Hana ins Herzogtum Sachsen – 

Meiningen 1841
Amberg, Fanny in die Nassauischen Staaten 

1847
Eyermann, Johann Adam ins Herzogtum 

Sachsen – Meiningen 1877
Goldschmitt, Golde nach Mecklenburg 1840
Goldschmitt, Abraham und Rosette ins Her-

zogtum Sachsen – Meiningen 1853
Krug, Barthel ins Herzogtum Sachsen – Mei-

ningen 1845
Kallenbach, Johann Nikolaus ins Herzogtum 

Sachsen – Meiningen 1869
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Malsch, Johann nach Schweickershausen, 
Sachsen – Meiningen 1847

Menzel, Gottlieb nach Sachsen – Meiningen 
1893

Schmitt, Jakob nach Sachsen – Meiningen 
1894

Wohlleben, Barbara nach Nassach (?), wohl 
Hessen - Nassau 1845 

Wohlleben, Dorothea nach Sachsen 1850

SERRFELD
Baum, Margarethe Barbara ins Herzogtum 

Sachsen – Meiningen 1844
Dellert, Anna Barbara ins Herzogtum Sachsen 

– Meiningen 1843
Dellert Barbara und Sohn ins Herzogtum 

Sachsen – Meiningen 1843
Herrmann, Dorothea ins Herzogtum Sachsen 

– Coburg 1847
Hülbig, Johann Georg ins Herzogtm Sachsen 

– Meiningen 1852
Hülbig, Maria ins Herzogtum Sachsen – 

Coburg 1867
Pressler, Andreas nach Hessen 1868

BRENNHAUSEN
Bibra, Clementina von nach Preußen 1845
Bibra, Wolfgang, Freiherr von nach Öster-

reich 1879

Bibra Freiherr Fredor Otto Hans, kgl.-preußi-
scher Gerichtsassessor, Entlassung aus dem 
bayerischen Staatsverband 1899

Wildenberg, Georg nach Polen 1845
Ziegler, Katharine und Dorothea nach Sach-

sen 1848

ZIMMERAU
Brüger, Christian ins Herzogtum Sachsen – 

Meiningen 1851
Brüger, Josef ins Herzogtum Sachsen – Mei-

ningen 1865
Gieße, Theresie ins Herzogtum Sachsen – 

Meiningen 1849
Grosch, Kunigunda ins Herzogtum Sachsen – 

Meiningen 1871
Neuhöfer, Franz nach Österreich 1853
Sell, Veit ins Großherzogtum Sachsen – Mei-

ningen 1856

OBERESSFELD
Eschenbach, Michael nach Österreich 1864
Herbert, Johann Joseph nach Ottensen in 

Holstein 1863

SCHWANHAUSEN
Luther, Johann nach Linden/Verwaltungsamt 

Römhild 1846

Willbold, Xaver zu Sternberg, Zimmerer-
konzession 1833-34

Werner, Georg zu Sulzdorf, Müllerkonzes-
sion 1836

Hülbig, Caspar zu Sulzdorf, Bäckereikonzes-
sion 1837

Bühler, Josef zu Obereßfeld, Glaserkonzes-
sion 1834 – 1841

Benkert, Georg zu Sternberg, Schneiderkon-
zession 1839

Dietz, Balthasar zu Serrfeld, Schmiedekon-
zession 1839

Imhof, Johann Georg zu Serrfeld, Büttner-
konzession 1840

Reuß, Matthias zu Obereßfeld, Wirtschafts-
konzession 1840 – 1842

Ruck, Michael zu Obereßfeld, Schneider-
konzession 1840

Eyermann, Heinrich zu Sulzdorf, Gastwirt-
schaftskonzession 1841

Herrmann, Michael zu Serrfeld, Schreiner-
konzession 1841-42

Keller, Gottlieb, Sulzdorf, Schmiedekonzes-
sion 1841

Unger, Georg zu Serrfeld, Wirtschaftskon-
zession 1841

Oeser, Lorenz zu Brennhausen, Schneider-
konzession 1842

Eschenbach, Wilhelm zu Obereßfeld, 
Schuhmacherkonzession 1843

Schmitt, Georg zu Serrfeld, Müllerkonzes-
sion 1844

Dietz, Balthasar zu Serrfeld, Schmiedekon-
zession 1845

Eiermann, Heinrich zu Sulzdorf, Metzger-
konzession 1845

Römling, Michel zu Zimmerau, Weberkon-
zession 1845

Albert, Adam zu Zimmerau, Zimmermanns-
konzession 1845

Hippold, Adolph zu Sternberg, Bäckereikon-
zession 1846

Hülbig, Johann Georg zu Serrfeld, Schnei-
derkonzession 1846

Saal, Georg zu Obereßfeld, Bäckerkonzes-
sion 1846

Schmitt, Michel zu Sulzdorf, Schneiderkon-
zession 1846

Dellert, Andreas zu Sulzdorf, Schreinerkon-
zession 1847

Bibra, Erhard zu Brennhausen, Büchsenma-
chergewerbe 1847

Klopf, Kaspar zu Sternberg, Glaserkonzes-
sion 1848

Langguth, Kaspar zu Zimmerau, Wagner-
konzession 1848

Reuß, Michael zu Zimmerau, Schuhmacher-
konzession 1848

Neuhöfer, August zu Zimmerau, Schmiede-
konzession 1849

Dömling, Balthasar zu Obereßfeld, Müller-
konzession 1851

Mätzel, Johann Georg zu Sulzdorf, Müller-
konzession 1851

Harengel, Joseph Vitus zu Obereßfeld, 
Schuhmacherkonzession 1853

Hofmann, Georg Carl zu Sulzdorf, Bäckerei-
konzession 1853

Hülbig, Lorenz zu Serrfeld, Schusterkonzes-
sion 1853

Ruck, Michael Josef zu Obereßfeld, Schnei-
derkonzession 1853

Sell, Johann zu Zimmerau, Schuhmacher-
konzession 1853

Helmerich, Georg Nikolaus zu Obereßfeld, 
Weberkonzession 1855

Jahrsdörfer, Josef zu Zimmerau, Landkram-
konzession 1856

Klopf, Michael zu Sternberg, Glaserkonzes-
sion 1856

Imhof, August zu Zimmerau, Konzession 
zum Branntweinbrennen 1857

Kehl, Michael zu Serrfeld, Gastwirtschaft 
1857

Geßner, Engelhard zu Obereßfeld, Büttner-
konzession 1858

Wanner, Georg zu Sulzdorf, Schuhmacher-
konzession 1858

Kalnbach, Johann zu Sulzdorf, Wagnerkon-
zession 1859

Ochs, Georg zu Geisfeld, Gastwirtschafts-
konzession zu Zimmerau 1861

Welche Bürger meldeten im 19. Jahrhundert in Sulzdorf  
und seinen heutigen Ortsteilen Gewerbe an?

In den Unterlagen des königlich bayerischen 
Bezirksamts Königshofen, die im Staatsarchiv 
Würzburg aufbewahrt werden, befinden sich 
„Gesuche um Erteilung einer Gewerbekonzes-
sion“, die in der Zeit von 1814 bis 1870 gestellt 
wurden. Unsere Gemeinde ist wie folgt zu vertre-
ten:

Lettau, Veit zu Sternberg, nun Hofmann, 
Alois; dessen Ehenachfolger: Braukonzes-
sion 1814 – 1837

Amberg, Joseph zu Sulzdorf, Handelskonzes-
sion 1817 – 1819

Helmerich, Ad. zu Obereßfeld, Kleinhan-
delskonzession 1824

Hofgesang zu Schwanhausen, Seifen- und 
Lichterzieherkonzession 1824

Oesterreicher, Andreas zu Zimmerau, 
Bäckereikonzession 1826

Lampert, Franz zu Zimmerau, Wirtschafts-
konzession 1831

Hülbig, Johann zu Sulzdorf, Wagnerkonzes-
sion 1833
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Illig, Joseph zu Obereßfeld, Zimmermanns-
konzession 1861

Salzer, Veitel zu Sulzdorf, Konzession zum 
Vertrieb von Glaswaren und Porzellan 
1862 

Hecht, Michael zu Sulzdorf, Seifensieder-
konzession 1862

Stubenrauch, Johann zu Zimmerau, Schuh-
macherkonzession 1862

Ender, Johann Georg zu Sulzdorf, Schmie-
dekonzession 1864

Seim, Josef zu Obereßfeld, Schmiedekonzes-
sion 1864

Harengel, Joseph zu Obereßfeld, Schuhma-
cherkonzession zu Ibind 1865

Käb, Johann Georg zu Serrfeld, Schneider-
konzession 1865

Dellert, Wilhelm zu Schwanhausen, Bier-
brauerkonzession 1865

Fuß, Kaspar zu Obereßfeld, Wirtschaftskon-
zession 1865

Silbersack, Georg zu Zimmerau, Schneider-
konzession 1866

Geißler, Michael Joseph zu Obereßfeld, 
Landkramhandelskonzession 1866

Gutmann, Peter zu Schwanhausen, Schuh-
macherkonzession 1867

Vereinsgründungsakten:

Gesangverein Obereßfeld 1871 – 1876
Obstbauverein Serrfeld 1891 – 1901
Kriegerverein Sternberg 1886
Kriegerverein Sulzdorf 1887 – 1892
Obstbauverein Sulzdorf 1889
Gesangverein Sulzdorf 1871 – 1878
Evangelischer Betsaalbauverein Zimmerau 

1899
Kirchenrestaurationsverein zu Sternberg 1906
Verein „Frohsinn“ zu Sternberg 1906
Freiwillige Feuerwehr zu Sternberg 1907 

Genealogische Forschung ist ein andauernder 
Prozess, bringt weiterführende Informationen 
oft erst viele Jahre nach Beginn der Nachfor-
schungen. Ich begann meine Forschungen in 
den späten 1980er Jahren, und zwar in dem 
Dorf Sulzdorf a. d. Lederhecke, wo die Wur-
zeln meiner Heilner-Familie liegen, die von 
dort 1844 auswanderten. Dieses Dorf liegt in 
Bayern in einer ländlichen Gegend, ungefähr 
eine Stunde nördlich von Bamberg und drei 
Stunden von München entfernt. 
1990 besuchten mein Ehemann Martin und 
ich Sulzdorf und Höchberg, ein anderes meine 
Vorfahren betreffendes Dorf nahe Stuttgart. 
Wir trafen den örtlichen Experten der jüdi-
schen Geschichte, Reinhold Albert, und den 
Ortsbürgermeister. Ich gab ihm eine Kopie 
der gemeinschaftlichen jüdischen Aufzeich-
nungen, welche während des Holocaust von 
den Ortspfarrern geführt wurden. (Die Ori-
ginale wurden von der Nazi-Obrigkeit kon-
fisziert). Wir besuchten den kleinen jüdischen 
Friedhof in Sulzdorf und den großen, älteren 
Regionalfriedhof in Kleinbardorf, „Judenhü-
gel“. Dieser steht im Ruf, der größte jüdische 
Friedhof in Bayern zu sein.  
Nach meinem Besuch bei Herrn Albert, einem 
Experten jüdischer Geschichte, schrieb die-
ser zwei Artikel über meinen Besuch in Sulz-

Unter dem Titel „Continuin Genealogical Research in Sulzdorf a.d. Lederhecke“ 
erschien im Sommer 2009 in der Zeitschrift „Doro“ in den USA ein Beitrag von 
Nancy T. Polevoy über die jüdische Gemeinde Sulzdorf. Frau Polevoy ist Vize-
präsidentin des Board of Trustees (Sachwalter) der amerikanischen jüdischen 
historischen Gesellschaft. Sie ist Stiftungsmitglied des „Board of Directors of 
the Center“ der jüdischen Geschichte, in der sie den Vorsitz des genealogischen 
Komitees führt. Sie ist weiter in der Vorstandschaft des zentralen Synagogen-
archivs tätig. Frau Polevoy hat über ihre eigenen genealogischen Forschungen 
und Forschungsreisen in den USA und Europa schon zahlreiche Artikel publi-
ziert. Der Schriftleiter hat den Beitrag von Nancy Polevoy übersetzt. 

Nancy T. Polevoy

Auf den Spuren der jüdischen Familie Heilner
aus Sulzdorf

dorf für die lokale deutsche Presse – in Würz-
burgs Main-Post und Bad Königshofens Bote 
vom Grabfeld. Dies regte mich ebenfalls an, 
einen Artikel über diesen exzellenten genea-
logischen Ausflug zu schreiben, der in Dorot 
12: 1 (Herbst 1990): S. 14-16 veröffentlicht  
wurde.
Als ich Herrn Albert besuchte, beinahe zwei 
Jahre später nach dem fünfzigsten Jahres-
tag der Kristallnacht, arbeitete er an einem 
Buch, Geschichte der Juden im Grabfeld und 
veröffentlichte es in der Serie der Schriften-
reihe des Vereins für Heimatgeschichte im 
Grabfeld e.V., über die Juden in der Grabfel-
der Gegend. Ein Jahr nach meinem Besuch 
erhielt ich ein Exemplar seines Buches. Es 
umfasste folgende Abschnitte: Die Geschichte 
der Juden im Grabfeld, die jüdischen Gemein-
den im Grabfeld, die jüdischen Friedhöfe im 
Grabfeld, die Synagogen im Grabfeld, und 
Statistiken der jüdischen Gemeinden. Es 
enthielt zahlreiche Fotografien. 
In den nächsten fünfzehn Jahre war ich bezüg-
lich meiner Forschungen in Sulzdorf nicht 
besonders aktiv, obgleich ich weiterhin die 
Heilnerfamilie erforschte und Artikel in Doro 
12:4 (Sommer 1991): 15; 14:1 (Herbst 1992): 
9; und 15:2 (Winter 1993/94): 12) veröffent-
lichte.

Zahlreiche Handwerker ließen sich im 19. Jahrhundert in die Handwerksrolle eintragen. Das Foto zeigt 
Bäckermeister Günter Warmuth beim Besuch einer Schulklasse mit Lehrer Franz Reich 1998.
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2006 googlete ich meinen Namen. Zu meiner 
großen Überraschung fand ich meinen Namen 
verzeichnet im Lederheckenkurier von Juni 
2006. In diesem war in Herrn Alberts Artikel 
„Auswanderung aus Sulzdorf und Umgebung 
nach Amerika von 1835 – 1900“ ein Foto von 
mir von meinem letzten Besuch in Sulzdorf 
enthalten. Der Beitrag enthielt eine Liste von 
Personen, die von Sulzdorf und den umgeben-
den Dörfern im 19. Jahrhundert nach Ame-
rika auswanderten sowie Statistiken über die 
Emigration. Ich schrieb Herrn Albert und bat 
um ein Exemplar des Heftes. Er berichtete, 
dass er kürzlich im Staatsarchiv Würzburg 
eine Liste entdeckt habe, in der die Emigran-
ten aus dieser Gegend von Deutschland im 
19. Jahrhundert verzeichnet sind. Er analy-
sierte die Daten und wertete sie statistisch aus. 
Diese Entdeckung brachte mir Erinnerun-
gen zurück zu ihm und meinem Aufenthalt 
in Sulzdorf, weil er ein Foto von mir brachte. 
Er sandte mir Exemplare des Lederheckenku-
riers, eines gab ich weiter an das Leo-Baeck-In-
stitut, das Zentrum der jüdischen Geschichts-
forschung. 

Nach der neuerlichen Kontaktaufnahme mit 
ihm nach so vielen Jahren sandte ich ihm all-
jährlich Neujahrskarten. Diesen vergangenen 
Januar, erhielt ich einen Brief von ihm und 
eine Kopie eines Artikels „92 Grabsteine im 
Judenfriedhof“ überschrieben, veröffentlicht 
im vorausgegangenen Jahr in der Main Post 
(Würzburg/Unterfranken). Ich ließ den Arti-
kel ins Englische übersetzen. 
Cordula Kappner von Zeil am Main und Herr 
Albert haben den kleinen Friedhof in Sulz-
dorf, den ich besucht hatte, dokumentiert. Sie 
fotografierten alle Grabsteine und bereiteten 
diese auf. Die Fotos sind mit durchgehenden 
Nummern bezeichnet. Dieses Material wurde 
an den Bürgermeister von Sulzdorf überge-
ben und wird ins Kommunalarchiv nach Bad 
Königshofen weiter geleitet. 
Der Friedhof, 1.070 Quadratmeter groß, 
wurde von 1833 bis 1905 genutzt. Die Fried-
hofsmauer wurde 1885 gestiftet von vier 
Juden, die nach Nordamerika auswander-
ten (Maier Neumann, A. Reuter, Berta Neu-
mann, Leopold und Clara Mandelbaum). 
Durch diese Dokumentation wurde ersicht-

lich, dass dort nicht 88, sondern 
92 Grabsteine vorhanden sind. 
Eine ganze Menge Namen konn-
ten entziffert werden. Viele waren 
in deutscher Sprache, andere 
Hebräisch. Die Namen, die ent-
ziffert werden konnten lauteten: 
Blechner, Frankenberger, Fried-
man, Goldschmidt, Hecht, Hess, 
Laubner, Malzer, Neumann, 
Ramer, Rau, Sachs, Salzer, Spie-
gel, Strauß, Tannenwald, Voll-
mond und Vorreuter.
Ich mailte Herrn Albert eine 
Liste von Fragen, bevor ich die-
sen Artikel schrieb. Er berichtete, 
die Idee zu dieser Dokumenta-
tion kam von Frau Kappner, eine 
der eifrigsten Forscherin jüdi-
schen Lebens in Franken. Sie ist 
eine pensionierte Bibliothekarin, 
gebürtig aus Ostdeutschland, die 

bereits 35 Ausstellungen über nahezu verges-
sene jüdische Gemeinden in Unterfranken 
gestaltete. Sie hat bereits zahlreiche Auszeich-
nungen erhalten, einschließlich des Bundes-
verdienstkreuzes 2005 und den deutsch-jüdi-
schen Geschichtspreis der Obermayer-Stiftung 
2004. Sie macht diese Arbeit freiwillig, die 
jeweilige Kommune zahlt den Aufwand für 
die Fotos. Unglücklicherweise fand sie keinen 
Grabstein mit dem Namen meiner Vorfahren, 
Heilner.
In dem Artikel wurde berichtet, dass Frau 
Kappner und Herr Albert früher auch die ehe-
maligen jüdischen Häuser in Sulzdorf doku-
mentiert hätten. Im 19. Jahrhundert lebten 
jüdische Leute in vierzig Häusern im Dorf, 
jeder dritte Einwohner von Sulzdorf war zu 
dieser Zeit jüdisch. Nach 1920 waren keine 
Juden mehr in Sulzdorf. Sie waren alle nach 
Amerika oder in größere Städte in Deutsch-
land verzogen. Herr Albert berichtete, dass 
die Dokumentation 1994 entstand, und er 
glaube, dass das Hausnr. 70, das Haus meines 
Ur-Ur-Ur-Großvaters David Heilner noch  
existiere.
Ich schrieb an Frau Kappner über das Doku-
mentationsprojekt, fragte sie, ob sie wisse, 
wo David Heilner wohnte. Sie übersandte 
mir verschiedene Artikel, darunter einen Bei-
trag, den sie in der Candadian Jewish News 
2005 veröffentlichte. Sie sagte mir zu, dass sie 
meine Nachforschungen bei einem Besuch im 
Archiv in Würzburg in naher Zukunft unter-
stützen werde.
Betreffend „Judenhügel“, des großen jüdi-
schen Friedhofs in Kleinbardorf, schrieb sie, 
es sei ihr „Traum“ eine Dokumentation von 
Kleinbardorf zu haben. Von ursprünglich 
20.000 Steinen seien nun nur noch 4.400 vor-
handen. Zerstört in der NS-Zeit. Sie sandte 
mir eine Liste von 27 jüdischen Gemein-
den, die ihre Toten auf dem jüdischen Fried-
hof von Kleinbardorf bestatten ließen, dar-
unter auch Sulzdorf. Orte, die in dieser Liste 
erscheinen sind Oberlaurigen (heute Land-
kreis Schweinfurt), Thundorf, Gleicherwie-
sen (heute Thüringen), Bauerbach, Mühlfeld, 

Mellrichstadt, Oberstreu, Mittelstreu, Neu-
stadt, Neuhaus, Unsleben, Oberwaldbehrun-
gen, Waltershausen, Lebenhan, Steinach an 
der Saale, Königshofen, Trappstadt, Höch-
heim, Poppenlauer, Maßbach, Kleineibstadt, 
Eichenhausen, Rödelmaier, Bastheim, 
Reyersbach und Kleinbardorf. 
In ihrem nächsten Brief berichtete sie, dass sie 
mittlerweile im Archiv in Würzburg war und 
dort zahlreiche Nachforschungen zur Heil-
ner-Familie vorgenommen habe, den ihr Assis-
tent übersetzt habe. Sie sandte mir ein Foto 
von David Heilners Haus Nr. 70, heute Alte 
Gasse 9, eine Karte auf der das Haus verzeich-
net ist und die Namen von anderen Familien, 
die in dem Haus lebten. Die Heilners haben 
das Haus 1815 bezogen, vorher wohnten sie 
in Haus Nr. 51. Sie schrieb, dass meine Heil-
ner-Vorfahren Sulzdorf 1844 mit drei ande-
ren Familien in Richtung Amerika verließen.
Ich schrieb ihr zurück und stellte ihr noch 
zahlreiche weitere Fragen. Sie sandte mir noch 
mehr Informationen und ein Foto von Haus 
Nr. 51, heute Lebersgasse 5, wo die David 
Heilner Familie vor 1815 lebte. Augenschein-
lich ist Haus Nr. 70 gegenwärtig leerstehend. 
Sie schrieb, dass es harte Arbeit sei, den 
großen jüdischen Friedhof von Kleinbardorf, 

Hin und wieder forschen Nachkommen der Emigranten nach 
den Wurzeln ihrer Familie. So kam Nancy T. Polevoy aus New 
York in den 1990er Jahren nach Sulzdorf, um zu erfahren, wo 
ihr Urahne David Heilner, der 1844 aus Sulzdorf nach Ame-
rika auswanderte, lebte.

Noch in unseren Tagen existiert das Wohnhaus, 
in dem die Familie Heilner vor ihrer Emigration 
nach Amerika 1844 lebte.
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„Judenhügel“, zu dokumentieren, weil er so 
viele Grabsteine habe, das wäre ein sehr auf-
wendiges Projekt. Sie habe die Idee eine kleine 
Ausstellung über die Grabfeld-Ortschaften 
im Winter 2010 in Königshofen zu machen. 
Herr Albert mailte mir noch alte Postkarten, 
damit ich sehen konnte wie Sulzdorf im frü-
hen 20. Jahrhundert aussah.
Es ist eindrucksvoll aus diesem weiterführen-
den Dokumentationsprojekt im Dorf meiner 
Ahnen zu lernen und ich habe nun Fotogra-
fien von meinem Ahnenhaus. Die Zeit, die 
solche exzellente Freiwillige wie Reinhold 
Albert und Cordula Kappner dieser Angele-
genheit widmen ist sehr lobend anzuerkennen 
und verdient Beifall. Sie sorgen dafür, dass 
das über Jahrhunderte in Deutschland wäh-
rende jüdische Leben in den einst existieren-
den jüdischen Gemeinden nicht in Vergessen-
heit gerät, vorbehaltlich der Informationen, 
die in den zentralen Archiven liegen. Meine 

Hoffnung ist, dass eventuell irgendeine öffent-
liche Institution oder Initiative den schön am 
Hügel liegenden Friedhof in Kleinbardorf 
dokumentiert und Frau Kappner eine Ausstel-
lung der jüdischen Gemeinden im Grabfeld 
initiiert.

PS.: Anmerkung: Neueste Forschungen erga-
ben, dass die jüdischen Mitbürger aus Sulz-
dorf vor der Anlage des eigenen Friedhofs in 
der Gemeinde 1832 zumindest teilweise nicht 
in Kleinbardorf, sondern in Kleinsteinach 
(Kreis Haßberge) bestattet wurden. Außer-
dem konnte ermittelt werden, dass sich nicht 
92, sondern 93 Gräber auf dem jüdischen 
Friedhof befinden. Jedes einzelne dieser Grä-
ber wurde im März 2010 fotografiert und 
kann im Internet unter 
http://www.hdbg.de/juedische-friedhoefe/
friedhoefe/friedhof_sulzdorf-an-der-leder 
hecke.php eingesehen werden.

Der jüdische Friedhof in Sulzdorf. 

Das Heft 6/2000 der Zeit-
schrift „Frankenland“ des 
Frankenbundes enthielt 
einen Beitrag von Wilfried 
Romberg über die Schlacht 
von Bergtheim im Jahre 
1400. Als Illustration ist u. 
a. das Foto eines von Clemes 
Nißl gefertigten Modells der 
Kirchenburg Bergtheim bei-
gefügt. Beim Betrachten des 
Bildes konnte festgestellt 
werden, dass es Parallelen 
zur Serrfelder Kirchenburg 
aufweist - zwei Türme, eine 
Kirche inmitten des Berings. 
Genau so dürfte ursprüng-
lich die Kirchenburg in Serr-
feld ausgesehen haben. 
Von den im 19. Jahrhundert 
eingelegten Teilen der Kir-
chenburganlage gibt es weder 
eine Zeichnung, geschweige 
denn ein Foto. Und auch 
auf historischen Karten bzw. 
Zeichnungen, auf denen 
alle anderen Orte unserer 
heutigen Gemeinde enthal-
ten sind, fehlt stets Serrfeld. 
So z.B. auf der vor 1600 
gezeichneten Karte „Auff der 
Lederheckenn“, oder auf der 
1613 wegen eines Jagdstreits 
mit den Truchseß von Wetz-
hausen gezeichneten Karte, 
die sich im Hauptstaatsar-
chiv München befindet oder auf der 1698 
gezeichneten Versteinungskarte.
Das einzige, was gegenüber dem Bergt-
heimer Modell in Serrfeld anders ist – der 
Kirchturm befindet sich auf der gegenüberlie-
genden Seite und die Höhe der beiden Wehr-

Zur Geschichte der Serrfelder Kirchenburg

Wie sah die Kirchenburg in Serrfeld ursprünglich aus?

Diese beiden Fotografien aus der Zeit um 1890/1900 sind die ältes-
ten Aufnahmen der Kirchenburg in Serrfeld. Bestand Bayer. Landes-
amt für Denkmalpflege (München).

türme ist unterschiedlich. Die Geschichte der  
Kirchenburg ist ja bereits ausführlich in  
unserer 1994 erschienen Gemeindechronik, 
Band I, S. 416 ff. enthalten, weswegen hier 
lediglich noch eine kurze Übersicht eingefügt 
wird.
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In Serrfeld liegt, schon von weitem sichtbar, 
auf einem nach Westen ragenden Bergsporn 
eine Kirchenburganlage. Es ist die größte die-
ser Art im Königshöfer Grabfeld. Ihr kommt 
nach Alter und Größe unter den bewehrten 
Kirchen und Friedhöfen Unterfrankens her-
vorragende Bedeutung zu. 
Die Serrfelder Kirchenburg hat eine trapezför-
mige Umfassungsmauer, die an der Rückfront 
im Osten zirka 38 m breit ist und in der Tiefe 
von Ost nach West etwa 40 Meter misst. Die 
Vorderfront im Westen weist eine Breite von 
zirka 30 Metern auf und ist in der Mitte mit 
einem massiven, dreigeschossigen Torturm 
bewehrt. 
Von den Befestigungswerken stehen außer der 
Umfassungsmauer heute nur noch der Tor-
turm und ein Eckturm sowie ein gadenartiger 
Bau. Solche Gaden waren ehemals 28 vorhan-
den - für jeden Ortsnachbarn eine. Bei den 
Gaden handelte es sich um zweistöckige Bau-
ten, in deren Erdgeschoss die Viehstallung, 
im ersten Stock eine kleine Wohnung und im 
zweiten ein Speicher war. 
Als Zeit der Erbauung der Kirchenburg in 
Serrfeld wurden lange Zeit die Jahre zwischen 

So könnte einstmals die Serrfelder Kirchenburg vor ihrer teilweisen Schleifung um 1880 ausgesehen 
haben. 

Die Kirchenburg Serrfeld 
vor und nach der Reno-
vierung in den 1980er 
Jahren. Die Aufnahmen 
entstanden 1960, 1980 
und 1985. 

Die Serrfelder Kirchenburg auf einer um 1850 
gezeichneten Karte der Vermessungsverwaltung.

1290 und 1310 angegeben. Schriftliche Belege 
für das Vorhandensein von Gaden im Fried-
hof in Serrfeld gibt es erst ab 1649, detaillierte 
Angaben jedoch fehlten. Laut einer Sage soll 
sie zur Zeit der Kreuzzüge (um 1100) von 28 
Adeligen, die aus dem Morgenland zurückge-
kehrt waren, errichtet worden sein.
Bei archäologischen Ausgrabungen 1978/79 
wurde jedoch festgestellt, vor dem Bau der 
Kirchenburg gab es bereits einen älteren Fried-
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Beim Abbruch eines Hauses unterhalb der Kir-
chenburg wurden vor einigen Jahrzehnten zahl-
reiche Münzen aus dem 15. – 17. Jahrhundert 
entdeckt. Bei einer der gefundenen Münzen han-
delt es sich um einen sogen. Schneeberger Groschen, 
der unter dem sächsischen Kurfürsten Johann den 
Beständigen um 1530/32 aufgelegt wurde.

▼ Die Serrfelder Kirchenburg und ihr Umgriff, fotografiert von Norbert Steiche 2012.

Eine Schiffschaukel vor 
der Kirchenburg in den 
1950er Jahren

hof sowie Holz- und 
Steingebäude. Nach 
Errichtung der 
Umfassungsmauer 
wurde in die Süd-
westecke ein massi-
ver Eckturm gesetzt. 
Erst nach der Zer-
störung des Eck-
turms (15. Jahrhun-
dert?) wurden auf 
dem Schutt Gaden 
errichtet. Die Serr-
felder Kirchenburg 
stand noch nahezu 
vollständig bis um 
1870. Wegen Bau-
fälligkeit wurden 
damals große Teile 
abgebrochen. Letztmals wurde die Serrfelder 
Kirchenburganlage 1980/83 renoviert.

In Sulzdorf bestanden in alter Zeit 48 Gemein-
derechte, die sich in 41 ganze und 14 halbe 
Gemeinderechte unterteilten. Die Zahl der 
Gemeinderechte blieb stets auf 48 begrenzt, 
obwohl Sulzdorf im Lauf der Zeit mehr Häu-
ser zählte. 
Das Gemeinderecht beinhaltete insbesondere 
ein Brenn- und ein Bauholzrecht. Die Recht-
ler hatten Anspruch von der nach dem Forst-
wirtschaftsplan alljährlich hiebreifen Fläche 
des Mittel- und Hochwaldes das Scheitholz 
und Reisig abzuholen und unter sich nach 
Maßgabe der Rechtleranteile aufzuteilen. 
Ebenso erhielten sie das Ast- und Giebelholz 
von dem an die Rechtler abgegebenen Bau-
holz. Sie konnten in den Gemeindewaldun-
gen das benötigte Bauholz für ein einstöckiges 
Wohnhaus mit Stallung, Scheune, drei Tor-
stöcken nebst Gestell, Hof- und Scheunen-
tor, Dreifach-Schweineställen sowie Viehbar-
ren und Schöpfbrunnen beziehen. Bedingung 
war die Vorlage eines ordentlichen Bauplans. 
Wer ein neues Haus oder eine Scheune bauen 
wollte, hatte dies zunächst beim Schultheißen 
und einem der beiden Dorfmeister anzumel-
den. Diese nahmen nun die alten Bauwerke in 
Augenschein und überprüften, ob überhaupt 
ein Neubau notwendig war. Dann bestimm-
ten sie, welches Holz des alten Gebäudes beim 
Neubau noch Verwendung finden konnte. 
Erst dann teilten die Dorfoberen das notwen-
dige Bauholz zu. Das zugewiesene Holz war 
selbst zu fällen und innerhalb von vier Wochen 
aus dem Wald zu schaffen. Es musste inner-
halb von drei Jahren verbaut sein, ansonsten 
fiel es an die Gemeinde zurück.
Zu jedem Gemeinderecht gehört eine „Wohl“, 
das waren einige Gärtlein, ferner eine „Lange 
Nacht“ (was darunter zu verstehen ist, konnte 
nicht herausgefunden werden) sowie verschie-
dene Beete am Reuthsee, im Rothreisach und 
„In den Eichen“. Weiter konnten die Rechtler 

„Hintersitzer“ und Gemeinde begehrten einst  
erfolglos gegen die Sulzdorfer Gemeinderechtler auf

zu gewissen Zeiten dem Wald auch Streu ent-
nehmen. Das Stammholz, das nach Befriedi-
gung der Bedürfnisse der Rechtler übrig blieb, 
wurde zu Gunsten der Gemeindekasse verstei-
gert. 
Die Sulzdorfer Rechtler hatten jedoch nicht 
nur Rechte, sondern besaßen auch Pflichten. 
So ruhte auf ihren Schultern die sog. Fasel-
viehhaltung, d. h. sie mussten zwei Zuchtbul-
len und einen Schweinseber halten. Weiter 
hatten sie für den „Holzabtrieb“ im Winter 
zu sorgen. Pfarrer, Lehrer, Gemeindediener, 
Hirte, Schäfer und Hebamme besaßen eben-
falls ein Nutzungsrecht am Gemeindewald. 
Dieser Brennholzbezug war Bestandteil ihres 
Einkommens.
Das Gemeinderecht war übrigens an das 
jeweilige Haus bzw. die Hausnummer gebun-
den und deshalb hatten auch nicht im Dorf 
wohnende Besitzer von Rechtlerhäusern in 
Sulzdorf Anspruch auf die damit verbunde-
nen Holznutzungen.

Ursprung des Rechts
Die Gemeinderechte waren auf die altdeutsche 
Allmende (eine Rechtsform gemeinschaft-
lichen Eigentums) zurück zu führen. Lehrer 

Auch das Recht, Schafe in der gemeindlichen 
Herde zu halten, war umstritten.
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Wohlleben überlieferte in den dreißiger Jah-
ren des 20. Jahrhunderts: „Wie es gerade zu 
48 Anteilen gekommen ist, kann man nur ver-
muten. Es ist anzunehmen, dass sich anfänglich 
außer den 48 Rechtlern keine anderen selbstän-
digen Familien im Dorf befanden. Sie bildeten 
also auch die ganze Gemeinde, bewirtschafte-
ten gemeinsam den Wald und hielten sich daher 
auch für die gemeinsamen Besitzer des Gemein-
dewaldes. Bei besonderen Gelegenheiten wurden 
die Nichtrechtler zu den Versammlungen gela-
den, mussten aber auf den hinteren Bänken sit-
zen und hießen daher die „Hintersitzer“.
Unsere Ortschaften erwuchsen aus Siedlun-
gen der Sippen, die vor vielen hundert Jah-
ren die gewaltigen Wälder rodeten und sich 
an ihnen geeignet erscheinenden Plätzen nie-
derließen, die Luft, Licht, Sonne, Weide und 
Wasser boten. Wald, Weide und Feld waren 
Gemeineigentum (Allmende). Die Bewirt-
schaftung geschah anfangs gemeinschaftlich. 
Später erfolgte jährlich an einzelne Familien 
eine Zuteilung durch Lose. Im Lauf der Zeit 
ergab sich jedoch, dass es vorteilhafter war, 
dass immer jeweils eine Familie das gleiche 
Feld zu bearbeiten hatte.
Wald und Weide wurden jedoch nicht auf-
geteilt, weil diese von der Gesamtgemeinde 
wirtschaftlich besser bearbeitet und ausge-

nutzt werden konnten. Die 
erste Besiedlung unserer Dör-
fer erfolgte gewiss jeweils 
nur durch einige Familien. 
Anfangs wurde nur ein kleiner 
Teil des zur Verfügung ste-
henden Landes bewirtschaftet. 
Nach geltendem Recht erhielt 
zwar der älteste Sohn das Gut, 
aber da noch genügend Land 
vorhanden war, konnte eine 
weitere Aufteilung erfolgen, 
bis gewisse Grenzen bezüg-
lich der Größe des einzelnen 
Hofguts erreicht waren. Die 
nachgeborenen Kinder muss-
ten sich nun anderswo ansäs-
sig machen, es sei denn, sie 

arbeiteten auf dem väterlichen Hof mit oder 
verdienten ihren Unterhalt im Dorf als Hand-
werker.

Der Prozess um das  
Sulzdorfer Holzrecht
„Früher soll die Gemeinde Sulzdorf wegen ihrer 
Prozesssucht berüchtigt gewesen sein, wie die 
Pfarrbeschreibung 1864 berichtet. Diese hat sich 
aber im Lauf der Zeit verloren und von eigent-
lichen Prozessen ist heutzutage nichts bekannt.“, 
schrieb Pfarrer Johann Röder in seiner 1915 
begonnenen Sulzdorfer Pfarrbeschreibung. 
Einer dieser langwierigen Prozesse drehte sich 
um das Holzrecht. 
Der Grund war, dass das königliche Bezirksamt 
Königshofen im August 1878 anordnete, 
dass diese Rechte, eingezogen werden kön-
nen, wenn es zur Bestreitung der Gemeinde-
bedürfnisse erforderlich wäre. Die Gemeinde 
Sulzdorf sah diese Notwendigkeit, weil sie in 
finanziellen Schwierigkeiten steckte. Dagegen 
klagten nun 14 Ortsbewohner, die ein halbes 
und 36, die ein ganzes Recht besaßen. Fünf 
Rechtler schlossen sich nicht der Klage an. 
In ihrer Klagebegründung stützen sie sich u. 
a. auf 1881 getätigte Aussagen von Johan-
nes Werner alt, Johann Lorenz Malsch, Anna 
Kunigunda Hauck, Anna Dorothea Käb und 

Johannes Käb. Ebenso führten sie Einträge in 
der Sulzdorfer Dorfsordnung vom Jahre 1667, 
dem Sulzdorfer Güter- oder Lagerbuch von 
1768, dem Grundbuch von 1825 und dem 
sog. Lehenbuch von 1814 an. Weiter zitier-
ten sie einen vom Guttenberg’schen Amt in 
Sternberg im Oktober 1769 errichteten Kauf-
brief, in dem ein Philipp Kaltenbach aus Sulz-
dorf die Hälfte seines Gemeinde- samt Bau-
holzrechts an den Feldgeschworenen Michel 
Werner für 130 Gulden verkaufte. 
Die 2. Zivilkammer des königlichen Landge-
richts Schweinfurt entschied 1882 in dieser 
Streitsache, dass die Gemeinde im Unrecht 
war. Sie habe anzuerkennen, dass in Sulzdorf 
auf 14 Häusern je ein halbes und auf 36 Häu-
sern je ein ganzes Gemeinderecht, bestehend 
in Brennholz- und Bauholzrecht ruhe. 
Aus der Urteilsbegründung geht hervor, 
dass es in der Gemeinde zweierlei Arten von 
Gemeindevermögen gab, und zwar das eigent-
liche Gemeindegut (Felder und Wiesen), die 
unmittelbar im Interesse der Gemeinde ver-
wendet werden, und dann eine besondere Art 

von Gemeindegut, nämlich den in 14 Par-
zellen unterteilten Wald, dessen Nutzen den 
Besitzern bestimmter Häuser gebühre. Erst 
wenn Ertragsüberschüsse vorhanden wären, 
dürfe die Gemeinde hierauf Anspruch anmel-
den. 
Diese Scheidung des Gemeindevermögens 
begründete die Annahme, dass die Sulzdor-
fer Rechtler ursprünglich Markgenossen in 
Ansehung der 14 Waldparzellen waren, wel-
che im Gesamteigentum der Markgenossen 
blieben, bis die Markgenossenschaft der Dorf-
verfassung weichen musste, die unverteilten 
Waldungen eine Beziehung zur Gemeinde 
erhielten und in das Eigentum der politischen 
Gemeinde übergingen. Die Gemeinde Sulz-
dorf erwarb das Eigentum an den 14 Wald-
parzellen nicht originär, sondern als Rechts-
nachfolgerin der alten Mark.
Bereits das für Sulzdorf zuständige Patrimoni-
algericht in Sternberg hatte zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts angeordnet, das gefällte und in 
Klaftern bereitgestellte Brennholz ist unter die 
Rechtler nach 1/48 bzw. 1/96 Teilen zu ver-

Im Zuge der Flurbereinigung Anfang der 50er Jahre des 20. Jahr-
hunderts, als dieses Foto entstand, wurden die alten Gemeinde-
rechte aufgehoben.

1987 wurde das Waldwegenetz der Waldgemeinschaft Sulzdorf offiziell übergeben. Das Foto zeigt v. l. 
Forstrat Klaus Klingert, Forstdirektor Franz Miller, Landrat Dr. Fritz Steigerwald, 1. Vors. Richard 
Schmidt, 2. Vors. Karl Dellert, Revierförster Ingomar Vogler und 2. Bürgermeister Trudo Dellert.
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losen. Aus der Sulzdorfer Dorfordnung von 
1667 (sie ist übrigens nicht mehr im Gemein-
dearchiv auffindbar) war ersichtlich, dass die 
betreffende Nutzung immer mit der jeweili-
gen Hofstätte verbunden war. Auf die Person 
des Besitzers der Hofstatt kam es dabei nicht 
an. Die Gemeinde Sulzdorf ging damals in die 
Berufung und das Oberlandesgericht Bam-
berg bestätigte das erstinstanzliche Urteil. 

Der Prozess um das Schäfereirecht
Auch das Schäfereirecht in Sulzdorf war zwi-
schen der Gemeinde und den Rechtlern 
umstritten, weshalb 1887 ein weiterer Prozess 
angestrengt wurde. Den Rechtlern war gestat-
tet, als Inhaber eines ganzen Gemeinderechts 
zehn Schafe und eines halben Rechts fünf 
Schafe in die gemeindliche Herde zu geben, 
die der Schäfer in der gemeindlichen Flur 
hütete. Dieses Recht wurde von den Besit-
zern der Gemeinderechte unter Ausschluss 
der schon damals vorhandenen Nichtrechtler 
ausgeübt. Die Schäfereirechtler mussten jähr-
lich an Martini (11.11.) als ständiges Gegen-
reichnis von jedem ganzen Recht 1 Mark und 
vom halben Recht 50 Pfennig in die Gemein-
dekasse entrichten. Sie hatten zur Besoldung 
des Schäfers 72 Maß Korn, je 10 Maß Wei-
zen und Gerste jährlich zu reichen. Außerdem 
erhielt der Schäfer ein Klafter Holz und 60 
Wellen Reisig von dem zur Verteilung kom-
menden Rechtlerholz. 
Man war sich einig, dass es bezüglich des 
Mithutrechtes des jeweiligen Pfarrers und 
Lehrers, die je fünf Stück Schafe zur Herde 
treiben durften, ferner bezüglich der Unter-
haltung des Schäferhauses, des Schafhauses, 
der Pferchhütte, der Pferchhürden und Salz-
rinnen sowie der Dingung und Aufbringung 
der Besoldung des Schäfers bei der bisherigen 
Übung bleiben solle.
Auf der Flurmarkung Sulzdorf war aber auch 
die Freiherrlich von Guttenberg’sche Guts-
herrschaft aus Sternberg mit Schafen hutbe-
rechtigt. 1783  kaufte die Gemeinde Sulzdorf 
das herrschaftliche Schäfereirecht der Stern-
berger Gutsherrschaft für 4.500 Gulden und 

hatte fortan das Recht ebenfalls 200 Schafe in 
der Flur mit der Rechtlerherde weiden zu las-
sen. Als Zeugen bei diesem Prozess wurden 
damals die gebürtigen Sulzdorfer Barthel Krug 
(Auszügler = Rentner aus Schweickershau-
sen), Johannes Krug (Walchenfeld), Ottilie 
Grebner aus Schweinshaupten sowie die bei-
den Sulzdorfer Auszügler Lorenz Malsch und 
Peter Schad vernommen. Ergebnis des Streits 
war, dass die Rechtler keine Einschränkungen 
durch die Gemeinde dulden mussten.

Die Rechtler streikten
1921/22 kam es zu einem ungewöhnli-
chen Streik der zum Heiligenmeisterdienst 
in der Kirche verpflichteten Rechtler. Durch 
Beschlüsse der Gemeindeverwaltung, „... die 
dem Pfarrer treu zur Seite steht“, so Pfarrer 
Ludwig Röder in einer Pfarrbeschreibung, 
wurden sie ermahnt, diesen Dienst zu erfüllen. 
Das Bezirksamt in Königshofen stellte sich auf 
die Seite der streikenden Rechtler. Der Pfar-
rer verzichtete schließlich auf eine gewaltsame 
Durchführung des Rechtsanspruchs, da sich 
eine bedenkliche Spaltung in der Gemeinde 
zeigte und diese in zwei Heerlager zu zerrei-
ßen und böse Feindschaft unter den einzelnen 
Familien heraufzubeschwören drohte. 
Pfarrer Röder konstatierte: „Gerade 100 Jahre 
zuvor war das Klingelbeuteltragen - von den 
Rechtlern als Ehrenamt beansprucht - einge-
führt worden, nachdem die hiesige Kirchenkasse 
von der kath. in Sternberg frei und unabhängig 
geworden war; nun wurde dieses Ehrenamt von 
den Recht lern als Last abzuschütteln versucht. 
Abgeschafft ist es nicht!“
Und was war die Folge dieses Streiks? Die 
Nichtrechtler, im Volksmund Hintersitzer 
genannt, da sie in der Kirche nur in den hin-
teren Reihen sitzen durften, begehrten erneut 
auf. Sie sahen aus verständlichen Gründen 
voller Neid auf die Rechtler, und so war die 
Gemeinde in alter Zeit stets in zwei Parteien 
gespalten. An Rechtsstreitigkeiten, durch die 
sich die Nichtrechtler ebenfalls in den Genuss 
des Holzrechtes setzen, oder wenigstens Befrei-
ung von gewissen, nach ihrer Ansicht mit die-

sen Rechten verknüpften Lasten, wie Fronen 
etc. durchsetzen wollten, fehlte es nicht. Doch 
wurden die Nichtrechtler mit ihren Ansprü-
chen stets abgewiesen.

1955 wurde die Waldgemeinschaft 
gegründet
Im Verlauf der 1954 begonnenen Flurbereini-
gung wurden die alten Gemeinderechte auf-
gehoben und 1955 der Sulzdorfer Wald wie 
folgt aufgeteilt: In den Besitz der Gemeinde 
gingen über die Waldabteilungen Rothhügel 
mit 50,88 ha, Blöße mit 39,33 ha, Sauteich 
mit 29,11 ha und Rothsteig mit 0,44 ha, ins-
gesamt also 111,89 ha. Außerdem verpflich-
tete sich die Gemeinde, 40 Ster Holz für die 
Schule und 30 Ster für den Pfarrer zur Verfü-
gung zu stellen. Die Rechtler erhielten 1955 
eine Fläche von rund 160 ha. Am 19.6.1955 

gründeten die Rechtler dann eine Waldge-
nossenschaft. Sie bestand aus 48 Mitglie-
dern. Vorsitzender wurde Heinrich Thoma, 
sein Stellvertreter Wilhelm Schneider, Kassier 
und Schriftführer August Schleicher. Weiter 
gehörten dem Vorstand Richard Hofmann, 
Max Schad, Ernst Dellert, Albert Steinert, 
Oskar Schad, Karl Dellert, Eugen Hesselbach 
und August Kriegsmann an.
Am 30.5.1957 beschloss die Mitgliederver-
sammlung den Namen „Waldgenossenschaft“ 
in „Waldkörperschaft des öffentlichen Rechts“ 
zu ändern. Jeder Rechtler erhielt 1/48 Anteil 
für seine Hausnummer zugeschrieben und 
verpflichtete sich, den 48sten Anteil der anfal-
lenden Arbeiten zu leisten.
1965 wurde Richard Schmidt Vorsitzender, 
Karl Dellert 2. Vorsitzender und Gerhard 
Schleicher Kassenverwalter. Dem Vorstand 

Verabschiedung bei der Waldgenossenschaft: Stehend v. l. Edgar Schmidt, Gerald Dellert, Albrecht Stei-
nert, Siegfried Dellert, Rudi Hesselbach, Werner Schmidt und Hermann Dengl, davor Gerhard Schlei-
cher, Trudo Dellert und Berthold Schneider.
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gehörten damals weiter an Richard Hofmann, 
Kurt Müller, Heinrich Guthardt, Adolf Del-
lert, Siegmund Angermüller, Willi Dellert, 
Trudo Dellert und Berthold Schneider. Die 
beiden Vorsitzenden bekleideten dieses Amt 
bis 1989. Da in der Zwischenzeit durch die 
Körperschaft 15 Rechte aufgekauft wurden, 
beschloss man die Vorstandschaft von elf auf 
sieben Personen zu verringern. 

Nachdem bis 1987 einige Waldwege befestigt 
bzw. neu gebaut waren (seit 1972 waren vier 
Forstwege mit einer Länge von 5,5 km fertig-
gestellt worden, Kosten 165.000 DM) feierte 
die Körperschaft ein Schaufel- und Waldfest. 
1989 übernahm Trudo Dellert das Amt des 
Vorsitzenden, Berthold Schneider wurde 2. 
Vorsitzender, Gerhard Schleicher Kassenver-
walter und Siegfried Dellert Schriftführer. 
Werner Schmidt, Hermann Dengl und Udo 
Schad gehörten ebenfalls der Vorstandschaft 

an. Ab 1996 bildeten 
Hermann Dengl, Wer-
ner Schmidt, Siegfried 
Dellert, Gerald Dellert, 
Rudi Hesselbach, Alb-
recht Steinert, Edgar 
Schmidt und Udo 
Schad die Vorstand-
schaft. Für den erkrank-
ten Werner Schmidt 
rückte Edgar Schmidt 
2000 in das Amt des 2. 
Vorsitzenden. 
2011 legte Vorsitzen-
der Hermann Dengl 
aus gesundheitlichen 
Gründen sein Amt nie-
der. Bis zu den Neu-
wahlen im April 2012 

übernahm 2. Vorsitzender Edgar Schmidt 
die Führung der Genossenschaft. Im Lauf der 
Zeit kaufte man weitere Rechte hinzu, so dass 
gegenwärtig nur noch 18 Rechtler die Wald-
körperschaft Sulzdorf bilden. Gegenwärtig ste-
hen ihr vor: Edgar Schmidt (1. Vorsitzender), 
Rudi Heinrich (2. Vorsitzender), Gerald Del-
lert (Kassier), Dirk Dellert (Schriftführer) und 
Martin Dengl (Beisitzer). Bereits beim Wald-
fest in den 1980er Jahren wurde den Sulzdor-
fer Mitgliedern der Gemeinschaft seitens der 
Forstverwaltung vorbildliche Waldgesinnung 
bescheinigt und daran hat sich bis in unsere 
Tage nichts geändert.

Literatur und Quellen: 
Gemeindearchiv Sulzdorf a.d.L.; Karl Wohlleben: Dorfbuch 
von Sulzdorf a.d.L., MS 1935; Ludwig Röder:  III. Pfarrbe-
schreibung von Sulzdorf, 1915; Reinhold Albert: Chronik der 
Gemeinde Sulzdorf 1994; Privatarchiv des Verfassers. Herzli-
chen Dank Marianne Dengl aus Sulzdorf, die mich bei der Aus-
arbeitung dieses Beitrags unterstützte.

Edgar Schmidt, Emmi Ortlauf, Marianne Dengl und Rudi Heinrich wäh-
rend einer Pause bei der Waldarbeit im Nov. 2012. Manfred Dellert foto-
grafierte.

Eine überaus wechselvolle Geschichte weist 
das 1666 - 1669 errichtete Schloss Sternberg 
im Grabfeld im 19. Jahrhundert auf. Es wech-
selte zwischen 1838 und 1884 insgesamt 
zehnmal den Besitzer und war begehrtes Kauf-
objekt.
Seit 1695 war das Schloss im Besitz der Frei-
herren von Guttenberg, die es vom Erbauer 
Wolff Dietrich Truchseß von Wetzhausen 
erworben hatten. Nachdem die Schuldenlast 
in Sternberg auf über 200.000 Gulden ange-
wachsen war, musste 1795 ein Konkursver-
fahren angestrengt werden. Neben Erbstrei-
tigkeiten erschwerten Kriegssteuern zur Zeit 
der napoleonischen Kriege das Wirtschaf-
ten. Es ist überliefert, dass das Schloss zudem 
1795 als Soldaten-Lazarett zu dienen hatte. 
1802 wurde der Besitz wie folgt beschrieben: 
„Sternberg, schönes Bergschloss mit einem Dorfe 
von 28 Nachbarn (=Haushalte), die zum Rit-
terorte Baunach1 steuern. Das Schloss nebst 25 
Untertanen sind dem Freiherren von Gutten-
berg, drei dem Amt Römhild zuständig. Das 
Wirtshaus allda an der Straße von Nürnberg 
nach Hessen hat viel Einkehr.“ 
1803 wurde festgehalten, dass die gegen-
wärtige Beschaffenheit der herrschaftlichen 
Gebäude mancher Reparatur bedürfe. Phil-
ipp Franz Freiherr von Guttenberg-Steinen-
hausen zu Sternberg (1754-1838) wurde nach 
der neuerlichen Güterteilung 1810 alleiniger 
Herr von Sternberg mit dem Hof Hummel-
stadt (Gutshof), Zimmerau, Schwanhausen 
und Sulzdorf a.d.L. Philipp hatte in Sternberg 
38 von 42 Grundholden, in Zimmerau 27 
von 29, in Schwanhausen 24 von 27 und in 
Sulzdorf 79 von 88.
Christoph Franz Freiherr von Guttenberg Stei-
nenhausen (1793-1871) verkaufte schließlich 
am 1. Oktober 1838 das Gut Sternberg mit 
allen Zugehörungen an Herzog Ernst I. von 

Regierungspräsident wollte Schloss Sternberg erwerben

„Ein schöneres Gut wird sich in Franken 
nicht mehr bieten!“

Sachsen-Coburg und Gotha. Dem Verkaufs- 
erlös von 230.000 Gulden standen Schulden 
von 186.100 Gulden gegenüber. Der Herzog 
nutzte das Sternberger Schloss als Sommer-
residenz. Er verstarb 1846. Die Erben veräu-
ßerten dann den Besitz für 225.000 Gulden 
an das Königreich Bayern. In der „Würzbur-
ger Zeitung“ wurde die Herrschaft Sternberg 
1848 wie folgt aufgeboten: „... Dazu gehö-
ren mehrere Gebäude in Sternberg, Zimmerau 
und Schwanhausen, worunter das ganz neu ein-
gerichtete und vollständig hergerichtete Schloß 
Sternberg.“ 
Das Königreich vertauschte 1854 Schloss und 
Rittergut Sternberg mit dem vom erblichen 
Reichsrat Freiherren Adolf von Nietham-
mer erworbenen wertvollen Waldkomplex 
Pfuderforst bei Tirschenreuth. Niethammer 
behielt den Besitz bis 1870 und verkaufte ihn 
für 300.000 Gulden an Max Schönbein. Wie 

1 Als Ritterkanton Baunach wird eine Gemeinschaft ritterlicher Adels-
familien in den Haßbergen bezeichnet, die seit dem hohen Mittelal-
ter als Dienstmannen der Staufer oder der Fürstbistümer Bamberg 
und Würzburg in die Ministerialität aufgestiegen waren und bis zur 
Mediatisierung der Ritterschaft bzw. der Regionalfürstentümer zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts die Lehensherrschaft über zahlreiche 
Ortschaften und Güter in den Haßbergen und angrenzenden Gebie-
ten innehatten. Die reichsritterschaftlichen Fürstentümer und damit 
auch der Ritterkanton Baunach wurden 1806 aufgelöst.

Vmtl. ältestes Foto des Sternberger Schlosses, aufge-
nommen um 1870.
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es scheint, verschleuderte Schönbein, der in 
den Quellen einmal als internationaler Gau-
ner und Hochstapler bezeichnet wird, einen 
Teil des alten Hausrats. So wurden z.B. am 
23.1.1871 15 Betten, mehrere Dutzend Sessel 
und Stühle, Tische, Schränke, mehrere Spie-
gel, Porzellan, Gläser, Leuchter, Lichtscheren 
usw. versteigert. 
Nächster Besitzer des Schlosses war Moritz 
Hänsel, der 1874 325.000 Gulden zahlte. Die-
ser konnte jedoch den Besitz nicht behaupten, 
und so kam Sternberg im Exekutionswege für 
421.260 Mark wieder an Max Schönbein. 
Weitere Verstriche folgten. So wurden am 
17.12.1877 in Sternberg versteigert: „1 Chaise, 
8 Pferde, 6 Ökonomiewägen, 3 Kühe, 1 Fohlen, 
das vorhandene Stroh, Heu, Grummet und Klee, 
Pflüge, Eggen, 1 Ringelwalze, 1 Viehwaage, 1 
Kartoffelmaschine, 1 Futterschneidmaschine, 
altes Bauholz, 2 Schweine, 1 Eber, 5 Schweine-
läufer, 129 Stück Schafe und verschiedene andere 
Gegenstände sowie das Möbel im Schlosse, beste-
hend aus Sofas, Kommoden, Tischen, Betten, 
Spiegel, Schränke, Sekretärs etc.“

Der Regierungspräsident zeigte Interesse
In jenen Jahren zeigte Friedrich Reinhard Karl 
Ludwig Graf von Luxburg (* 1829 in Dres-
den) Interesse an Schloss Sternberg. Er ent-
stammte einem bereits 1368 genannten Rats-
geschlecht in St. Gallen. Die Familie wurde 
1776 in den Reichsritterstand erhoben und 
nach ihrem Besitz Schloss Luxburg in Egnach 
am Bodensee benannt. 1779 folgte der Reichs-
freiherrenstand und 1790 der Reichsgrafen-
stand. Friedrich Graf von Luxburg absol-
vierte 1853 ein juristisches Staatsexamen und 
war von 1856 - 1863 Landrichter, Bezirks- 
amtmann und Badkommissar (Kurdirektor) 
in Kissingen. Von 1868 bis 1901 bekleidete 
er das Amt des Regierungspräsidenten von 
Unterfranken und Aschaffenburg. 
Die Familie der Grafen von Luxburg hatte 
Schloss Luxburg nur für kurze Zeit in ihrem 
Besitz behalten. Anders als die meisten adeli-
gen Geschlechter besaßen sie also kein eige-
nes, über viele Generationen ausgestattetes 
Gut, das von allen Familienmitgliedern als 
ihr Heim, ihr Stammschloss hätte betrachtet 

werden können. Diesen Zustand empfanden 
Friedrich Graf von Luxburg und seine Gattin 
als großes Manko. Einen schmerzlich vermiss-
ten Familiensitz zu erwerben, war daher eine 
der dringlichsten Bestrebungen des Regie-
rungspräsidenten nach der Eheschließung 
und der Geburt der ersten Söhne. Doch die 
langjährige Suche erwies sich als schwierig. 
Immer wieder schien der Erwerb eines Hau-
ses in greifbare Nähe zu rücken, um sich dann 
doch wieder – meist wegen der im Vergleich 
zum Wert oder zum Zustand der Baulichkeit 
geforderten zu hohen Kaufpreise – zu zer-
schlagen. 
Vielfach Klagen über gescheiterte Projekte 
durchziehen den Briefwechsel der Luxburgs in 
jenen Jahren. Im Sommer 1873 hatte es den 
Anschein, als könnten sich endlich die Pläne 
zum Erwerb eines Schlosses konkretisieren, 
wie Friedrich von Luxburg seiner Gemahlin 
schrieb: „Der alte resignierte Advocat Hippeli in 
Neustadt, den ich seit vielen Jahren als tüchtigen 
Geschäfts- u. Ehrenmann kenne, hat mir viele 
Auskünfte über das Gut Sternberg [wohl Schloss 
Sternberg im Grabfeld, bei Sulzdorf an der 
Lederhecke gelegen] gegeben; danach ist es sehr 
schön. Wenn man es um 250.000 fl. [i.e.: Gul-
den] bekäme, wäre es wohlfeil und würde 4% 
rentieren. Der jetzige Besitzer hat es von Niet-
hammer um 300.000 fl. gekauft, möchte es aber 
verkaufen, weil er nach America übersiedelt!“ 

Doch schon zehn Tage später musste Luxburg 
seiner Louise betrübt berichten, dass die Kauf-
pläne wohl platzen würden: „Mit Sternberg 
wird es wohl auch nichts werden, da der Besit-
zer es selbst um 315.000 fl. vor mehreren Jah-
ren gekauft hat, ich aber auf Grund der Berech-
nung der Rente zu 3 % nicht mehr als 230.000 
fl. geben kann und will, wobei wir nur 80.000 
fl. in bar zu zahlen hätten, das Übrige wäre 
Annuitäten-Capital der Bank. Ich stehe direkt 
noch gar nicht in Verbindung mit dem Besit-
zer und würde mich auch in keine förmlichen  
Unterhaltungen einlassen, ehe Du das Gut nicht 
gesehen und damit einverstanden wärst. Ein 
schöneres Gut wird sich aber in Franken nicht 
mehr bieten. Das Schicksal will eben, daß wir 
heimathlos bleiben. Ich bringe Dir die Guts- und 
Schloß-Beschreibung mit!“ 
In letzterer Einschätzung sollte sich Graf Lux-
burg aber getäuscht haben, denn schon im 
Frühling des kommenden Jahres konnte er 
schließlich das an der Fränkischen Saale gele-
gene, ehemals hennebergische, dann fürstbi-
schöflich-würzburgische und zuletzt von der 
Keramik-Manufaktur Sattler genutzte Schloss 
Aschach bei Bad Kissingen käuflich erwerben. 
Fortan sollte es die Funktion des Stammsit-
zes des Geschlechts übernehmen, zu welchem 
Zweck es der Regierungspräsident in den fol-
genden Jahren mit großem Aufwand herrich-
ten und modernisieren ließ. 

Friedrich Graf von Luxburg (3.v.r.) mit Ehefrau Louise und  seinen Kindern.

Unterdorf  mit dem Hof Hummelstadt und Schloss Sternberg vor 1900.
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Friedrich Graf von Luxburg verstarb am 
23.11.1905 in Würzburg und liegt auf dem 
Kapellenfriedhof in Bad Kissingen begraben. 
1955 schenkte die Familie das Schloss Aschach 
mit seiner kompletten Ausstattung und den 
wertvollen Sammlungen dem Bezirk Unter-
franken. Heute befinden sich darin drei über-
aus sehenswerte Museen (Graf-Luxburg-Mu-
seum, Volkskunde- und Schulmuseum). Mit 
einem kleinen Park und einem Cafe und Res-
taurant ist Schloss Aschach heute nicht nur 
eines der interessantesten Baudenkmäler Fran-
kens, sondern auch ein beliebtes Ausflugsziel 
in der Region.
Ab 1881 im Besitz der Familie von Deuster
1881 erwarb schließlich Freiherr von Veeh 
den Besitz in Sternberg. Am 6. April 1881 
berichtete die Heimatzeitung: „Das weithin 
bekannte Rittergut Sternberg ist an den Herren 
Baron von Veeh in Dresden als Käufer für die 

Summe von 325.000 Mark übergegangen. Der-
selbe wurde von den Einwohnern aufs Freund-
lichste empfangen“. Doch auch dieser blieb 
nicht lange im Besitz des Schlosses, denn kurz 
darauf, 1882, ging es im Kaufweg an die Cra-
mersche Kreditkasse Uffenheim für 195.000 
Mark über, um bereits im Dezember 1884 für 
230.000 Mark an Philipp Kramer aus Frank-
furt am Main verkauft zu werden. Von die-
sem erwarb es schließlich im selben Jahr Oskar 
Deuster aus Kitzingen für 128.000 Mark. Der 
Marktwert des Besitzes hatte sich ab 1874 
über zwei Drittel gesenkt, und man kann sich 
vorstellen, dass der einst prachtvolle Ansitz 
ziemlich heruntergekommen war. 

Quellen und Literatur:
Unterlagen aus dem Archiv des Museums Aschach, z. V. gestellt 
von Frau Annette Späth M.A.  Peter A. Süß: Regierungspräsi-
dent Friedrich Graf von Luxburg. In Mainfränkische Heft 107, 
Volkach 2008. www.wikipedia.de Reinhold Albert: Chronik 
der Gemeinde Sulzdorf a.d.L., 2 Bände, Hildburghausen 1994.

Einer der Nachfolger des Grafen Luxburg, der zu gerne in Sternberg sesshaft geworden wäre, Regierungs-
präsident Paul Beinhofer (2.v.l.), besuchte 2010 das Sternberger Schloss. Weiter im Bild v. l. Br. Stefan 
Wisterski, Landrat Thomas Habermann, Sr. Regina Sommer, Prof. Dr. Klaus Reder, Reinhold Albert 
und Bürgermeister Walter Krug.

Dass die Pfarrer in Sulzdorf einst nicht auf 
Rosen gebettet waren, unterstreicht ein Schrei-
ben von Johann Nikolaus Oberländer (er war 
von 1700 bis 1717 Pfarrer in der Gemeinde) 
im August 1714 an den Sternberger Dorfher-
ren: „Weil hiesiger Pfarrer von der Gemeinde-
herrschaft nichts, weder von Geld noch Getreide 
genießt, sondern alle seine Einnahmen, welche 
gar gering, von hiesiger Gemeinde erhält, wird 
die Gnädigste Herrschaft untertänigst ersucht, 
ihrem armen Pfarrer alljährlich etwas an Gerste 
zu einem Tischtrunk reichen zu lassen, weil er 
sonst solchen kaufen muss!“ 
Es stellt sich nun die Frage: Wie hoch war 
das Einkommen und wie setzte es sich in 
jener Zeit zusammen? Auskunft gibt ein am 
26.11.1700 abgeschlossener Vertrag, in dem 
die Besoldung des Pfarrers in Sulzdorf geregelt 
wurde. Hierbei stützte man sich offensichtlich 
auf ein älteres Vertragswerk, das in der Zeit 
vor dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) 
erarbeitet worden war. 1700 unterzeichneten 
das Schriftstück der Guttenbergische Amt-
mann von Sternberg, Johann Andreas Schulz, 
sowie die Sulzdorfer Caspar Wagner (Schult-
heiß) und Hans-Jörg Hülbig sowie Hans Del-
lert (beide Dorfsmeister)1. 
Hierin wurde neuerlich festgelegt, dass dem 
evangelischem Pfarrer jährlich ein Pfründgeld 
(d.i. das Einkommen durch ein Kirchenamt) 
von 438 Gulden zustehe. Von diesem Betrag 
wurden jedoch für die Nutznießung des 1621 
gestifteten Pfarrgütleins 105 Gulden abgezo-
gen, so dass noch 333 Gulden verblieben.

Dieses Pfründgeld hatten 1700 anteilig zu 
entrichten: 
➢  Hanns und Georg Hülbig für das „Schwam-

mergut“, 
➢  Georg Hülbich und Hans Dellert für das 

„Zimmer-Schneiders-Wiesengut“, 

Vom Einkommen des Sulzdorfer Pfarrers in alter Zeit

Der ständige Kampf des Sulzdorfer Pfarrers
um das tägliche Brot

➢  Claus Heim für das „Höckenclasgut“, 
➢  Paul Dellert für den „Schäfershof“, 
➢  Caspar Hippeli und Hans-Georg Oestrei-

cher für einen gemeinsam bewirtschafteten 
Hof, 

➢  Veit Schneider und Hanns Schmitt für 
jeweils einen Hof und 

➢  Georg Dellert für einen Fronhof (herr-
schaftlicher Gutshof). 

➢  Der Schultheiß Caspar Wagner, der Wirt 
Caspar Schwanfelder, der Schneider Hans 
Schweinfest, dann Martin Wachtel, Georg 
Schmitt, Georg Römling, Valtin Hül-
bich, Andreas Diezel, Melchior Schubert, 
Melchior Dellert und Michael Winter hat-
ten Pfründgelder für ihre Sölden (Klein-
bauernanwesen) bzw. ihr Haus abzufüh-
ren.

➢  Abgaben für den Pfarrer hatte ebenfalls der 
ein sächsisches Lehen in Sulzdorf bewirt-
schaftende Hanns Hülbich der Jüngere zu 
leisten. 

Sie entrichteten gemeinsam 302 Gulden. Es 
fehlten also noch 31 Gulden. Diese lagen 
jedoch auf öden Häusern und Lehen und 
konnten somit nicht eingetrieben werden. 
Waren das noch die Nachwirkungen des ein 
halbes Jahrhundert zuvor zu Ende gegangenen 
Dreißigjährigen Krieges? 
Weiter hatte der Sulzdorfer Pfarrer jähr-
lich von jedem Haus, in dem Rauch aufstieg 
(d.h., dass es bewohnt sein musste), vier Bat-
zen zu erheben, fällig halb zu Petri (22.2.) 
und halb zu Bartholomäi (24.8.). Dazu kam 
die jährliche Abgabe an den Pfarrer von einer 
Maß Weizen und zwei Maß Korn an Mar-
tini (11.11.). Dabei spielte es übrigens keine 
Rolle, welche Religion die Hausbewohner hat-
ten. Diese Abgabe war auch „... von der Mühle 

1 Pfarrarchiv Sulzdorf a.d.L., Auszug aus dem Pfarrbuch von 1700
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gegen Serrfeld“, die Hanns Schubert besaß, zu 
leisten, wurde ausdrücklich festgelegt. 
9 Batzen erhielt der Pfarrer aus dem „Gottes- 
kasten“ (Kirchenkasse) wegen der drei hohen 
Feste (Ostern, Pfingsten und Weihnachten) 
und 6 Batzen alljährlich bei Abhörung der 
Gotteshausrechnung. Sollte hierbei jedoch 
eine Mahlzeit ausgerichtet werden, bekam er 
kein Geld, sondern durfte lediglich die Mahl-
zeit genießen. Man kann sich folglich ausrech-
nen, dass sechs Batzen nicht allzu viel wert 
waren.
Im Vertrag von 1700 wurde weiter festge-
legt, dass der Pfarrer von einer Kindstaufe 
vom Gevatter (Paten) 4 Batzen erhielt und 
zusammen mit seiner Ehefrau zum Tauf-
schmaus geladen werden musste. Drei Batzen 
Ausruf-Geld (die anstehende Hochzeit wurde 
dreimal an Sonntagen von der Kanzel ausge-
rufen) waren bei Hochzeiten fällig. Am ersten 
Hochzeitstag bekam der Geistliche ein Stück 
Rindfleisch, eine Henne, ein Viertel Bier, 
einen Kuchen, einen halben Semmel und ein 
halbes Laiblein Hochzeitsbrot. Am anderen 
Tag musste er samt Ehefrau zur Hochzeitsta-
fel eingeladen werden. 

Weiter heißt es in dem 
Schriftstück: „Die Kopula-
tion gehört dem Herrn Pfar-
rer zu Sternberg.“ Das bedeu-
tet also, dass der Sternberger 
Pfarrer den Trauungsakt bei 
den Evangelischen, die der 
Sternberger Guttenberg’schen 
Herrschaft unterstanden, voll-
zog. Das war übrigens bis 
1811/12 der Fall. Damals 
gelang es Pfarrer Philipp Ernst 
Ortloph nach langem Kampf 
endlich, dass Sulzdorf die 
Rechte einer selbstständigen 
Pfarrei erhielt und somit der 
evangelische Pfarrer auch das 
Traurecht erlangte.
Mitunter weigerten sich 
jedoch die Katholiken in Sulz-
dorf, ihre bevorstehende Ehe-

schließung vom evangelischen Pfarrer ausru-
fen zu lassen, wie z.B. 1712 Georg Gläßlein. 
Der Sulzdorfer Pfarrer Oberländer notierte 
entrüstet: „ ... weil aber hierzu ein jeder, er sei 
evangelisch oder katholisch, wenn er hier woh-
nend verbunden ist, hat er mir gleichwohl meine 
gebührliche Hochzeitsaccidentia reichen müs-
sen.“
Bei Beerdigungen waren bei einem Kind 6, 
einer ledigen Person 9 und bei einer betagte-
ren Person 12 Batzen an den Pfarrer abzufüh-
ren. Auch war er nebst Gemahlin zum Lei-
chenschmaus zu laden.
Bei einer Kirchenbuße (z.B. einem Verstoß 
gegen das 6. Gebot: Du sollst nicht ehebre-
chen!) waren 9 Batzen fällig und bei Ausseg-
nung einer Sechswöchnerin war zu geben, „... 
was jedem beliebt!“
Vom „Heiligenlehen“ erhielt der Pfarrer jähr-
lich folgende Gült (d.i. eine Grundrente):
➢  Von Melchior Schubert ein Malter Korn 

(rund 250 Liter) und ein Malter Hafer,
➢  von Hans Römlings Witwe je zwei Malter 

Korn und Hafer und
➢  von Georg Hülbig, Bauers Georg genannt, 

für einen Acker ein halbes Malter Korn, 

Weizen, Hafer oder Gerste. Lag dieser 
Acker aber brach, so war er abgabenfrei. 
Der Acker lag neben Veit Schneider und 
wurde der „Spend-Acker“ genannt, war 
also offensichtlich der evangelischen Kir-
chengemeinde gestiftet worden.

Die Sulzdorfer Pfarräcker und -wiesen
1700 besaß die Pfarrei Sulzdorf folgende  
Pfarräcker (insgesamt 23 Grundstücke) in 
Sulzdorf: 
➢  In der I. Flur: Sechs Beete am Sternber-

ger Weg, zwei am Wassergraben, eines am 
Brennhäuser Weg und drei in der Reuth. 

➢  In der II. Flur: Einen Rangen beim 
Ermershäuser Weg, einen Acker in Lep-
pach, zwei Beete „...bey der Cappel“ und 
einen Acker bei der großen Wiese. 

➢  In der III. Flur: Einen Acker im Leppach 
bei der Pfaffeneller, ein Beet im Grauen 
Winkel, dann das „Spercken-Äckerlein“ 
und zwei Beetlein im „Ober-Leppach“.

An Wiesen gehörten zum Pfarrgut: 
➢  Eine Wiese samt einer Pflanzenstatt an 

der „Heppete-Wiesen“ (das war wohl die 
bereits genannte Große Wiese, die später 
„Heppaten-Wiese“ genannt wurde). 

➢  Eine Wiese im Grauen Winkel, 
➢  eine unter den Krautbeeten beim Neugar-

tensteg, 
➢  eine am Hopfengarten 
➢  und eine weitere „... in der Lücken bei dem 

Röhrig“.
Als sog. Kleinods-Felder sind aufgeführt: 
➢  Ein Krautgarten neben der Großen Wiese, 
➢  ein Krautbeetlein in den neuen Gärten lie-

gend und 
➢  ein Krautbeet neben dem Gemeinde-

schmied 
➢  sowie ein Hopfengärtlein neben Hans Del-

lerten und Hans Hülbichen liegend. 
Die vom Pfarrer bewirtschafteten Felder 
mussten von den Gemeindemitgliedern, auch 
den Nichtevangelischen, unentgeltlich bebaut 
und das Getreide gegen einen Trunk und ein 
Stück Brot in den Pfarrhof geführt werden. 

Ferner musste das Brennholz für den Pfarrer 
(i.d.R. 15 Klafter, das sind ca. 60 Ster) von 
den Gemeindeeinwohnern gehauen und her-
eingeführt werden. Das Gras auf den zum 
Pfarrhof gehörenden Wiesen hatten sowohl 
bei der Heu- als auch bei der Grummeternte 
die Besitzer der Söldengüter zu mähen und 
die Besitzer der Höfe bzw. Güter gegen einen 
Trunk und ein Stück Brot in den Pfarrhof zu 
führen.

Die Streitigkeiten 
um die Pfarrbesoldung
Mit dem Vertrag von 1703 war selbst der 
damals einzige kath. Einwohner von Sulz-
dorf, Caspar Hippeli, einverstanden gewesen. 
Lediglich ein Jude namens Abraham weigerte 
sich, die Abgaben bzw. Dienste zu leisten. Die-
ser wurde aber vom Amtmann des Sternber-
ger Patrimonialamtes, Andreas Schulz, dazu 
gezwungen. Es scheint jedoch, dass die übri-
gen damals in Sulzdorf lebenden Juden (1699 
waren es nach einer von Fürstbischof Johann 
Philipp von Greiffenclau veranlassten Aufstel-
lung elf Ehepaare mit 24 Kindern) keine Ein-
wände geltend machten. 
Nach und nach vermehrten sich jedoch die 
Katholiken in Sulzdorf. So gehörten 1777 
fünf Häuser Katholiken und 24 Juden wohn-
ten in zehn Häusern. Bereits um 1750 setzten 
die Differenzen bezüglich der Besoldungsrege-
lungen für den Pfarrer ein. Sowohl die Katho-
liken als auch die Juden entrichteten zwar das 
Pfründgeld ordentlich, zur Abgabe des Haus-
geldes und Getreides, wie auch zur Verrich-
tung der Pfarrfron wollten sie sich jedoch 
nicht durchringen. Die Katholiken weigerten 
sich zudem die Accidental-Gebühren abzu-
führen.
Da hierdurch die Pfarrbesoldung um ein 
Merkliches geschmälert wurde, beklagten sich 
die evangelischen Geistlichen wiederholt bei 
der Sternberger Herrschaft, bzw. deren Beam-
ten – ohne Erfolg. 
1770 war der Hof von Kilian Kehl an den 
Juden Meyer Kahn verkauft worden, bei wel-
cher Gelegenheit vom Freiherrlich Guttenber-

1832 wurde das alte, 1654 in Holzbauweise errichtete Pfarrhaus 
in Sulzdorf eingelegt und durch einen Neubau ersetzt. Im 19. Jh. 
standen neben dem Pfarrhaus eine Scheune, Schweine-, Vieh- und 
Hühnerställe.
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gischen Amtmann Fugmann die Verfügung 
getroffen wurde, dass die Pfarrei wegen ihrer 
jährlichen Forderung nicht gefährdet, son-
dern geschützt werden sollte. Kahn verwei-
gerte jedoch die Abgaben. Zunächst wurde 
er vom Sternberger Amt dazu verpflichtet. 
Am 24.3.1770 jedoch wurde dem Sulzdorfer 
Pfarrer Johann Christoph Ortloph2 vom Frei-
herrlich Guttenberg‘schen Amt zu Sternberg 
bei 50 Rheintaler Strafe verboten, an Meyer 
Kahn weiterhin seine Forderungen zu stel-
len, obwohl diese in dem im Amt Sternberg 
verwahrten Sulzdorfer Güterbuch eindeutig 
belegt wären. Diese Androhung des Amtes 
war auch für die Katholiken und die Juden das 
Signal, künftig keine Abgaben an den Sulz-
dorfer Pfarrer zu entrichten. 
In einem Schreiben vom 12.12.1772 an den 
Guttenberg’schen Oberamtmann in Sternberg 
wurde von der Gemeinde Sulzdorf (das Schrei-
ben ist unterzeichnet von den Dorfsmeistern 

Caspar Lieb und Lorenz Hülbig, dem Feldge-
schworenen Johann Georg Apez sowie Johann 
Georg Krug, Johannes Dellert, Johannes Die-
zel, Johannes Dellert jünger, Georg Del-
lert, Nikolaus Wachtel, Hanns Dellert älter, 
Peter Wohlleben und Johann Caspar Schu-
bert) mitgeteilt, dass sich vier kath. Mitnach-
barn weigerten, die fälligen Abgaben an ihren 
Pfarrer zu zahlen. Darunter befände sich auch 
der Michel Werner, der zwei Jahren zuvor ein 
Haus mit Gemeinderecht neben dem Pfarrhof 
erwarb und dem vom Amt Sternberg Befrei-
ung gewährt wurde. Die Begründung hier-
für lautete, dass die freiherrliche Excellenz die 
Sulzdorfer Pfarrbesoldung zu mindern oder zu 
mehren berechtigt wäre. 
Gegen dieses Vorgehen protestierte man mit 
Nachdruck - ohne Erfolg, denn am 23.12.1772 
antwortete die „Hochfreiherrliche Exzellenz 
Ludwig Emanuel Hugo Freiherr von Gutten-
berg zu Sternberg. Herr auf Sternberg, Zimme-
rau, Schwanhausen, Sulzdorf und Kleinbardorf 
hochfürstlich-würzburgischer geheimer Rat und 
Oberamtmann zu Ebern und Seßlach“, dass das 
Gesuch abgewiesen wird. Er verwies die Sulz-
dorfer auf den Beschwerdeweg.3
Als der kath. Mitnachbar Michael Werner 
1773 ein bis dahin dem evangelischen Philipp 
Calnbach gehörendes Haus kaufte, glaubte 
er sich von den Abgaben befreit, da diese im 
gerichtlichen Kaufbrief nicht extra aufgeführt 
waren. Die Beschwerde wies die Sternberger 
Gutsherrschaft ebenfalls ab.

Eingabe an die in Regensburg tagende 
Reichsversammlung
Nun schien es höchste Zeit zu sein, dass sich 
die Gemeinde Sulzdorf hilfesuchend an die in 
Regensburg tagende evangelische Reichsver-
sammlung wandte. Für heutige Verhältnisse 
sehr gestelzt beginnt das Schreiben der Kir-
chengemeinde „Sulzdorf ohnweit Königshofen“ 
vom 18.8.1777: „...die Besoldungs-Schmäle-
rung des dasigen Geistlichen betreffend. Hoch- 
und hochwohlgeborene, hochedel geborene, 
gestrenge, feste und Hochgelehrte, des Hl. Röm. 
Reichs evangelischer Kurfürsten, Fürsten und 

Stände, zu gegenwärtiger allgemeinen Reichs-
versammlung bevollmächtigte höchstansehnli-
che vortreffliche Herren Räte, Botschafter und 
Gesandte, gnädige und hochgeneigteste Herren.“
Zunächst wird in dem Schriftstück anerken-
nend festgestellt, mit welch „ruhmwürdigen 
Eifer“ sich die Versammlung der bedräng-
ten evangelischen Religionsverwandten gnä-
digst und hochgeneigtest anzunehmen pflege. 
Dann heißt es: „Wir bewohnen das Dorf Sulz-
dorf in Franken, welches ehedem einem evan-
gelischen Freiherren von Truchseß zuständig 
war, und dann schon vor vielen Jahren (1695) 
an die Freiherrlich von Guttenbergische Familie 
röm.-kath. Religion käuflich überging. Von jeher 
hatte dieses Dorf eine evangelische Kirche und 
Prediger. Da nun die letzterem ausgesetzte Besol-
dung in den Dreißigjährigen Kriegstroublen in 
Unordnung kam, so wurde im Jahre 1700 diese 
Pfarrerbesoldung von der ganzen Gemeinde mit 
Konsens der Dorfsherrschaft aufs neue reguliert, 
ebenso 1729 von Geheimen Rat Ludwig Hugo 
Emmanuel Freiherren von Guttenberg.“
An die Regensburger Versammlungsteilneh-
mer wurde appelliert, die bedrängte evange-
lische Gemeinde Sulzdorf zu unterstützen, da 
man erkennen müsse „... wie höchst gefähr-
lich es sonach um unser Evangelisches Religi-
onswesen stehet.“ Da sich die Sulzdorfer aber, 
wegen ihrer geringen Vermögensumstände 
gänzlich außerstande sähen, den Verlust des 
Pfarrers wettzumachen, baten sie inständig 
um die Hilfe der Reichsversammlung. Es sei 
zu befürchten, dass man wegen Mangel hin-
reichender Besoldung den Seelsorger ver-
liere und dann die evangelische Religion in 
der Gemeinde binnen kurzer Zeit ausgerottet 
werde. 
Weiter heißt es in dem Schreiben: „Dieses 
bedauernswürdige Schicksal haben wir um so 
gewisser zu befürchten, da in unserer Nachbar-
schaft schon dergleichen traurige Beispiele an 
zwei ansehnlichen Dörfern, Sternberg und Zim-
merau, ebenfalls Freiherrlich Guttenbergischer 
Herrschaft, vorhanden sind. An beiden bemel-
deten Orten hat ehedem, vor etwa einem halben 
Saeculum der evangelische Gottesdienst geblü-

het; und nun sind am ersteren Orte sämtliche 
Einwohner, Kirche und Gottesdienst katholisch, 
zu Zimmerau aber befinden sich nur noch vier 
evangelische Familien, welche ihre Kirche, wor-
innen sonst ihre Väter ihrem Gott dienten, jetzt 
verlassen, öde und verschlossen, mit Tränen anse-
hen, und hier zu Sulzdorf ihren Gottesdienst ver-
richten müssen.“ Unterzeichnet ist das Schrei-
ben von den „öffentlich erwählten Syndici der 
ev. Gemeinde Sulzdorf“ Johannes Dellert jung 
und Johann Jakob Krug. Es folgen die Unter-
schriften von:

2 Er war aus Aubstadt gebürtig, wo sein Vater ebenfalls Pfarrer war, und 
1760 von Ludwig Emanuel Hugo Freiherren von Guttenberg in sein 
Amt eingeführt worden. Ortloph war bis 1805 Pfarrer in Sulzdorf. 
Sein Nachfolger wurde sein Sohn Philipp Ernst Ortloph.

3 Ludwig Emanuel lebte von 1712 – 1789.

Hebamme Sophie Schad aus Sulzdorf trägt 1952 
einen Täufling.

Barthel Wohlleben
Johannes Dietzel
Lorenz Hülbig
Johann Georg Apetz
Hans Kriegsmann
Hans Apetz
Hans Baum
Hans Casper Römling
Andreas Hülbig
Hans-Jörg Dellert
Hans-Jörg Baum
Johann Lorenz Dellert
Christoph Grimm
Nicolaus Wachtel
Andreas Dellert
Hans-Jörg Bischoff
Heinrich Calnbach
Nicolaus Dietzel
Caspar Lieb

Hans-Jörg Krug
Johannes Schmit
Hans-Jörg Hülbig
Hans Wohlleben
Johann Heinrich Hehn
Hans Dellert älter
Michael Weber
Paulus Dietzel
Georg Gottlieb Oeser
Johann Lorenz Malsch
Hans-Jörg Dietzel
Jakob Schmit
Johannes Dellert
Georg Dellert
Hans Georg Kaufmann
Hans Weisensee
Hans-Jörg Weisensee
Margaretha Willin

Wie es scheint, wurden die Sulzdorfer von 
der Reichsversammlung ermuntert, Klage 
beim Reichskammergericht Wetzlar einzu-
reichen. Dieses entschied 1783 zur Freude 
der Sulzdorfer, „... dass bei Vermeidung einer 
Pön (Strafe) von 10 Mark löthigen Geldes die 
Gemeinde Sulzdorf in ihrer hergebrachten Pos-
session (Besitz) von jedem Besitzer oder Bewoh-
ner eines Hauses zu Sulzdorf ohne allen Unter-
schied der Religion zur Besoldung des dasigen 
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Pfarrers oder Vikars das herkömmliche Quan-
tum an Geld, Getreide und Fronen zu epigie-
ren nicht weiter beeinträchtigt, sondern alles 
deshalb de facto inne behalten samt allen verur-
sachen Schaden und Kosten wieder erstattet wer-
den soll.“
Gegen dieses Urteil wurden jedoch von der 
Gegenpartei Rechtsmittel eingelegt. Um aber 
diesen für die Gemeinde so verderblichen 
Prozess zu schließen, suchte der Patronatsherr 
Freiherr Carl von Guttenberg auf Sternberg 
(1745-1811) einen Vergleich zustande zu 
bringen. Deshalb beauftragte er den Proku-
rator des Baunach’schen Reichsritterkan-
tons, Matthias Gottfried Reichenbarth sowie 
Notar Schwarz aus Ermershausen diese Sache 
mit der Gemeinde Sulzdorf auszugleichen. 
Sie hielten hier unter Beiziehung der Zeugen 
Christian Weiß und Friedrich Jakob Hehn am 
10.8.1792 eine Versammlung ab. Nach aller-
lei Vorschlägen nahm die Gemeinde, mit Aus-
nahme von vier Gemeindeangehörigen, den 
Reichskammergerichtsbescheid vom Septem-
ber 1783 an und erklärte, sie wollen ihn res-
pektieren und die Abgaben leisten. 
Daraufhin kam am 7.9.1792 ein „Haupt- 
rezess“ zwischen dem Freiherren von Gutten-
berg und 42 Sulzdorfer Gemeindegliedern 

(je zwei Katholiken und Juden unterschrie-
ben nicht) zustande, der dem Pfarrer seine 
herkömmlichen Rechte bestätigte und vom 
Reichskammergericht sanktioniert wurde. Die 
Gegenpartei machte 1793 von neuem Ein-
wendungen, ja sie brachte es wieder soweit, 
dass selbst Freiherr von Guttenberg 1793 
Pfarrer Ortloph bei 50 Talern Strafe drohte, 
sich ja nicht zu unterstehen von Juden und 
Katholiken etwas zu verlangen.
Müde des langen Streites scheinen es Pfarrer 
Ortloph und die Gemeinde Sulzdorf dabei 
belassen zu haben, zumal ihnen widerstrebt 
haben mag, nochmals den weiten und lang-
wierigen Weg nach Wetzlar zu beschreiten. 
Der Zwist flammte in den folgenden Jahren 
immer wieder auf und erst in den 1860er Jah-
ren wurden diese fortwährenden Streitigkei-
ten in der Weise geregelt, dass von den Abga-
ben Andersgläubige, gemischte Ehen und die 
Gemeindebediensteten (Lehrer, Gemeinde-
diener, Nachtwächter, Flurer, Waldhüter und 
Gemeindehirte) befreit waren. Kein Wun-
der, dass ob dieser widrigen Umstände Pfar-
rer Johann Volkhammer (er wirkte in Sulz-
dorf von 1670-1678) ins Pfarrbuch schrieb: 
„Ich bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der 
Leute und Verachtung des Volkes!“

Auf dem Rückweg von der Feldarbeit, aufgenommen in den dreißiger Jahren 
bei Sulzdorf.

Literatur und Quellen:
Pfarrarchive Sulzdorf und 
Sternberg, Gemeindearchiv 
Sulzdorf; Pfarrer Ludwig 
Röder: III. Pfarrbeschreibung 
von Sulzdorf, MS 1915; Neue 
Europäische Staatskancley 
51, S. 266-299: Religionsbe-
schwerden der evangelischen 
Gemeinde Sulzdorf contra 
Freiherren von Guttenberg; 
Mitteilung von Elisabeth Böh-
rer (Sondheim v.d. Rh.) über 
die Anzahl der Juden in Sulz-
dorf 1699; Johannes Bischoff: 
Genealogie der Freiherren von 
Guttenberg, Würzburg 1971.

Kurz vor seinem Abschied in Sternberg 2010 
rief Pfarrer Kurt Wolf den Schreiber dieser 
Zeilen an. Er habe beim Auf- bzw. Ausräu-
men des Pfarrhauses ein altes Buch entdeckt, 
das mich sicher interessieren dürfte. Es han-
dele sich um ein 1705 angelegtes Pfarrbuch, 
das Nachrichten über die Pfarrei ab 1673 und 
über Sternberg ab 1198 enthalte. Ich fotogra-
fierte den wertvollen Band ab und übernahm 
die mühselige Arbeit, den in deutscher Schrift 
geschriebenen Inhalt in die heutige Schrift 
umzuwandeln. Er wurde mittlerweile an das 
Diözesan-Archiv in Würzburg weitergegeben, 
wo sich auch die restlichen Sternberger Pfarr-
archivalien befinden. 
Eingangs berichtet Pfarrer Joannes Casparus 
Ottenweller über die Gründung der Pfarrei. 
Die in Latein verfasste Abhandlung schrieb er 
am 22.1.1705. Es folgt eine Aufzählung der 
Pfarrer nach der „Rekatholisierung der Schloss- 
untertanen“. Dazu muss man wissen, dass die 

Interessantes aus einem 1705 begonnenen Pfarrbuch

Der Neubau des Sternberger Pfarrhauses 
wurde mit französischem Geld finanziert

Schlossherren Truchseß von Wetzhausen und 
somit auch ihre Untertanen in der Reformati-
onszeit im 16. Jahrhundert den neuen Glau-
ben angenommen hatten und 1673 wieder 
zum alten Glauben zurückzukehren hatten, 
als der Schlossherr Wolff Dietrich Truchseß 
von Wetzhausen wieder katholisch wurde, 
nachdem er die Nichte Rosina des Würzbur-
ger Fürstbischofs von Schönborn geehelicht 
hatte. 
Erster kath. Pfarrer nach der Gegenreforma-
tion war ein Pater Mathias. Ob es sich um 
den Architekten des neuen Schlossbaus, Pater 
Mathias aus Saarburg, handelt, erscheint zwei-
felhaft, denn das Schloss wurde bereits 1666 - 
1669 gebaut. Pater Mathias hingegen war von 
1673 bis 1676 als Seelsorger in Sternberg ein-
gesetzt. Die Aufzählung der Pfarrer (20 an der 
Zahl) wird bis Johann Spielmann fortgesetzt, 
der die Pfarrei von 1923 bis 1933 betreute. 
In dem altehrwürdigen Band folgt eine Kopie 
des Dotations- oder Konzessionsbriefs für die 
Pfarrei Sternberg vom 20.2.1685. Daraus geht 
u. a. hervor, dass Sulzdorf damals von der 
Mutterpfarrei Untereßfeld abgetrennt und 
der neu gegründeten Pfarrei Sternberg mit 
ihrer Filiale Zimmerau sowie Schwanhausen 
zugeschlagen wurde. Anschließend werden 
die Einkünfte der neu gegründeten Pfarrei 
Sternberg aufgeführt. So standen dem Pfar-
rer alljährlich 50 Reichstaler von der Schloss-
herrschaft zu, ebenso die gleiche Summe 
vom „Bestandt-Wirth“ zu Zimmerau (Anwe-
sen Blickle?). Von den zum Schloss gehören-
den herrschaftlichen Feldern in Zimmerau 
stand dem Pfarrherrn jährlich ein Zehnt von 
40 Scheffel (ein Scheffel waren 120,89 Liter) 
Getreide zu, von Feldern in Schwanhausen 60 
Scheffel. Auch in Sulzdorf bezog der Sternber-
ger Pfarrherr Anteile am Zehnt im Leppach 
und „Hürlepach“. Die Ortschaft Hürlbach lag 
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südlich von Sulzdorf und wird bereits 1610 als 
Wüstung genannt.
Dazu bekam der Geistliche als Entlohnung 
folgendes Kapital, das z.B. Gotteshaus-Pfleger 
Warmuth 1830 aus dem „Gotteshauskasten“ 
an Pfarrer Wilhelm Fritz zahlte:
25 fl. (Gulden) 15 xer (Kreuzer) für abgehal-
tene Jahrtage und andere gestiftete Messen
8 fl. 49xer für Messwein
2 fl. für einen Wachsstock an Maria Lichtmess
1 fl. 30 xer für Christenlehr-Geschenke
30 xer für Hinsicht der Gotteshausrechnung
Summa 38 fl. 4 xer.
75 fl. 10xer zahlte das Guttenberg‘sche Rent-
amt dem Ortspfarrer an Martini, 31 fl. an 
Petri Cathedra.
Die Pfarrer betrieben einst, um ihren Lebens-
unterhalt zu verdienen, nebenbei auch noch 
einen Bauernhof, daher der Name Pfarrhof. 
Aus diesem Grund erhielt die neu gegrün-

dete Pfarrei Ende des 17. Jahrhunderts 1 ¼ 
Morgen Wiesen „... oben am Sternberger See“ 
sowie einen Wiesen-, Baum- und Grasgarten 
am Büchelberg „... hinter dem Henckelsrod“, 
¾ Morgen Krautfeld unten am Dorf (wohl 
bei den sog. Krautgärten, wo sich heute die 
Kläranlage befindet), dazu ein Holzbezugs-
recht. Ein Gulden stand dem Pfarrer von der 
Predigt an Kirchweih in der Filiale Sulzdorf 
zu, die vor oder nach St. Bartholomäi (24.8.) 
gehalten wurde, 2 Gulden 30 Kreuzer für die 
Abhaltung des Kirchweihfestes in Zimmerau.
Immer wieder gab es Streit wegen der Zehnt- 
abgaben. So ließ Pfarrer Jakob Sebastian 
Memmel am 22.7.1811 in Schwanhausen die 
ihm vom Hofpächter Peter Schönel zu ver-
abreichenden Zehntgarben beschlagnahmen. 
Das Patrimonialgericht in Sternberg billigte 
nachträglich sein Tun. 

Die Kirchenweihe von 1716  
und das Wendelinusfest von 1796
Ungewöhnlich ist, dass die 1673 erbaute Pfarr-
kirche erst am 29.8.1716 durch Weihbischof 
Johann Bernhard Mayer eingeweiht wurde. 
Als Titularfest des Gotteshauses wurde damals 
das Fest Kreuzerhöhung (14.9.) festgelegt. Im 
ab 1705 geführten Pfarrbuch sind weiter zahl-
reiche Messstiftungen sowie Anschaffungen 
aufgeführt. So stiftete 1721 Pfarrer Joannes 
Casparus Ottenweller der Pfarrei eine Mons-
tranz.
1796 wurde erstmals das Fest des heiligen 
Wendelin in der kath. Pfarrei Sternberg am 
20. Oktober festlich begangen. Der iroschot-
tische Königssohn und Hirte Wendelin (sein 
Name bedeutet im Althochdeutschen „Wan-
derer, Pilger“), ist ein beliebter Kapellen- und 
Wallfahrtsheiliger. Er soll im Waldgebirge der 
Vogesen als Einsiedler oder Mönch um 617 
gestorben sein. Der hl. Wendelin entspricht 
als Figur dem hl. Leonhard, der in Österreich, 
Altbayern und Schwaben als Volksheiliger 
verehrt wird. Beide sind Patrone der Land-
leute und für Flur und Vieh. 

In Sternberger Pfarrbuch von 
1705 ist unter dem 19.10.1796 
nachzulesen: „Wendelinusfest 
betreffend. Heute brachten die 
löblichen Gemeinde Sternberg und 
Zimmerau vor, dass sie einstimmig 
folgenden Beschluss fasste: Alljähr-
lich soll künftig in der Gemeinde 
wegen der an allen Orten so sehr 
grassierenden Viehseuche das 
Hochfest des heiligen Wendeli-
nus am 20. Oktober geheiligt und 
gefeiert werden. Früh soll ein fei-
erliches Amt stattfinden, das der 
zeitliche Pfarrer eben hier für 
die Gemeinde Sternberg ausfüh-
ren muß. Hierfür erhält er das 
öd gefallene Ackerlein unter dem 
Kreuz zu 1/4tel 6 Ruthen, das 
Schäfer-Äckerlein. Die Zimme-
rauer Gemeinde fühlt sich ver-
bunden für das Fest jährlich einen 
Thaler, 18 Batzen zu leisten.“ 
1796 war ein französisches Revolutionsheer 
im Grabfeld eingefallen und hatte kampflos 
die Festung Königshofen eingenommen. Die 
Eindringlinge schleppten eine Viehseuche ein, 
der in Königshofen fast alles bei der Armee 
gewesene Vieh zum Opfer fiel. In Obereßfeld 
verendeten allein 40 Stück. Im benachbarten 
sachsen-hildburghausischen Albingshausen 
fielen 20 Ochsen, 11 zweijährige und 17 ein-
jährige Rinder der Seuche zum Opfer, obwohl 
das kleine Herzogtum zur Fernhaltung der 
Seuche eine Grenze durch „Militärische Cor-
dons“ abzuschotten suchte.
Pfarrer Deipfer in Hellingen schrieb: „Als 
diese Menschenquäler wieder weg waren, so war 
die leidige Viehseuche im Land, kein Mensch 
durfte fast mehr zum anderen. Im Oktober star-
ben hier 7 Stück an der Seuche, in Streufdorf 
bei 30 Stück. In Albingshausen, Sülzdorf, Seß-
lach, Gleismuthhausen, Autenhausen wütet sie 
noch und in manchen Ställen ist kein Stück Vieh 
mehr.“ 
Die Seuche hatte also auch in Zimmerau und 
Sternberg stark um sich gegriffen, weshalb das 

Fest gestiftet wurde. Ein ähnli-
cher Vorgang wiederholte sich 
übrigens auch im benachbar-
ten Alsleben. Dort findet all-
jährlich Mitte Juni eine gelobte 
Wallfahrt statt. 1923 wütete in 
Alsleben eine große Viehseu-
che, der sehr viele Tiere zum 
Opfer fielen. In dieser Drang-
sal flehte man zur heiligen 
Ursula um Hilfe und gelobte 
alljährlich eine Wallfahrt zur 
Ursulakapelle. 
Aus den Archivalien ist bezüg-
lich des Wendelinifestes in 
Sternberg weiter ersichtlich, 
dass der Sternberger Pfarrer 
Johann Georg Sebastian Mem-
mel 1808 androhte, sollte die 
Zimmerauer Gemeinde weiter-
hin „... saumselig die Bezahlung“ 
für dieses Fest hinauszögern, so 
solle 1809 keine Predigt mehr 

sein. Offensichtlich fruchtete diese Drohung - 
aber nur für wenige Jahre. 
Ab den 1820er Jahren stellten die Zimme-
rauer dann die jährliche Bezahlung für das 
Fest endgültig ein und es wurde deshalb für 
einige Jahre nicht mehr gehalten. 
Im Januar 1828 schrieb der Nachfolger Mem-
mels, Sassianus Capvon, nieder: „Wendelini-
fest betr. Der Gemeindeausschuß dahier ersucht 
das Pfarramt, dass dasselbe noch das Fest des 
hl. Wendelinus wieder ganz halten möge.“ Als 
Gegengabe versprachen sie dem jeweiligen 
Pfarrer: „ ... 1 Stück Feld zu 1/2tel 6 Ruthen 
Feld ober dem Kreuz im Anschluß von Sternberg 
gelegen.“ Bei diesen beiden Flurstücken muss 
es sich um die in der Nähe der Flurstücke 
„Hohe Ellern“, bzw. „Haber- oder Seeweg“ 
befindliche sogen. Heiligenwiese handeln. In 
der Nähe stand in alter Zeit auch ein Kreuz, 
wie sich Hans Albert erinnerte. 
Der heilige Wendelin wurde als Gemeindepa-
tron in Sternberg verehrt. Seinen Namen tru-
gen fortan einige Pfarrkinder, wie z.B. Wende-
lin Kitzing. Im Realschematismus der Diözese 

Erst ein halbes Jahrhundert (1716) nach ihrer  
Erbauung erfolgte die Weihe der Pfarrkirche  
Heilig Kreuz in Sternberg
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Würzburg von 1897 wird die Pfarrkirche als 
„Burgkapelle St. Wendelin“ bezeichnet. 
In einer 1932 von Pfarrer Johann Spielmann 
aufgestellten „Tabelle der Gottesdienst-Stiftun-
gen“ ist unter 7. aufgeführt: „In der Pfarrkirche 
Sternberg am Feste des hl. Wendelinus Predigt 
und Hochamt für die Gemeinde Sternberg pro 
avertenda peste animalius (das heißt: für Ver-
treibung/Abwendung der Viehpest) Acker-
stiftung. Der Stifter der Pfarrei, Wolff Dietrich 
Truchseß von Wetzhausen ist einzuschließen.“ 
Unter Pfarrer Guido Grünsfelder, der die Pfar-
rei Sternberg von 1958 bis 1978 inne hatte, 
wurde am Wendelinustag in der Pfarrkirche 
die an der Langhauswand angebrachte Figur 
des hl. Wendelin abgenommen und auf ein 
Tischchen in den Gang gestellt. Das „Wen-
delinusopfer“ wurde in einem auf dem Tisch 

befindlichen Körbchen hinterlegt. In 
alter Zeit war Wendelini zudem Orts-
feiertag. 

Einführung eines Pfarrers  
in alter Zeit
Am 19.1.1845 wurde Pfarrer Johan-
nes Baptist Keupp von weltlicher Seite 
durch Patrimonialrichter Scheffer und 
von geistlicher Seite durch Dechant 
Henneberger aus Merkershausen fei-
erlichst installiert. Die Feierlichkeit 
begann um 6 Uhr mit dem Läuten aller 
Kirchenglocken, wobei die Musik aus 
Aubstadt durch den Ort bis zum Pfarr-
haus spielte. Um 7 Uhr sammelte sich 
die Pfarrgemeinde am Amtssitz. Um 
7.30 Uhr schloss sich die Vereidigung 
des Pfarrers im Pfarrhaus an und um 
8 Uhr folgte der feierliche Einzug mit 
Musik zur weltlichen Vorstellung „... 
in den blauen Saal des Schlosses“. Um 9 
war dann die Rückbegleitung des Pfar-
rers in das Pfarrhaus unter Vorantritt 
sämtlicher Werk- und Sonntagsschü-
ler mit den Kirchenfahnen. Auch hier 
wurde feierlich geläutet. Um 10 Uhr 
war dann feierlicher Einzug in die Kir-

che über den Schlosshof zur geistlichen Vor-
stellungs- und Kirchfeier. Es folgte um 12 Uhr 
die feierliche Rückleitung zum Pfarrhaus und 
ab 1 Uhr fand dann für die rund 50 geladenen 
Gäste das festliche Dinè im Schloss statt.

Am 17.11.1857 feierte Pfarrer Keupp im 15. 
Jahr seines Hierseins sein 25jähriges Priester-
jubiläum. Im Pfarrbuch wurde notiert: „Es 
war ein erhebendes großartiges Fest, zu dessen 
Verherrlichung die Gemeinde nach Kräften bei-
getragen hat. Die Kirche ward reich mit Krän-
zen und Maienbäumchen geziert, desgleichen das 
Pfarrhaus und der Weg von da zur Kirche. Der 
feierliche Gottesdienst begann, nachdem vorher 
die Geistlichkeit – 10 an der Zahl – unter ihnen 
Dechant Korb von Königshofen mit Musik, 
Beteiligung der Werk- und Sonntagsschüler, 

Mariabild-Jungfrauen etc. und unter Vorantra-
gung der Fahnen und Standarten vom Pfarrhaus 
abgeholt worden war, um 9 Uhr. Die Festrede 
hielt des Pfarrers Jugendfreund Dechant Geßner 
vom Kapitel Stadtlauringen zu Happertshausen, 
der 25 Jahre vorher auch die Primizrede gehal-
ten hatte. Nach der Festrede wurde das „veni cre-
ator“ intoniert, hierauf das Hochamt vom Jubi-
larius abgehalten, wobei Herr Pfr. Schambach, 
ein alter Freund des Jubilars, assistierte, Pf. Bart-
helme von Untereßfeld und Pfr. Haller von Als-
leben diaconierten; zuletzt das musikalische Te 
Deum.
Um 12 Uhr Nachmittags war alsdann im Pfarr-
haus Dinè, welchen nebst den 11 geladenen geist-
lichen Herrn auch noch die Frl. Schwester des 
Jubilars, Anna Keupp, dann Verwalter Gloeslein 
und Revierförster Mantel von Bundorf geladen 
und sämtliche erschienen waren. Entsprechende 
Reden wurden von mehreren Seiten gehalten – 
und die ganze Gesellschaft, sichtbar vergnügt, 
trennte sich erst abends 8 Uhr mit dem herzli-
chen Wunsch zum Jubilar: „ad multos – multos 
annos (auf viele Jahre).“ 
Unter Pfarrer Johann Keupp wurden am 
St. Kiliansfest (8.7.) 1858 vom Guardian 
des Kapuzinerklosters Königshofen die jet-
zigen Kreuzwegstationen der Pfarrkirche in 
Sternberg eingeweiht. 
Der Vorgängerkreuz-
weg war 1771 durch 
den Kreuzberger Guar-
dian P. Mamertinus Pal-
lack eingeweiht worden. 
Pfarrer Keupp wurde im 
Frühjahr 1859 auf sein 
Ansuchen die Pfarrei 
Escherndorf übertragen. 
Hier verstarb er 1869. 
In seinem Testament 
vergaß er die Pfarrge-
meinde Sternberg nicht 
und vermachte ihr 62  
Gulden. 
1860 wurde die Pfarr-
kirche Sternberg unter 
Pfarrer Bauer renoviert. 

Auch die drei Altäre wurden damals restauri-
ert, wozu die Pfarrkinder 140 fl. spendeten. 
Während der Restaurationszeit war der Sonn-
tagsgottesdienst meistens in der St. Ursulaka-
pelle, da die Filialkirche in Zimmerau eben-
falls renoviert bzw. umgebaut wurde.
Im Sommer 1872 wurden auf Anregung von 
Pfarrer Krapf die Bilder der Heiligen Josef und 
Wendelin, dann das Auferstehungsbild und 
das des gegeißelten Heilands restauriert und 
durch den Vergolder Reuter aus Haßfurt neu 
gefasst. Am 22.5.1873 wurde die neugefasste 
Josefsfigur erstmals wieder in feierlicher Pro-
zession am Himmelfahrtstag durch das Dorf 
getragen. 
Am 6.12.1874 wurde das neue Schmer-
zen-Maria-Bild auf dem Seitenaltar der Pfarr-
kirche eingefügt. Es wurde von Maler Leim-
grab zu Würzburg für 80 fl. gemalt und 
gestiftet durch milde Beiträge der Pfarrkinder.

Pfarrhausbau erfolgte 1873
Der Neubau des Pfarrhauses, der Nebenge-
bäude und Zisterne in Sternberg erfolgte in 
den Jahren 1872-1875 auf Kosten des bayer. 
Staates. Es kostete 14.000 Gulden. Damals 
wurde die alte Pfarrscheune ab- und von 

1858 wurden die neuen Kreuzwegstationen durch den 
Guardian des Kapuzinerklosters Königshofen geweiht, 
1874 die von Maler Leimgrab geschaffene Pieta auf dem 
Seitenaltar der Pfarrkirche eingefügt.
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Johann Lampert als Viehstall wieder aufge-
baut. Sie steht übrigens heute noch, und zwar 
im Anwesen der Familie Helmut Albert. Die 
Steine für die Neubauten wurden im Zimme-
rauer Steinbruch in der Flurgemarkung Sell-
bach (dieses Waldstück ging später in den 
Besitz der Gemeinde Rieth über) gebrochen. 
Der Neubau war mehr als überfällig, denn 
das um 1680 von Pfarreistifter Wolff Die-
trich Truchseß von Wetzhausen erstandene  
ehemalige Bauernhaus muss sich in einem rui-
nösen Zustand befunden haben. So berichtete 
bereits 1772 Pfarrer Boxberger: „... dass das 
Pfarrhaus allzeit baufälliger wird und ein naher 
Einsturz droht, so dass es ohne große Lebens- 
gefahr nicht mehr zu bewohnen ist!“
Im Realschematismus der Diözese Würzburg 
wird das Pfarrhaus 1897 wie folgt beschrie-
ben: „... Pfarrhaus 20 m von der Kirche ent-
fernt, 1873 erbaut, in gutem Stande, gesund, 
aber den Winden ausgesetzt, geräumig 8 Zim-
mer und 1 Kammer in 2 Stockwerken; Ökono-
miegebäude: Scheune, Vieh-, Schweine- Hüh-
ner- und Gänsestall. 1 Küchengarten, Gras- und 
Baumgarten.“

Das neue Pfarrhaus wurde übrigens mit Repa-
rationszahlungen aus Frankreich finanziert, 
die es nach dem verlorenen Krieg von 1870/71 
an Deutschland zu zahlen hatte. Frankreich 
musste neben der Abtretung des Elsass und 
Teilen Lothringens fünf Milliarden Francs 
„Kriegsschuld“ begleichen. Das war immerhin 
das Dreifache des damaligen Bargeldumlaufs 
in Deutschland. Es kam dem Aufbau der Inf-
rastruktur und einer leistungsfähigen Indus-
trie hierzulande zugute. Die Revanche kam 
für Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg, 
als Deutschland im Rahmen der sog. Versail-
ler Verträge Bedingungen aufgezwungen wur-
den, die unmöglich zu erfüllen waren.
Am 30.1.1875 wurde die neue große, von Glo-
ckengießer Klaus in Heidingsfeld gegossene 
Glocke der Sternberger Pfarrkirche von Pfar-
rer Krapf unter Assistenz von Dechant Zier 
aus Untereßfeld, Pfarrer Wolf aus Alsleben 
und Pfarrer Knörzer aus Obereßfeld geweiht. 
Zwei Jahre zuvor war die frühere große  
Glocke zersprungen. Sie wurde am 13.8.1942 
vom Turm genommen und zu Kriegszwecken 
eingeschmolzen.

Apropos Glocken: Pfarrer Michael Krapf 
schrieb 1873 ins Pfarrbuch: „Die beiden Glo-
cken in der Kapelle Zimmerau aus der Zeit um 
1521, also vorreformatorischer Zeit, sind allei-
niges Eigentum der kath. Kapellenstiftung oder 
der Kapelle selbst und haben nur die Katholiken 
daselbst ein Recht auf das Geläute dieser Glocken 
bei Taufen oder Todesfällen und dgl. – die Pro-
testanten zu Zimmerau wagten zwar im Jahre 
1873 den Versuch, oder die Anregung, dass auch 
für ihre Toten solle geläutet werden, allein der 
gegenwärtige kath. Pfarrer zu Sternberg hat sie 
nach Pflicht und Schuldigkeit auf das Ernst- 
liche mit dieser ungerechten Anforderung zurück 
gewiesen.“ Ökumene war damals also noch ein 
Fremdwort. 

Der Nachtwächterdienst  
ließ zu wünschen übrig
Im Pfarrbuch sind auch einige Ereignisse von 
allgemeinem Interesse eintragen. So wurde 
im Februar 1872 im Sternberger Schloss ein-
gebrochen und Silber und Goldgeräte, zwei 
Jagdflinten und Uhren im Gesamtwert von 
2.000 Gulden gestohlen. Die Täter konn-
ten nicht ermittelt werden und man ver-
mutete, dass sächsische Banditen über die 
Grenze herüber gekommen waren; zumal 
noch in den vorhergehenden Jahren zweimal 
in der St. Ursulakapelle eingebrochen worden 
war. Der Pfarrer notierte auch einige kleine  
Felddiebstähle. So wurden ihm Rettiche, 
Gemüse, Krauts- und Wirsings-Häupter ent-
wendet.

Allerheiligen 1872 wurde ein weiterer Ein-
bruchdiebstahl verübt, indem in das Haus 
und den Keller des Wirts und Landkrämers 
Veit Sell eingebrochen und das Geld im Laden 
nebst zwei Zuckerhüten und Kaffee gestoh-
len wurde. Zwei Schlösser wurden aufgebro-
chen und selbst Steine aus der Mauer beseitigt. 
Die dabei benützte eiserne Pflugsäge war am 
anderen Morgen in der Nähe des Dorfes auf-
gefunden worden. Pfarrer Krapf konstatierte: 
„Viele Schuld an diesen nächtlichen Einbrüchen 

innerhalb eines halben Jahres trägt sicherlich der 
äußerst schlecht besorgte Nachtwächterdienst.“
Zu bedauern ist, dass das Buch, das sehr viel 
Interessantes und Wissenswertes aus alter Zeit 
enthält, in der neueren Zeit nicht mehr weiter 
geführt wurde. 

Originelles Deckengemälde 

Kirchenwächter in Sternberg um 1930, fotografiert von Dr. Karl Rügheimer.

In Lokalzeitungen im Landkreis Haßberge 
war am 15.1.2010 ein Bericht von Ger-
hard Schmidt aus Ermershausen über Franz 
Schweinfest aus Goßmannsdorf zu lesen. Die-
ser hatte ein altes Notenbüchlein in der mitt-
lerweile abgerissenen Dorfmühle seiner als 
Musikerdorf bekannten Heimatgemeinde ent-
deckt. In dem Beitrag heißt es u.a.: „Schwein-
fest erzählt begeistert, dass ihm sofort ein 
Artikel von 1982 einfiel, der im „Bote vom 
Grabfeld“ erschien. Darin wird beschrieben, 
dass ein Restaurator und Kirchenmaler im 
Chorgemäuer der Ortskirche in Sternberg die 
übertünchte Jahreszahl 1897 fand, darunter 
mit Bleistift festgehalten: ‚Johann Schwein-
fest, Malermeister u. Musiker, Goßmannsdorf 
bei Hofheim u. Ferdinand Berwind, Tüncher 
Maroldßweisach‘.
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Im Pfarrarchiv von Sternberg befindet sich 
ein Bild der Sternberger Pfarrkirche aus der 
Zeit um 1900, auf dem die damals geschaffene 
originelle Bemalung, bestehend aus Blumen-
ranken und Spruchbändern und in der Mitte 
einem „Auge Gottes“, festgehalten ist. Diese 
Gemälde wurden 1947 beim Neutünchen der 
Kirche (in den ersten Jahren nach dem Krieg 
hatte man kein Geld für aufwendige Restau-
rierungsarbeiten) übermalt. Bei der Restau-
rierung 1982 stellte Kirchenmaler Helmut 
Mönch aus Saal an der Saale fest, es würde 
sich nicht rentieren, diese Bemalung vollstän-
dig freizulegen. Wer weiß, vielleicht geschieht 
dies dann bei einer der nächsten Restaurierun-
gen des Sternberger Gotteshauses?

Die Madonna am sogenannten 
Eisenmanns-Haus
2010 ließ der damalige Besitzer des vmtl. mit 
dem Schloss erbauten Eisenmanns-Hauses in 
Sternberg, Lingg, eine wunderschöne Haus-
madonna, eine sog. Maria Immaculata restau-
rieren. Dabei stellte sich die Frage, wer diese 
Figur schuf? Seit 1676 lässt sich bis ins 18. 
Jahrhundert in Sternberg eine Familie Bader 
nachweisen. Sie wurde anscheinend mit dem 
Neubau des Schlosses 1666 – 1669 hier ansäs-
sig. Aus ihr gingen zahlreiche Baumeister, 
Maurermeister - und Steinmetze hervor. 
Mit Namen sind u.a. bekannt 
➢  der Maurermeister Martin Bader, der 

in der Turmknopfurkunde am Schloss 
Hildburghausen erwähnt wird, 

➢  der Baumeister Johann Martin Bader, der 
mit dem Neubau der Kirche in Stadtlau-
ringen beauftragt wurde, 

➢  Johann Bader, der 1764 die Kirche in 
Reckertshausen errichtete, 

➢  Andreas Bader, der im 18. Jahrhundert die 
Kirchen in Ummerstadt und Marisfeld bei 
Themar baute 

➢  und Johann Jacob Bader, der als Maurer 
beim Neubau der Kirche von Kleinbardorf 
mitarbeitete. 

Anhand der 
Sternberger Mat-
rikel können im 
Diözesanarchiv 
Würzburg ca. 30 
Mitglieder der 
Familie Bader 
ermittelt wer-
den. Die Fami-
lie scheint Mitte 
des 18. Jahrhun-
derts Sternberg 
verlassen zu 
haben, denn am 
1.6.1752 wurde 
Johannes Adam, 
Sohn des Stein-
metzen Johannes 
Bader aus Sternberg und seiner Ehefrau Mar-
garetha geb. Raab aus Gabolshausen geboren 
und getauft. Es scheint, dass die Familie dann 
in Gabolshausen ansässig wurde, wo in unse-
ren Tagen noch der Name Bader existiert.
Auffällig sind am Eisenmanns-Haus die zahl-
reichen Steinmetzarbeiten am Haus und der 
Hofpforte, so dass nicht auszuschließen ist, 
dass die Baders tatsächlich hier gelebt und 
gearbeitet haben. 
In dieser Madonnenfigur kann man getrost 
eine Schaufigur sehen - eine besonders for-
men- und figurenreiche Arbeit, die Kunde 
von einer Steinmetz-Werkstatt und dem Kön-
nen ihres Meisters gibt. 

Das „Steinerne Kreuz“  
zwischen Obereßfeld und Sternberg 
Zwischen Sternberg i. Gr. und Obereßfeld 
befindet sich auf halber Strecke unmittelbar 
neben der Kreisstraße ein steinernes Weg-
kreuz. Es ist eines der markantesten Flurdenk-
mäler im Grabfeld und hat eine überaus inte-
ressante Geschichte. Die Bevölkerung aller 
umliegenden Orte fühlt sich eng mit diesem 
Kreuz verbunden, ist es doch im südöstlichen 
Grabfeld ob seines weithin sichtbaren Stand-
orts steter Begleiter. 

Unweit der Flurgrenze zwischen Sternberg 
und Obereßfeld steht das im Volksmund 
„Steenerne Kreuz“ genannte Flurdenkmal. 
Auf der linken Seitenfläche des Sockels sieht 
man in den Stein gemeißelt einen Mann, der 
rücklings zu Boden sinkt. Er ist getroffen von 
einer Kugel. Der Lauf der Flinte ragt gerade 
noch in die Bildfläche hinein. 
Darüber stehen die Worte: „Hier wurde am 
21. Dezember 1825 nachts 11 Uhr der Pächter 
zu Sternberg, Johann Dusel, geb. zu Zeitzheim, 
durch einen Jägerschuß ermordet.“ Der Guts- 
pächter war auf dem Rückweg vom Christ-
markt in Königshofen. Dort, wo jetzt das 
Kreuz steht, traf er einen seiner Knechte, mit 
dem er oft in Streit lag. Dieser ermordete ihn 
und ließ die Leiche im Straßengraben liegen. 
Auf Anfrage teilte das Diözesanarchiv Würz-
burg mit: Im Matrikelbuch der Pfarrei 
Sternberg, Band 3 ist unter dem 21.12.1825 
der „Sterbefall Johann Dusel“ vermerkt. Hier 
steht zu lesen, dass der Ermordete aus Zei-
litzheim, Landgericht Volkach, stammte und 
Pächter des Schlossguts in Sternberg war. Er 
war 44 Jahre alt und verheiratet. Als Todesur-
sache ist vermerkt, er sei meuchelmörderischer 
Weise um 12 Uhr nachts erschossen worden. 
Johann Dusel wurde tot am Königshofer Weg 
1/4 Stunde von hier gefunden. Dr. Schmitt 
und Landgerichts-Aktuar Johann Wilhelm 
Rost (hierbei handelt es sich um Johann Wil-
helm Rost, der 1832 das bekannte Buch über 
den Landgerichtsbezirk Königshofen schrieb) 
begutachteten den Leichnam im Auftrag der 
Zent Königshofen. 
Mit der Beerdigung war aber die unselige Tat 
nicht vergessen. Sagen berichten: Der Knecht 
floh und ward nicht mehr gesehen. Aber nach 
einigen Jahren, wahrscheinlich als der Mörder 
selbst gestorben war, zeigte sich oft in der Nähe 
des Steinernen Kreuzes ein Lichtlein. Meist 
in der Adventszeit erschien es nächtlichen  
Wanderern und begleitete sie auf ihrem Weg. 
Vielen Leuten von Sternberg und Zimmerau 
ist es auf dem Heimweg von Königshofen –
hauptsächlich, wenn sie beim Reußenbeck 
eingekehrt waren – begegnet. 

Als einmal ein Bauer aus Zimmerau mit sei-
nem Fuhrwerk von Königshofen heimfuhr, 
erschien ihm das Lichtlein auch beim Stei-
nernen Kreuz. Zuerst ließ es ihn nicht weiter, 
dann aber schwebte es neben seinem Fuhr-
werk her bis zum Ortseingang von Sternberg. 
Hier verschwand es, aber am Ortsausgang war 
es wieder da. Nun fing der Bauer das Flu-
chen an. Aber nicht lange. Auf einmal bekam 
er eine mächtige Ohrfeige, und das Lichtlein 
war verschwunden auf immer. Dafür begegnet 
dem Wanderer nun ab und zu ein schwarzer 
Hund, der lautlos bis nach Sternberg mitläuft. 
In Obereßfeld erzählt man sich folgende Sage: 
An dem Weg nach Sternberg finden wir ein 
altes Steinkreuz zum Gedenken an einen 
Jäger. Vor langer Zeit hauste in den Wäldern 
um Sternberg ein Wilderer. Er richtete großen 
Schaden an. Man hörte immer Schüsse und 
bekam nicht heraus, wer der Schütze war. Ein 

Das 1876 errichtete steinerne Kreuz an der Kreis-
straße von Obereßfeld nach Sternberg.
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junger Jäger des Truchseß kam dem Wilderer 
auf die Spur. Er meldete ihn dem Gericht in 
Königshofen. Daraufhin bekam er den Auf-
trag, den Mann einzufangen. Als der Jäger 
dem Wilderer nahe war, schoss dieser plötz-
lich auf ihn, und der Weidmann fiel tot zu 
Boden. Zu Erinnerung an diese ruchlose Tat 
wurde das Kreuz errichtet. 
Oberkonservatorin Dr. Annette Faber vom 
Landesamt für Denkmalpflege Schloss See-
hof teilte in den 1990er Jahren mit, dass nach 
Aktenlage das wertvolle Sühnedenkmal von 
1876 erst 1906 um das Kruzifix ergänzt wor-
den sei. Dem entspreche auch die stilistische 
Einordnung des Christuskörpers. Auf der 
Rückseite des Sockels befindet sich der Hin-
weis auf den Steinmetzmeister: „Josef Bau-
mann Grettstadt 1907“. 1991 wurde das 
Kreuz nach einem Sturmschaden erneut res-
tauriert. Bereits im Januar 1993 wurde es bei 
einem Sturm wiederum sehr stark beschädigt. 
Der Kreuzesstamm samt Korpus stürzte auf 
die Kreisstraße und wurde zerschlagen. Die 
anfallenden Kosten in Höhe von 12.000 DM 
teilten sich die Gemeinde Sulzdorf und der 
Landkreis Rhön-Grabfeld.

„Hier wurde am 4. Dez. 1825 Nacht 4 Uhr der 
Pächter zu Sternberg Johann Dusel geb. zu Zeils-
heim durch einen Jägerschuß ermordet“ lautet die 
Inschrift am Sockel des Kreuzes, das die Tat bild-
lich darstellt.

Die Flurbezeichnungen sind viele hundert 
Jahre alt. Sie wurden von Generation zu 
Generation weiter gegeben. Jeder Acker in der 
Gemarkung hatte seinen charakteristischen, 
die genaue Lage bezeichnenden Namen. Seit 
dem 19. Jahrhundert werden die alten Flur-
bezeichnungen ersetzt durch Katasterpläne 
und Nummern in den Grundbüchern. Flur-
bereinigungen sowie die Zusammenlegungen 
zu immer größer werdenden Wirtschaftsein-
heiten verdrängen die Fülle der Flurnamen. 
Langsam aber sicher verlieren sich diese frühe-
ren lokalisierenden Lagenamen im Sprachge-
brauch und werden mehr und mehr vergessen. 

Die Serrfelder Flurnamen

Unsere Flurnamen geraten mehr und mehr 
in Vergessenheit

Nachfolgend eine Aufstellung der Serrfelder 
Flurnamen mit mundartlicher Aussprache 
(kursiv) und Erklärungsversuchen.
  1. Am Ermershäuser Weg (Ermerschhäuser 

Waach) – Äcker zu beiden Seiten des Feld-
weges nach Ermershausen.

  2. Am Dippacher Weg (Dibicher Waach)
  3. Am Neuseser Weg (Neusicher Waach)
  4. Altenberg (Altnbärch) – Kleiner Hügel 

westlich der Straße nach Sulzdorf.
  5. Bannäcker (Bonagr) – Äcker im Anschluss 

an die Bannwiesen, früher Weideplatz. 
Bann bedeutet ursprünglich Gebot oder 
Verbot, dann Gerichtsbezirk. In Flurna-Das Steinerne Kreuz im Winterkleid.
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men bezeichnet Bann i.d.R. ein Gebiet, 
das für die allgemeine Nutzung gebannt, 
d.h. verboten war.

  6. Bannwiesen (Bonwisn) – Zwei Wiesen auf 
der rechten Seite des Mühlbachs.

  7. Bauholz (Bauhölzla) – Junger Mischwald, 
südlich des  Sandhügels. Der Wald 
wurde bei Bedarf einst als Nutzholz (Bau-
holz) verwendet. Eine Besonderheit stellte 
das Serrfelder „Brünnrohrrecht“ dar. 
Jeder der 28 Gemeinderechtler hatte das 
Anrecht auf Stock und Schwengel für 
einen Schöpfbrunnen, dann auf Bauholz 
für ein einstöckiges Haus oder Scheune, 
Hof- und Scheunentor.

  8. Berg (Bärch) – Ödland am Berghang, mit 
Obstbäumen besetzt.

  9a. Biergarten (Biergatn) – Hierbei handelte 
es sich um zwei Wiesen nordöstlich der 
Serrfelder Mühle, die unmittelbar an Fel-
der angrenzten. Früher wurde hier Hopfen 
zum Bierbrauen angebaut. 1821 wurde in 
der Gemeinde ein neues Brauhaus errich-
tet in dem noch bis in die 1960er Jahre 
Bier gebraut wurde. Wegen der Feuersge-
fahr stand einst außerhalb des Dorfes in 

Richtung Neuses auch noch eine Darre, 
in der Malz und Flachs getrocknet wurde.

  9b.  Brandschlag (Brändschlegla) – Kleines 
Waldstück an der Weinstraße. Es erinnert 
an die Brandrodung in alter Zeit, bei der 
Waldstücke in Ackerland umgewandelt 
wurden. Einst beförderten die Fuhrleute 
auf dieser Straße vornehmlich Wein. Er 
wurde über Mitteldeutschland ins Reich 
der Ordensritter geliefert, wo die Deutsch-
herren nicht auf den gewohnten fränki-
schen Wein verzichten wollten.

10a. Breitenrain (Brätare) – Äcker am Neuse-
ser Weg. 

11. Dachenwiesen (Dachnwisn) – Schlechte, 
saure Wiesen. Dachen ist der mundart-
liche Ausdruck für ein schilfähnliches 
Gewächs.

12 Dörtensee (Dörentsä) – Waldstück an der 
Weinstraße.

13. Dorndeich (Doendeicht) – Mulde im 
Wald, im Volksmund Deich genannt. 
Hier wuchsen einst sehr viele Dornen.

14. Dürräcker (Dürrägr) – Äcker in sehr tro-
ckener Lage.

15. Dürre Wiesen (Dürra Wisn)

16. Entensee (Andnsä) – Wiesen zu beiden 
Seiten des Mühlbaches. Früher befand 
sich hier ein See, in welchem sich zahlrei-
che Enten tummelten und badeten.

17. Grundäcker (Grundägr) – Äcker, die von 
dem Hang an der Sulzdorfer Straße in die 
Mulde ziehen. 

18. Hardt (Haed) – Ackerland vor dem 
Wald gelegen, früher ebenfalls mit Wald 
bewachsen. Haardt oder Hardt kommt 
von hart = Wald. Dieses Ackerland ist also 
gerodeter Wald. 

19. Vordere Hardt ( füedr Haed)
20. Hintere Hardt (hinner Haed)
21. Hofstrich (Höfstrich) – Ackerland im west-

lichen Teil der Flur. Als „Striche“ wer-
den schmale Ackerbeete und Randstrei-
fen bezeichnet. Bis zur Flurbereinigung 
in den sechziger Jahren gab es noch einige 
„Striche“ in der Serrfelder Flur. Diese 
zogen sich von der  Neuseser zur Sulz-
dorfer Flurgrenze. Sämtliche Felder des 
jeweiligen Besitzers lagen in diesem Strich. 
Vmtl. besaß einmal jeder der 28 Gemein-
derechtler einen solchen Strich - Relikt aus 
der Gründerzeit.

22. Hofwiesen (Hofwisn) – Wiesen in der 
Nähe des Dorfes auf der rechten Seite 
der Straße nach Neuses. Sie gehörten frü-

her vmtl. dem Herrn eines Gutshofs in  
Serrfeld. 

23. Holzäcker (Holzägr) – Äcker in der Nähe 
des Waldes. Sie  wurden ebenfalls durch 
Roden des Waldes gewonnen. 

24. Holzwiesen – w.v.
25. Hopfengarten (Hopfngaedn) – Einst Hop-

fenanbau zum Hausbrauen.
26. Käfig (Käfich) – Wiesen, die in östlicher 

Richtung vom Dorfe weg verlaufen, Sie 
sind von Höhen eingeengt, wie in einen 
Käfig gesperrt. 

27. Kellerschlag (Kalerschlog) – Kleines Wald-
stück am Hang gegen das Wurzbachtal. 
Entweder lag dort ein Felsenkeller oder es 
handelt sich um ein Stück Land, das dem 
„Keller“ - dem Verwalter der herrschaftlichen 
Kammer - zur Nutzung überlassen wurde.

28. Klinge (Klinga) – Wiesenland das sich 
schlauchartig am Klingenhölzchen ent-
lang zieht. Klinge ist ein von einem rau-
schenden, klingenden Bach durchflosse-
ner Wiesengrund.

29. Klingenhölzchen (Klingahölzla) – Kleines 
Waldstück. Dort baute der 1909 gegrün-
dete Schützenverein 1955 einen Kleinka-
liberschießstand, der bis in die achtziger 
Jahre genutzt werden durfte. Vor einigen 
Jahren wurde er erneuert.

Lehrer Alfred Pfister (links im Bild) - er war Lehrer in Serrfeld von 1923-1939 - war der erste, der sich 
die Mühe machte, die Flurnamen der Gemarkung Serrfeld aufzuschreiben. Das Foto zeigt Pfister mit 
seinen Schulkindern und seiner Ehefrau (rechts) bei einem Schulausflug.

Am Ortseingang von Serrfeld aus Richtung Neuses kommend stand gegenüber dem Anwesen Matz einst 
das gemeindliche Dorfbrauhaus.
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30. Krautgarten (Krautgaedn) – Kleines Wie-
sen- und Ackerland am südl. Dorfaus-
gang. Hier befanden sich einst Gärten, in 
denen viel Kraut angepflanzt wurde.

31. Kreuzwiesen (Kreuzwisn) – Wiese am 
Feldweg nach Bundorf, in deren Nähe 
zwei Steinkreuze stehen.

32. Kriegäcker (Krichägr) – Sie liegen an der 
Flurgrenze und erinnern an den frühe-
ren Hutstreit mit Sulzdorf. 1698 wurde 
den Serrfelder Bauern durch Sulzdorfer 
auf Geheiß des Guttenbergischen Verwal-
ters eine Kuh gepfändet, 1703 erneut eine 
Kuh sowie 73 Schafe, wobei es mehrere 
Verletzte gab. Es kam zu nicht enden wol-
lenden Prozessen, die Serrfeld gewann.  

33. Lange Wiesen (Langa Wisn) – Schmale 
Wiesen, die sich den Mühlbach entlang 
ziehen.

34. Lützenloch (Lüzelouch) – Kleine Mulde 
im Walde.

35. Lützenweg (Lüzewach) – Weg vom Dorf 
östlich nach dem Wald. Die Äcker zu bei-
den Seiten des Weges heißen „Am Lützen-
weg“.

36. Mittlere Gewanne (Midlera Gewend) – 
Ackerland an der Straße nach Neuses.

37. Mühläcker (Mülägr) – Äcker in der Nähe 
der Serrfelder Mühle.

38a. Obere Mühlwiesen (Öbera Mülwisn) – 
Wiesen bei der Sulzdorfer Mühle.

38b. Untere Mühlwiesen (Ündera Mülwisn) – 
Wiesen bei der Serrfelder Mühle.

39. Pfordbeete (Pfordbet) – Zwei Äckerlein in 
unmittelbarer Nähe des Dorfes, nebenan 
waren Gärten. In alter Zeit befand sich 
hier ein Tor (eine Pforte). Serrfeld war 
einstmals mit einem Schutzzaun umge-
ben. Unterhalten wurde die Dorfbefesti-
gung u.a. mit den bei den Dorfgerichten 
vereinnahmten Geldern. 

40. Pfordweg (Pfordwach) – Der Weg zu den 
Pfordbeeten.

41. Rangen (Ronga) – Bergiges Waldstück 
von der Weinstraße nach Westen ziehend. 
Rangen bezeichnet einen fortlaufenden 
Berghang.

42. Rauher Strich (Rauer Strich) – Ackerland 
in der Nähe des Lützenweges, eben, raue 
Lage, steiniger Boden.

43. Rechendeichtlein (Rächndeichtla) – Klei-
nes Wäldchen in der Nähe der Sulzdorfer 
Mühle.  

44. Rinnwiesen (Rinwisn) – Wiesen südlich 
des Mühlbaches. Als Rinne bezeichnet 
man ein Bachbett, eine Vertiefung, in der 
Wasser rinnt (Rinnsal). Rinnwiesen sind 
also Wiesen an einem Bach, hier dem 
Mühlbach.

45. Rückleite (Rückleidn) – Hangäcker am 
Wald in der Nähe der Serrfelder Mühle. 
Leite bedeutet Hang, Rücken gewölbte 
Anhöhe (Hügel).

46. Sand (Saand) – Hochgelegene Flurabtei-
lung zwischen Bundorfer Weg und Sulz-
dorfer Grenze mit vorwiegend sandigem 
Boden.

47. Sandhügel (Saandhüchl) – Waldabteilung 
östlich der Straße nach Sulzdorf, Hügel 
mit Nadelwald. Hier befand sich einest 
eine Sandgrube.

48. Schafbad (Schofbod) – Waldabteilung 
südöstlich eines kleinen Teiches, in dem 
einst die Schafe gebadet wurden. Dort 
hatten Schmied, Flurer und Schäfer das 
Anrecht auf ein Stück bebaubares Land, 
das ihnen von der Gemeinde zur Verfü-
gung gestellt werden musste.

49. Schindecke (Schindegn) – Ecke im Wald, 
in der das gefallene (verendete) Vieh ver-
scharrt wurde. 1753 starben in Serrfeld 
infolge einer Seuche viele Kälber, so dass 
der dafür vorgesehene Platz nicht mehr 
ausreichte. 

50. Schlenker (Schlenkr) – Wiesen- und Acker-
land von der alten Sulzdorfer Straße gegen 
die Sulzdorfer Mühle ziehend. Schlenker 
bedeutet Vertiefung im Gelände.

51. Schmiedswiesen (Schmidswisn) – Wiese 
am Westausgang des Dorfes, zur Ge- 
meindeschmiede gehörig. Der Serrfelder 
Dorfschmied lehrte die Kinder vor vie-
len hundert Jahren in den Wintermona-
ten unter Aufsicht des Bundorfer Kaplans 

in seiner in der Kirchenburg integrierten 
Schmiede.

52a. Schmieräcker (Schmiernägr) – Äcker am 
Dippacher Weg, lehmiger Boden.

52b. Seeacker  (Säagr) – Äcker in einer klei-
nen Mulde an der Feldgrenze gegen Neu-
ses. An der Flurgrenze nach Neuses befand 
sich rechts der Straße ein See, der erst im 
19. Jahrhundert in Wiesenland umgewan-
delt wurde.

52c. Seerangen (Säranga) – w.v.  
53. Seelein - (Säla) Kleiner Teich am östlichen 

Ende der Schafhut. Hier wurden alljähr-
lich die Schafe vor der Schafschur gebadet.

54. Stoffelsacker (Stofelsagr) – Ackerland am 
Waldrand zwischen dem Dippacher Weg 
und der Schindecke. Wohl nach dem frü-
heren Besitzer namens Christoph (Stoffel) 
benannt. 

55. Stoffelsrangen (Stofelsranga) 
56. Schwarze Äcker (Schwarzagr) – Äcker zwi-

schen Ermershäuser und Lützenweg.
57. Steige (Stäch) – Flurabteilung an der Straße 

nach Neuses; die Straße steigt. Rechts von 
der Straße sind mehrere Keller. Am Orts-
ausgang ganz in der Nähe stand einst 
eine uralte Dorflinde. Sie wurde beim 
Bau der neuen Straße nach Neuses 1838 
gefällt, „weil sie den Verkehr behinderte“, ist 
überliefert. Sie soll so groß gewesen sein, 
dass ihre Krone fast bis an die umstehen-
den Häuser reichte. Unter ihrem Blätter-
dach versammelte sich nach Feierabend 
jung und alt, im Sommer fanden hier die 
Gemeindeversammlungen statt. Bei der 
„Kirwa“ wurde unter der Linde getanzt.

58. Stöcken (Stög) – Ackerland am Stöcken-
hügel. Stöcke sind Orte, an denen beim 
Roden Baumstöcke stehen blieben und die 
Arbeit der Bauern sehr erschwerten.

59. Stöckenhügel (Stögnhügl) – Bewaldeter 
Hügel links vom Ermershäuser Weg.

60. Stück (Stüg) – Ackerland links des Feld-
wegs nach Bundorf.

61. Sumpfwiesen (Sumpfwisn) – Wiesen zwi-
schen Kellerschlag und Wurzbach. In 
einer Flurkarte aus dem vorigen Jahrhun-

dert ist auch noch eine Flurgemarkung 
Klausenwurzbach eingezeichnet. 

62. Tannäcker - Direkt am Tannenhügel gele-
gene Äcker an der Waldgrenze zu Neu-
ses. In der Dorfsrechnung von 1603 wird 
zudem eine „Thanngrube“ genannt.

63. Wehrgrabenwiesen (Wagromwiesn) – Wie-
sen östlich des Wehrgrabens. Der Graben 
führte zum Mühlenwehr.

64. Weidig (Weidich) – Ackerland zwischen 
der Sulzdorfer Mühle und dem Bundor-
fer Weg. Der Name weist auf den ehema-
ligen Weidenbestand hin. Teilweise wach-
sen hier heute noch Weiden.  

65. Weizenäcker (Wäsägr) -  Ackerland 
zwischen der alten Sulzdorfer Straße und 
dem Mühlbach, auf dem vorwiegend Wei-
zen angebaut wurde.

66. Wurzbach (Wuezboch) - Wiesen zu 
beiden Seiten des Wurzbachs. Am Bach 

1926 entstand diese Aufnahme in Serrfeld. Sie 
zeigt Gabriel Schweinfest mit seinen Söhnen Alois 
und Berthold. Im Hintergrund Heinrich Matz 
mit seinem Pferdegespann.
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befinden sich viele Weidenstümpfe, in der 
Nähe Waldüberreste. Hier soll sich ein 
untergegangenes Dorf mit dem Namen 
Wurzbach befunden haben. In der Flurab-
teilung wurden Münzen mit sächsischem 
Wappen sowie der Aufschrift „Moneta 
Nowa Ducis Saxonia“ gefunden. Bei der 
Flurbereinigung stieß man u.a. auf alte 
Bohlen und Grundmauern - ein Hinweis 
für eine frühere Besiedlung. 

67. Zwischenweg (Zwischnwach) – Ackerland 
und Ödland zw. dem Brennhäuser Weg 
und der alten Sulzdorfer Straße.

In der Serrfelder Dorfsordnung von 1589 
sind weiter als Flurnamen ein Oberer, Unte-
rer und Mittlerer Anspann enthalten. In Flur-
karten aus dem 19. Jahrhundert werden noch 
folgende Flurnamen erwähnt: Breithalbvier-
tel, Heide, Heiligenwiesen und Strüt. Dazu 
Schmiedewiesen - Wiesen am 
Westausgang des Dorfes, die 
einmal Besoldungswiesen des 
Gemeindeschmiedes waren, 
Birkich - Nordwestlich der 
Sulzdorfer Mühle. Hier stand 
früher viele Birken; Teich- oder 
Dachenwiesen - Wiesen unter-
halb der Sulzdorfer Mühle. 
Dachen = Schilf, also Schilf-
wiesen.
Außerdem wurde früher noch 
ein See bei Serrfeld Türkensee 

genannt. Dieser Name hat keineswegs etwas 
mit dem Land Türkei zu tun. Turchen = 
Wulzen, Brocken (Erdaufwurf oder Damm), 
mittelalterlich Turca = Reisigdamm. Wahr-
scheinlich war hier im Mittelalter ein Damm 
aufgeworfen, um das Dorf zu schützen. Diese 
Dämme lagen meist im wenig wohnlichen, 
sumpfigen Gebiet der Dörfer. Das Bestim-
mungswort des Ortsnamens Serrfeld enthält 
wohl das althochdeutsche „sahar“, mittel-
hochdeutsch „saher“, was so viel wie Sumpf-
gras, Schilf oder Riedgras bedeutet.
Völlig in Vergessenheit geraten ist auch der 
Herrgottspfad. Er befand sich oberhalb der 
Kirchenburg und erinnerte an die Legende 
von den gekreuzten Kornähren. Vor der 
Reformation soll das Serrfelder Kirchlein 
ein vielbesuchter Wallfahrtsort gewesen sein. 
Eines Tages wurde darin eingebrochen und 
u.a. die Monstranz mit dem Allerheiligsten 
entwendet. Auf dem Weg zum Wald ent-
nahmen die Diebe die Hostie und schleuder-
tem sie in einen Acker reifenden Korns. Die 
Halme beugten sich jedoch kreuzartig und 
fingen die Hostie auf. In dieser Lage fand 
man sie nach einigen Tagen und brachte sie 
zur Kirche zurück.

Quellen: 
Gemeindearchiv Serrfeld; Maschinenschriftliche Aufzeich-
nungen des Serrfelder Lehrers Alfred Pfister, der von 1923 
bis zu Kriegsbeginn 1939 Lehrer in Serrfeld war und dann 
zum Militär eingezogen wurde; Hugo Weißenseel: Gemeinde 
Serrfeld - Ein Gemeindebuch. Serrfeld, 1955. Reinhold 
Albert: Chronik der Gemeinde Sulzdorf a.d.L., Hildburg- 
hausen 1994.

Die Serrfelder besaßen einst ein sog. „Brünn-
rohrrecht“ Die Aufnahme entstand um 1985 im 
Anwesen Erna Filler

Schafschur in den 1930er Jahren in Serrfeld.

Im Zimmerauer Gemeindearchiv, das bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Bad Königshofen 
untergebracht ist, befindet sich ein 1856 
geschriebenes Gemeindebuch für Zimme-
rau. Es enthält neben einer Beschreibung 
der Gemarkungsgrenzen der Gemeinde nach 
einer geometrischen Aufnahme aus dem 
Jahre 1848 insbesondere eine „Beschreibung 
der Rechte und Gerechtigkeiten in der Landge-
meinde Zimmerau“. 
Hierin ist u.a. nachzulesen, dass die 
Gemeinde Zimmerau seit 1742 eine Brauge-
rechtigkeit besaß. Letztmals wurde 1960 Bier 
gebraut. Otto Gollhardt war der letzte Zim-
merauer Braumeister. Das Gebäude wurde in 
den 1970er Jahren abgerissen. Das Brauhaus 
(mit Gemeindebrunnen) und ein Armenhaus 
waren im 19. Jahrhundert die einzigen im 
Besitz der Gemeinde befindlichen Gebäude.
Die Ortsnachbarn von Zimmerau, die ein 
Gemeinderecht besaßen, hatten eine sog. 
Hutgerechtigkeit. Das war das Recht, sein 
Vieh an einer bestimmten Stelle hüten zu las-
sen. Diese Gerechtigkeit erstreckte sich auf 
die gesamte Zimmerauer Flurgemarkung. Bei 
dieser Weidegerechtigkeit waren laut Gemein-
debuch folgende gesetzliche Bestimmungen 
zu beachten:

Dorfarme besaßen einst das Recht, Leseholz zu sammeln

Interessantes aus einem Zimmerauer  
Gemeindebuch von 1856

„1. Beim Eintritt der Stoppelhut, welche Dist-
riktsweise genommen wird, hat die Gemeinde 
(gemeint sind die Bauern) mit ihrem Auf-
zaumvieh (d.i. Vieh, das für die Feldarbeit 
aufgezäumt wurde) neun Tage Vorhut, nach 
diesem die Kühherde, wozu jeder sein Vieh trei-
ben kann, ebenfalls neun Tage in jedem Dist-
rikte. Dann kommen die Schafherde der Guts-
herrschaft, die Schwein- und Gänseherde der 
Gemeinde mit gleichem Rechte. Auf den Brach-
feldern besitzt die Gänseherde der Gemeinde 
mit der gutsherrlichen Schäferei gleiches Recht 
im Weiden.
2. Beim Eintritt der Wiesenhut am 1. Oktober 
jeden Jahres werden von der Gemeinde alle Wie-
sengründe behütet, mit Ausnahme des Dorfs-
grundes, welcher Eigenthum der Gutsherrschaft 
ist. Die übrigen Wiesen der Gutsherrschaft in 
anderen Gründen werden wie alle anderen 
nach folgendem Recht behütet: Die Gemeinde 
hat in jedem Distrikte mit ihrem Aufzaumvieh 
7 Tage Vorhut, dann mit der Kühherde ebenfalls 
7 Tage, darauf folgte die Schafherde der Guts-
herrschaft bis 1. April.“

Die Leseholzgerechtigkeit
Es gab einst in Zimmerau auch eine Lese-
holzgerechtigkeit. Beim Leseholz, auch Raff-

Der Kemberg liegt südöstlich hinter Zimmerau.
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holz genannt, handelt es sich um „... dürres 
Holz, das armen Leuten aus den Wäldern auf-
zulesen erlaubt“ war. Leseholz war stehendes 
oder liegendes Holz, welches am Stock nicht 
mehr als 16 Zentimeter Durchmesser hatte. 
Ebenfalls zählten Äste, Rinde, Schlagabfälle, 
lose Stöcke, Späne und Wurzeln dazu. Nach 
preußischem Landrecht gehörten zum Lese-
holz nur der Abfall an trockenen Ästen und 
der zurückgelassene Abraum. 
Das Sammeln von Leseholz für den priva-
ten Bedarf war frei, wenn im entsprechenden 
Landes- bzw. Gemeindewaldgesetz nichts 
anderes geregelt war. Die Zimmerauer Lese-
holzgerechtigkeit erstreckte sich auf alle Wal-
dungen in der Gemarkung. 

Den Kemberg erhielten  
die Obereßfelder
Im Zimmerauer Gemeindebuch von 1856 ist 
nachzulesen: „Im Distrikt Sellbach, der Guts-
herrschaft gehörig, darf die Gemeinde Eicheln 
lesen und grasen. Im Walddistrikt Kemberg, 
der früher Staatswald war und nun durch 
Tausch an die Gemeinde Obereßfeld gekommen 
ist, besitzt die hiesige Gemeinde ebenfalls noch 
besonders eine Hutgerechtigkeit, darf Eicheln 
lesen, grasen und Streumachen.“ 
Der Kemberg, eine bewaldete Anhöhe südöst-
lich von Zimmerau, wird bereits im 13. Jahr-
hundert in Besitz der Grafen von Henne-
berg genannt, weiter in einem im Staatsarchiv 
Würzburg verwahrten Lehenbuch aus dem 
15. Jahrhundert. Darin heißt es: „Holtz bey 
Zimmerawe gelegen, der Kemperg genant“. 
Hier soll sich einst übrigens ein Dorf namens 
Kannenberg befunden haben, das von seinen 
Bewohnern frühzeitig aufgegeben worden sei, 
so die Legende. 
Der dem Staat gehörende Teil des Kem-
bergs - die Gemeinde Zimmerau besaß hie-
ran nur einen kleinen Teil - wurde 1832 an 
die Gemeinde Obereßfeld gegen das auf den 
Haßbergen bestandene Forstrecht abgetre-
ten. Erstmals urkundlich erwähnt wird ein 
Obereßfelder Holzbesitz in den Haßbergen 
1526. Georg Truchseß von Wetzhausen zu 

Obereßfeld verkaufte sei-
nem Schwager Hans von 
Ostheim u.a. seine zwei 
Teile mit Gehölz am klei-
nen Haßberg. Lange Jahre 
fällten die Obereßfelder 
in den Haßbergen Holz, 
wofür die Ortsnachbarn 
laut Dorfrechnung z.B. 
1804 von der Gemeinde 
einen Gulden Zehrkosten 
erhielten.
In einem Schreiben 
teilte das königliche For-
stamt Goßmannsdorf am 
11.7.1832 der Gemeinde 
mit: „Der Ortsvorsteher 
von Obereßfeld wird hier-
mit in Kenntniß gesetzt, 
daß unterzeichnetes Amt, 
da die Urkunde über die 
Vertauschung des ärara-
lischen (d.i. Staatsvermögen) Wald Distrik-
tes Kemberg gegen das Holzrecht der Gemeinde 
Obereßfeld bereits ausgefertigt ist, am 25. Juli 
vormittags 9 Uhr die Überweisung dieses Dis-
triktes erfolgen werde, weshalb sich der dortige 
Vorsteher mit einigen Deputierten am Kemberg 
einzufinden hat.“
In der betreffenden Urkunde heißt es wört-
lich: „... gegen das ihr (der Gemeinde) im Aera-
rial Haßberger Wald zustehende Forstrecht.“ 
Dieses besaßen laut Vertrag von 1769 43 Obe-
reßfelder Anwesen, ferner der Schultheiß und 
der Schulmeister. Dieser Personenkreis behielt 
aber in den Haßbergen weiter das Sand- und 
Steinrecht. Ältere Obereßfelder konnten sich 
noch erinnern, dass ihre Väter bei Bedarf 
noch weißen Grubensand in den Haßbergen 
holten.
In der Folgezeit kam es zwischen der 
Gemeinde Obereßfeld und den Rechtlern 
wegen des Holzrechts auf dem Kemberg zu 
Streitigkeiten. 1891 verstrich die Gemeinde 
gegen den Willen der Rechtler das Holz das 
erste Mal. 1892 sollte das Recht auf Holzmass 
und Wieswahl gerichtlich eingezogen werden, 

wogegen sich 26 Obereßfelder Rechtler mit 
Entschiedenheit wehrten. In einem Schreiben 
vom 6.8.1911 stellten Bürgermeister Burger 
und Schullehrer Ullrich fest. „... daß das sei-
nerzeitige strittige Kemberger Holz den Recht-
lern heute noch gehört, das heißt jährlich mit 
bezirksamtlicher Genehmigung unter der Bür-
gerschaft gleichmäßig verteilt wird. Maßholz-
rechte und Wieswahl bestehen ebenfalls unver-
ändert fort.“
Fassionsmäßige Leistungen an Holz bzw. 
Reisig aus dem Gemeindewald, Gemarkung 
Obereßfeld und Kemberg bei Zimmerau an 
die Kirchenstiftung bzw. Pfarrei Obereßfeld 
hatte nach Ablösung der Nutzungsrechte die 
politische Gemeinde zu gewähren. Nutzungs-
berechtigte Personen im Gemeindewald, 
Gemarkung Obereßfeld und Kemberg waren 
übrigens nicht identisch.
Der Mesnerdienst in der Kirche von Obereß-
feld war an das Holzrecht im Kemberg gekop-
pelt. Holzrechtler im Kemberg konnte nur 
werden, wer sich als Nachbar am Andreastag 
(30. November) von der politischen Gemeinde 
annehmen ließ. Dabei war Voraussetzung, 

Urkataster Zimmeraus der Staatlichen Vermes-
sungsverwaltung von 1849.

Um 1700 erstellte Karte der Gemarkung Zimmerau mit dem Kemberg. 
Auf dieser ist das der Gemeinde Zimmerau gehörende Teilstück (oben 
rechts) zu erkennen.
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dass das Haus bewohnt war bzw. am Andreas-
tag Rauch zum Schornstein hinausging. Bei 
Ablösung der Nutzungsrechte im Gemeinde-
wald Obereßfeld 1968 ging die Verpflichtung 
in Zusammenhang mit dem Mesnerdienst an 
die politische Gemeinde über. Wenige Jahre 
später wurde der Dienst von der politischen 
Gemeinde an die Diözese Würzburg übertra-
gen. 

Mayereigut mit besonderer  
Gerechtigkeit
Eine besondere Gerechtigkeit konnte das 
Mayereigut der Gutsherrschaft in Zimmerau 
mit der Hausnr. 5 (heute Anwesen Norbert 
Bauer) in Anspruch nehmen. Auf diesem Gut 
lag das Recht, 156 Stück Schafe, resp. Jährling 

oder Zeithammel zu halten und 
auf der ganzen Markung weiden 
zu lassen. Das Aufzaumvieh, Kühe, 
Schweine und Gänse der Mayerei 
hatten das gleiche Recht wie die 
übrigen Gemeinderechtler.
Die Bewohner der Hausnummern 
1, 6, 7, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 
24, 25 mit 26, 27, 28, 29, 31 und 
33 besaßen außerdem folgendes 
Recht:
1. Beim Neubau eines Hauses 
erhielten sie aus der Gemeinde-
waldung unentgeltlich 14 Stämme 
Bauholz; bei Erbauung einer 
neuen Scheune 9 bis 10, und bei 
einem neuen Schweinestall 4 bis 5 

Stämme unentgeltlich.
2. bei der Reparatur eines Hauses zur Giebel-
seite hatten sie Anspruch auf 4 und zu einer 
Seitenwand auf 3 Stämme; bei der Reparatur 
eines Schweinstalles erhielten sie nach Ver-
hältnis zum Neubau. 
Die Hausnummern 1, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30 und 31 bezogen 
jährlich aus der Gemeindewaldung ein gewis-
ses Quantum Brennholz, wie es die angewie-
sene Hiebfläche abwarf.
Die Hausnummern 7, 10 1/2, 13, 14, 25, 26, 
32 und 33 erhielten nur die Hälfte.
Von sog. Bürgeraufnahmegebühren waren 
die Ortsangehörigen befreit. Von Auswärti-
gen jedoch, die nach Zimmerau übersiedel-
ten, wurde eine bestimmte Gebühr erhoben, 
und zwar
a)  von Erwachsenen pro Kopf 2 Gulden 30 

Kreuzer und
b)  von Kindern 1 Gulden 15 Kreuzer.
Schon lange sind die im Gemeindebuch von 
1856 aufgeführten Rechte und Gerechtigkei-
ten abgelöst und die Landwirtschaft besitzt 
längst nicht mehr die Bedeutung, die sie über 
hunderte von Jahren inne hatte. 

Literatur: 
Reinhold Albert: Chronik der Gemeinde Sulzdorf a.d.L., 
1994. Unterlagen im Gemeindearchiv Sulzdorf sowie Staats-
archiv Würzburg.

Zimmerauer Brauhaus mit Gemeindebrunnen in 
den 1960er Jahren.

Eine Gänsehirtin mit ihrer Herde auf dem Heimweg, fotogra-
fiert in den 1950er Jahren von dem Saaler Fotografen Willi 
Schober.

2019 beschloss der Sulzdorfer Gemeinderat 
u. a. die bisherige Sternberger Straße in Sulz-
dorf in Schäferstraße umzubenennen, da es 
die Sternberger Straße in der Gemeinde dop-
pelt gab. Der Name Schäferstraße wurde des-
halb gewählt, weil sich an dieser noch das 
alte „Schafferschhaus“ befindet, bzw. einst 
die gemeindliche Schäferei ihren Sitz hatte. 
Anstelle der Schafscheune baute die Gemeinde 
Sulzdorf 1957 eine Dreschhalle, die sie wenige 
Jahre später an die 1919 gegründete Raiff- 
eisenkasse Sulzdorf verkaufte, die dort ein 
neues Gebäude erstellte. Heute befindet sich 
dieses im Besitz des Automobilclubs Bad 
Königshofen, der darin die Utensilien für die 
seit über zwei Jahrzehnten in der Gemeinde 
und im Umkreis stattfindende Grabfeldrallye 
verwahrt.
Die Schäferei ist im Urkataster der Vermes-
sungsverwaltung von 1849 das einzige Anwe-
sen, das sich westlich des von Sternberg kom-
menden Weges gegenüber dem Friedhof 
befindet. Die Flächen links der Straße waren 
damals unbebaut. 

Das Sulzdorfer Schäfereirecht  
war lange umstritten

Aus alten Aufzeichnungen geht hervor, dass 
es in Sulzdorf ursprünglich keinen Schäfer 
gab, jedoch einen Kuh-, Schweine-, Ziegen- 
und Gänsehirten. Als Entlohnung bekamen 
die Hirten pro Ochsen 6 Kreuzer, für einjäh-
rige Stiere 2, je Kuh 3, je Muttersau 1, für ein 
Füllen 4 und für ein Pferd 6 Kreuzer. Dazu 
erhielt der Kuhhirt jährlich von den Rechtlern 
9 ½ Malter Korn (1 Malter = ca. 200 l) und 
1 ½ Malter Weizen, dazu 2 Gulden Bargeld, 
der Schweinehirte 8 Malter Korn, 1 Malter 
Weizen und 2 fl. Diejenigen, die Gänse zur 
Weide treiben ließen, gaben dem Gänsehirten 
im Herbst einen Laib Brot und zur Kirchweih 
zwei Viertel Kuchen, der aus „schwarzem 
Mehl“1 gebacken sein durfte. Je Gans hatte 
der Gänsehirte alljährlich drei Heller als Lohn 
zu bekommen. Es waren jährlich zwei Zahl-
tage für die Hirten angesetzt, und zwar Wal-
purgi (30.4.) und der Andreastag (30.11.), 

Ein Kuhhirt mit seiner Herde in alter Zeit.

1 Das Getreide wurde sechsmal zum Mahlen aufgeschüttet. Beim sech-
sten Mal wurde alles, was noch nicht vermahlen war, zusammen 
getan und erneut gemahlen. Davon bekam man das schwarze- oder 
Aftermehl.
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an denen die Rechtler jeweils die Hälfte der 
Naturalien zu schütten hatten. Die Hirten 
versahen zusammen mit dem Flurer auch den 
nächtlichen Wachdienst. In Sulzdorf durf-
ten in alter Zeit die Hutrasen am Leppach-
see, am Tränkle, in der Aue und am Reuth-
see beweidet werden, ebenso die durch die 
Dreifelderwirtschaft unbebauten Brachäcker, 
die Stoppeläcker und im Herbst die abgemäh-
ten Wiesen. Auch der Wald wurde in früherer 
Zeit als Weide genutzt.
Ein Ziegenhirte wurde in den Wirren des 
Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) in Sulz-
dorf nicht mehr benötigt und danach nicht 
mehr aufgestellt. Infolge der intensiveren 
Bodenbearbeitung wurden dann ein Kuhhirt 
und Ende des 19. Jahrhunderts ein Schweine-
hirt nicht mehr gebraucht. 
Als neuer Sulzdorfer Gemeindehirte kam 
aber ab dem 18. Jahrhundert der Schäfer auf. 
Ursprünglich stand nämlich das Recht, Schafe 
zu halten in unseren Dörfern ausschließlich 
der Herrschaft zu. Die für Sulzdorf, Zimme-
rau und Schwanhausen zuständige Sternber-
ger Herrschaft stellte in jedem ihrer Dörfer 
einen Schafknecht auf, sorgte für Wohnung 

und Nahrung und stellte fahrbare Hütten, 
Hürden, Tränk- und Salzrinnen zur Verfü-
gung. Den Sulzdorfer Gemeinderechtlern war 
lediglich die Haltung von 200 Schafen gestat-
tet.
Mit dieser Regelung zeigten sich diese jedoch 
im 17. Jahrhundert nicht einverstanden und 
verklagten den Dorfherren Philipp Albrecht 
Truchseß von Wetzhausen auf Sternberg. 
Aus der Klageschrift geht hervor, dass die 
Sulzdorfer für die Haltung ihrer 200 Schafe 
hohe Abgaben zahlen mussten, die ihrer Mei-
nung nach in keinem Verhältnis zum Ertrag 
standen. Vmtl. verlief die Klage infolge der  
Wirren des Dreißigjährigen Krieges sprich-
wörtlich im Sand.
1685 aber schloss die Gemeinde Sulzdorf mit 
Philipp Albrechts Sohn Wolff Dietrich Truch-
seß von Wetzhausen einen Vertrag, wonach 
sie gegen ein Salzgeld2 von einem Batzen je 
Stück 100 „Geltschafe“ (unfruchtbare Schafe) 
und 100 tragende Tiere sowie die darauf fal-
lenden Lämmer in die herrschaftliche Schaf-
herde schlagen und bis zum Herbst einreihen 
durfte. Das Überwintern hatte auf Gemeinde-
kosten zu geschehen. 

Wie es scheint, waren mit diesem Handel 
Bedingungen verbunden. So ist aus dem Jahre 
1698 überliefert, dass die Sulzdorfer Rechtler 
„... auf drei Meilen Wegs weit umsonst Boten-
gänge zu versehen haben. Das Gras und Heu 
auch Grummet, was auf die Schäferei Schwan-
hausen kommt, abzumachen, dürr zu machen 
und einzufahren haben. Den Hafer zu Sulzdorf 
und Leppach als zu Schwanhausen abzumähen 
und zusammen zu rechen, zu schneiden und zu 
dreschen …“.
Gerade das Schäfereirecht führte in der Ver-
gangenheit zu vielfältigen Auseinanderset-
zungen. Beamtenwillkür und die Lust, die 
Untertanen zu schikanieren, hielten sich häu-
fig nicht an die notwendigen Bestimmungen 
den Schaftrieb betreffend. Der Sternberger 
Vogt (Verwalter) Edeltraud veranlasste 1703 
den Schwanhäuser Schäfer, den zweijährigen 
Schlag auf der „Blöße“ mit der Herde aufzu-
suchen, wogegen Sulzdorf protestierte. Verge-
bens – das widerrechtliche Hüten wiederholte 
sich in den folgenden Jahren. 
Der Vogt hielt sich auch nicht an die Vor-
schrift, am 25. April die Weidezeit auf Wie-
sen und Kleeäckern zu beenden. Er dehnte 
vielmehr die Weidezeit willkürlich bis zum 
25. Mai aus. Sulzdorf beklagte sich bei der 
Herrschaft und musste deshalb gar eine Strafe 
von 20 Rheintalern entrichten. Vogt Edel-
traud veranlasste gar, dass er die herrschaftli-
che Schafherde über noch nicht abgeerntete 
Felder treiben ließ. Immer neue Beschwerden 
der Untertanen des Herrschaftsgebiets führten 
endlich zur Entlassung des Leuteschinders.
Es scheint, dass der Schafknecht der Stern-
berger Herrschaft zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts als Schäfer der Gemeinde Sulzdorf ange-
stellt wurde, denn 1727 baute die Gemeinde 
Sulzdorf eine Schafscheune und wohl auch 
das Schäferhaus. Die Gemeinde beschaffte 
nun alle Gerätschaften, die zum Betrieb einer 
Schäferei notwendig waren. 

Der Ankauf des Schäfereirechts 1783
1783 verkaufte dann der nunmehrige Grund-
herr Hugo Emanuel Ludwig von Guttenberg 

(1712-1798)3 das Schäfereirecht in Sulzdorf 
für 4.500 Gulden an die Gemeinde Sulzdorf 
und das Zimmerauer Recht für 1.500 Gulden 
an die Gemeinde Zimmerau unter dem Vor-
behalt, dass seine Familie diese Rechte inner-
halb von 20 Jahren zurückkaufen könne. 
Offensichtlich befanden sich die Herren von 
Guttenberg in finanziellen Schwierigkeiten.
Die Mittel zur Tilgung des Kaufschillings von 
4.500 Gulden wurden der Gemeinde Sulzdorf 
von den Gemeinderechtlern zur Verfügung 
gestellt, die eine Anzahl Bäume fällte und ver-
kaufte. Wenn auch formell die Gemeinde 
Sulzdorf als Käufer der herrschaftlichen Schä-
ferei aufgeführt ist, so waren die Gemeinde-
rechtler die wirklichen Käufer. Somit erlang-
ten die Rechtler nach ihrer Auffassung die 
alleinige Schäfereiberechtigung auf der Mar-
kung Sulzdorf und nicht die Gemeinde, was 
viele Jahre später gerichtlich bestätigt wurde. 
Nun konnte jeder Rechtler, der ein ganzes 
Gemeinderecht besaß, zehn Schafe, wer ein 
halbes Recht besaß fünf Schafe zur Herde 
geben. Außerdem durften der jeweilige Pfar-
rer und Lehrer je fünf Schafe zur Herde trei-
ben, folglich konnte der Schäfer in Sulzdorf 
nun 490 Schafe austreiben. Mit der Herde 
durfte die gesamte Flur zur „offenen Zeit“ 
und beständig die Gemeinderäsen bewei-
det werden. Die Rechtler besaßen weiter 
ein Pferchrecht, d. i. die Befugnis, auf ihren 
Äckern Hürden (einen viereckigen eingezäun-
ten Raum) aufzuschlagen, um die Schafe zur 
Düngung der Felder in der Nacht lagern zu 
lassen.
Die Schäfereirechtler mussten Ende des 19. 
Jahrhunderts alljährlich an Martini von jedem 
ganzen Recht eine Mark und von jedem hal-
ben Recht 50 Pfennig in die Gemeindekasse 

Eine Gänsehirtin treibt in Saal a, der Saale in den 1950er Jahren ihre Herde aus. Das Foto ist aus dem 
Nachlass des Saaler Fotografen Willi Schober.

2 Salzgeld zählt zum Natural- bzw. Nutzgeld und taucht schon in ver-
schiedenen voneinander unabhängigen Frühkulturen auf. Römische 
Legionäre bekamen zusätzlich zu ihrem Sold eine Ration Salz als 
Lohn, das „salarium“. Davon leitet sich die Bezeichnung „Salär“ (frz. 
salaire) für Lohn und Gehalt von Soldaten und Beamte ab, der sich 
bis heute erhalten hat. Salz war als Nahrungsmittel und zur Haltbar-
machung (z.B. für Fische) lebensnotwendig und auch als Genussmit-
tel zum Würzen sehr beliebt und darum auch ein begehrtes Handels-
gut.

3 1695 ging die Sternberger Herrschaft von den Truchseß von Wetz-
hausen auf die Herren von Guttenberg über.



 232  233

entrichten. Auch mussten sie für die Unter-
haltung des Schäferhauses, der Scheune, der 
Pferchhütte, der Pferchhürden und Salzrin-
nen aufkommen. Weiter hatten sie für die 
Dingung (Aufstellung) des Schäfers und des-
sen Besoldung zu sorgen. So bekam der Schä-
fer alljährlich 72 Maß Korn und je zehn Maß 
Weizen und Gerste, außerdem ein Klafter 
Holz und 60 Wellen Reisig aus dem Recht-
lerholz.
Nachdem der Dorfherr in Sternberg sein Schä-
fereirecht quasi an Sulzdorf und Zimmerau 
verpfändet hatte, vergrößerte er seine Schaf-
herde in Sternberg und Schwanhausen. Dies 
hatte zur Folge, dass sich diese Gemeinden 
1790 beim Ritterkanton Baunach über den 
Dorfherren, den Bamberger Domkapitular 
Johann Karl von Guttenberg, wegen der über-
mäßigen Schafhaltung durch die herrschaftli-
che Schäferei beschwerten. Dazu kamen Kla-
gen über Missbräuche bei den Jagdfronen, 
Aufnahme von besitz- und erwerbslosen Per-
sonen in den Schutz der Herrschaft, Nutzung 
des Gemeindeholzes sowie den von einem 
gerodeten Stück Feld zu entrichtenden Hand-
lohn. Der Streit zog sich bis 1801 hin – Aus-
gang ungewiss.

1803 erfolgte der „Todeskauf“
1803 waren seit dem vorläufigen Kauf von 
1783 die 20 Jahre Bindungsfrist abgelaufen, 
doch der Erbe der Sternberger Herrschaft, 
Franz Johann Philipp von Guttenberg-Stei-
nenhausen (1754-1838), verzichtete auf einen 
Rückkauf des Schäfereirechtes. Er schlug 
den Gemeinden vielmehr vor, einen „Todes-
kauf“, d. h. einen endgültigen Kauf abzu-
schließen. Am 10. Januar 1803 kam ein Ver-
trag zustande, wonach die Gemeinde Sulzdorf 
noch einmal 1.800 Gulden für das Schäferei-
recht, das nun für ewige Zeiten in ihren Besitz 
übergehen sollte, zahlte. Von diesem Betrag 
hatte sie 1500 Gulden an die Gemeinde Zim-
merau zu entrichten, da sich diese nicht zu 
einem endgültigen Kauf entschließen konnte 
und das 1783 gezahlte Geld von den Gutten-
bergs zurück haben wollte. Der Rest von 388 

Gulden wurde an Walpurgi an die Sternberger 
Herrschaft gezahlt. 
Um die Summe von 1.800 Gulden aufbringen 
zu können, musste die Gemeinde Sulzdorf 
(nicht die Rechtler!!!) Kredite aufnehmen, so 
u. a. von Elisabetha Schmidt aus Königshofen, 
1827 Stifterin des Elisabetha-Spital in 
Königshofen. Die vermögende Dame wurde 
1734 als Tochter des ehemaligen Verwalters 
des Klosters Bildhausen in Königshofen gebo-
ren und verstarb im Alter von 95 Jahren 1829. 
Der Gemeinde Sulzdorf fiel es nicht leicht, die 
aufgenommenen Kredite abzustottern. Ande-
res Wichtiges musste aufgeschoben werden 
und dies wurde nun natürlich von denjenigen 
Sulzdorfern, die kein Gemeinderecht besaßen, 
zunehmend als große Ungerechtigkeit emp-
funden. Es kam, was kommen musste, die 
Gemeinde zog 1883 die Rechte ein.

Der Prozess von 1886
1886 kam es dann zu einem Prozess der 
Gemeinderechtler von Sulzdorf (es gab 41 
ganze und 14 halbe Gemeinderechte, also 
insgesamt 48) gegen die Gemeinde vor dem 
königlichen Landgericht Schweinfurt. Als 
Zeugen wurden damals folgende betagte 
gebürtige Sulzdorfer angehört:
  1. Barthel Krug, Auszügler (d. i. Rentner) zu 

Schweickershausen bei Heldburg, 
  2. Johannes Krug, Auszügler von Walchen-

feld, 
  3 Ottilie Grebner von Schweinshaupten, 
  4 Lorenz Malsch, Auszügler und 
  5. Peter Schad Auszügler, beide wohnhaft in 

Sulzdorf. 

Als Kläger gegen die Gemeinde sind damals in 
den Unterlagen alle Rechtler aufgeführt. Die 
Prozessakten beginnen, wie folgt: „Im Namen 
seiner Majestät des Königs von Bayern. In der 
Streitsache des
  1. des Schuhmachers Mathäus Hirschlein 

Hs.Nr. 2, 
  2. des Bauern Johannes Werner Hs.Nr. 4, 
  3. des Bauern Jacob Heinrich Wohlleben 

Hs.Nr. 5, 

  4. des Bauern Georg Dietzel Hs. Nr. 1, 
  5. des Bauern und Schreiners Andreas Del-

lert Hs.Nr. 8, 
  6. des Bauern und Polizeidieners Ludwig 

Krug Hs.Nr. 9, 
  7. des Zimmermanns Andreas Marquart 

Hs.Nr. 11, 
  8. des Bauern Lorenz Dellert Hs.Nr. 12 und 

36, 
  9. des Bauern Johann Georg Krug Hs.Nr. 

13. 
10. des Bauern Kaspar Müller Hs.Nr. 14, 
11. des Bauern Georg Scheller Hs.Nr. 15. 
12. des Bauern Johann Georg Wohlleben III 

Hs.Nr. 16, 
13. des Wirtes Valentin Eckhardt Hs.Nr. 17, 
14. des Bauern Johann Georg Wohlleben II 

Hs.Nr. 25. 
15. des Kaufmannes Max Goldschmidt 

Hs.Nr. 26, 
16. des Handelsmannes Michael Hecht 

Hs.Nr. 27, 
17. des Bauern und Gastwirtes Jacob Krug 

Hs. Nr. 28, 
18. des Bauern Johann Dietzel Hs.Nr. 29, 
19. des Bauern Ernst Keller Hs.Nr. 39, 
20. des Bauern Georg Kaspar Schmidt 

Hs.Nr. 40,52 und 56,

21. des Bauern Kaspar Dellert Hs.Nr. 41, 
22. des Bauern Lorenz Malsch Hs.Nr. 42, 
23. des Bauern Heinrich Dietzel Hs.Nr. 43, 
24. des Bauern Christian Weitz Hs.Nr. 44, 
25. des Bauern Johann Georg Dellert IV Hs. 

Nr. 50, 
26. des Bauern Johann Georg Schad Hs.Nr. 

51, 
27. der Bauern Peter Hartung, Hs.Nr. 55
28. des Handelsmannes Philipp Vorreuter 

Hs.Nr. 57 1/2 
29. des Samuel und Seligmann Vorreuter 

Hs.Nr 51 1/3, bevormundet durch Han-
delsmann Michael Hecht, 

30. des Bauern Daniel Schneider Hs.Nr. 58, 
31. des Bauern Johann Georg Dietzel II 

Hs.Nr. 60, 
32. des Bauern Georg Unger, Hs.Nr. 61, 
33. des Bauern Georg Kriegsmann Hs. Nr. 63,
34 des Bauern Johann Berger Hs.Nr. 69, 
35. des Schmiedes Johann Keller Hs.Nr. 70 
36. des Bauern Johann Käb III Hs.Nr. 71, 
37. des Bauern Johann Georg Angermüller 

Hs.Nr.75, 
38. des Bauern Johann Georg Dellert II 

Hs.Nr.76, 
39. des Bauern Georg Wildenberger 

Hs.Nr.78, 

Das ehemalige Schäferhaus in Sulzdorf. Anstelle des ehemaligen Raiffeisenlagers stand einst die Schaf-
scheune.
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1901 -2000

Ein halbes Jahrhundert waren die von Deusters 
in Besitz des Sternberger Schlosses

Die Deusters kamen 1757 mit Carl Otto von 
Deuster (1723-1799) aus der Gegend von Bad 
Kreuznach nach Kitzingen. Die Familie ver-
schrieb sich in der Folgezeit insbesondere dem 
Weinhandel, waren Kaufleute und Bankiers. 
In unsere Gegend kamen die Deusters 1840. 
Carl Otto Deuster (1800-1877) kaufte damals 
das Schloss in Ditterswind. Weiter aufwärts 
ging es mit der Familie, nachdem dessen 
tüchtiger Sohn Carl Reichard (1826-1897) 
1854 die sehr wohlhabende Kitzinger Brau-
ereibesitzertochter Susanne Ehemann (1832-
1898) ehelichte. Ihr drei Söhne Theodor 
(1856-1920), Oskar (1835-1904) und Fried-
rich Deuster (1836-1911) widmeten sich um 
1880 insbesondere dem Kauf von Immobi-
lien, erwarben ab 1880 u. a. Güter in Gückel-
hirn, Wasmuthhausen und Gresselgrund in 
den Haßbergen.
Am 11.2.1884 stellte das Familienoberhaupt 
Oskar Deuster schließlich Antrag auf Verlei-
hung des Adels des Königreichs Bayern, um 
einen sog. Familienfideikommiss gründen zu 
können. Dies ist eine Einrichtung des Erb- 
und Sachenrechts, wonach durch Stiftung das 
Vermögen einer Familie, meist Grundbesitz, 
auf ewig geschlossen erhalten werden sollte 
und immer nur ein Familienmitglied allein, 
der Fideikommissbesitzer, das Nießbrauchs-
recht innehat. 
Das Gesuch beim König hatte Erfolg. Der 
erbliche Adel des Königreichs Bayern wurde 
den Geschwistern Deuster durch König Lud-
wig II. am 29.11.1884 auf Schloss Hohen-
schwangau urkundlich verliehen. 
Die von Deusters nahmen schnell einen festen 
Platz inmitten des fränkischen Adels ein, wie 
etwa die Hochzeiten der Brüder Theodor und 

Oskar von Deuster mit den Schwestern Hed-
wig und Frieda Freiinnen von Crailsheim in 
den Jahren 1887 und 1890 bezeugen oder die 
Taufe des kleinen Carl von Deuster 1899 auf 
Schloss Sternberg belegt, bei der Vertreter der 
Familien Truchseß von Wetzhausen und von 
Rotenhan anwesend waren.
Der Kauf von Grundbesitz wurde fortge-
setzt, so erwarb die Familie 1884 das Rit-
tergut Sternberg im Grabfeld. Nach mehrfa-
chen Besitzerwechseln hatte dieses seit 1848 
beständig an Wert verloren und war 1881 nur 
noch 325.000 Mark wert. Oskar von Deus-
ter brauchte schließlich nur noch 128.000 
Mark zu investieren, als er Sternberg wenige 

Oskar von Deuster (1835-1904).

40. des Bauern Johann Schmidt Hs.Nr. 79. 
41. des Bauern Liborius Krug Hs.Nr. 80, 
42. des Bauern Georg Thoma Hs.Nr. 81, 
43. des Bauern Friedrich Ermer Hs.Nr. 82, 
44. des Bauern Georg Schulz Hs.Nr. 84, 
45. des Bauern Christian Schäftlein Hs.Nr.86,
46. des Bauern Andreas Käb Hs.Nr. 87,

sämtlich in Sulzdorf an der Lederhecke wohn-
haft, Kläger gegen die politische Gemeinde 
Sulzdorf, Beklagte, vertreten durch den Kauf-
mann Marx Strauß in Sulzdorf wegen Holz-
rechtes.“

Es ist vermerkt, dass auf den Häusern No. 2, 
4, 8, 9, 14, 15, 44, 51 ½, 57 1/3, 69, 70, 81 
und 82 je ein halbes und auf den Häusern No. 
5, 7, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 36, 
39, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 60, 
61, 63, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 84, 86, und 87 
ein ganzes Gemeinderecht ruhte.

Über diesen Holzrechts-Prozess wurde bereits 
im Kapitel über die Sulzdorfer Holzrechtler 
berichtet. Und auch der neuerliche Prozess 

Ein Grabfelder Schäfer mit seiner Herde Anfang der 1960er Jahre.

wegen der Schäfereiberechtigung ging ebenso 
für die Gemeinde Sulzdorf verloren. 
Im Urteil ist zu lesen: „Hätte übrigens durch den 
Kaufvertrag von 1783 die politische Gemeinde 
an Stelle der Guttenberg‘schen Gutsherrschaft die 
Schafhutberechtigung auf der Markung Sulz-
dorf erworben, so wurde solche doch niemals von 
der Gemeinde ausgeübt, vielmehr auf Grund 
der bestehenden Verhältnisse das Schäfereirecht 
lediglich von den Besitzern von Rechtlerbauern 
als selbständiges Privatrecht in Anspruch genom-
men und seitdem, also länger denn rechtver-
jährender Zeit hindurch als beanspruchtes und 
unbestrittenes Recht ausgeübt, so dass die Besitzer 
der berechtigten Anwesen auch durch Ersitzung 
das Schäfereirecht in der behaupteten Weise als 
Privatrecht erworben haben.“ 

Literatur und Quellen: 
Staatsarchiv Würzburg, Ritterkanton Baunach Akten 640 + 
645; Gemeindearchiv Sulzdorf, Prozessakten aus den 1880er 
Jahren. Karl Wohlleben: Dorfbuch von Sulzdorf, Maschi-
nenschriftlich von ca. 1935; Reinhold Albert: Chronik der 
Gemeinde Sulzdorf a.d.L.in zwei Bänden 1994. 
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Tage nach der Adelserhebung, am Heilig-
abend des Jahres 1884, von einem Frankfurter 
Baumeister namens Philipp Kramer erwarb. 
Zum Sternberger Besitz gehörte Grundbe-
sitz in den Gemeinden Sulzdorf, Zimmerau, 
Schwanhausen und Obereßfeld. 1892 kaufte 
die Familie zudem mehrere Hektar Wald in 
Schwanhausen für 14.500 Mark. 
Oskar von Deuster brachte den völlig herunter 
gekommenen Besitz in Sternberg wieder auf 
Vordermann. So wurden ab 1886 Schloss und 
Kirche neu gedeckt und ein prächtiger Schloss- 
park angelegt, dessen Attraktion der Hirsch-
garten mit weißem Damwild war. Mittels 
Eisengestellen, an denen man wilden Wein 
anpflanzte, wurden Laubengänge geschaf-
fen. Dazu kamen an der Straße nach Sulzdorf 
größere Außenanlagen - Beete für die Gärtne-
rei, Obstbaumpflanzungen und auf dem Berg 
„Jörgenleite“ ein Fasanengehege. In den Park 
wurde auch die heutige Gärtnerei einbezogen. 

Friedrich folgte Oskar von Deuster
1884 wurde die Erbfolge derer von Deuster 
neu festgelegt. Für den Fall, dass das Famili-
enoberhaupt Oskar von Deuster keine männ-

lichen Nachkommen haben würde (seine Ehe 
mit Auguste Woehrnitz von 1851-1905 blieb 
kinderlos), sollte der Besitz an seinen Neffen 
Friedrich jung, den jüngsten Sohn des Carl 
Reichard von Deuster übergehen. Von den 
drei Söhnen des Carl Otto Deuster waren 
nämlich nur dem ältesten, Carl Reichard von 
Deuster, Kinder vergönnt. Insgesamt gingen 
aus seiner Ehe mit Susanne, geb. Ehemann, 
vier Kinder hervor: Justine (1855-1925), 
Theodor (1856-1920), Oskar (1859-1939) und 
Friedrich (1861-1945). 
Theodor und Friedrich waren diejenigen, die 
1894 das fränkische Erbe antraten. Theo-
dor in Kitzingen und Friedrich als Fideikom-
miss-Nachfolger seines Onkels Oskar in den 
Haßbergen. Friedrich von Deuster - in der 
Familie Fritz genannt – unternahm, nachdem 
er seine Militärzeit abgeleistet hatte, 1893 eine 
Weltreise und zog im Juni 1894 in das Stern-
berger Schloss. Seine überwiegend ausge-
übte Tätigkeit bestand in der Verwaltung des 
ererbten und erworbenen Grundbesitzes im 
Grabfeld und in den Haßbergen. 1896 heira-
tete Friedrich seine Cousine Justine Hertwig 
(1878-1970). Aus der Ehe gingen fünf Kinder 

hervor, und zwar Elisabeth (1898-1991), Carl 
(1899-1954), Irene (1901-1986), Margarete 
(1903-1998) und Anna Leonore (1908-1980). 

Zu Privatiers und Großgrund- 
besitzern aufgestiegen 
Aus Weinhändlern und Bierbrauern waren 
Ende des 19. Jahrhunderts adlige Privatiers 
und Großgrundbesitzer geworden, die neben 
Geldvermögen auch über 1.000 ha Ländereien 
besaßen. Auch politisch gewann die Familie 
von Deuster an Einfluss. Von 1887 an konnte 
man an den Geschicken des Königreichs mit-
wirken, denn mit der Fideikommiss-Grün-
dung war auch die Ernennung Oskar von 
Deusters zum erblichen Reichsrat der Krone 
Bayerns verbunden. Er zählte zu den ersten 
von Prinzregent Luitpold ernannten Reichs-
räten. Weitere Güter und Ländereien wur-
den in der Folgezeit in der Schweinfurter und 
Würzburger Gegend erworben, so dass man 
1895 stolze 1860 Hektar sein eigen nennen 
konnte.

Schloss Sternberg im Grabfeld um 1890.

Der sog. Friedrichsbrunnen in Sternberg.

Die Familie von Deuster 1921 auf der Sternberger Schlossterrasse, die in den 1930er Jahren durch die 
Nazis mutwillig zum Einsturz gebracht wurde. Die Aufnahme, die zu Beginn der zwanziger Jahre des 
20. Jahrhunderts entstand, zeigt stehend v. l. Margarethe von Deuster, Dr. Wolfgang von Gersdorff, 
Irene von Deuster, Frieda von Deuster, Annelore von Deuster, Oskar von Deuster, die Privatlehrerin 
von Annelore, das Pfarrerehepaar Röder aus Sulzdorf sowie Karl von Deuster. Sitzend sind v. l. zu sehen 
Elisabeth von Gersdorff, geb. von Deuster mit Sohn Wigand, Justine von Deuster, Reichsrat Friedrich 
von Deuster, Ida Hertwig und Hedwig von Deuster.
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Selbstverständlich taten sich die Deusters 
auch durch Stiftungen und Spenden her-
vor. So bekamen die Sternberger 1887 für die 
Renovierung ihrer Kirche eine Spende von 
1.800 Mark. Insgesamt 6.500 Mark inves-
tierte die Familie zur Kultivierung der Ödun-
gen in Schwanhausen. Aus den gerodeten 
Flächen wurde ein Quantum von 110.000 
cbm Steinen gewonnen, die den Gemeinden 
Schwanhausen, Zimmerau, Sternberg und 

Sulzdorf für Straßenbaumaßnahmen in den 
Jahren 1886 bis 1888 gratis überlassen wurde. 
Sicher waren solche, die Landwirtschaft för-
dernden Maßnahmen ebenso wie der 25.000 
Mark teure Bau einer Trinkwasserleitung für 
Sternberg nicht uneigennützig. Dass dies drin-
gend erforderlich war, zeigt folgende Notiz 
einer 1893 durchgeführten Gemeindevisita-
tion: „Den größten Mißstand für die Gemeinde 
Sternberg bildet der Mangel an gutem und 

genügendem Wasser.“ Um die Wende zum 20. 
Jahrhundert besaß ausschließlich das Schloss 
in Sternberg in weitem Umkreis eine vom 
Schlossbesitzer von Deuster eingerichtete 
Wasserleitung. Die Quelle lag im Sellbachs-
grund. Das Wasser wurde mittels einer Wind-
turbine, einem weithin sichtbaren Windrad, 
das auf dem Büchelberg stand, über den Berg 
ins Dorf gepumpt. Mit dieser Wasserleitung 
wurde auch der „Friedrichsbrunnen“ am Plan 
in der Ortsmitte, benannt nach seinem Stif-
ter Friedrich von Deuster, gespeist. Hier hol-
ten sich die Ortsbewohner bis zur Einrich-
tung einer zentralen Wasserversorgung in den 
1960er Jahren ihr Trinkwasser, da das Was-
ser der Hausbrunnen ungeeignet war. Dieses 
Windrad war über viele Jahrzehnte ein Wahr-
zeichen für die Landschaft. 
Es ist anzunehmen, dass es nach Einrichtung 
der Elektrizität in Sternberg (ein Antrag wurde 
1921 gestellt) seinen Zweck erfüllt hatte und 
eingelegt wurde. Es stand anstelle der in den 
neunziger Jahren aufgegebenen Zollfunksta-
tion und noch lange erinnerten drei mächtige 
Betonblöcke, auf denen es einst angebracht 
war, an dieses Windrad.
Im Fränkischen Tag Bamberg, Ausgabe Haß-
berge, wurde am 17.10.2009 ein Beitrag über 
Windmühlen veröffentlicht. Es stand zu lesen: 
„Bekannt ist im gesamten Riedbachgrund bis 

heute die Windmühle von Mechenried, die 
1925 von der Schuhfabrik Böhm aufgestellt 
wurde und davor auf dem Gut des Barons 
von Deuster in Sternberg Wasserpumpen 
angetrieben hatte. Das von 35 auf 25 Meter 
verkürzte Windrad bewegte über eine Trans-
mission zehn Nähmaschinen in der Schuhfa-
brik.“ Dieser Bericht stützt sich auf Angaben 
von Ludwig Leisentritt, Heimatforscher aus 
Zeil am Main. Er berichtete, im Familienbe-
trieb der Gebrüder Böhm wurden Haus- und 
Lederschuhe hergestellt. Die „Böhm-Schlap-
pen“ fanden zumeist Käufer bei den Christ-
kindlesmärkten. Obwohl es in Mechenried 
Stimmen gab, dieses Windrad als Denkmal 
und Wahrzeichen zu erhalten, erfolgte der 
Abbruch in den späten 50er Jahren des 20. 
Jahrhunderts.
Um 1903 wurde das neue Gärtnerhaus mit 
Gewächshaus, Frühbeeten und Bienenhäu-
sern errichtet. Später wurde noch die Frei- 
gartenanlage an der Straße nach Sulzdorf 
(die heutige Schlossgärtnerei) angelegt. In der 
Nähe des Schlosses befand sich ein eineinhalb-
stöckiges „Eishaus“, bestehend aus Holzwän-
den. Dieses diente im Hochsommer als Kühl-
raum und  wurde nach 1933 abgerissen. 
Die Familie von Deuster war evangelisch. Sie 
ließ 1898 in der Südostecke des Schlosses eine 
stimmungsvolle, im romanischen Stil gehal-

Pumphäuschen im Sellbach

Windmühle in Mechenried.Das Windrad auf dem Büchelberg um 1910.

Eingangstür und Deckengemälde in der ehemaligen Schlosskapelle.
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tene Schlosskapelle einrichten. Die evangeli-
sche Filialgemeinde Zimmerau besuchte mit 
besonderer Vorliebe die Gottesdienste in der 
schönen Kapelle (vier im Laufe des Sommers), 
zu denen mit den Zimmerauer Glocken geläu-
tet wurde. Gleichzeitig mit der Schlosskapelle 
ließ die Familie von Deuster im Kellerge-
schoss des Schlosses ein beheizbares mauri-
sches Bad mit Stuckornamenten einbauen. Es 
ist heute noch in Teilen vorhanden.

Mit dem Krieg begann der Niedergang 
der alten Ordnung
1905 erfolgte die Erhebung Friedrich von 
Deusters zum erblichen Reichsrat der Krone 
Bayerns, nachdem sein Onkel Oskar, der die-
sen Titel bisher trug, 1904 verstorben war. 
Der Reichsrat in Bayern war von 1818 – 1918 
die Bezeichnung für die erste Kammer des 
Landtags – die Kammer der Reichsräte. Fried-
rich von Deusters Funktion erlosch mit dem 
Ende der Monarchie 1918, den Titel durfte er 
jedoch behalten.
Friedrich von Deuster war Ehrenbürger der 
Stadt Königshofen und stiftete anlässlich 
des 90. Geburtstags des Prinzregenten Luit-
pold von Bayern im Jahre 1911 den Luit-
poldbrunnen auf dem östlichen Marktplatz. 

Reichspräsident Paul von Hindenburg (Bildmitte) wurde im September 1930 von Schlossherr Friedrich 
von Deuster (3.v.r.) im Schlosshof empfangen. 

Berühmte Gäste weilten in Sternberg
Berühmtester Besucher in diesem Jahrhun-
dert in Sternberg war Reichspräsident Paul 
von Hindenburg. Er weilte auf Einladung des 
Reichsrats von Deuster im September 1930 für 
drei Tage auf Schloss Sternberg. Anlass waren 
Herbstmanöver der Reichswehr im nördlichen 
Franken sowie in Südthüringen. Das Schloss 
beherbergte im 20. Jahrhundert noch wei-
tere berühmte Gäste, so z.B. 1910 den Prin-
zen Leopold von Bayern und 1931 den bayeri-
schen Kronprinzen Rupprecht. 
Ab 1931 war Reichsrat von Deuster ganzjäh-
rig in München wohnhaft. Schloss Sternberg 
wurde von der Familie des Reichsrats ursprüng-
lich nur in den Sommermonaten bewohnt. 
Im Winter war der Familienaufenthalt auf 
Schloss Trautmansdorff bis zum Ersten Welt-
krieg, dann in München. Im Lauf des Zweiten 
Weltkriegs siedelte Friedrich von Deuster nach  
St. Heinrich am Starnberger See über.
Fast 50 Jahre blieb Schloss Sternberg im 
Familienbesitz derer von Deuster, doch dann 
trennte sich der Sohn des Reichsrats, Carl von 
Deuster, der Sternberg und Ditterswind seit 

Außerdem vermachte er 
der Stadt Königshofen um 
1930 noch einen prächti-
gen Kachelofen im Rat-
haussaal, der aus dem 
ebenfalls in seinem Besitz 
befindlichen Schloss Dit-
terswind stammte. Mit 
dem Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs 1914 begann 
der Niedergang der alten 
Ordnung. Neben der Feh-
linvestition in Kriegsanlei-
hen, ging auch ein Großteil 
des im Ausland angelegten 
Kapitals derer von Deuster 
durch den Krieg verloren. 
Dazu kam eine enorme 
Steuerbelastung.

Trotzdem wurde ein Neuanfang versucht. 
So richtete Deuster in den 1920er Jahren in 
Sternberg, am Steilhang rechts neben dem 
Kriegerdenkmal einen Gipsbruch ein. Der 
Gips wurde aus dem Berg gehackt und zer-
mahlen. Er sollte dazu dienen, die schweren 
Lehmböden aufzulockern. Zwei oder drei 
Männer aus dem Dorf waren dabei beschäf-
tigt. Der Betrieb wurde aber bald wieder ein-
gestellt.
Für Friedrich von Deuster endete mit dem 
Ersten Weltkrieg die glanzvollste Zeit sei-
nes Lebens. Seine Versuche, die enormen 
Verluste von Kriegsanleihen, Inflation und 
Besitzverlust durch Spekulationen wettzuma-
chen scheiterten. Der Schwarze Freitag an der 
Börse führte im Oktober 1929 zu einer weite-
ren finanziellen Misere, in dessen Konsequenz 
er den Besitz an seinen Sohn Carl von Deus-
ter (1899-1954) abgeben musste. Verkäufe der 
fränkischen Ländereien waren die Folge. 
Der einst von seinem Onkel Oskar von Deus-
ter so geschickt erarbeitete Familien-Fidei-
kommiss, mit dem dieser 1887 geglaubt hatte, 
den Besitz für alle Zeiten der Familie erhal-
ten zu können, war seit 1919 aufgehoben und 
damit gegenstandslos - eine andere Zeit war 
angebrochen.

1931 besaß, von Sternberg. Die Zeit der gro-
ßen Hofhaltungen gehörte der Vergangenheit 
an, und ein Schloss, wie es das weiträumige 
Sternberger Schloss war, zu unterhalten, über-
stieg die Möglichkeiten einzelner Familien. 
Am 13. Februar 1933 wurde Schloss Sternberg 
an F.L.A. Freytag zum Preis von 30.000 Mark 
verkauft. Freytag ist der Begründer der „Men-
schenfreundlichen Gesellschaft“, Reichsrat 
Friedrich von Deuster behielt sich aber das 
1. Stockwerk des Südflügels im Schloss vor 
und weilte auch in der Folgezeit wiederholt 
in Sternberg. 1945 verstarb Reichsrat Fried-
rich von Deuster in St. Heinrich am Starnber-
ger See. Seine  Witwe Justine, an die ebenfalls 
noch heute ein zwischen Voccawind und Dit-
terswind neben der Straße liegender Brunnen 
(der „Justinen-Brunnen“) erinnert, verstarb 
1970 im gesegneten Alter von 92 Jahren in 
Bad Tölz. 
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Die von der Familie von Deuster eingerichtete evangelische Schlosska-
pelle.
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Prachtvolle Glasfenster mit identischen Moti-
ven finden sich sowohl im Schloss Sternberg, 
als auch im ehemaligen Hohenzollernschloss 
Peles bei Sinaia in den Karpaten, das auch 
das Schloss Neuschwanstein von Rumänien 
genannt wird. 
König Karl I., 1881 zum König von Rumä-
nien gekrönt, ließ dort in dem 1873 begon-
nenen Schlossbau allein 200 solcher Motiv-
fenster, wie sie in Sternberg anzutreffen sind, 
einbauen. Bis zu Karls Tod 1914 diente das 
Schloss als seine Sommerresidenz. In unseren 
Tagen befindet sich im ehemaligen Kastell 
Pellesch ein sehenswertes Museum.
Im Sommer 2015 wurde die Restauration 
dieser bemerkenswerten Fenster, die sich 
im ersten Stockwerk auf der dem Innenhof 
zugewandten Seite des Sternberger Schlosses 
befinden, abgeschlossen. Auf den zehn Flü-
geln der fünf Fenster befinden sich prachtvolle 
Glasmalereien mit Szenen aus dem Ritterle-

Was haben ein Schloss in Transsilvanien (Sieben-
bürgen) und das Sternberger Schloss gemeinsam?

ben, über denen u.a. Wappen des Königreichs 
Bayern, von Franken, dem Deutschen Reich 
und dem ehemaligen Fürstbistum Würzburg, 
ebenfalls als Glasmalerei, angebracht sind. Die 
Fenster wurden nicht nur restauriert, sondern 
die Motive werden nunmehr auch durch eine 
indirekte Beleuchtung zusätzlich zur Geltung 
gebracht. 
Da es im Sternberger Schloss nur noch wenige 
Ausstattungsgegenstände aus alter Zeit gibt, 
ist es besonders wichtig, dass die wenigen 
erhaltenen Zeugnisse aus vergangenen Tagen 
erhalten bleiben. Die Vorbesitzer des Schlos-
ses, die Familie des Reichsrats Friedrich von 
Deuster, hatten, bevor sie 1933 das Schloss 
an die Menschenfreundliche Gesellschaft ver-
kauften, zahlreiche Einrichtungsgegenstände 
veräußert. Lediglich in einem Flügel des 
Schlosses, den sich die Familie von Deuster 
vorbehielt, wurden noch diverse Mobiliaren 
aufbewahrt. Im unseligen Dritten Reich war 

im Schloss ein SA-Aus-
bildungslager unterge-
bracht, anschließend ein 
Lager für Arbeitsmaiden. 
Nach Kriegsende war das 
Schloss zunächst von der 
US-Army beschlagnahmt. 
Anschließend waren darin 
Flüchtlinge und Heimat-
vertriebene untergebracht. 
Durch diese verschiedenen 
Nutzungen war das Schloss 
innen und außen in einem 
ruinösen Zustand, bevor 
die Menschenfreundliche 
Gemeinschaft das unter 
Denkmalschutz stehende 
prachtvolle Bauwerk 
zurück erhielt. 
Ohne die Mithilfe der vie-
len ehrenamtlichen und 

idealistisch eingestellten Mitarbeiter wäre es 
nicht möglich gewesen, das Schloss wieder 
in einen bewohnbaren Zustand zu versetzen. 
Neben den fünf Glasfenstern sind in unseren 
Tagen lediglich noch ein Alabaster-Aufsatz 
sowie ein chinesischer Wandteppich aus alter 
Zeit erhalten geblieben.

Spurensuche war erfolgreich
Bisher war über die Geschichte dieser wertvol-
len Fenster nichts bekannt. Zunächst konnte 
herausgefunden werden, dass diese von der 
Familie von Deuster, die das Schloss von 1882 
bis 1933 besaß, in Auftrag gegeben wurden, 
und zwar in der Zeit vor 1900. Ein weiterer 
Ansatzpunkt, Näheres in Erfahrung zu brin-
gen, war die unscheinbare Inschrift auf einem 
der zehn mit Glasmalereien verzierten Fens-
terflügel: „K.B. Hofglasmalerei F. X. Zettler 
München“. 
Recherchen ergaben, dass der auf den Fens-
tern genannte Franz Xaver Zettler (1841-
1916) zunächst einen Kaufmannsberuf aus-
übte. Wegen seiner großen künstlerischen 
Neigungen und seines kunstgeschichtlichen 
Interesses wurde er zunächst Mitarbeiter der 
Joseph Gabriel Mayer’schen Hofkunstanstalt 
in München, in der er schon bald zur Leitung 
des Unternehmens gehörte. Zettler heira-
tete zudem Tochter Therese des Firmenchefs 
Mayer. 
Nach Aufhebung der Königlichen Glasma-
lereianstalt in München machte sich Zettler 
1871 selbständig und begründete das „Insti-
tut für kirchliche Glasmalerei“. Durch sein 
Bestreben, die Grundsätze der Blütezeit der 
mittelalterlichen Glasmalerei wieder anzu-
wenden, erhielt er zahlreiche Aufträge aus dem 
In- und Ausland. Wegen des großen künstleri-
schen und wirtschaftlichen Erfolgs erhob das 
bayerische Königshaus Zettlers Unternehmen 
zur „königlichen Hofglasmalerei“ und verlieh 
ihm den begehrten Michaelsorden. 
Der älteste Sohn Franz Zettler (1865-1949) 
erlernte in der väterlichen Firma alle Techni-
ken der Glasmalerei. Zur künstlerischen Weit-

erbildung unternahm er ausgedehnte Studien-
reisen und gründete in New York und Rom 
Zweigstellen des Unternehmens, dessen künst- 
lerische Leitung er 1891 übernahm. Noch zu 
Lebzeiten seines Vaters wurde ihm 1905 die 
Unternehmensleitung übertragen. Franz Zett-
ler stieg zum Professor und päpstlichen Hof-
glasmaler auf.
Sein 1873 geborener Bruder Oskar erhielt 
seine Ausbildung in Venedig. 1895 trat er in 
das väterliche Geschäft ein und übernahm die 
künstlerische Leitung der amerikanischen Fil-
iale. Von 1905 bis 1929 leitete er das Gesamt-
unternehmen mit seinem älteren Bruder 
Franz. 1930 gründete Oskar eine Zweigstelle 
in New York, wo er sich 1934 niederließ. 
Die Fa. Zettler hatte entscheidenden Anteil 
am Aufschwung der deutschen Glasmalerei. 
Von ihr stammen prachtvolle Glasfenster in 
den Domen von Landshut, Bremen, Freiburg 
und München sowie in den spanischen Kathe-
dralen von Burgos und Oviedo.

In ihrer Münchener Firma wurden die Glasfenster im Sternberger 
Schloss vor über 100 Jahren hergestellt: Kgl. Kommerzienrat Franz 
Xaver Zettler mit seinen Söhnen Franz und Oskar Zettler.

1885 gezeichnete Entwürfe für die Glasfenster 
im Sternberger Schloss sowie im Schloss Peles bei 
Sinaja in Rumänien in einem 1910 erschienenen 
Buch. 
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Der nunmehrige Besitzer der Münchener 
Firma, Walter Uptmoor, teilte auf Anfrage 
mit, dass die Firmen Mayer und Zettler 1939 
wegen der schlechten Wirtschaftslage fusi-
onierten. Nach dem Ausscheiden des letz-
ten Firmeninhabers Oskar Zettler jr. 1970 
ging die Firma in den Besitz der Mayer’schen 
Hofkunstanstalt über. Leider wurden beide 
Firmengebäude in München im Zweiten 
Weltkrieg durch Bombenangriffe stark in 
Mitleidenschaft gezogen, das Gebäude der Fa. 
Zettler sogar vollständig zerstört. Aus diesem 
Grund sind auch viele Dokumente und Unter-
lagen verloren gegangen. Im Archiv der Firma 
finden sich noch einige Bücher mit Abbildun-
gen von Fenstern und Entwürfen der Fa. Zett-
ler. Leider sind aber die meisten Abbildungen 
nicht mit Namen der Kirche oder des Ortes 

gekennzeichnet, sondern nur nach Auftrags-
nummern. Die Bücher mit den Auftragslisten 
sind nur zum Teil erhalten.

Entwürfe von Franz Widnmann und 
Alexander Grünenwald
Schließlich gelang es, in einem Antiquariat 
im Rheinland eine ursprünglich in der Klos-
terbibliothek St. Wendel im Saarland auf-
bewahrte 1910 erschienene Festschrift der 
Münchener königlich bayerischen Hofglas-
malerei F.X. Zettler mit dem Titel „40 Jahre 
Glasmalkunst“ zu erwerben. Hierin befinden 
sich auch Abbildungen von Entwürfen für 
zwei der im Sternberger Schloss vorhandenen 
Fensterflügel. Sie wurden von dem Münchner 
Franz Widnmann und dem Coburger Alexan-
der Grünenwald entworfen. 

Franz Widnmann wurde 1846 in Kipfenberg 
bei Eichstätt geboren und starb 1910 im Süd-
tiroler Pustertal. Ab 1862 besuchte er in Mün-
chen die von Hermann Dyck geleitete Kunst-
gewerbeschule und trat ein Jahr darauf an die 
Akademie über. Einer seiner Lehrer war der 
berühmte Karl Theodor von Piloty (1826-
1886). 
Schon früh schuf Widnmann kunstgewerb- 
liche Entwürfe. Ein Staatsstipendium ermög-
lichte ihm einen Aufenthalt in Italien. Bald 
wurde er in den Kreis der Künstler gezogen, 
die für den bayer. König Ludwig II. beschäf-
tigt wurden. In den 1880er Jahren war er aus-
schließlich mit Arbeiten für die berühmten 
Königsschlösser Herrenchiemsee und Linder-
hof des bayerischen „Märchenkönigs“ beschäf-
tigt. Nach dem mysteriösen Tod Ludwigs II. 
im Jahre 1886 widmete sich Prof. Franz  
Widnmann wieder mehr den graphischen 
Künsten. So entwarf er u.a. die Motive für die 
Sternberger Schlossfenster. 
Nachdem Franz Widnmann, wie bereits 
erwähnt, Verbindungen nach Südtirol hatte 
und solche ebenfalls der Sternberger Schloss-
besitzer Reichsrat Friedrich von Deuster 
unterhielt (sein Sommersitz war das heute 

Motivfenster im Sternberger Schloss

Schloss Peles in Rumänien und der Speisesaal, in dem sich dieselben Fenster wie im Schloss Sternberg im 
Grabfeld befinden.

zum Touriseum umgebaute Schloss Trautt-
mansdorff bei Meran), erscheint es möglich, 
dass sich die beiden Herren kannten und 
Geschäftsverbindungen knüpften.
Entwürfe zu den Sternberger Fenstern steuerte 
auch der 1849 auf Schloss Rosenau bei Coburg 
geborene Genremaler Alexander Rudolf Grü-
nenwald bei. Er besuchte das Gymnasium in 
Coburg, sollte ursprünglich Pfarrer werden, 
setzte aber mit Unterstützung des Herzogs 
Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha und 
mit Hilfe des Geographen Petermann durch, 
dass er ab 1866 an der Königlichen Akademie 
der Bildenden Künste in München studieren 
durfte. Grünenwald verstarb bereits im Jahre 
1890.

Geschichte der Glasmalerei
Unter Glasmalerei versteht man in erster Linie 
die Herstellung farbiger Fenster mit bildlichen 
Darstellungen. Die Wirkung entsteht durch 
das durchscheinende Licht. Die Glasmale-
rei hat einen besonderen Stellenwert in der 
Malerei, denn keine andere Malart kann eine 
so hohe Farbleuchtkraft und so große Hellig-
keitsunterschiede zeigen wie ein durchsichti-
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Die letzten Zeugnisse einer untergegangenen Epoche sind die zehn Fensterflügel im Schloss Sternberg, auf 
denen sich Motive aus dem Ritterleben befinden.

ges Glasbild. Kontrastumfang und Farbbril-
lanz sind noch stärker als beim Diapositiv im 
Vergleich zum Papierfoto. Die Farbenpracht 
erzeugt eine mystische bis feierliche Stim-
mung und wird deshalb überwiegend im sak-
ralen Bereich verwendet. 
Der Ursprung der Glasmalerei liegt wahr-
scheinlich in Persien. Bereits im 1. Jahrhun-
dert n. Chr. setzten die Römer in ihren Ther-
men Glasscheiben und Glasmosaiken ein, um 
Helligkeit zu spenden und die Wärme in den 
Räumen zu erhalten. Auch in den Häusern 
der Reichen gab es schon Glasfenster. Die 
Glasmalerei findet sich jedoch vorwiegend 
im sakralen Bereich. Fünf verglaste Fenster in 
der Hagia Sophia im damaligen Konstantino-

pel sind aus dem 6. Jahrhundert erhalten. Als 
eines der ersten sakralen Bauwerke wurde St. 
Denis bei Paris im 9. Jahrhundert mit figür-
lichen Glasmalereien ausgestattet. Als erste 
große Blütezeit der Glasmalerei gilt die Gotik. 
Sie entstand um 1140 in Paris und währte 
nördlich der Alpen bis etwa 1500–1550.
Durch die nüchterne Ausstattung von Kirchen 
nach der Reformation erfolgte ein Einbruch in 
der Glasherstellung und -verarbeitung. Auch 
vor und während des Dreißigjährigen Krieges 
1618-1648 kamen die Glasproduktion und 
damit auch die Glasmalerei zum Erliegen. 
Im Barock (Epoche von 1575 bis 1770) waren 
Kirchen und Wohnräume dem Geschmack 
der Zeit entsprechend hell und lichtdurch-

flutet und deshalb meist nicht mit Farbver-
glasungen ausgestattet. Erst zu Beginn des 
19. Jahrhunderts erlebte die Glasmalerei eine 
zweite Blütezeit bis zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts. Der bayerische König Ludwig I. 
(1825-1848) förderte in München die Grün-
dung von Werkstätten. 
Seit dem Spätmittelalter gibt es viele Beispiele 
von Glasmalereien aus dem profanen Bereich. 

Schlösser und Adelssitze wurden damit ausge-
stattet, so u.a. das Sternberger Schloss. 
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Vor über 100 Jah-
ren fasste Pfar-
rer Ludwig Röder 
seine Eindrücke 
in der ev.-luth. 
Pfarrei Sulzdorf, 
die er von 1912 - 
1926 betreute, in 
der sog. III. Pfarr-
beschreibung von 
Sulzdorf zusam-
men. Die evan-
gelischen Pfarrer waren verpflichtet ab dem 
19. Jahrhundert in unregelmäßigen Abstän-
den Beschreibungen ihrer Pfarrgemeinden zu 
erstellen. Pfarrer Gerhard Voltz stellte dem 
Autor in den 1990er Jahren die Aufzeichnun-
gen seines Amtsvorgängers zur Verfügung. 
Dieser verfasste 1915 die 400 Seiten umfas-
sende III. handschriftliche Pfarrbeschreibung 
in deutscher Schrift.
Zunächst zur Person des Verfassers: Ludwig 
Röder wurde am 8.3.1883 in Sennfeld als 
Sohn des dortigen Volksschullehrers Georg 
Röder und seiner Ehefrau Dorothea geboten. 
Er besuchte die Volksschule und das Gymna-
sium in Schweinfurt, wohin sein Vater 1884 
versetzt wurde. Ab 1902 studierte er in Erlan-

Vor über 100 Jahren aufgeschrieben 

Die Kirchengemeinde Sulzdorf 
stand treu zu Kaiser, König und Vaterland

gen vier Semester, anschließend in Berlin und 
Tübingen. Nach bestandener Aufnahmeprü-
fung im Jahre 1906 wurde er am 1.1.1907 bei 
Kirchenrat Wirth in Selb/Oberfranken Vikar. 
1907 kam er nach Poppenlauer. Weitere Sta-
tionen waren Creußen, Unterhohenried und 
Eschenau. Nachdem Röder bereits 1911 seine 
Anstellungsprüfung bestanden hatte, wurde 
ihm am 12.4.1912 die Pfarrei Sulzdorf a.d.L. 
übertragen, in die er am 1.6.1912 zog und am 
9.6.1912 durch Dekan Rusam (Rothausen) 
und Bezirksamtmann Freiherr von Ruffin 
(Königshofen) in Anwesenheit des Reichsrats 
Friedrich von Deuster, des damaligen Schloss-
besitzers in Sternberg, installiert wurde. Lud-
wig Röder heiratete am 3.6.1913 Emma Jus-
tine Grisshammer, eine Pfarrerstochter aus 
Frauenaurach. Sie schenkte ihm einen Sohn 
und zwei Töchter. 1926 wurde Ludwig Röder 
nach Kornberg bei Nürnberg versetzt. 
Pfarrer Ludwig Röder hielt 1915 u. a. fest: 
„Die hiesige Volksart ist ungemein schwer zu 
beurteilen und zu beschreiben, was schon der 
Umstand beweist, dass die früheren Pfarrer oft 
völlig entgegengesetzte Ansichten und Urteile 
haben. Die schwere und harte Arbeit an dem 
ungemein schwer zu bearbeitenden Lehmboden 
der hiesigen Gegend gibt der ganzen Volksart ein 

Pfarrer Ludwig Röder 
und seine Ehefrau Emma 
Justina um 1916
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besonderes und eigenartiges Gepräge.“ Die Leute 
seien einfach und bieder. Redlichkeit im Han-
del und Wandel wäre einer ihrer schönsten 
Züge. Betrügereien und Übervorteilungen - 
gar ihresgleichen gegenüber - ist etwas Uner-
hörtes. In der ganzen Gemeinde kommen 
Diebesfälle so gut wie nicht vor. 
Weiter stellte Röder fest, dass der Besitzstand 
der Einwohner in seiner Pfarrgemeinde gut 
zu nennen sei. Der Wohlstand habe sich in 
letzter Zeit mehr und mehr gehoben. Das 
benachbarte Serrfeld sei sehr wohlhabend und 
nach Angaben des Chronisten eine der reichs-
ten Gemein den Unterfrankens.
Auch in Schwanhausen wären fast nur wohl-
habende und lediglich drei minder bemittelte 
Familien. Die Zimmerauer protestantische 
Bevölkerung bestehe aus Besitzern von Klein-
gütern und Taglöhnern. In keiner der genann-
ten Orte müssten Protestanten im Armen-
haus wohnen. In Sternberg gäbe es außer 
der Schlossherrschaft nur drei protestanti-
sche Familien, und zwar der Schlossgärtner 
Rügheimer, der Kutscher und der Waldwär-

ter, sämtliche im Dienste der Schlossherr-
schaft und in guten Verhältnissen lebend. 
In der Pfarrei würden nahezu ausschließlich 
Ackerbau und Vieh zucht betrieben. Außer 
den in Sulzdorf sitzenden drei Kaufleuten, 
trieben auch alle Handwerker nebenbei Land-
wirtschaft. Ein Dampfsägewerk, verbunden 
mit einer Molkerei, die von einem norddeut-
schen Konsortium gegründet und betrieben 
wurde, aber infolge Halbieren die Besitzer 
wechselten, wolle bis jetzt nicht recht florie-
ren. Es fehle offenbar an Betriebskapital und 
an fachmännischer, sachkundiger Leitung. 
Eigennützige, zum Teil be trügerische uner-
fahrene Geschäftsführer hätten viel Geld ver-
wirtschaftet. Neuerdings habe, so Röder, ein 
sehr vermögender Sulzdorfer Bauer (Kaln-
bach), der im Holzhandel große Erfahrung 
und viel Unternehmergeist besitze, das ganze 
Werk gekauft und werde wohl den Betrieb 
rationeller ge stalten.
In diesem Zusammenhang berichtete zwei 
Jahrzehnte später der aus Sulzdorf gebür-
tige Lehrer Ernst Wohlleben: „Der Besse-

rung der Gemeindeverhältnisse diente auch die 
Einrichtung einer Molkerei, die 1904 eröff-
net wurde. 1914 wurde der Betrieb stillgelegt 
und ein Sägewerk eingerichtet. Der Betrieb lie-
ferte der Gemeinde in den Anfangsjahren Elek-
trizität. Das Entstehen des Sägewerks wurde 
dadurch begünstigt, dass auf dem Anwesen noch 
die Dampfmaschine der Molkerei vorhanden 
war. Es nahm unter der tatkräftigen Führung 
von Wilhelm Kalnbach einen erfreulichen Auf-
schwung.“ 

Gründung eines Raiffeisenvereins 
ließ auf sich warten
Aus dem 1915/16 erstellten Bericht des Pfar-
rers geht weiter hervor, dass vor hundert Jah-
ren in Sulzdorf kein Raiffeisen- oder Sparver-
ein vorhanden war. Dieser wurde erst 1919 
gegründet. Zwar hatte Röders Amtsvorgän-
ger Pfarrer Georg Heinlein 1892 in einer Kir-
chenvorstandssitzung angeregt, einen Dar-
lehenskassenverein in Sulzdorf zu gründen. 
Seine Gegenüber jedoch vertraten die Auf-
fassung, dass ein solcher Verein in Sulzdorf 
nicht notwendig wäre, da die meisten Bürger 
gut situiert wären und sich in pekuniären (d.i. 
geldlich, finanziell) Nöten gegenseitige Aus-
hilfe leisten könnten. Diejenigen, die wenig 
kreditwürdig wären, würden auch von einem 
Raiffeisen-Verein keinen bekommen. Und so 
unter blieb vorläufig die Gründung einer solch 
segensreichen Einrichtung. Auch ein später 
unter nommener Versuch schlug fehl. 
Ihre Spareinlagen legten die Sulzdorfer vor 
hundert Jahren lieber bei der Distriktsspar-
kasse in Königshofen, bei der Spar kasse in 
Rieth oder beim Darlehenskassenverein in 
Ermershausen an.

Treu zu König und Vaterland
Nicht unerwähnt ließ der Chronist, dass alle 
Gemeindeangehörigen treu zu Kaiser und 
Reich, zu König und Vaterland stünden und 
die Anordnungen der Behörden willig voll-
zögen. Politisch hielten sich die Angehörigen 

der ganzen Pfarrei zum Bauern bund. Pfarrer 
Ludwig Röder unterstrich mit nachfolgendem 
Satz, dass er kein Freund der sozialdemokrati-
schen Bewegung war, denn er schrieb: „Erfreu-
lich ist, dass die Sozialdemokratie keinen Ein-
gang gefun den und ihn schwerlich finden wird. 
Es ist bisher bei Wahlen noch keine einzige sozi-
aldemokratische Stimme abgegeben worden.“ 
Ob diese einseitige Ausrichtung darauf zurück 
zu führen war, dass in Sulzdorf und Umge-
bung in der Sommerzeit ob der vielen Arbeit 
auf dem Feld sehr wenige politische Zeitungen 
und Tagesblätter gelesen wurden? In dieser 
Zeit wurden durchweg die völlig unpolitischen 
kleinen Blätter der nahen Bezirksamtsstädte 
Königshofen und Hofheim gelesen. Ledig-
lich im Winter wurde zumeist wegen seines 
Umfangs, der, so Röder, „farblose“ Würzbur-
ger General anzeiger abonniert. Mittlerweile 
war die früher so viel gelesene und so sehr 
bevor zugte „Neue Bayerische Landeszeitung“, 
die sog. „Memmingerzeitung“ (genannt nach 
seinem rechtslastigen Verleger Anton Mem-
minger) aus Würzburg, stark in Misskredit 
gekommen. Deshalb wurde in Sulzdorf hin 
und wieder das liberale „Bamberger Tagblatt“ 
gelesen.
Andere Bildungsmittel und Gelegenheiten 
waren in der Gemeinde nur sehr spärlich vor-
handen. Die Sulzdorfer Volks- und Schulbi-
bliothek, die der Lehrer verwaltete, wies ca. 
300 Bände, die Serrfelder Schulbibliothek 150 
und die Zimmerauer 100 Bände auf. Radios 

Ansichtskarte von Sulzdorf aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Am Sägewerk Kalnbach ist noch der 
Kamin zu sehen, mit dem einst die Dampfmaschine angetrieben wurde.

Typisches Wohnstallhaus in Sulzdorf in alter Zeit. 
Das Foto, entstanden um 1900, zeigt das Anwesen 
Diezel, heute Familie Holzheimer.
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kamen erst nach dem Ersten, Fernseher nach 
dem Zweiten Weltkrieg auf. 

Das Familienleben in der Gemeinde
Vor hundert Jahren hielt Pfarrer Ludwig 
Röder fest, dass das Familienleben in der 
Gesamtgemeinde ein recht erfreuliches Bild 
biete. Von Ehezwistigkeiten höre man wenig 
und die Leute lebten zumeist in einträchtiger 
Ehe. Ehescheidungen wären in Sulzdorf und 
Umgebung seit Menschengedenken nicht 
vorgekommen. „Die Kinderzahl ist in den ein-
zelnen Ehen die natürliche; auf Beschränkung 
lässt sich nicht schließen.“, so Röder weiter. 
Zwar lobt der Geistliche, dass die Bevölke-
rung ungemein kinderliebend wäre. Doch lei-
der arte diese Kinderliebe vielfach in Schwä-
che gegenüber den Fehlern und Fehltritten 
der Jugend aus. 
Namentlich in Serrfeld und Zimmerau, aber 
auch in Sulzdorf sei darüber zu klagen, dass 
die Kinder allzu sehr verzogen und gegen-
über der Schulzucht leider zu sehr in Schutz 
genommen, sogar gesteift würden. Ihre Fehler 
und Fehl tritte würden übersehen und beschö-
nigt oder gar in Abrede gestellt, wenigstens 
mit kindlicher Torheit und Unüberlegtheit 
entschuldigt, statt energisch bekämpft und 
bestraft zu werden. 
Die Folgen würden sich wie folgt zeigen: Kaum 
wären die Kinder der Schule entwachsen, 
kümmerten sie sich überhaupt nicht mehr um 
die Ermahnungen ihrer Eltern, sondern gin-
gen ihre eigenen Wege und die Eltern schwie-
gen ganz und machten gute Miene zum bösen 
Spiel. Namentlich die sonntagsschulpflichtige 
Jugend (das waren die aus der Schule Entlas-
senen, die noch drei Jahre den am Sonntag-
nachmittag angesetzten Unterricht zu besu-
chen hatten) können es nicht erwarten, den 
Schulzwang abzuschütteln. Gerade diese aber 
bedürften, so Röder, kräftiger Zucht. 
Dass dann auch Erwachsene ihre alten Eltern 
schlecht behandeln, ja sie sogar schlagen wür-
den, wie es früher vorgekommen sei, wäre 
nach Auffassung des Pfarrers eine Folge der 

vielfach allzu lax gehandhabten Kinderzucht. 
Der Pfarrer beobachtete in seiner Sulzdorfer 
Zeit auch, dass oft unter einzelnen Gliedern 
und Familien bitterer Neid und Streit herr-
sche.

Wohnungsverhältnisse waren gut
Röder vermerkt, dass über die Wohnungs-
verhältnisse nicht geklagt werden könne. So 
seien in Sulzdorf in den letzten Jahren viele 
Häuser umgebaut oder vergrößert worden. 
Beim Hausbau bevorzuge man den Backstein-
bau mit aufgesetztem Fachwerk. Die Zim-
mer seien meist recht wohnlich und freund-
lich eingerichtet. Insbesondere in Serrfeld 
wären die Wohnungsverhältnisse sehr gut zu  
nennen.
Einfachere Verhältnisse herrschten in Zim-
merau und Schwanhausen. Doch auch hier 
wären die Wohnungen meist gesund und wür-
den reinlich gehalten. Jede Familie arbeite auf 
Verbesserung ihrer Wohnung hin und kein 
Jahr vergehe, ohne dass nicht Wohnzimmer 
und Küche neu getüncht und nach Bedarf  
neu gerichtet werden. Zu begrüßen sei vor 
allem in sanitärer Hinsicht, dass mehr und 
mehr sich geltend machende Bestreben, Woh-
nung und Stallung räumlich möglichst zu 
trennen.

Dienstboten wurden knapp
Die wenigen damals noch vorhandenen 
Dienstboten würden gut behandelt, um sie 
behalten zu können. Aus Röders weiteren 
Eintragungen geht hervor, dass in jener Zeit 
nur noch schwer Dienstboten zu bekom-
men waren. Und so heuerte man zahlreiche 
junge Burschen aus dem nahen „Sachsen“, wie 
die Nachbarregion im heutigen Thüringen 
damals genannt wurde, als Kleinknechte an. 
Und natürlich gefiel das den geistlichen Her-
ren nicht besonders, den von diesen würde 
manches Schlimme eingeschleppt und Unheil 
angestiftet, wie er feststellte. Es ist verständ-
lich, dass die jungen Leute fern ihres Eltern-

hauses ein wenig mehr als üblich über die 
sprichwörtlichen Stränge schlugen. 
Dass der Geistliche kein Freund der „Sachsen“ 
war, unterstreicht er mit folgender Bemer-
kung: „Die Nähe der Ungläubigen, in religi-
öser Be ziehung gleichgültigen sächsischen Orte, 
in denen lockeres Leben herrscht, ist und bleibt 
stets eine Gefahr für unsere Gemeinde.“ Frei-
lich schränkt der Pfarrer ein, es wäre auch 
nicht zu verkennen, dass die von ihrer Mili-
tärzeit zurückgekehrten Männer von drau-
ßen neben vielem Guten, dass sie gelernt, 
auch vieles Anstößige in sich aufgenommen 
hätten und nun ihrerseits gar oft verderblich 
auf andere junge Leute einwirkten. Mancher 
junge Mensch, der rein und ordentlich aus-
zog, sei - wie auch viele ältere Berichte klagen 
- verdorben wiedergekehrt. Verderben sei nun 
auch von ihm ausgegangen. 
Auch in Sulzdorf machte sich die Landflucht 
bemerkbar. In der Stadt, so glaubte man, 
könne man in den Fabriken leichter und 
mehr Geld verdienen und überhaupt ein viel 
angenehmeres Leben führen. Die Folge war, 
dass Knechte und Mägde äußerst schwer zu 
bekommen waren. So kam es, dass Kinder, 
kaum aus der Werktagsschule entlassen, in 
Dienst kamen und viel zu harte und schwere 

Arbeiten verrichten mussten, denen die jun-
gen, noch nicht gekräftigten Körper nicht 
gewachsen waren. Auch die eigenen Kinder 
wurden - aus Dienstbotenmangel - in vielen 
Familien viel zu früh zu schwerer Ar beit her-
angezogen und litten dann oft ihr Leben lang 
unter den Fol gen.                      

Konflikte mit dem Gesetz 
wurden vermieden
Ein weiteres Kapitel in der Pfarrbeschrei-
bung befasst sich unter der Überschrift „Sozi-
ale Betätigung“ mit dem Verhalten der Pfarr-
kinder gegenüber den Rechtsordnungen und 
ihrem Rechtsbewusstsein. Dieses wäre stark 
ausgeprägt. Ludwig Röder konstatierte, dass 
Verfehlungen gegen das Strafgesetz fast nicht 
vorkämen. Grobe Verbrechen wären in der 
Gemeinde seit Menschengedenken nicht vor-
gekommen und jeder vermeide es, mit dem 
Strafgesetz in Konflikt zu kommen. Der Pfar-
rer unterstrich: „Rechtsordnungen bringt man, 
wenn auch vielfach nicht das volle Verständnis 
ihrer Zweckmäßigkeit, so doch im allgemeinen 
Gehorsam entgegen; namentlich den Anordnun-
gen sanitärer Art wäre größeres Verständnis und 
größerer Eifer in der Befolgung zu wünschen.“ 

Knechte und Mägde waren vor hundert Jahren kaum mehr zu bekommen.
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Mit aller Zähigkeit und Energie poche man 
auf sein Recht. Gerade dies habe in frühe-
ren Zeiten zu langwierigen Prozessen geführt, 
so z.B. bezüglich des Sulzdorfer Holzrechts 
(siehe Beitrag an anderer Stelle).
Im 19. Jahrhundert war die Gemeinde Sulz-
dorf, so Röder, wegen ihrer Prozesssucht 
„berüchtigt“, wie die Pfarrbeschreibung von 
1864 überliefere. Dies habe sich aber im Lauf 
der Zeit verloren und von eigentlichen Pro-
zessen wäre zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
nichts bekannt. Gegenwärtig schwele ledig-
lich der Schulstreit mit Schwanhausen. Die 
Gemeinde Schwanhausen weigere sich, zum 
Unterhalt der Sulzdorfer Schule beizutragen. 
Röder schrieb: „Doch wäre auch dieser Streitfall 
längst wohl geschlichtet, wenn nicht ein Schwan-
hausener Ortsbürger, der seine Mitbürger ziem-
lich in der Hand hat, eine friedliche Einigung 
stets zu hintertreiben gewusst hätte.“ Neuer-
dings habe er es verstanden, seine Gemeinde 
zur Auflehnung gegen die Zahlung der seit 
1914 eingeführten Kirchenumlagen zu veran-
lassen. Nach seinem Tod war der Widerstand 
dann gebrochen.
Der durch Fleiß und Sparsamkeit sich 
hebende Wohlstand wirke sich günstig und 
fördernd auf Sittlichkeit und Zucht aus. So 
seien die Bauernsöhne und -töchter schon im 
Interesse des günstigen Einheiratens genö-
tigt, auf ein „gutes Gerücht“ zu sehen, auf 

das erfreulicherweise in 
der ganzen Gemeinde 
Wert gelegt wird. Von 
sexuellen Verfehlun-
gen außer der Ehe sei 
darum wenig bekannt. 
Lediglich ein Gemein-
debürger habe sich mit 
seiner Magd eingelas-
sen, nachdem seine 
Frau schwer erkrankte. 
Nach deren Tod, hätte 
er jedoch seine Konku-
bine geehelicht. In den 
letzten Jahren wäre nur 
ein Fall zu verzeichnen, 

wo sich zwei junge Leute, da sich die beider-
seitigen Eltern der Heirat wider setzten, gegen 
das 6. Gebot (Du sollst nicht Ehe brechen) 
vergingen und die Heirat erzwangen. Sonst 
verlaute von Ehebruch nichts.

Keine Zeit zum Wirtshaussitzen
Dass die Leute bei der harten Arbeit, die 
namentlich zur Feldbestel lungs- und Ernte-
zeit geleistet werden musste, wenig Zeit hät-
ten, im Wirtshaus zu sitzen, sei selbstverständ-
lich. Im Winter werde das Wirtshaus jedoch 
mehr besucht. Doch gingen auch hier viele 
nicht des Trinkens, sondern der Unterhal-
tung und Gesellschaft wegen hin und tränken 
oft die ganze Woche hindurch kein Glas Bier 
außer dem Haus. 
Für den Haustrunk sei durch das Bierbrauen 
im Brauhaus reichlich gesorgt, zumal der 
Obst- und Weinbau, der einen Haustrunk lie-
fern könnte, ganz unbedeutend wäre. Röder 
stellte fest: „Gewohnheitsmäßige Säufer finden 
sich in der Gemeinde nicht. Nach 11 Uhr abends 
ist kaum jemand mehr im Wirtshaus anzutref-
fen, die meisten gehen um 10 Uhr heim.“
Die Lichtstuben würden fleißig besucht und 
im Wirtshaus setzen sich die Leute wohl zum 
Kartenspiel zusammen, doch geschehe das 
Spiel ohne Lärm und Streit und die Ein sätze 
seien so gering, dass das Hauswesen nicht 
Schulden leide. 

An Sonntagnachmittagen huldigten die Dorf-
burschen im Sommer dem Kegel spiel, doch 
gehe es auch hier verhältnismäßig ruhig und 
ordentlich zu. Neben bzw. über dem Felsen-
keller am heutigen Sportplatz wurden um 
1850 eine Sommerkegelbahn sowie eine Holz-
hütte, in der ausgeschenkt wurde, errichtet. 
Die Kegelbahn wurde sonntags rege genutzt. 
Die Kegel wurden von Buben des Dorfes auf-
gestellt. Diese Naturkegelbahn, bestehend aus 
gehärtetem Lehm, war vor dem Ersten Welt-
krieg noch in Betrieb. Nach dem Krieg wurde 
dann am Gasthof „Grüner Baum“ eine Beton-
kegelbahn errichtet.
Dem Pfarrer stieß vor 100 Jahren sauer auf, 
dass sich viele der männlichen auswärtigen 
Kirchenbesucher am Sonntag vor dem Got-
tesdienst in eines der Sulzdorfer Wirtshäuser 
begäben, um noch schnell vor Gottesdienstbe-
ginn ein paar Glas Bier zu trinken. Die Folgen 
wären, dass der Gottesdienst zum Ausschla-
fen, wozu der unzeitige Biergenuss verleite, 
benützt werde. Er regte deshalb an, die Wirts-
häuser vor dem Gottesdienst geschlossen zu 
lassen, was natürlich die Gastwirte ablehnten.

Verlegung der Jahrmärkte 
auf die Sonntage

Der Geistliche begrüßte die wegen des laufen-
den Ersten Weltkriegs ergangenen Einschrän-
kung öffentlicher Lustbarkeiten, Tanzmusi-
ken und anderer festlicher Veranstaltungen. 
Bedauernswert wäre, dass man trotz aller 
Bemühung und Vorstellung der in Frage ste-
henden Pfarrämter die Markttage, die frü-
her in der Woche an einzelnen Feiertagen in 
Königshofen stattfanden, auf die nächstfol-
genden Sonntage verlegte. 
Diese Neueinrichtung wurde deshalb vor-
genommen, damit die Bevölkerung nach 
Abschaffung der katholischen Feiertage kei-
nen Arbeitstag in der Woche verlieren sollte. 
Andererseits sollten auch die Märkte und die 
Ge werbetreibenden in der Stadt keine Ein-
buße erleiden. Der „ver derbliche Einfluss“ die-
ser Markttage wäre deutlich wahrzunehmen, 
so Ludwig Röder. Schon vor und während 
des Gottesdienstes rollte Wagen um Wagen 
zum Dorf hinaus zum Besuch des Marktes in 
Königshofen. Die Folge war, dass die Kirche 

Holzhütte an der um 1850 errichteten Sulzdorfer Sommerkegelbahn.

Die Lichtstuben wurden in Sulzdorf einst fleißig besucht. Das Foto entstand um 1935.
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an Markt tagen große Lücken aufwies. Dass 
vor allem auch die Jugendlichen zum Markte 
drängen, wäre, so Röder, besonders bedenk-
lich. Die Lehrer wirkten „diesem Unfug“ ent-
gegen, in dem sie keine Erlaubnis vom Weg-
bleiben des Sonntags schulunterrichts erteilten.
Vor 100 Jahren gab es an geselligen Verei-
nen in Sulzdorf einen Gesang-, einen Vetera-
nen- und Krieger- sowie einen Schützenver-
ein. Das Vereinswesen halte  sich in Grenzen 
des Erlaubten und die Tätigkeit der einzel-
nen Ver eine bestehe in der Hauptsache darin, 
an besonderen Tagen Neujahr, Fastnacht etc. 
Bälle abzuhalten, bei denen es aber zumeist 
ruhig und anständig zugehe, hielt der Pfar-

rer fest. Später fügte ein Amtsnachfolger ein: 
„Sportverein „Rot-Weiß“, 1947 gegründet, 
treibt nur Fußball. Zuschauer-Begeisterung ist 
groß. Das Spielglück ver schieden. Die Schulju-
gend wird schon „trainiert“!“

Ortsarme wurden vorbildlich betreut
Pfarrer Ludwig Röder lobt in seinen Aufzeich-
nungen das Verhalten gegenüber Armen und 
Kranken. Arme wären derzeit in der Gemeinde 
nicht vorhanden. Die letzte Ortsarme wurde 
am Tag der Kriegserklärung (28.7.1914) beer-
digt. Ihr gegenüber habe sich die Bevölkerung 
sehr rühmenswert verhalten. Es wurde in kei-

Nach Beendigung der Regelschulzeit mussten die Kinder einst noch die sog. Sonntagsschule (heute Berufs-
schule) besuchen. Das Foto der Schule in Sulzdorf mit Lehrer Wohlleben entstand im Jahre 1932.

nem Hause geschlachtet, ohne dass der Armen 
eine Gabe gesandt worden wäre. Sie pochte an 
keine Türe im Dorf vergeblich: Milch, Brot, 
selbst Geld wurde gerne gegeben. 
Als die Dorfarme später krank wurde und auf 
sog. fliegende Kost in der Weise gesetzt wer-
den musste, dass ihr jedes Haus eine bestimmte 
Reihe von Tagen nach der Steuerveranlagung 
die Kost reichen musste, wurde ihr diese über-
reichlich gebracht. Auch die Nachbarn leiste-
ten ihr gerne und willig alle erdenkliche Hilfe. 
Weiter überlieferte Ludwig Röder, mit Sorg-
falt und Hingebung pflege man die Kranken 
im Haus, hole den Arzt, freilich oft erst, nach-
dem die Kunst des Baders (sog. Ärzte der klei-
nen Leute) zu Ende wäre. „Doch muß man der 
Bevölkerung mildernde Umstände zubilligen, 
da oft die Kranken selbst sehr eigensinnig sind 
und behaupten, keinen Arzt noch Apotheker zu 
brauchen. Und anderenteils ist ja bekannt, dass 
ein Besuch des Arztes viel Geld kostet. Immerhin 
nimmt man die ärztliche Kunst oft in bedenk-
lichen Fällen auch sofort in Anspruch.“, so der 
Pfarrer.

Fazit des geistlichen Herrn  
vor über 100 Jahren

In seiner zusammenfassenden Beurteilung 
des religiösen und sittlichen Standes und des 
Lebens der Gemeinde unter Berücksichti-
gung der hemmenden und fördernden Ein-
flüsse innerer und äußerer Art, schrieb Ludwig 
Röder: „Alles in allem kann man, Licht- und 
Schattenseiten der Gemeinde aneinandergehal-
ten, sagen, dass die hiesige Pfarrgemeinde in 
ihrer Gesamtheit wohl das Los einer kirchlichen, 
opferfreudigen Gemeinde, die auch auf einen 
guten sittlichen Stande sich zu halten bemüht 
ist, verdient und dass sie in diesen Beziehungen 
manchen anderen Gemeinden wohl zum Vor-
bild gesetzt werden kann. 
Neben manchen Schwächen und Fehlers ist doch 
viel Wille zum Guten vorhanden, Treue gegen 
das Evangelium, Freude an religiösen, christli-
chen Leben. Erfreulich sind der stets gute Kir-
chenbesuch und der regelmäßige Abendmahls-
gang. Freilich mag unter der Kirchlichkeit auch 
viel Äußerlichkeit, Heuchelei, Gewohnheit ste-

Ein sog. Dresch-Gesteck in Sulzdorf um 1925. Im Hintergrund die Lokomobile, mit der die Dreschma-
schine angetrieben wurde.
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„Lauter große und schöne Gehöfte mit freundlichen und im besten Stand befindlichen Wohnhäusern.  
Der Reichtum der Serrfelder ist in der Umgegend geradezu sprichwörtlich geworden“, schrieb Pfarrer 
Röder 1915.  ▼

cken, im Gottesdienst mag wohl auch viel schläf-
riges Wesen und Unaufmerksamkeit herrschen 
und die rechte Andacht und Erbauung verhin-
dern, immerhin ist doch durch treuen regelmä-
ßigen Kirchenbesuch die Möglichkeit zur Verin-
nerlichung und Vertiefung religiösen Lebens 
gegeben. 
Erfreulich ist weiter, dass man das in harter 
Arbeit Verdiente sorg sam zusammenhält, wenn 
freilich auch nicht verschwiegen werden kann, 
dass diese Sparsamkeit oft zum Geiz ausar-
tet und auch andererseits hin und wieder von 
manchen der Vergnügungs- und Putzsucht nicht 
geringe Opfer gebracht werden.“

Dass in Sulzdorf das Positive überwog, führte 
der Pfarrer insbesondere auch auf die Tätig-
keit des Kirchenvorstands zurück. Dieser habe 
schon viel Gutes gewirkt, manche von Fehl- 
tritten abgeschreckt, überhaupt einen guten 
Teil zu dem erfreulichen Stand des Gemein-
delebens beigetragen. Erfreulich wäre weiter, 
dass man sich in Sulzdorf und Umgebung von 
groben Sünden fernhielte, sich keine „Sklaven 
des Alkohols“ fänden und dass man Knechte 
der Fleischeslust verabscheue. 

Quelle: 
III. Pfarrbeschreibung von Sulzdorf, geführt von Pfarrer  
Ludwig Röder ab 1915.

Der Pfarrer von 
Mürsbach bei Bau-
nach, K. Bartels, 
ersuchte im Sommer 
1944 verschiedene 
Geistliche in der Diö-
zese Würzburg, dar-
unter Carl Bonaven-
tura Hofmann aus 
Obereßfeld, einen 
Fragebogen zur religi-
ösen Volkskunde zu 
beantworten. Pfarrer 
Hofmann wollte die 
Bitte seines Mürsba-
cher Amtskollegen 
nicht abschlagen, 
zumal er dort einige 
Jahre als Kaplan tätig 
war. Er befragte des-
halb im Pfarrhaus am 
dritten Adventssonn-
tag 1944 drei Einhei-
mische und zwar:
➢  Hieronymus Schenk, Haus-Nr. 21, geb. 

1862 (Jäger, früherer Flurer, Vater von 10 
Kindern), 

➢  Dionys Dömling, Haus-Nr. 11, geb. 1866 
(Bauer und Flurschöffe, seit 1916 Kirchen-
verwaltungsmitglied, Vater von drei Kin-
dern) und

➢  Eduard Hümpfner, Haus-Nr. 27, geb. 
1881 (Bürgermeister bis 1931, Jäger, 
Musikant und Chordirigent, Vater von 
drei Mädchen). 

Brauchtum im Jahreslauf
Die drei betagten Männer berichteten, am 
Andreastag (30. November) wurden im 
Rathaus kirchliche Funktionen auf ein bzw. 
zwei Jahre an die Holzrechtler vergeben. So 

Brauchtum in Obereßfeld in alter Zeit

„Ich wasch mei’ Händ’ mit Ostertau!“

fungierten einst in der Gemeinde stets zwei 
Heiligenmeister. Jedes Jahr am Ortspatron-
atsfest St. Nikolaus (6. Dezember) trat ein 
neuer Heiligenmeister seinen Dienst an und 
derjenige mit zweijähriger Dienstzeit schied 
aus. Blasbalgtreter (sog. Kalkanten) und Fah-
nenträger wurden beim Andreasgericht vom 
Bürgermeister bestimmt, ebenso der Polizei-
diener. Dieser hatte die jeweilige Prozession 
anzuführen und dem Pfarrer bei Beerdigun-
gen und Taufen zu assistieren. Weiter hatte er 
die Fluraltäre bei Prozessionen herzurichten. 
Das Andreasgericht wurde vom Bürger-
meister geleitet. In dieses Amt wurden frü-
her nach Meinung von Pfarrer Carl Bona-
ventura Hofmann nur Personen gewählt, die 
würdig waren, das Allerheiligste zu begleiten. 
Bekanntmachungen der Dorfsregierung und 
nachbarholzrechtliche Angelegenheiten wur-
den i.d.R. am Sonntag nach dem Gottesdienst 
gegen 11 Uhr vor dem Hinterportal der Kir-
che auf dem Schulhof unter der alten Linde 
verkündet. Diese wurde 1948/49 gefällt.
Auch protestantische Mitbürger wurden 
einst in Obereßfeld beim Andreasgericht für 
Gemeindedienste herangezogen, da sie ebenso 
ein Holzrecht besaßen. Es war ihnen jedoch 
gestattet, für 45 RM einen Vertreter anzu- 
heuern. 
Wichtige Tätigkeiten führte auch der Ober- 
eßfelder Gemeindeschmied aus, dessen 
Schmiede sich ja im Erdgeschoss des Rathau-
ses befand. Er hatte eine Viertel Stunde vor 
Gottesdienstbeginn das Gemeindeglöckchen 
auf dem Rathaus (die Obereßfelder sagen: „Es 
klenkt!“) zu läuten. Weiter hatte der Schmied 
die Rathausuhr aufzuziehen. 
Die Kirchenglocken wurden in Obereßfeld wie 
folgt geläutet: Jeden Tag 10- und 12-Uhr-Läu-
ten, früh und abends Aveläuten, donnerstags 
Abendläuten, freitags 9-Uhr-Läuten und am 
Samstag sowie vor Feiertagen 2-Uhr-Läuten. 

Der Obereßfelder Pfar-
rer Carl Bonaventura 
Hofmann 1961.
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In der Fastenzeit wurden zudem um 9 Uhr die 
Kirchenglocken geläutet. Bei einem Todesfall 
läutete es „Schiedung“. 
Ab 1931 wurde in der Adventszeit ein 
Adventskranz in der Kirche aufgestellt, ebenso 
im Pfarrhaus, in der „Anstalt“ (gemeint ist der 
Kindergarten) und teils auch in Privathäusern. 
Sehr begehrt war einst in der Adventszeit mor-
gens um 6 Uhr das Rorate-Amt. Hofmann 
schrieb nieder: „Die Leute reißen sich darum 
und der Besuch ist ausgezeichnet, trotz des wei-
ten Weges, den die Leute bei völliger Dunkelheit 
über das Hochmoor (800-1000 m) zur Kirche 
gehen müssen.“
Einen besonderen Stellenwert in Obereß-
feld hatte natürlich der Nikolaustag, denn 
die Pfarrkirche ist diesem Heiligen geweiht. 
Die Mehrzahl der Familien ging zu den hl. 
Sakramenten. Ein fremder Geistlicher war 
am Vorabend stets zum Beichthören in der 
Gemeinde. „Der Festtag wird noch mit starkem 
Aufwand begangen.“, so der Chronist.
An Weihnachten wurden bis 1933 stets im 
Rahmen eines Theaterabends Weihnachts-
spiele auf- und eine Christbaumverlosung 

durchgeführt. Der Reinerlös wurde insbeson-
dere für den 1933 erfolgten Anstaltsneubau 
verwendet. 
In den Häusern war neben dem Christ-
baum fast durchweg auch das Aufstellen einer 
Hauskrippe üblich. „Das Volk trauert heute 
noch der deutschen Mette nach, wie sie im alten 
Gesangbuch oder in Heftchen steht“, bedauerten 
die Gesprächsteilnehmer.
Ausführlich werden die sog. zwölf Raunächte 
behandelt. Zwölf Zwiebelschalen wurden aus-
gelegt und in jede kam etwas Salz. Die Schale 
in der laufenden Reihe, deren Salz feucht 
wurde, bedeutete einen feuchten Monat. 
Innerhalb der zwölf Raunächte mied man 
den Genuss von Hülsenfrüchten, weil sonst 
Geschwüre, Knoten, Drüsendefekte und Aus-
schläge befürchtet wurden. Stand innerhalb 
dieser zwölf Nächte ein Grab offen, sprich, dass 
jemand gestorben war, würden im Lauf des 
Jahres zwölf Leute in der Gemeinde sterben, 
so der Aberglaube. In der Zeit der Raunächte 
vermied man es, Wäsche zu waschen und 
noch mehr, diese aufzuhängen. Kam damals 
auch nur ein Stückchen Wäsche abhanden, 
war man überzeugt, eine Hexe hätte es geholt. 
Das Volk war überzeugt: „Die Hexen haben die 
Macht über die zwölf Raunächte!“
An Neujahr beglückwünschten die Kinder 
ihre Paten und man beschenkte sich gegensei-
tig. Das Patenkind erhielt meist ein „Hufei-
sen“. Dieses Backwerk aus Weizenmehl wurde 
einstmals beim Bäcker, zum Teil im größten 
Format, bestellt und dem Patengeschenk für 
die Kleinen in einer Serviette beigelegt.
Früher, so erinnerten sich die drei Bauern, 
erhielt der Schullehrer von sämtlichen Schul-
kindern, soweit sie in der Lage waren, sein 
„Neujährchen“ in Form einer Schüssel Erbsen, 
Linsen, Getreide, Mehl, Butter, Eier, haus-
gemachte Wurst, Schnaps, einem Gebinde 
Flachs oder auch Geld in Silbermünzen usw. 
Als Gegenleistung gab ihnen der Lehrer meist 
ein Paar Griffel, Tierschutzkalenderchen, 
Lineale, Lebküchlein u.ä.
Der Dreikönigsbrauch in Obereßfeld hat 
sich wie allerorten bis in unsere Zeit erhalten. 

Die Kreide wird während des Gottesdienstes 
geweiht und die Türen von Ställen und Häu-
sern damit beschriftet. Die Dreikönige gehen 
verkleidet von Haus zu Haus und tragen ein 
Sprüchlein vor. Einstmals betrat zuerst der 
Kaspar die Wohnstube, dann der Melchior 
und schließlich der Balthasar. In ihren Ver-
sen kam zum Ausdruck, dass sie „Morgenlän-
der“ seien, von weit her durch Eis und Schnee 
kämen und ihre Börse leer sei. Die Buben 
führten einen Stern, eine Krone und einen 
Stab mit sich. 
Lange vor dem Zweiten Weltkrieg wechsel-
ten Knechte und Mägde am Dreikönigstag. 
1792 gab es in Obereßfeld 17 Mägde und 16 
Knechte, 1931 noch zwei Knechte und fünf 
Mägde, seit 1937 weder Magd noch Knecht. 
In alter Zeit holte der neue „Herr“ auf seinem 
Reisewägelchen oder dem Schlitten die neue 
Magd oder den neuen Knecht am Dreikö-
nigstag ab. Auf dem Fuhrwerk wurde die Lade 
(der Koffer) des Dienstboten verstaut.
Maria Lichtmess (2. Februar) war und ist 
der Blasiussegen gebräuchlich. Früher erhiel-
ten die Gemeindeverwaltungs- und Kirchen-

Roswitha Perkuhn sorgte in den 1990er Jahren 
dafür, dass in Obereßfeld „geklenkt“ wurde.

Die Obereßfelder Sternsinger 1995.

Auch in den Nachbargemeinden, wie z.B. in 
Sternberg, lebt dieser Brauch fort. Das Foto ent-
stand 2014 in Sternberg. 
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verwaltungsmitglieder je eine geweihte Kerze 
vom Weihealtar (Muttergottesaltar), die sie 
behalten durften. Sie wurde in den Häusern 
als Sterbe- oder als „Wetterkerze“ verwendet, 
d.h. sie wurde bei Gewitter entzündet und 
dazu nach einem Vater Unser gebetet: 
„Heiliger Sankt Veit, treib’s Gewitter weit!
Heilige Mutter Anna, treib’s Gewitter von 
dannen!“
An Fastnacht maskierten sich einstmals nicht 
nur die Kinder und jungen Leute in Obereß-
feld, sondern auch die Knechte. Dargestellt 
wurden das Telefon (mit Bohnenstangen), 
die alte Weibermühle, Eisenbahn, Bärentrei-
ber, Doktor Eisenbart, polnische Juden usw. 
Zum Aschermittwoch vermerkt der Bericht-
erstatter: „Wer in der Kirche anwesend ist, 
nimmt das Aschenkreuz – meist ältere Leute und 
Kinder. 1945 waren mehr Leute in der Kirche 
als zu Friedenszeiten!“
In der Fastenzeit wurden wöchentlich am 
Mittwoch und Freitag in der Pfarrkirche 
Fastenbetstunden abgehalten. In dieser Zeit 
waren die drei Altäre mit Fastentüchern ver-

kleidet, auf denen sich jeweils ein weißes 
Kreuz befand. Pfarrer Hofmann stellte fest: 
„Patriarchalische (d.i. altväterliche, ehrwür-
dige) Familien halten noch auf das Fasten!“
An Palmsonntag fand mit allen Schülern, 
einschließlich Sonntagsschülern, eine Palmen-
weihe, Palmenausteilung und Palmenprozes-
sion statt. Die Beteiligten nahmen ihre Pal-
men mit nach Hause, wo sie zerteilt und im 
Herrgottswinkel, anderen Zimmern und dem 
Stall aufgehängt wurden. 
Am Mittag des Gründonnerstags begann in 
Obereßfeld einst das Klappern, das die Minis-
tranten leiteten. Morgens wurde in den Pau-
sen gerufen: „Wir klappern den englischen 
Gruß, den ein jeder Christ beten muss! Fallet 
nieder auf eure Knie, betet Vater unser und Ave 
Maria!“. Am Abend: „Ave Maria, gratia plena, 
so sprach der Engel zu Maria!“. Bei der Schie-
dung Christi am Karfreitag lautete der Spruch: 
„Wir klappern die Schiedung Christi!“ 
Früher wie heute wurde dreimal zur Kirche 
geklappert. Vor der steinernen Madonna am 
Pfarrhaus aus dem Jahre 1774 machten die 
Klapperbuben jeweils Halt, zogen ihre Mütze 
vom Kopf, knieten sich auf ihre Klapper 
(Leier) und beteten den „Engel des Herrn“.
Am Karfreitag war nach dem Frühgottes-
dienst Betstunde mit verschleierter Mons-
tranz. Der Muttergottesaltar war mit Blumen 
und Kerzen geschmückt, dazwischen lag figür-
lich der „Leichnam Christi“.
Das Karsamstagfeuer heißt „Judasfeuer“. 
Die Ministranten entzündeten es mit Vor-
liebe ganz früh am Morgen. Es kam häufig 
vor, dass die Obereßfelder an diesem Morgen 
in die benachbarte Pfarrei Untereßfeld zogen 
und dort die Leute „herausklapperten“. Die 
Untereßfelder revanchierten sich im darauf-
folgenden Jahr. 
Die Kohlen des Judasfeuers wurden zum Teil 
mit nach Hause genommen und in den Gie-
beln der Häuser und Scheunen aufbewahrt. 
Damit sollte das Gebäude vor einer Feuers- 
brunst bewahrt bleiben, so der Volksglaube.
Die Auferstehungsfeier am Karsamstag, 
die stets gut besucht war, beinhaltete auch 

einen Umgang durch den Friedhof. Der Kir-
chenpfleger trug die in ein weißes Tüchlein 
gehüllte geweihte Osterkerze unmittelbar vor 
dem Allerheiligsten.
Am Ostermorgen holte man unbeschrieen 
(d.h. man durfte nach dem Aufstehen noch 
zu Niemandem etwas gesagt haben) von der 
Quelle bei der Kirche (dem „Schulbrünnle“) 
Wasser und wusch sich mit Ostertau. Diese 
im Klausgrund liegende „Dorfquelle“, zu der 
ein Steinpfad führte, wurde übrigens auch 
genutzt, um Wasser für Kaffee oder zum 
Kochen zu holen. 
Manche Obereßfelder gingen zu den zwi-
schen den beiden Dorfteilen liegenden Gär-
ten, durch welche die Fränkische Saale fließt, 
und berührten das Gras, wuschen sich damit 
und beteten einige Vater unser. Dabei wurde 
mitunter auch folgendes Sprüchlein aufgesagt: 

„Ich wasch mei’ Händ’ mit Ostertau! 
Was ich heuer anfass, soll nicht verblah!“

„Verblah“ heißt verblähen, keine Trommel-
sucht kriegen oder es soll vergehen durch die-
selben Hände. Auch glaubte man, dass der 
Ostertau vor Sommersprossen bewahre.

Am Weißen Sonntag war der Rosmarinzweig 
schon „ewich und mallattich“ (d.h. von jeher) 
in Obereßfeld gebräuchlich. Die Erstkommu-
nikanten trugen ihn in einer Orange, früher 
in einer Zitrone, so die drei Dorfältesten. Der 
Stengel war geschmückt mit roten, weißen 
und blauen Schleifchen. Der Geistliche und 
der Lehrer bekamen die größten Exemplare. 
Der älteste Bub besorgte den Rosmarinzweig 
für den Pfarrer, das älteste Mädchen für den 
Lehrer.
Die Kirche wurde am Weißen Sonntag von 
den Angehörigen der Erstkommunikanten 
mit Fichten geschmückt, ebenso der Steinpfad 
über das Hochmoor, ferner besonders gut das 
Pfarrhaus und die Wohnung des Lehrers. Die 
Erstkommunikanten wurden am Pfarrhaus 
mit Musik abgeholt. Der Schulmeister beglei-
tete, behütet mit einem Zylinder, den Pfarrer. 
Es werde ziemlich Staat gemacht, gebacken 
und geschlachtet, so der Pfarrer. Die Paten 
und Verwandten sowie die gesamte Sippe 
würden eingeladen. Der Kirchenchor gebe 
sein Bestes („Lasst die Kleinen zu mir kommen“ 
usw.). Neben dem Nachmittagsgottesdienst 
wurde ein eigener Abendgottesdienst („Weihe 

Am „Schulbrünnle“ gab es einst das beste Wasser 
in Obereßfeld. Veronika Scheidlein erinnerte sich, 
dass sie dort einst das Wasser zum Kochen holte.

Die Obereßfelder Klapperbuben 1965 an der Pfarrkirche St. Nikolaus und beim Sammeln ihres Loh-
nes 1992.
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an die Mutter Gottes“) gehalten. Seit 1932 
wurde am zweiten Tag (wohl am Dienstag) 
ein Kommunionausflug nach Bundorf unter-
nommen.
An den Bitttagen wurde von Obereßfeld aus 
nach Alsleben und Untereßfeld gewallt, woran 
sich viele Gläubige beteiligten. Auch am Mar-
kustag wurde gewallt. Pfarrer Hofmann ver-
merkte außerdem, dass die Merkershäu-
ser und Althäuser vor Christi Himmelfahrt 
bei ihren Wallfahrten nach Vierzehnheiligen 
durch Obereßfeld zögen.
An Christi Himmelfahrt fand ein Dorfum-
gang in Obereßfeld mit den vier Evangelien 
statt, die an den vier Ecken des Dorfes bei den 
Flurkapellchen gesungen wurden. Bei günsti-
gem Wetter wurde in der Oktav vor Christi 
Himmelfahrt der herkömmliche Flurgang in 
die Winterbauflur gehalten.
Der Mai wurde ein- und ausgeläutet, ebenso 
die „Ewige Anbetung“ am 20. Dezember. 
Weit verbreitet war damals in Obereßfeld 
noch der Hexenglaube, insbesondere in der 
Walpurgisnacht (d.i. die Nacht vom 30. April 
auf 1. Mai). Doch darüber wollten sich die 
Informanten dem Pfarrer gegenüber nicht 
weiter äußern. Jeder wisse das Seine und wolle 
nicht darüber sprechen. Nur so viel bekam 
der Interviewer heraus, dass bei Vieh-Unglück 
besonders viel das „Pfaffendorfer Männlein“ 
oder auch der Schäfer von Aub wegen des 
Erdspiegels angegangen werde. Dieser Spiegel 
wurde in der Walpurgisnacht an einem Kreu-
zweg, das Spiegelglas nach unten gekehrt, ein-
gegraben und dort bis zur Christmette belas-
sen. Erst nach der Christmette um 12 Uhr 
wurde er wieder hervorgeholt. 
An Pfingsten war lediglich der Umgang 
durch den anliegenden Friedhof gebräuchlich 
und am Dreifaltigkeitssonntag, sog. Golde-
ner Sonntag, wurden viele zum Teil sehr alte 
Porzellangefäße, meist von Kaffeeservicen, mit 
Salz gefüllt und in der Kirche geweiht. Ein 
Kreuz aus Brotrinde zierte den Inhalt.
Einen Johannisbrauch kannte man in Ober-
eßfeld nicht. Lediglich auf dem Taufstein in 
der Kirche (er stand an der Wand zwischen 

dem Apostelkreuz und dem Muttergottesal-
tar) befand sich eine sehr schöne bewegliche 
Holzstatue, die Taufe Jesu im Jordan durch 
Johannes den Täufer darstellend. Der Tauf-
stein wurde auch anlässlich der Hochfeste 
besonders geschmückt.
Maria Himmelfahrt wurde in der Gemeinde 
Obereßfeld „Würzweih“ genannt. Der Würz-
büschel setzte sich zusammen aus den Getrei-
dearten (Hafer, Gerste, Roggen, Weizen, 
Erbsen, Linsen, Flachs usw.), Kleearten (Stein-
klee, Wieden- oder Rotklee, Monatsklee, Tür-
kenklee, Riesenklee usw.), Beifuß, Wermut, 
Königskerze (Wollblume), Baldrian, Kletten, 
Blutströpfchen (Blutstillerin, Wiesenknopf), 
Scharkraut, Sonnenblume, Schafgarbe, Ka- 
millen, Jungferbettstroh, Johanniskraut, Stor-
chenschnabel, Quendel, Dossen (lila wie 
Lavendel), Tausendgüldenkraut, Ottermen-
ning, Rosmarin, Spitzwegerich, Arnika und 
Gartenblumen (Nelken). Nach der Weihe 
wurde der Würzbüschel im Schatten getrock-
net und in einen größeren Topf gestellt oder 
sonst aufbewahrt. Kalbte eine Kuh, so wurde 
von den abgeriebenen Kräutern ein Quantum 
(Handvoll) nebst am Dreifaltigkeitssonntag 
geweihtem Salz in das Tränkebecken gegeben. 
Vor 1933 wurde das Erntedankfest als Dank-
fest am Sonntag vor der „Diözesankirchweih“ 
(Martinikirchweih am 11.11.) gefeiert.
Am Allerheiligentag fand nach der Nachmit-
tagsandacht ein festlicher Friedhofsgang statt. 
Der Allerseelentag war bis 1933 schulfrei. An 
diesem Tag war um 9 Uhr das herkömmliche 
Seelenamt, ebenfalls mit Friedhofsgang. Pfar-
rer Hofmann hielt fest: „Der Ablaß wird den 
armen Seelen ziemlich reichlich zugewendet. Die 
Gräber sind gut hergerichtet und werden auch 
privatim besucht.“
Nicht sehr erschöpfend ist das über das 
Kirchweihbrauchtum Geschriebene. Es 
heißt lediglich, dass die Diözesankirchweih 
bisher auch weltlich gefeiert wurde. Am Nach-
mittag des Kirchweihsonntags wäre ein Got-
tesackerbesuch und am Kirchweihmontag sei 
bis 1933 schulfrei gewesen. Um 9 Uhr war an 
diesem Tag das herkömmliche Seelenamt mit 

Opfergang, anschließend Gottesackerbesuch. 
Der Gänsehirte und Totengräber Barthel, der 
im Armenhaus wohnte, erhielt an kirchlichen 
Festtagen, wie der Kirchweih, Weihnachten 
etc. von den einzelnen Häusern eine beson-
dere Gratifikation. 

Lebenslaufbrauchtum in Obereßfeld
Bevor in Obereßfeld ein Kind getauft wurde 
(früher geschah dies zu Hause), meldete der 
Vater das Kind beim Pfarrer zur Taufe an. 
Bei außerehelichen Kindern übernahm dies 
die Hebamme. Der Pate „... hob das Kind aus 
der Taufe“. Der Kerzenträger bekam früher 
vom Paten ins Tragtüchlein kleine Silbermün-
zen (Siebenerlich) gesteckt. Die anschließende 
„Kindszeche“, zu der auch der Pfarrer und der 
Lehrer eingeladen waren, wurde groß gefeiert. 
Die Gevatterleute (Paten), welche die „Gevat-
tersuppe“ mitbrachten, waren ebenfalls einge-
laden. Es gab „doppelten Braten“, Wein und 

Feingebäck. Die Kinder bekamen Kindsweck 
mit Butter und Honig. Es wurde an versteck-
ter Stelle Salut geschossen. 
Einstmals wurde auch der Namenstag groß 
gefeiert. Doch diese Feier ging zugunsten des 
Muttertags, der zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts aufkam, zurück, so die Senioren. 
Ein Zug bei einer Hochzeit mit Brautjung-
fern und Trauamt war die Regel. Bekam ein 
Mädchen nicht den gewollten Bräutigam zur 
Ehe oder umgekehrt, so wurde am Tag der 
Hochzeit ein „Strohmann“ an einen Tele-
fon-, Überlandleitungsmasten oder einem 
Baum am Wege aufgehängt. Vor der Hoch-
zeit war der Brautwagen mit dem Heiratsgut 
mit Laternen „reingeleuchtet“ worden. Heira-
tete ein Mädchen nach auswärts, so wurde der 
„Brautwagen“ mit Tauen (Heuseilen) aufge-
halten. Der Bräutigam war nun verpflichtet, 
Kleingeld auszuwerfen.
Der Schuh wurde der Braut heimlich ausgezo-
gen, damit der Mann nicht unter den sprich-

Erntedankfest in Obereßfeld 1990.
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wörtlichen Pantoffel gerate. Die „verdeckte 
Speise“ (Inhalt eine Puppe, Schnuller und 
andere eheliche Utensilien der jung verhei-
rateten Frau) war ebenfalls üblich. Die Braut 
hatte den Deckel von der Schüssel abzuheben 
und zu schauen, was sich darin befand. Die 
Puppe war meist am Deckel angebunden, so 
dass sie infolge Aufgeregtheit der Braut beim  
Hochheben zappelte und für ausgelassene 
Heiterkeit der Hochzeitsgäste sorgte.

Bei Toten wurde die Nachtwache gehalten. Es 
wurde gebetet und die ganze Nacht brannte 
eine Kerze. Starb ein Pfarrer, wurde Ehren- 
wache gehalten. Die Stubenfenster wurden 
nach eingetretenem Tod durchwegs geöffnet. 
Bienenstöcke und teilweise auch Blumen- 
stöcke wurden geschüttelt, zur Seite gerückt 
etc., „... weil sonst der Stock einginge!“, hieß es. 
Zur Beerdigung wurden die ansässigen und 
auswärtigen Verwandten geladen. Der Kon-
dolenz-Spruch lautete: „Ich wünsche dir Glück 

zu deinem Leid!“ Ins Grab wurden und wer-
den drei Schaufeln Erde geworfen. Die Beer-
digung mit Requiem wurde einst stets vormit-
tags gehalten.
Der Leichentrunk fand nach der Beerdigung 
im Sterbehaus bis Mitternacht und darüber 
hinaus statt. Zuletzt wurde gar noch Schaf-
kopf gespielt. Es wurden kredenzt Bier und 
Kaffee, Honig und Butter, Weißbrot, Wurst, 
Käse und Kuchen. 
Noch einen merkwürdigen Brauch gab es 
einst in Obereßfeld - den „Laib Brot zum 
Leben oder zum Sterben“. Wenn eine Person 
aus der Familie auswärts schwer erkrankte, 
brachte ein Angehöriger dem Pfarrer einen 
Laib Brot mit der Bemerkung: „Zum Leben 
oder zum Sterben!“ Hierdurch sollte der Pfar-
rer wie eine Art Medizinmann Sorge tragen, 
dass der Erkrankte wieder gesund werde. Starb 
dieser, war der Pfarrer laut Einschätzung von 
Pfarrer Carl Bonaventura Hofmann der Sün-
denbock.

Am 16.6.2001 wurde auf 
dem ehemals landwirtschaft-
lich genutzten Areal rund um 
das Schloss Trauttmansdorff 
im Meraner Stadtteil Ober-
mais ein Botanischer Gar-
ten eröffnet. Das besondere 
Klima Merans und des Burg-
grafenamtes erlaubt es, viele 
Pflanzen aus dem mediter-
ranen Raum auf dieser 12 ha 
großen Fläche vorzustellen. 
2002 wurde dann im Schloss 
noch ein Tourismusmuseum 
eröffnet, das durch die ver-
gangenen 200 Jahre des Süd-
tiroler Tourismus führt. Bei 
einem Rundgang durch das 
prächtige Gebäude, das einst 
die berühmte Kaiserin Elisabeth von Öster-
reich (Sissi) bei ihren Südtirol-Aufenthalten 
bewohnte, können die Besucher ein ca. 2 x 1 
m großes Gemälde entdecken, auf dem Dorf 
und Schloss Sternberg im Grabfeld dargestellt 
sind. Der Betrachter wird sich fragen: Welche 
Verbindungen besaß das kleine Sternberg in 
Franken einst nach Südtirol? 
Zur Vorgeschichte einige persönliche Anmer-
kungen. Als Bub trug ich in Sternberg das 
Sonntagsblatt aus. Besonders freute ich mich 
immer, wenn ich der „Bätz’n Schreinera“ 
(Anna Bätz), die in dem kleinen Fachwerk-
häuschen neben dem ehemaligen Lebens-
mittelgeschäft von Christa Bätz wohnte, 
die Zeitung bringen durfte. In ihrer kleinen 
Wohnküche im ersten Stockwerk befand sich 
über dem Tisch die Fotografie eines wunder-
schönen Schlosses, das mich faszinierte. 
Es lag auf einem Bergvorsprung, wies einen 
wuchtigen Turm auf, und im Hintergrund 
waren mächtige Berge zu erkennen. Sehn-
süchtig betrachtete „’s alt Fräla“ immer das 

Wieso befindet sich ein Gemälde von Sternberg
in einem Südtiroler Schloss?

Bild, und ihr Dialekt, der so ganz anders als 
der unsrige war, deutete darauf hin, dass sie 
aus einer anderen Gegend stammte. Es war 
faszinierend, mit ihr zu sprechen, schon allein 
wegen ihrer Aussprache, vor allem aber wegen 
der Erzählungen aus ihrer alten Heimat Süd-
tirol.
Anna Bätz, geb. Prata, stammte aus Dorf Tirol, 
und das Bild zeigte das Wahrzeichen Tirols, 
das sich in ihrer Heimatgemeinde befindet - 
Schloss Tirol. Anna heiratete um 1907 den 
Sternberger Schreiner Johann Bätz (im Dorf 
der „Bätze Hann“ genannt). Sie war nach 
Sternberg mit dem damaligen Schlossherren 
Friedrich von Deuster gekommen, der mit sei-
ner Familie in den Wintermonaten im Schloss 
Trauttmansdorff bei Meran und in den Som-
mermonaten in Sternberg wohnte. Zahlrei-
che Bedienstete sowohl aus dem Fränkischen 
als auch aus Südtirol begleiteten stets ihre 
Herrschaft. So dürfte neben Anna Prata um 
1914 auch die Schlossköchin Maria Orwalder 
aus Südtirol gewesen sein, erinnerte sich der 

Gegenüber dem Wahrzeichen Südtirols, Schloss Tirol, liegt das 
Schloss Trauttmansdorff in Meran-Obermais.

Pfarrer Carl Bonaventura Hofmann besuchte in den 1930 er Jahren die Schule.
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gebürtige Sternberger Dr. Karl Rügheimer, 
dessen Mutter Veronika ebenfalls Schlosskö-
chin und dessen Vater Heinrich Schlossgärt-
ner war.
Die erste Urlaubsreise mit meiner späteren 
Frau führte uns 1973 nach Südtirol – nach 
Dorf Tirol, wo wir erstmals das Schloss Tirol 
besichtigten, ebenso das nahe, an der Straße 
von Meran nach Schenna und Hafling befind-
liche Schloss Trauttmansdorff. Seitdem zieht 
es uns immer wieder dort hin, und wir können 
so sehr genau die Veränderungen an Schloss 
Trauttmansdorff in den letzten vier Jahrzehn-
ten nachvollziehen. Das Schloss verfiel zuse-
hends. Doch seit Mitte der 1990er Jahre ging 
eine Veränderung am und um das Schloss 
vor sich. Es entstand der eingangs erwähnte 
botanischer Garten. Im „Touriseum“ Schloss 
Trauttmansdorff wird auch an die Geschichte 
der Familie von Deuster erinnert.

1998 wandte sich im Vorfeld des Muse-
umsausbaus der Wissenschaftler Dr. Sven 
Mieth aus Meran an den Verfasser. Er war 
mit Forschungen zur Geschichte des Schlos-
ses Trauttmansdorff beauftragt. Wenige 
Monate später besuchten wir ihn in Südtirol. 
Dr. Mieth führte uns durch das so eng mit 
der Geschichte unseres Sternberg verbunde-
nen Schlosses Trauttmansdorff. 

Dem Erwerb Sternbergs folgte 1897 
der Kauf von Trauttmansdorff
Doch reisen wir im Geist mehr als hun-
dert Jahre in die Vergangenheit zurück. Das 
damals halbverfallene und heruntergekom-
mene Schloss Sternberg wurde 1884 von 
Oskar von Deuster für 128.000 Mark erwor-
ben. Sein Neffe Friedrich  erwarb 1897 für 
185.000 Gulden das traditionsreiche Schloss 
des Grafen von Trauttmansdorff in Südtirol, 
dessen Entstehung auf das Mittelalter zurück-
geht. Um 1500 wurde es von einem Feldher-
ren namens Trauttmansdorff gekauft. Dann 
aber verfiel das Gebäude zur Ruine. Um 1850 
baute Graf Joseph von Trauttmansdorff den 
Ansitz wieder auf. Es ist das früheste Beispiel 
für den neugotischen Burgenbau in Tirol. 
1870 und 1889 zog Kaiserin Elisabeth von 
Österreich (Sissi) für insgesamt acht Monate 
in Trauttmansdorff ein. 
Das verträumte Schloss gefiel ihr so gut, dass 
sie beabsichtigte, es zu kaufen. Mit Friedrich 
von Deuster hatte es dann um die Wende zum 
20. Jahrhundert wieder einen tat- und kapi-
talkräftigen Eigentümer, um den ebenfalls 
heruntergekommenen Besitz zu sanieren und 
das Schloss nochmals zu einem der glanzvolls-
ten Adelssitze im Südtiroler Burggrafenamt 
werden zu lassen. Den Burggräflern kam mit 
Friedrich von Deuster ein Stück reichsdeut-
scher Tüchtigkeit wilhelminischer Prägung 
ins Haus. 
1896 heiratete Friedrich von Deuster Justine 
Hertwig (1878 - 1970). Aus der Ehe gingen 
fünf Kinder hervor. Eine auf Schloss Trautt-
mansdorff gefertigte Aufnahme aus dem 

Jahre 1904 (links) zeigt die nun-
mehr sechsköpfige Familie. In 
der Mitte die elegante, aufrechte 
Erscheinung Friedrich von Deus-
ters, der sich mit der Linken gegen 
einen Tisch abstützt, während er 
auf dem anderen Arm sein damals 
zweitjüngstes Kind Irene (1901-
1986) hält. 1903 hatte das Paar 
seine bis dahin jüngste Tochter 
Margarete Justine in der evange-
lischen Kirche von Meran taufen 
lassen. Links von Ehefrau Justine 
ist Susanne (* 1898), rechts von 
ihr Sohn Theodor Karl (*1899) zu 
sehen. 1908 wurde in Sternberg 
noch Annelore von Deuster ge- 
boren.
Neben dem milden, südlichen 
Klima, das von Deuster hier sei-
ner Familie bieten konnte, und 
der Tatsache, dass die Mera-
ner Saison ein gesellschaftliches 
Ereignis darstellte, dürfte auch 
die Pferdeliebhaberei des reichs-
deutschen Schlossbesitzers zu län-

Reichsrat Friedrich von Deuster (1861-1945) mit 
Ehefrau Justine, geb. Hertwig (1878-1970) und 
den Kindern (v.l.) Elisabeth (1898-1991), Irene 
(1901-1986), Margarete (1903-1998) und Carl 
(1899-1954), fotografiert um 1904 auf Schloss 
Trauttmansdorff.

Schloss Trauttmansdorf 1894 …

... in den 1980er Jahren … 

… und 2017 mit den darum gruppierten botanischen Garten.
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geren Meranaufenthalten der Familie geführt 
haben. Friedrich von Deuster gehörte spätes-
tens ab 1900 zur Meraner Rennleitung, als 
deren Vizepräsident er sich für den weiteren 
Ausbau des Kurorts zu einem Zentrum des 
Pferderennsports engagierte. Des Öfteren stif-
tete er einen großzügig dotierten „Preis Schloß 
Trauttmansdorff“ oder zu Ehren seiner Frau 
den „Preis Justine von Deuster“ für ein Pfer-
derennen. Die von Deusters veranstalteten 
während der alljährlichen Frühjahrsrennen 
viele glanzvolle Soireen auf Schloss Trautt- 
mansdorff.

Wirtschaftliche Aktivitäten 
auch in Südtirol
Mit dem Kauf von Schloss Trauttmansdorff 
beabsichtigte Friedrich von Deuster sicher 
mehr, als sich und seiner Familie einen luxuri-
ösen Ferien- und Zweitwohnsitz zu verschaf-
fen. Der neue Besitz sollte sich auch rentie-
ren. So baute er im angrenzenden Naiftal eine 
Ziegelbrennerei auf, die sicherlich angesichts 
des damals herrschenden Bau-Booms in dem 
Meraner Villenvorort Obermais kein unren-
tabler Betrieb gewesen ist. Offenbar hielt der 
neue Besitzer von Trauttmansdorff aber auch 
den Fremdenverkehr für noch weiter ausbau-
fähig. Er kaufte die alte Naifmühle und ließ 
diese im Eiltempo in eine Fremdenpension 
umbauen. 
Das Gebäude wurde allerdings durch eine ver-
heerende Überschwemmung der Naif 1902 
erheblich beschädigt. Erst nach Tagen konn-
ten die Leichen der drei dabei ums Leben 
gekommenen Pensionsgäste unter dem abge-
schwemmten Geröll ausfindig gemacht und 
geborgen werden. Der Schaden, den Friedrich 
von Deuster 1902 im Naiftal erlitt, belief sich 
auf 80.000 Kronen. Er wurde im folgenden 
Jahr vollständig behoben. Dabei sorgte Fried-
rich von Deuster gegen eine mögliche Wie-
derholung der Katastrophe von 1902 ein für 
allemal vor, indem er eine hohe Schutzmauer 
an der Durchbruchstelle errichten ließ, welche 
die Bewohner des Naiftales noch heute, 100 

Jahre später, vor Überschwemmungskatastro-
phen wirksam schützt. 
Ebenso wie in Sternberg entwickelte Friedrich 
von Deuster in Südtirol zahlreiche weitere 
Aktivitäten. Im Februar 1904 kaufte er von 
William Erwin von Kettenberg die Fragsburg 
zum Preis von 310.000 Kronen. Diese wurde 
einst als Jagdschlösschen für adelige Jagd- 
gesellschaften der nahen Burg errichtet. Von 
Deuster ließ die Fragsburg zu einem Hotel mit 
großer Aussichtsveranda ausbauen. In dem 
Gebäude befindet sich in unseren Tagen das 
kleinste Viersterne-Hotel Merans mit Restau-
rant und Cafe. 
Offensichtlich hatte Friedrich von Deuster 
den Ehrgeiz, die von Joseph von Trauttmans-
dorff geschaffene Herrschaft wieder herzustel-
len und auch auf diese Weise die Integration 
seiner Familie im Burggrafenamt voranzutrei-
ben. Insofern wird der ihm und seiner Frau 
auf der Fragsburg vom österreichischen Erz-
herzog Eugen im Februar 1905 abgestattete 
Besuch als Krönung seiner dahin gehenden 
Bestrebungen vorgekommen sein. 

Die von Deusters ließen  
Sisi-Gedenktafel anbringen
Bei der nach 1897 erfolgten Umgestaltung 
von Schloss Trauttmansdorff wollte die Fami-
lie von Deuster vor allem an die Glanzzeit der 
noch nicht sehr weit zurückliegenden, kaiser-
lichen Besuche aus Wien erinnern. Nachdem 
Kaiserin Elisabeth 1898 einem Attentat zum 
Opfer gefallen war, sollte sie in Österreich-Un-
garn, zu dem ja damals Südtirol gehörte, schon 
bald eine kultähnliche Verehrung erfahren. 
Schon sechs Monate nach dem Attentat und 
vier Jahre vor Errichtung des Elisabeth-Denk-
mals auf der Meraner Sommerpromenade ließ 
Friedrich von Deuster im großen Vestibül des 
Schlosses eine große, marmorne Gedenktafel 
enthüllen, die an die Aufenthalte des Kaiser-
paars in Schloss Trauttmansdorff erinnerte. 
Auf der Tafel steht: „Zur Erinnerung an den 
Aufenthalt in diesem Schlosse S. M. des Kai-
sers von Österreich, Königs von Ungarn, Franz 

Joseph I. vom 20. Dezember 1870 – 
2. Jänner 1871 ...“ Sie befindet sich 
heute auf der Schlossterrasse.
Zur selben Zeit oder bald danach ließ 
Friedrich von Deuster dann auch an 
den Wänden und an der Decke des 
großen Vestibüls seine Hochachtung 
vor dem allerhöchsten Kaiserhaus 
kenntlich werden: Sie wurden mit 
den Wappen zahlreicher, zu Habs-
burg gehörender Reiche, Herzogtü-
mer, Grafschaften und Lehnsherr-
schaften versehen.
Erst im angrenzenden großen Trep-
penhaus, in dem zu Zeiten des Gra-
fen Trauttmansdorff Waffen und 
Rüstungen ausgestellt waren, hat Friedrich 
von Deuster sein eigenes Wappen1 in über-
großen Format an der Westwand anbringen 
lassen, mit dem Wahlspruch seiner Familie 
„Mut und Geduld“, ebenso die Wappen aller 
vorangegangenen tirolischen Besitzer des 
Schlosses. Die ehemaligen Privatgemächer der 
Kaiserin Elisabeth erfuhren durch den neuen  
Schlossbesitzer eine museale Aufwertung. Sie 
wurden nunmehr wieder in altem Glanz her-
gerichtet.
Mit der plastischen und malerischen Gestal-
tung des Rokoko-Festsaals wurde der damals 
in Franken und in München tätige Bildhauer, 
Stuckateur und Maler Martin Wiegand aus 
Coburg beauftragt. Von Wiegand stammte 
auch das heute im Sulzdorfer Pfarrhaus ver-
wahrte Altarblatt aus der byzantinisch ein-
gerichteten ehemaligen Schlosskapelle von 
Sternberg, ebenso das Gemälde über dem 
Hauptportal des Sternberger Schlosses. Die 
Freskomalerei, die bis zur Dachkante reicht, 
zeigt zwei Soldaten in der Kleidung des 17. 
Jahrhunderts.
Während das zweite Geschoss des Schlos-
ses Trauttmansdorff nach 1897 bei festli-
chen Anlässen Verwendung fand und über-
wiegend zu Repräsentationszwecken diente, 
dürfte die Familie von Deuster das darunter 
liegende erste Geschoss als eigentliche Woh-
netage genutzt haben. Dafür spricht in erster 

Linie das sog. Studierzimmer, das noch die tif-
fany-artige obere Fensterrahmung und einen 
Teil des schweren, gründerzeitlichen Mobi-
liars bewahrt hat. In zwei von vier Bogenfel-
dern dieses kleinen mit einem Kreuzgewölbe 
abgeschlossenen und mit Renaissanceor-
namentik austapezierten Raumes befanden 
sich zwei auf Leinwand gerahmte Schlossan- 
sichten. Bei dem einen Schloss handelt es sich 
um Sternberg, den Sommersitz der Familie 
von Deuster. Bei dem anderen, im Stil der 
Neorenaissance erbauten Schloss, handelt 
es sich um die Residenz der von Deuster in  
Kitzingen, die während des Zweiten Welt-
kriegs in Schutt und Asche fiel und nicht wie-
der aufgebaut wurde. In einer Kartouche des 
Gewölbes sind ferner die Initialen F (Fried-
rich) und J (Justine) mit der Jahreszahl 1896 
(ihrem Hochzeitsjahr) eingefügt.

Der Anfang vom Ende
Als die Siegermächte des Ersten Weltkriegs in 
Versailles und Saint Germain 1919 die Frie-
densverträge schlossen, fiel Südtirol neben 
dem Trentino, Julisch-Venetien, Triest und 

Die von den Deusters gestiftete Bank, die an Kaiserin  
Elisabeth erinnert.

1 Die offizielle Wappenbeschreibung lautet, wie folgt: Unter einem mit 
drei goldenen Sternen nebeneinander belegten blauen Schildeshaupt 
in Silber ein blauer Hahnenrumpf mit rotem Kamm, Lappen und 
Zunge. Auf dem Helm mit rechts blau-silbernen, links blau-golde-
nen Decken. Der Hahn zwischen zwei von Blau und Silber über Eck 
geteilten Hörnern.
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Istrien an Italien. Als Entschädigung für 
Kriegsschäden glaubte Kriegsgewinner Ita-
lien sämtliches Eigentum auf seinem Gebiet, 
das Staatsbürgern der ehemaligen Kriegs-
gegner gehörte, einziehen zu müssen. Mit 
Dekret vom 10.4.1921 wurden sämtliche 137 
Besitztümer der „Reichsdeutschen“, darunter 
Schloss Trauttmansdorff, die Fragsburg und 
die dazu gehörigen Ländereien vom italieni-
schen Staat beschlagnahmt. Der Gesamtwert 
dieser Immobilien wurde auf 78 Millionen 
Lire geschätzt. Allein der Deuster-Besitz mit 
den beiden Schlössern Trauttmansdorff, der 
Fragsburg und den angeschlossenen Höfen 
war auf dieser Liste mit 7 Mio. Lire aufge-
führt. Ähnlich wertvolle enteignete Besitzun-
gen waren die Villa Wendlandt in Gries bei 
Bozen (4,9 Mio.) sowie das bekannte Hotel 
Bristol in Meran (4,5 Mio.) 

In der Folgezeit kam es zu Verhand-
lungen zwischen Italien und Deutsch-
land. Die deutsche Seite bot 800 
Mio. Lire als pauschale Kriegsent-
schädigung an. Im Gegenzug sollten 
die Deutschen ihr Eigentum zurück 
erhalten. Obwohl Italien dem eigent-
lich zustimmen wollte, wurde kurio-
serweise kein endgültiger Vertrag 
abgeschlossen. Nachdem Deutsch-
land im Januar 1923 sein Angebot 
zurückzog, begann der italienische 
Staat mit dem Verkauf der beschlag-
nahmten Güter.
Um seinen Südtiroler Besitz zu behal-
ten, bot Reichsrat Friedrich von Deus-
ter nun an, die italienische Staatsbür-
gerschaft zu erwerben. Erfolglos – es 
hieß, die italienische Staatsbürger-
schaft sei grundsätzlich nur der in der 
Region Trentino-Südtirol zugehöri-
gen Bevölkerung vorbehalten, nicht 
aber den zugewanderten Bürgern 
anderer Staaten. Noch zu Beginn 
der 1920er Jahre weilte die Familie 
von Deuster nachweislich auf Schloss 
Trauttmansdorff – im Oktober 1921 
wurde dort eine Enkelin (Luitgard 

von Gersdorff * 10.10.1921) geboren und im 
April 1922 reichte Friedrich von Deuster bei 
den Behörden Pläne für den Umbau des Ate-
liergebäudes in Trauttmansdorff ein.
Friedrich von Deuster war also nicht bereit, 
auf seinen Südtiroler Besitz zu verzichten. Er 
beauftragte vielmehr den Meraner Anwalt Sil-
vio Schenk einen Rekurs (Beschwerde, Ein-
spruch) gegen die Beschlagnahme an das 
Finanzministerium in Rom zu richten. Hierin 
versuchte von Deuster seine beiden Schlösser 
und die dazugehörenden Höfe als eher wert-
los darzustellen. Zudem habe er, ließ er erklä-
ren, im Lauf der Jahre mehr hinein gesteckt, 
als heraus geholt. Somit sei sein Besitz für den 
Staat ergo eher wertlos und nur eine Last.
Ungewöhnlich war, dass der faschistische 
Regierungschef Italiens, Benito Musso-
lini, einen Brief an seinen Minister Giuriati 

schrieb, indem er erklärte, dass von „hochge-
stellten Persönlichkeiten“ der Wunsch geäu-
ßert wurde, dass der Widerspruch von Deus-
ters schleunigst und mit Wohlwollen geprüft 
werde. Diese „hochgestellte Persönlichkeit“ 
war kein Geringerer als der Sekretär des eben 
erst zum Papst gewählten Pius XI., Kardinal 
Petro Gasparri. Er spielte eine Schlüsselrolle 
zwischen dem Heiligen Stuhl und Mussolini. 
Friedrich von Deuster hatte ja beste Beziehun-
gen zu den Spitzen des Deutschen Reiches - er 
war Reichsrat und gut bekannt mit Reichsprä-
sident Paul von Hindenburg, der ihn 1930 auf 
Schloss Sternberg besuchte. Es ist anzuneh-
men, dass der Reichspräsident den Kardinal 
um Unterstützung gebeten haben dürfte.  
Doch die diplomatischen Bemühungen, eine 
einvernehmliche Lösung zu erzielen, wur-
den von beiden Seiten fortgesetzt. Ende 1926 
waren diese dann von Erfolg gekrönt. Getra-
gen vom Wunsch, die bestehenden freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen Rom und 
Berlin zu festigen, fand eine eigens eingesetzte 
Kommission einen Kompromiss. Deutschland 
erkannte die Brenner-Grenze an und akzep-
tierte die italienische Interpretation der Frie-
densverträge, wonach deutscher Besitz auch 
in den neuen italienischen Provinzen enteig-
net werden dürfe. Im Gegenzug verpflich-
tete sich Italien für den enteigneten Besitz der  
Deutschen in Südtirol eine Entschädigung 
von rund 85 % des geschätzten Wertes aus-
zuzahlen. 

Für Deutschland und Italien war das Prob-
lem nun vom Tisch. Für Friedrich von Deus-
ter und seine Leidensgenossen bedeutete dies 
jedoch, dass ihr Südtiroler Besitz nun endgül-
tig verloren war. Jetzt ging es nur noch um die 

Höhe der Entschädigung. 
Als Verwalter der beschlagnahm-
ten Güter war mittlerweile die 
„Opera Nationale per i Combattenti“ 
(ONC) eingesetzt worden. Sie ließ 
nach erfolgter Einigung der bei-
den Regierungen 1926 erneut den 
Besitz der Reichsdeutschen in Süd-
tirol schätzen. Entgegen den 1919 
geschätzten 7 Mio. Lire für den 
Deuster’schen Besitz in Südtirol 
kam man jetzt nur noch auf ca. 5 
Mio. Lire. Schloss Trauttmansdorff 
selbst wurde samt Nebengebäuden 

1910 malte Martin Wiegand im Schloss Trauttmansdorff 
eine Ansicht von Sternberg, das 1996 einen anderen Stand-
ort in dem nunmehr als Touriseum ausgebauten Schloss 
erhielt.

Das Bild befindet sich jetzt in einem Medienraum im 
Touriseum.

Der im Auftrag von Deuster von Martin  
Wiegand ausgemalte Prunksaal im Schloss Trautt-
mansdorff.

Wappen und Leitsatz „Muth und Geduld“ der Fam. v. Deus-
ter in Trauttmansdorff.
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lediglich auf 380.000 Lire geschätzt. Trotz 
der eher niedrigen Schätzung gibt es keinen 
Hinweis, dass Friedrich von Deuster, wohl 
zermürbt durch den langen Kampf, dagegen 
Einspruch einlegte. 
Ab 1924 waren durch italienische Beamte 
bereits Möbel aus Schloss Trauttmansdorff 
entfernt worden. Es begann die Zeit der Plün-
derungen und Ungerechtigkeiten, die Besiegte 
in allen Zeiten von den Siegern zu erdulden 
hatten. Ende der 1920er Jahre jedenfalls war 
das Schloss leergeräumt. Damals besuchte 
Reichsrat Friedrich von Deuster letztmals sei-
nen geliebten Sommersitz in Südtirol. Elfriede 
Fild, die 1930 geborene Enkelin Friedrich 
von Deusters, berichtete 1999: „Mein Groß-
vater hat Trauttmansdorff an die Italiener ver-
kauft und das Geld an seine Kinder verteilt. Für 
meine Mutter Margarete (1903-1998) war das 
auf Trauttmansdorff die schönste Zeit. Sie hat 
Südtirol nie wieder betreten wollen. Es wäre zu 
schmerzhaft für sie gewesen, Leute von damals 
und das Schloss wieder zu sehen.“   
In den folgenden 55 Jahren wurde Schloss 
Trauttmansdorff vom italienischen Front-
kämpferverband ONC bzw. dem Staat ver-
waltet. Neben Werkstätten waren darin auch 
zwei Wohnungen eingerichtet. Es verfiel mehr 

und mehr. Mit dem Autonomiestatut ging 
Trauttmansdorff dann zu Beginn der 1970er 
an das Land Südtirol über.
Was erinnert heute noch in Sternberg an die 
Verbindung mit Südtirol? Am augenfälligsten 
sind es wohl die im Schlosspark befindlichen 
mächtigen, rotblühenden Kastanien. Sie wur-
den einstmals von Friedrich von Deuster aus 
Südtirol mit nach Sternberg gebracht und ein-
gepflanzt. Schloss Trauttmansdorff in Meran 
- Obermais mit seinem botanischen Garten 
ist im Rahmen einer Urlaubsreise ein loh-
nendes Ziel. Das Zimmer mit dem Bild von 
Sternberg befindet sich übrigens neben der 
Schlosskapelle.  

Literatur und Quellen: 
Sven Mieth/Josef Rohrer/Tiziani Rosani: Trauttmansdorff – 
Geschichte(n) eines Schlosses, Meran 2001; Volker Rössner: 
Die Familie von Deuster – Ein Aufstieg im 19. Jahrhundert. 
In: Jahrbuch für den Landkreis Kitzingen 2009 – Im Bann-
kreis des Schwanbergs, S. 13-85; Reinhold Albert: Chronik 
der Gemeinde Sulzdorf a.d.L., 1994; Internetseite www.trautt- 
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gabe vom 10.04.2001. „Trauttmansdorff – Geschichte(n) eines 
Schlosses“, 2001 herausgegeben vom Tourismusverein Schloss 
Trauttmansdorff.Schriftverkehr des Verfassers mit Prof. Dr. 
med. Christian von Deuster, Dr. Karl Rügheimer, Dr. Sven 
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Vor dem Ausbau zum Touriseum gefertigte Innenaufnahmen des Schlosses Trauttmansdorff, das im Auf-
trag von Reichsrat Friedrich von Deuster um 1900 ausgemalt wurde. 

Einstmals gab es in unseren 
Dörfern zahlreiche Ämter, 
die für das Funktionieren 
der Gemeinschaft von großer 
Bedeutung waren, und zwar 
Hirten, Schäfer, Polizeidiener, 
Hebammen, Wald- und Flur-
hüter, Nachtwächter, Wasen-
meister (Abdecker), Fleischbe-
schauer und Obstbaumwarte. 
Ein Wald- und Flurhüter ist 
übrigens bereits um 1600 in 
Sulzdorf nachgewiesen. 
Kostbarer Besitz für unsere 
Bauern war schon immer das Feld, weswegen 
es äußerst wichtig war, es zu schützen. Die zu 
dessen Schutz erlassenen Vorschriften wurden 
durch den Flurer überwacht. Der Flur- oder 
Feld- und Waldhüter, der in unseren Dör-
fern hohes Ansehen genoss, war jahrhunderte-
lang für das Gemeinwohl zuständig. Erst mit 
der langsamen Linderung der Not gingen die 
Feld- und Walddiebstähle zurück. Das Amt 
des Flurwächters wurde zunehmend überflüs-
sig. Lediglich nach dem Ersten und Zweiten 
Weltkrieg griffen einzelne Gemeinden wie-
der auf die bewährten Dienste des Flurschütz 
zurück, da die von Not und Armut geprägten 
Nachkriegsjahre dessen Einsetzung notwen-
dig erscheinen ließen. Seit den 1970er Jahren 
gibt es dieses einst so wichtige Amt in unseren 
Dörfern nicht mehr. 
Viele können sich noch sehr gut an das Wir-
ken des „Flurers“ wie der Flurhüter im Volks-
mund genannt wurde, erinnern. Ein Zeitge-
nosse schrieb 1929 nieder: „Der Flurer kommt, 
der Flurer kommt!“ Wer auf dem Lande aufge-
wachsen ist, kennt diesen Ruf und die Gefühle, 
die sich für die Jugend mit ihm verbunden. Wehe 
den Buben, die nach Kirschen Verlangen tragen, 
die ausgerechnet auf fremdem oder gemeindli-
chen Grund und Boden stehen müssen! Wehe 

„Anhaltendes Wirtshaussitzen ist streng verboten!“ 

Flur- und Waldhüter erfüllten wichtige Aufgabe

den ‚Räubern und Schandis‘, die allzu wahr-
heitsgetreu sich dem Spiele widmen! Wie aus 
dem Boden gewachsen steht er auf einmal da, 
und sein alter knorriger Gehstecken fragt nicht 
wohin er trifft und ereilt auch den flinksten Aus-
reißer in wohlgezieltem Wune. Die Beulen und 
Flecken, die er hinterlässt, sind umso schmerzli-
cher, weil sie als ‚heimliches stilles Weh‘ getra-
gen werden müssen, von dem Vater und Mutter 
nichts erfahren dürfen. Auch manchem Erwach-
senen, der es ‚nicht so genau nimmt‘ oder neh-
men möchte, kann er einen Prügel zwischen die 
Beine werfen.“ 
Wie wichtig Flurwächter über viele Jahrhun-
derte hinweg waren, unterstreicht eine fürst-
bischöflich-würzburgische Verordnung von 
1741, die die Bestrafung der Garten- und 
Felddiebereien zum Inhalt hat. Hier steht u.a. 
zu lesen: „Trotz der bisher schon erlassenen Ver-
ordnungen nimmt die Zahl der Garten- und 
Felddiebereien überhand. Diese werden sowohl 
von Fremden als auch von Einheimischen nicht 
nur bei Tag, sondern auch bei Nacht begangen. 
Dies geschieht ganz ohne Scheu und dermaßen 
frevelmütig, dass Obst-, Garten- und Feldfrüchte 
ohne Unterschied geraubt werden. Von frucht-
baren Bäumen werden die Äste herab gerissen, 
von den verschlossenen Gärten die Schlösser und 

Der Flurer hatte u.a. darauf zu achten, dass die Schafe der Orts-
nachbarn nur in Begleitung eines Schäfers ausgetrieben wurden. 
Die Aufnahme entstand um 1930 in Obereßfeld.
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Bänder abgeschlagen, die Sommerhäuser werden 
erbrochen und Brunnenketten und Eimer ent-
wendet.“ 

Bestellung, Verpflichtung  
und Amtseid des Flurwächters 
Der Flurer war ein öffentlicher Diener, der 
feldpolizeiliche Aufgaben wahrzunehmen 
hatte. Er wurde von den Ortsnachbarn bei 
einer der zumeist vier jährlich stattfindenden 

Dorfversammlungen gewählt, und zwar ent-
weder beim Andreasgericht am 30. Novem-
ber oder beim Petersgericht Ende Februar. 
Trotz der meist spärlichen Entlohnung gab 
es vor allem unter den armen „Tropfhäus-
lem“ (der Besitz reichte so weit, wie das Was-
ser des Daches tropfte) ein heftiges Gerangel 
um diesen begehrten Posten. Oftmals war die 
Funktion des Flurwächters zusätzlich mit der-
jenigen des Totengräbers, Waldhüters und 
Trichinenbeschauers gekoppelt. 
Die Dorfordnungen, in denen in alter Zeit 
Regelungen für das Zusammenleben getrof-
fen waren, schrieben die Einsetzung von Flur-
wächtern bindend vor. So heißt es z.B. in 
der „Sternberger Dorfordnung“ von 1710: 
„Zur Conferierung der Holtzungen und anderer 
Gemein-Nutzungen soll ein Flur Knecht ange-
nommen werden.“ 
„Für die Aufrechterhaltung und Handhabung 
der Flurpolizei und Strafordnung sowie zur 
Anzeige der Zuwiderhandlungen gegen diese 
sind nach Maßgabe der örtlichen Zustände 
und Verhältnisse in erforderlicher Anzahl Flur-
wächter aufzustellen“, ordnet § 3 der 1855 
erlassenen „Flur-, Polizei- und Strafordnung 
für die Gemeinden des kgl. Landgerichts 
Königshofen“ an. 

Zu Feldhütern eigneten sich „... gut beleu-
mundete, nüchterne, kräftige und solche Perso-
nen, von welchen der Markungsschutz verlässig 
erwartet werden kann;“, heißt es in einer Ins-
truktion zur Handhabung des Flurschutzes 
von 1870, und weiter: „Ausgediente Militär-
personen haben bei der Wahl den Vorzug. Alte, 
gebrechliche Leute, abgehauste Gemeindeglieder, 
welche oft zur Erleichterung der Armenpflege 
zum Flurschutze verwendet werden, sind hierzu 
nicht befähigt und, wo bereits aufgestellt, zu ent-
fernen.“ 
In der Flurordnung von 1855 wird bestimmt: 
„Zu Flurwächtern hat die Gemeindeverwaltung 
rüstige, lokalkundige, gutbeleumundete that-
kräftige Männer aufzustellen.“ Der Flurwäch-
ter musste „ein nüchterner, bescheidener und 
herzhafter Mann“ sein, wie es in der Sternber-
ger Flurwächterordnung von 1853 heißt. Und 
1870 wurde schriftlich festgehalten: „Im All-
gemeinen hat der Feldhüter sich einer tadellose 
Aufführung zu befleißigen. Anhaltendes Wirts-

haussitzen verträgt sich nicht mit seinem Dienste 
und ist streng zu vermeiden.“ 
Der Flurer musste einen Amtseid auf eine 
gewissenhafte Amtsführung ablegen. In einer 
„Instruction für die Flurhüter“ aus dem Jahre 
1740 heißt es: „Es soll ein jeglicher Jahrshü-
ter bey seiner Aufnahme auf gegenwärtige und 
nachstehende Instruction und Pflichtspunk-
ten einen körperlichen Eid zu Gott und seinen 
Heiligen wohlbedächtlich abschwören.“ Das 
Gelübde besagte, dass er den „Armen als dem 
Reichen und dem Reichen als dem Armen rügen 
wird und nit ansehen Freundschaft, Muet und 
Hader!“ 
In der Trappstädter Dorfordnung von 1524 
ist nachzulesen: „Edel oder Unedel sollen vom 
Flurknecht nicht befreit sein, so sie Schaden tun. 
Damit ein jeder vor Schaden bewahrt bleibt, 
soll hinfort niemand, ob Geistlicher oder Welt-
licher, Edler oder Unedler, ein jeder wes Alters 
oder Herkommens er auch sei, vom gemeinen 
Flurknecht verschont werden, wenn er Schaden 

Der letzte Flur- und Waldhüter Sulzdorfs war 
Arno Schubert, der dieses Amt von 1945 bis zu 
seinem Tod 1977 bekleidete. Die Aufnahme zeigt 
ihn in den 1960er Jahren bei Aufforstungsarbeiten 
in der Flurabteilung Wurzbach.

Zur Aufgabe des Flurwächters zählte auch, darauf zu achten, dass die Bauern bei den Erntearbeiten 
nicht über fremde Grundstücke fuhren. Das Foto entstand Mitte des 20. Jahrhunderts in Schwanhausen.

Dieses Foto aus den 1950er Jahren zeigt die Obereßfelder Pflanzensetzerinnen zusammen mit Waldhüter 
Rudolf Haßmüller bei der Jahresabschlussfeier.
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auf den Feldern zufügt, Hat er doch zu seinem 
Flurschützenamt dem Schultheißen, den Schöf-
fen und dem Dorfsmeister seinen Eid geleistet.“ 

Ausrüstung und Aufgaben des Flurers 
In § 5 einer „Instruktion zur Handhabung 
des Flurschutzes für die Gemeinden“ von 
1810 heißt es: „Als öffentlicher Diener genießt 
der Feldhüter den besonderen gesetzlichen Schutz 
gegen Widersetzungen; um als solcher von Jedem 
sofort erkannt zu werden, und der Ausrede des 
Nichtkennens im Voraus zu begegnen, ist dem-
selben das vorschriftsmäßige Dienstzeichen - 
Schild mit blauem Band, welcher um den linken 
Arm zu tragen ist - auf Gemeindekosten anzu-
schaffen, welches er im Dienste stets zu tragen 
hat. Das weiße Metallschild musste mit der Auf-
schrift „Flurwächter“ oder „Gemeindediener“, 
ausgeführt in „erhabener Schrift“, versehen sein.“
Mitunter war es üblich, dass der Flurer bei 
Ausübung seines Dienstes einen Filzhut mit 
der Aufschrift „Flurer“ zu tragen hatte. Er war 
berechtigt, eine Waffe und einen Hund zu 
führen. 
Die Flurwächterordnung der Gemeinde 
Sternberg von 1853 besagt: „Der Flurwäch-
ter hat die Flur bei Tag und Nacht fleißig zu 
begehen, Frevel sogleich abzustellen, unbekannte 
Frevler dem Gemeindevorsteher vorzustellen und 
diesem über alle Wahrnehmungen Anzeige zu 
erstatten. Er hat weiter die vom Vorsteher erhal-

tenen Aufträge zu vollziehen, Der Flurwächter 
darf Pfändungen vornehmen und hat den amt-
lichen Glauben öffentlicher Diener, wozu er 
gerichtlich verpflichtet ist.“ 
Der Flurer hatte sowohl an Werk- als auch an 
Sonn- und Feiertagen, Sommer wie Winter 
die ihm unterstehenden Flurdistrikte zu bege-
hen. Die Sommerwache begann am 1. Mai 
und endete am 10. November. Die Tagwa-
che dauerte vom Sonnenauf- bis Sonnenun-
tergang, wobei nur eine Freistunde in der Zeit 
von elf bis ein Uhr mittags gewährt wurde. 
Der Flurer durfte aber während dieser Ruhe-
pause nicht nach Hause - das Essen musste 
ihm „in die Flur“ gebracht werden. 
In einer Anweisung von 1870 steht zu lesen: 
„Der Feldhüter muss vom Beginn des Monat 
März an bis zur vollendeten Einheimsung aller 
landwirtschaftlichen Produkte, was ungefähr bis 
Mitte November der Fall ist, täglich zu verschie-
denen Stunden mehrere Markungsteile begehen; 
hierbei darf er sich weder an bestimmte Stun-
den, noch an regelmäßig gleiche Richtungen hal-
ten, sondern muss stets unvermutet bald hier, 
bald dort zu erscheinen bemüht sein. Die frühen 
Morgen- und späten Abendstunden, die Zeit der 
Mittagsruhe werden erfahrungsgemäß von Frev-
lern hauptsächlich benützt; auf diese Zeitpunkte 
hat er sein vorzugsweises Augenmerk zu richten. 

Ebenso hat er bei seiner Tätigkeit darauf zu ach-
ten, welche Produkte zu bestimmten Zeiten dem 
Frevel besonders ausgesetzt sind und wird des-
halb im Frühjahr Wiesen und Kleefelder, spä-
ter das reife Getreide, im Herbst Obst, Kartof-
feln und Wurzelgewächse besonders zu schützen 
bestrebt sein. 
Während der Wintermonate genügt es, wenn der 
Feldhüter wöchentlich mehrere Male die Mar-
kung begeht, es sei denn, das besondere Verhält-
nisse seine häufigere Anwesenheit erfordern ...“. 
Der Feldhüter musste selbstverständlich die 
Gemarkung genau kennen. Dies war nicht 
immer einfach, gab es doch bis zu Beginn des 
19. Jahrhunderts vielfach noch keine amtli-
chen Grenzsteine. Landschaftliche Besonder-
heiten wie einzeln stehende Bäume, Hecken, 
Büsche oder Felsblöcke dienten oftmals als 
Grenzmal. Deshalb musste neben den Grund-
besitzern auch der Flurschütz an dem von der 
Gemeinde alle zwei Jahre veranstalteten Flur-
gang entlang der Gemarkungsgrenze teilneh-
men. Auch bei der Hofübergabe oder einem 
Grundstücksverkauf wurde der Feldhüter von 
den alten und neuen Besitzern zur üblichen 
Grenzbegehung hinzugezogen. 
Seine Wachsamkeit hatte sich über den ganzen 
ihm anvertrauten Bezirk, auf alle darin befind-
lichen Gärten, Felder, Wiesen, Waldungen, 
Weiher, Bäche, Wege, Stege, Brücken, Was-
serleitungsvorrichtungen, auf die Obst- und 
andere Bäume, auf die sogenannten Bodener-
zeugnisse, auf die landwirtschaftlichen Werk-
zeuge und Gerätschaften im Freien, über-
haupt auf alles dort befindliche Eigentum; auf 
die Jagd und den Fischfang zu erstrecken, wie 
in einer Dienstanweisung für die Flurhüter 
des Bezirksamts Königshofen von 1814 ange-
ordnet wird. 
Das Jagen von Wild, Schlingen- oder Fallen-
stellen in einem fremden Jagdbezirk hatte er 
ebenso zu verhindern wie das Erlegen von 
Wild in der Schonzeit. Er musste das Betreten 
eines fremden Reviers unterbinden, wenn die 
Person ein Gewehr bei sich trug. Er sollte wei-
ter darauf achten, dass keine Nester zerstört 
wurden. Den Vogelfang hatte der Flurwäch-

ter zu unterbinden und unerlaubtes Fischen 
zu verbieten. Der Flurhüter meldete dem Bür-
germeister Landstreicherei, Bettelei, Tierquä-
lerei, gefährliches Fahren und Reiten sowie 
Forstfrevel. Er hatte weiter zur Erntezeit die 
Gärten und Obstbäume zu beobachten und 
überhaupt jeden Diebstahl und Feldfrevel zur 
Anzeige zu bringen. 
Der Flurer musste darauf achten, das Vieh 
außerhalb geschlossener Höfe oder anderer 
umfriedeter Räume nicht ohne gehörige Auf-
sicht umherlief. Bei Ausübung der Einzelhut 
war das Vieh stets an einer Kette oder einem 
Strang zu fuhren. Auch dem Hausgeflügel 
galt das Augenmerk des Flurwächters. Dieses 
dürfte nämlich zur Saatzeit vom 15. März bis 
30. April und vom 1. September bis 31. Okto-
ber nicht auslaufen. 
Schwierigkeiten gab es mit dem herrschaftli-
chen Wild. Es durfte nur durch Lärmen von 
den Feldern vertrieben und keinesfalls gehetzt 
werden. Dass die Vorschriften mitunter für 
unser heutiges Verständnis groteske Züge 
annahmen, unterstreicht eine Bestimmung 
in der Sternberger Dorfordnung von 1710. 
Hier wurde u.a. festgelegt, das „... die Weiber 
sich entha1ten sollen, im Wald zu grasen und 
dem Vieh die Nahrung vor dem Maul weg zu  
nehmen ...“ 

„Strohwüsch“ verhinderte Nachlese 
Der Flurer hatte weiter die sogenannte Nach-
lese auf den Feldern zu überwachen. Sie durfte 
nur dann geschehen, wenn nicht durch Auf-
stecken eines „Hepreisers“ (Strohwisches) 
untersagt war, das Feld zu betreten. In diesem 
Zusammenhang sei eine um 1935 verfasste 
Notiz des Kleinbardorfer Lehrers Otto Mölter 
eingefügt: „Die Frühjahrssaat hat begonnen. Da 
muss der Bauer seinen Acker genau betrachten. 
Im letzten Jahr hat er in verschiedene Grundstü-
cke Klee eingesät. Futterzeug braucht der Bauer 
notwendig, wenn er sein Vieh durchbringen will. 
Sobald die Ernte eingebracht und die Grundstü-
cke frei waren, hat er sie ‚versteckt‘. Ganz ein-
fach: Er nimmt einen ‚Bohnenstecken‘, ca. 150 
cm lang, spitzt ihn unten und oben mit dem 

Das Vieh durfte in Sternberg nur unter Aufsicht 
zum Tränken an den „Brünnkasten“ in der Dorf-
mitte getrieben werden. Das Foto entstand um 
1920.

Der Flurer überwachte auch die Arbeit der Kuh-
hirten. Einen solchen zeigt das um 1930 in  
Obereßfeld aufgenommene Foto.
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Taschenmesser und versieht ihn oben mit einem 
Strohwisch, den er mit einer Schnur festgebun-
den hat und steckt diesen „Wüüsch“ gut sicht-
bar auf seinem Acker auf. Ist der Acker groß und 
unübersichtlich, so steckt er mehrere solcher War-
nungszeichen auf dem Grundstück auf. Diese 
Zeichen gelten dem Schäfer, der im Flur seine 
Herde weidet. Äcker, die frisch mit Klee besamt 
sind, dürfen vom Schäfer nicht beweidet werden: 
Begegnet der Bauer dem Schäfer, so macht er ihn 
auch nochmals darauf aufmerksam, dass er einen 
Acker ‚versteckt‘ habe und das er ihn ja schonen 
möge. Wehe aber dem Schäfer, der dieses Zeichen 
missachten würde. 
Es kommt aber auch vor, dass andere Bauern 
und der Schäfer dieses Warnungszeichen mis-
sachten. Da läuft der Bauer auch nicht gleich 
aufs Gericht. Er hilft sich zuerst einmal selbst 
und stellt den Schäfer bzw. den Bauern zur Rede. 
Bekennen sich diese schuldig, so hat‘s damit sein 
Bewenden. Oft kommt es aber auch zu Ausein-
andersetzungen, dass der ganze Flur Zeuge die-
ser Streitigkeiten ist. Alle alten Sünden werden 
aufgedeckt. 
Auch dafür gebraucht man die bezeichnende 
Redensart: ‚Dann hoo iechs ower amoel gscht-
eckt!‘ Gut, wenn dadurch der Handel aus der 
Welt geschafft werden kann. ‚Prozess-Kraamer‘ 
sind ja gewöhnlich nicht damit zufrieden und 
der Richter muss einschreiten und Recht spre-
chen. Dabei hält aber dann die ganze ‚Sipp‘e‘ 
zusammen und langjährige Feindschaft ent-
springt aus einem solchen ‚Flurhannel‘.“ 

Doch zurück zu den Aufgaben des Flurhüters. 
Er hatte weiter das Beweiden von 
Grenzrainen zu unterbinden und den Vieh-
trieb zu überwachen, bei dem alle Beschädi-
gungen der Grundstücke, hauptsächlich der 
Kleefelder, Wiesen und Saatfelder zu vermei-
den waren. 
Offensichtlich nahmen die von den Flurwäch-
tern gemeldeten Weidefrevel zu, denn 1797 
untersagte der Würzburger Fürstbischof-
gar alle Privathut (das heißt, das Vieh durfte 
nur unter Aufsicht der gemeindlichen Hirten 
weiden) und drohte, das jedermann, der des 
Nachts in einem fremden Grundstück vom 
Flurwächter angetroffen wurde oder in einem 
Nebenfeldweg herumschlich, „unrücksicht-
lich“ zu arretieren sei. 
Der Feldhüter hatte schließlich auch das Ver-
bot zu überwachen, Hunde außerhalb der 
Ortschaften und abseits öffentlicher Wege 
frei umher laufen zu lassen. Sein Augenmerk 
musste ebenfalls den Landwehren gelten, die 
täglich zu besichtigen waren. Besonders auf-
merksam musste der Flurer sein, wenn auf den 
Feldern nicht gearbeitet wurde. 
Es war auch festgelegt, wie der Flurwächter 
seinen Dienst zu versehen hatte. So wird 1870 
instruiert: „Jede Markung besitzt den einen oder 
anderen hervorragenden Punkt, von welchem 
aus ein großer Teil der Gemeindeflur beobachtet 
werden kann, solche Punkte wird ein umsichti-
ger Flurer häufig mit Erfolg zu benützen wis-
sen.“ An einen solchen Punkt erinnert heute 
übrigens in Obereßfeld noch die Flurgemar-
kung „Flurschützenhag“ - ein Berg, von dem 
aus der Flurschütz gute Übersicht hatte. 
Insbesondere hatte der Feldhüter solche Per-
sonen zu beobachten, die als Gewohnheits- 
frevler bekannt oder durch andere Umstände, 
z.B. Herhalten von mehr Vieh, als ihr Grund-
besitz ernähren kann besonders verdächtig 
waren. 
Wahrnehmungen über Gefährdungen von 
Leben und Gesundheit sicherheitsgefährli-
che Steinbrüche und Lehmgruben, ruinöse  
Brücken und Durchlässe, fehlende oder man-
gelhafte Sicherheitsgeländer an gefährlichen 

Plätzen durften sich dem aufmerksamen, seine 
Umgebung beobachtenden Feldhüter nicht 
entziehen; zur Verhütung von möglichen 
Unglücksfällen hatte er in dringenden Fällen 
selbst einzuschreiten, stets aber dem Bürger-
meister schleunigst Anzeige zu erstatten. 
Neben der Überwachung der Gemeindeflur 
hatte der Flurwächter aber auch noch andere 
Aufgaben zu erfüllen. So ist in einer Obereß-
felder Gemeinderechnung von 1716 vermerkt, 
dass der Flurknecht aus der Gemeindekasse 
sieben Pfund und zwölf Groschen erhielt, weil 
er bei den alljährlich stattfindenden vier hohen 
Centgerichten in Königshofen den „Satz“ (das 
war die Schutzwehr und Wache beim Centge-
richt, welche Richter Schöffen und Beklagte 
vor dem Volk abschirmte) abholte. 
Wald- und Flurhüter versahen zum Teil 
zusammen mit dem Gemeindediener abwech-
selnd die Nachtwache, so z.B. in Sternberg, 
wo Joseph Dürbeck 1895 Gemeindedie-
ner und Nikolaus Bätz Wald- und Flurhüter 
waren und sie abwechselnd die Nachtwache 
ausübten. 
Die Familienangehörigen des Flurwächters 
hatten diesen nach besten Kräften zu unter-
stützen. „Vördersamst soll ein jeder Hüter nicht 
nur allein für sich, sondern auch mit seinem 
Weib und Kindern dergleichen Gefährlichkeiten 
und Schäden in den Wein-, Baum- und Kraut-
gärten, Äckern, Wiesen und allen hegbaren 
Gütern, desgleichen an dem Samen Gras, Weyd, 
Getreid, Obst, Kraut, Rüben, Wicken, Pfähl 
Reben, Band, Weiden und der-
gleichen, gar nichts davon ausge-
nommen, bey theuren Pflichten 
höchstens vermeiden“, so eine 
Instruktion von 1740. 
1855 wurde zudem in der Flur- 
ordnung für die Gemeinden 
des königlichen Landgerichts-
bezirks Königshofen festgelegt: 
„Außer den Flurwächtern haben 
zu gleichem Zwecke beizutra-
gen und mitzuwirken: 1. die 
Mitglieder der Gemeindever-
waltung, insbesondere an ihrer 

Spitze der Vorstand; 2. die Feldgeschworenen. 3. 
die Dorfswächter und Polizeidiener.“ Die Auf-
sicht über den Flurer übten der Gemeindevor-
steher und der Gemeindeausschuss (Gemein-
derat) aus. 

Flurerdienstverträge aus neuerer Zeit 
Auch in unserem Jahrhundert wurden noch 
Dienstverträge geschlossen, wie z.B. 
1946 zwischen der Gemeinde Merkershausen 
und Flurer Valentin Schneider. Es wurde ver-

Noch heute ist es 
üblich, dass mit 
einem im Früh-
jahr aufgesteck-
ten Strohwisch 
das Betreten des 
Feldes verboten 
wird, was insbe-
sondere für Wan-
derschäfer gilt.

Der Flur- und Waldhüter hatte in Sulzdorf und 
in Zimmerau u.a. die Fronarbeiten (Pflanzenset-
zen) zu überwachen. Die Fotos entstanden in dne 
1950er Jahren.
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einbart: „... Flur und Wald ist täglich zu bege-
hen. Jeder Obst-, Gras-, Holz- und sonstiger 
Diebstahl ist sofort zur Anzeige zu bringen. Die 
Feldwege sind zu überwachen, Jede schadhafte 
Stelle und Brücke ist sofort dem Bürgermeister zu 
melden. Das Wasser in den Löchern an Wegen 
ist abzulassen. Er hat ferner kleinere und leich-
tere Wegeverbesserungen selbst vorzunehmen. 
Beim Herrichten der Wege durch Fröhner hat 
der Flurer die Aufsicht zu führen. Die Gemein-
dewege und Wiesen sind von ihm zu verstecken 
(siehe Kapitel „Strohwisch“). Im Walde hat sich 
Schneider genau nach den forstpolizeilichen Vor-
schriften zu halten. Die Kultur ist von Gras und 
Dörnern rein zu halten. Beim Holzfällen hat der 
Waldhüter die Holzhauer anzuhalten, die vorge-
schriebenen Richtlinien einzuhalten.“ 
Am 1. Mai 1960 schloss die Gemeinde 
Sternberg, vertreten durch Bürgermeister 
Hans Albert, mit Leo Bauer folgenden Dienst-
vertrag: 
„Der Wald- und Feldhüter verpflichtet sich, fol-
gende Arbeiten zu leisten: 

1.  Die ordnungsgemäße Pflege der Kulturen 
(Neupflanzungen) 

2.  Die kostenlose Aufsicht bei der Entfernung des 
Grasbewuchses 

3.  Die Stamm- und Brennholzaufnahme sowie 
die Brennholzverteilung und Anweisung. 

4.  Die Überwachung sämtlicher Gemeindewal-
dungen 

5.  Die Überwachung der Holzfällungsarbeiten 
6.  Die Überwachung sämtlicher in der Gemeinde 

befindlichen Privatwaldungen. 

Er verpflichtet sich ferner, die Einhaltung der 
Flurordnung zu überwachen und Verstöße zur 
Anzeige zu bringen.“ 

Entlohnung der Flurwächter 
„Die Hüter oder Feldwächter müssen für ihre 
Dienste hinlänglich entlohnt werden. Zu den 
diesfalls nöthigen Kosten hat jeder, dem durch 
die Hut ein Vorteil zugeht, verhältnismäßig bei-
zutragen!“, heißt es im Jahre 1797. 

Die Flurer erhielten einstmals vor allem Natu-
ralabgaben der Bauern, später Geld. Schütt-
korn, Gemeindeäcker und -wiesen dürften 
den Hauptteil der Besoldung des Flurknechts 
ausgemacht haben. Am Neujahrstag und 
der Kirchweih waren sie berechtigt, bewapp-
net mit einem Sack, die Runde im Dorf zu 
machen, um ihr „Neujährla“ oder ihr „Ker-
werla“ zu empfangen. 
Dies bestand zumeist aus Linsen, Erbsen, 
Speck Kuchen und Brot. 1740 erhielten die 
Flurer für jeden angezeigten Dieb zusätzlich 
noch einen rheinischen halben Gulden „zu 
ihrer Ergötzlichkelt gereichet“. Dieses Geld 
hatte der Schuldige der Gemeinde entweder 
in bar zu ersetzen oder aber mit Schanzarbeit 
oder im Zuchthaus abzuverdienen. 
1925 betrug dieses Ergreifungsgeld immerhin 
fünf Mark. Den Flurwächtern standen auch 
die Äpfel der „wilden Baume“ in der Gemein-
deflur zu. Diese Bäume hatten übrigens eine 
wichtige Funktion zu erfüllen, denn sie boten 
Mensch und Vieh bei Unwettern Schutz. 
Die Flurschützen waren von den Fron-
diensten befreit und durften wie in Sulzdorf 
Wohnung im „Flurers- Hirten- Schäfers- und 
Wächterhaus samt Feuerlöschgerätehaus“, das 
1818 schriftlich erwähnt wird, nehmen. Sie 
erhielten jährlich ein Paar Schuhe, so in Ober- 
eßfeld oder in Sulzdorf, wo hierfür in den 
Dorfrechnungen stets Geld ausgewiesen ist. 
Daneben erhielten sie „Dinggeld“ (d.i. ein 
Einstand bei Dienstantritt), wie z.B. in Ober-
eßfeld, wo 1804 22 Groschen ausgewiesen 
sind. 1925 wurde der Sternberger Flurwächter 
jährlich aus der Gemeindekasse mit 150 Mark 
entlohnt, 1960 mit 250 DM. Bezahlt wurden 
von der Gemeinde Krankenkasse und Invali-
denmarken. Arno Schubert erhielt in Sulzdorf 
anfangs monatlich 20 später 40 DM. 
Bei Dienstantritt erhielt der Flurer eine neue 
Mütze, nach fünf Jahren Dienstzeit einen 
neuen Anzug. 1946 bekam der Merkershäu-
ser Flurwächter neben 360 RM Jahreslohn 
laut Dienstvertrag „... für Holzaufsetzen pro 
Ster 50 Pfennig. Holzanweisen und Nummerie-
ren ist im Barlohn inbegriffen. Er erhält weiter 

drei Ster Prügelholz, 100 Wellen Reisig, Nutzge-
nuss des Auweges, von jedem Bürger 8 Liter Bier, 
von jedem Hecker 4 Liter Korn, für die Meldung 
eines Feld-, Wald- oder Obstdiebstahls eine Ver-
gütung von 10 % der Strafe und an Neujahr 
darf er einen Umgang bei den Ortsbürgern haf-
ten.“ 

Rechte des Flurwächters 
Der Flurer hatte Diebe zu verhaften. Wer 
ihm Widerstand leistete, riskierte eine drasti-
sche Strafverschärfung. 1741 heißt es in einer 
fürstbischöflichen Verordnung: „Einem jeg-
lichen Hüter ist neben einem Seitengewehr ein 
Pisthol fürohin verstattet und beygelegt.“ Es war 
dem Flurhüter laut dieser Anordnung erlaubt, 
auf einen Dieb, den er nicht kannte und der 
nach zweimaligen Anrufen und Mahnen wei-
ter sein Heil in der Flucht suchte, „... mit der 
hiernach bemerkten Mäßigung“ zu schießen, 
jedoch nach Möglichkeit nicht auf den Kopf 
oder Leib, „ ... wobey gemeiniglich Lebensge-
fahr“, sondern auf die Beine. Auch war ihm 
erlaubt, wenn sich ihm ein Dieb „gewaltthä-
tiger Weis“ widersetzte, zu schießen. Das 
Pfandrecht erlaubte dem Flurwächter in Aus-
übung seines Dienstes die Beute sicherzustel-
len und Vieh, Geräte sowie Waffen der Frev-
ler zu beschlagnahmen. Diese Pfändungen gab 
der Schultheiß erst gegen ein Pfandgeld an die 
Eigentümer heraus. Durchsuchungen durfte 
der Flurer im Beisein des Ortsvorstehers oder 
seines Beauftragten vornehmen. 

Bestrafung der Frevler 
Drastische Strafen drohten den Frevlern in 
alter Zeit. So ist in einer Feldordnung von 
1773 vermerkt: „Ein Schulkind, das dergleichen 
Feld- und Gartenfrevel verübe, soll im Beisein 
des Ortsvorstehers in der Schule in Gegenwart 
der übrigen Schulkinder mit Ruten ausgepeitscht 
werden. Junge Leute beiderlei Geschlechts sollen 
drei Tage nacheinander mit der Geige (ein Brett 
mit drei Öffnungen für Hals und Hände, in 
das der Dieb eingeschlossen wurde) einige Zeit 

Die Einhaltung der Flurgrenzen wurde durch den Flurwächter überwacht. Um 1930 fotografierte  
Dr. Karl Rügheimer Otto und Karl Warmuth in Sternberg bei der Feldarbeit.
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im Ort herumgeführt oder mit einer sonstigen 
öffentlichen Beschimpfung wie z.B. das Umher-
tragen eines Schildes mit der Aufschrift ‚Feld-
dieb‘ bestraft werden. Der Frevler; der das acht-
zehnte Lebensjahr vollendet hat und ein solcher, 
der bereits zum zweiten Mal überführt wurde, 
soll drei Tage nacheinander eine Stunde lang 
auf dem Markt- oder Dorfplatz mit Kopf und 
Händen eingespannt, sofern den ersten und letz-
ten Tag mit einer leibsverfassungmäßigen Tracht 
Prügel bestraft werden. Wird ein Jugendlicher 
oder Heranwachsender zum dritten Mal über-
führt, verliert er die Hoffnung in die Bürger-
schaft aufgenommen zu werden.“ 
Von einer ähnlich harten Bestrafung berichtet 
ein Rugbuch von Aubstadt. In ihm ist über-
liefert, dass zwei Personen Holzgras stahlen. 
Der Schultheiß verfügte, das jedem ein Bün-
del Gras auf dem Korb gebunden wird und 
sie damit im Dorf herumzuführen sind. Dies 
hatte zur Mittagszeit zu geschehen, um ein 
abschreckendes Beispiel zu geben. Die Aus-
führung hatte der Gemeindediener zu über-
wachen. 
Sehr viel moderater sind die Strafen im 19. 
und 20. Jahrhundert, wie die in den gemeind-
lichen Archiven vorhandenen Strafprotokoll-
bücher ausweisen, so z.B. in einem Band für 
die Gemeinde Sulzdorf, das 1843 bis 1855 
von Gemeindeschreiber Hofmann geführt 
wurde. In ihm sind die Frevel nach folgendem 
Schema vermerkt: Das Datum des Frevels, die 
Namen des Anzeigeerstatters sowie des Frev-
lers, weiter, ob dieser die Tat zugab nebst sei-
ner Unterschrift, die festgesetzte Strafe und 
wie hoch der Schadenersatz ausfiel.   
Der Sulzdorfer Flurschütz Johannes Weber 
brachte damals z.B. zur Anzeige: Im 
Sommerbau in der Lederhecke gegrast, Erd- 
äpfel am Sternberger Weg entwendet, in der 
Lederhecke am Kuhwasen gehütet, Weizen- 
ähren abgerupft, im Weizen in den Sperken-
beeten gegrast, mit vier zweijährigen Stieren 
ausgetrieben und verboten gehütet, über die 
Wiesen am Wiesengarten gegangen, in der 
Flurgemarkung Im Stüblein Obst entwen-
det, Schweine am Sonntag unter der Kirche 

ausgetrieben, die Wohlgräben nicht gemacht, 
die Nachtwache versäumt, Gemeindefron ver-
weigert, die Hirtenschutt verweigert, mit den 
Gänsen in der Wohl gehütet usw. 
Ein „Ruggericht“ (von rugen) verhängte die 
Strafen, in der Regel 30 Kreuzer. Ihm gehörten 
damals in Sulzdorf Gemeindevorstand Kaspar 
Käb sowie Andreas Käb, Stephan Schubert, 
Johannes Schmidt und Georg Kaspar Schulz 
(wie es scheint die damaligen Gemeinderäte) 
an. Die festgesetzten Strafen wurden jeweils 
durch den Richter des Patrimonialgerichts 
Sternberg, Scheffer, überprüft, wie Vermerke 
in dem Buch ausweisen. 
Möglicherweise tagte das Ruggericht auf 
einem öffentlichen Platz unter der Linde. 
Ein solcher Gerichtsplatz könnte sich am  
„Schöpfenrangen“ (von Schöffen) in Sternberg 
(Abzweig Sulzdorf) befunden haben. Möglich 
erscheint, dass am dortigen Kreuzstein vor der 
Verhandlung ein Gebet gesprochen wurde. 
Dass bei diesen Ruggerichten nicht immer 
unparteiisch verfahren wurde, zeigt ein Ver-
merk in einer königlich-bayerischen Ver-
ordnung von 1852: „Den Gemeindeausschüs-
sen ist ernstlich zu bedeuten, dass sie bei allen 
ihren zuständigen Beurtheilung anheim fallen-

den Rugfällen entfernt von aller Parteilichkeit 
und Rücksichtnahme auf die sonstigen Verhält-
nissen und Beziehungen des Lebens verfahren, 
jeden Uebertretungsfall mit gebührender Strenge 
beurtheilen und zur Bestrafung bringen!“ 
Die Bußen für Missetaten, welche an Sonn- 
und Feiertagen, während den Gemeinde-
versammlungen, zur Nachtzeit oder in Ver-
bindung Mehrerer begangen wurden, waren 
übrigens zu verdoppeln. 
In Serrfeld sind im 19. Jahrhundert u.a. fol-
gende Übertretungen in einem Strafproto-
kollbuch vermerkt: „Grasfrevel. Beim Wegma-
chen nicht zur Fron erschienen. …,weil seine 
Gänse im Kraut Schaden taten. Bei Ablesung 
der Gemeinderechnung nicht erschienen. Nicht 
bei Gemeindewahlen erschienen. …, weil solcher 
an diesem Tag die Nachtwache nicht ordentlich 
versah. …, weil er ein Pfund Kiefernsamen nicht 
zur Gemeinde ablieferte“ usw.   
1844 wurde ins Strafbuch der Gemeinde Zim-
merau geschrieben: „Wurde gestraft mit einem 
Gulden, weil er bei einer amtlichen Gemeinver-
sammlung nicht anwesend war. Hat mit zwei 
Stück Vieh Wiesen und Krautfelder betrieben. 
Hat die Birnen des Anzeigers geschüttelt. Ist mit 
einer Fuhre Mist über die Gänswiese gefahren. 
Ist mit leerem Wagen die Geiswiese heraufge-
fahren. Hat die Wasserfurche zugemacht. Hat 
Haber auf Adam Brügers Acker abgeschnit-
ten. Ist über die bestellten Äcker gelaufen. Hat 
auf der Wiese Mist zerworfen vor der Zeit. Hat 
an Arbeiten zur Fron, die auf Befehl des kgl. 
Revierförsters stattfanden, nicht teilgenommen. 
Erschien nie bei gebotener Handfron.“ 
Nicht unbedeutend waren die Bußgeldein-
nahmen der Gemeinde Obereßfeld, wie die 
Gemeinderechnungen ausweisen. So wurde 
laut Gemeinderechnung im Jahre 1690 Han-
sen Ernst aus Gabolshausen mit einem Gul-
den und zwei Pfund bestraft, weil er in der 
Obereßfelder Markung Holz abhieb. Beson-
ders uneinsichtig scheint 1798 Ortsnachbar 
Andreas Tüchert gewesen zu sein. Er wurde 
mit einem Gulden bestraft, weil er sich beim 
Andreasmahl unanständig betrug. Weiter 
hatte er ein Pfund zu erlegen, weil er das Ver-

bot, „gemeine Birnen“ nach Hause zu tragen, 
missachtete. 1694 wurden zehn Ortsnach-
barn, die der Flurknecht zur Anzeige brachte, 
mit insgesamt zwei Gulden und drei Pfund 
bestraft. 
Im Dienstbuch des Sternberger Flurers Josef 
Dürbeck sind um die Jahrhundertwende z.B. 
folgende Vergehen vermerkt: „Am 20.12.1895 
abends 5 Uhr fuhr Johann Klopf jung mit sei-
nem Fuhrwerk ohne Licht durchs Dorf. Am 
12.5.1899 hat NN im Distrikt Altholz eine 
halbe Traglast Gras gesichelt und entwendet. 
Frau nach zweimaligen Warnens wegen Bettelns 
aus dem Dorf gewiesen.“ 
 

Dienstvernachlässigung 
Immer wieder musste behördlicherseits gegen 
eine Vernachlässigung des Feldpolizeidienstes 
vorgegangen werden. So befahl die kgl. Regie-
rung von Unterfranken und Aschaffenburg 
1852, dass die geltenden Vorschriften pein-
lichst genau einzuhalten seien. Die Erhebun-
gen hätten gezeigt, dass die Handhabung der 
Feldpolizei in den meisten Bezirken unvoll-
ständig, lässig und vorschriftswidrig getätigt 
werde. 1877 wird erneut berichtet, dass sich in 
jüngster Zeit Klagen über Feld- und Flurfrevel 
mehren würden. Es wurde festgelegt, unnach-
sichtig gegen untaugliche, saumselige und 
pflichtvergessene Flurwächter einzuschreiten 
und nach Befund der Sachlage auf deren Ent-
lassung zu drängen. 
Das Unterlassen einer Strafanzeige durch den 
Flurwächter war z.B. ein Entlassungsgrund, 
ebenso das Begehen eines Diebstahls. 1770 
wurde angeordnet: „Wann aber ein Flurer oder 
Hüter in vorbemerkten Verbrechen sich selbst 
vergehen oder das ihm beygelegte Schießgewehr 
zur Tötung der Hühner) Hasen und derglei-
chen gebrauchen würde, soll derselbe gleich auf 
die erste That seines Amtes für beständig entset-
zet, auf den Pranger gestellet und entweder zwei 
Jahre lang unablöslich in das Zuchthaus getan 
oder aber nach Größe des Schadens mit Ruten 
angestrichen und des Landes lebenslänglich ver-
wiesen werden.“

Schandgeige, gezeichnet von Ludwig Stolarski.
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Schlussbemerkung 
Früher aus keinem Ort wegzudenken, lebt der 
Flurer heute lediglich noch in der Erinnerung 
der älteren Generation fort. Nur noch verein-
zelt treten Feld- oder Gartendiebstähle oder 
Waldfrevel auf. Diese fallen in Anbetracht der 
heutigen Überflussgesellschaft kaum noch ins 
Gewicht. Einstmals wurde jeder Apfel aufge-
lesen, jede Kartoffel zusammengeklaubt jeder 
Grashalm abgemäht und der Hausgarten war 
nicht nur wie heute allgemein üblich, ein 
Hobby, sondern ein überaus wichtiger Nah-
rungsmittellieferant. Ein weiteres wichtiges 
Amt in unseren Gemeinden, das jahrhun-
dertelang Bestand hatte, fiel wie so vieles der 
neuen Zeit zum Opfer. 
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Alfred: Fast vergessene Berufe, Verlag Steinfeld, Schlüchtern; 
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diesen Beitrag stellten z.V.: Otto Warmuth, Dr. Karl Rüghei-
mer, Kurt Hülbig, Inge Reder, Pfarrer Carl Bonaventura Hof-
mann, Alfred Schleicher, Heinrich Schleicher, Martha Schu-
bert, Walter Eckhardt, Hubert Harth und Ludwig Stolarski 
(Zeichnung). 

Vor hundert Jahren wurde eines der ärms-
ten Weihnachtsfeste des 20. Jahrhunderts 
gefeiert. Gerade war der furchtbare Erste 
Weltkrieg zu Ende gegangen. Und das Jahr 
1918 brachte ebenso wie die vorausgegange-
nen Kriegsjahre viel Leid und Entbehrungen 
über die Menschen. Zu jeder Hausschlach-
tung musste in jenen Jahren vom Bürgermeis-
ter ein Schlachtschein geholt werden. Ab 1. 
Februar 1918 waren die Schlachtungen für 
den Eigenbedarf überhaupt verboten. Nun 
meldeten viele die Schlachtungen gar nicht 
mehr an, sie schlachteten „schwarz“. Wer 
dabei erwischt wurde, zahlte eine erhebliche 
Buße. Drückend gestaltete sich der Mangel 
an kriegswichtigen Metallen. Deswegen muss-
ten die Zinndeckel der Bierkrüge und -glä-
ser abgegeben werden, ebenso die kupfernen 
Waschkessel und Geräte. Wie groß die Not 
war, zeigt die Beschlagnahmung der Kirchen-
glocken in unseren Gemeinden. Doch der 
hohe Altertums- und Kunstwert des Geläutes  

1918 wurde eines der ärmsten Weihnachtsfeste
des 20. Jahrhunderts gefeiert

rettete die drei ältesten Glocken vor dem Ein- 
schmelzen.  
Die unzureichende Ernährung in den Indus-
triegegenden trieb die Leute zu Hamster-
fahrten aufs Land. In ganzen Scharen kamen 
Thüringer Frauen, Männer und Kinder mit 
Rucksäcken ins Dorf. Sie nahmen alles Ess-
bare, Kartoffeln, Mehl, Fleisch, Fett, Eier und 
Hülsenfrüchte gegen Geld und gute Worte 
oder tauschten es gegen Christbaumschmuck 
und Spielwaren ein. „Das Herz tat einem weh, 
wenn man die armseligen Hamstergestalten 
betrachtete, denen die Not und das Elend aus 
den Augen sah!“ hielt ein Zeitzeuge fest, der 
fortfährt: „Die übelste Kriegserscheinung war 
aber unstreitig der Kriegswucherer und Schie-
ber. Auch in unseren Dörfern wurde gewuchert. 
Aber reich ist niemand damit geworden!  Auf 
den Körben und Schachteln voll Papiergeld ruhte 
kein Segen. Der ganze Reichtum zerfloss ihnen 
unter den Händen so schnell, wie er zusammen-
gerafft war.“

Der gebürtige Sulzdorfer Studienrat Ernst 
Wohlleben, der in Schweinfurt unterrich-
tete, hielt in seinen um 1930 geführten Auf-
zeichnungen fest, dass der Druck des Krieges 
immer schwerer auf dem Dorf lastete. Fast 
alle Männer standen jetzt im Feld. Die Arbeit 
konnte von den Daheimgebliebenen kaum 
noch bewältigt werden. Auch die eingesetz-
ten kriegsgefangenen Franzosen und Russen 
brachten keine wesentliche Entlastung. Die 
Sorge um die Angehörigen an der Front sowie 
die schwere Überarbeit zermürbten allmählich 
alle seelischen Kräfte. Schlimm wütete in den 
letzten Monaten des Jahres 1918 die Grippe 
und forderte zahlreiche Oper. Deshalb ging 
ein Aufatmen durch unsere Dörfer, als am 11. 
November 1918 Waffenstillstand beschlossen 
wurde. An das Unglück, das jetzt über Land 
und Volk hereinbrechen muss, dachte fast 
niemand.
Nach und nach kehrten auch die Solda-
ten heim. Die Freude, mit der sie empfan-
gen wurden, war allerorten groß. Ein Dank-
gottesdienst vereinte die Gemeinde mit ihren 

zurückgekehrten Söhnen in heißem Dank 
vor Gott. Die Krieger erfuhren noch beson-
dere Ehrungen, abends aber wurde getanzt. Es 
wurde auch in der folgenden Zeit noch sehr 
viel getanzt. Der jahrelange Druck auf den 
Gemütern forderte seinen Ausgleich. „Unser 
deutsches Volk in Stadt und Land tanzte und 
tanzte, wie im Rausch, es tanzte auch in Trau-
erkleidern“, schrieb Ernst Wohlleben.
Der 1908 in Sternberg geborene und 2001 
verstorbene Dr. Karl Rügheimer hielt in  den 
1980er Jahren seine Erinnerungen an seine 
Kindheit fest. So erinnerte er sich, dass er einen 
Tag vor Heiligabend 1918 mit dem Zug von 
Schweinfurt, wo er das Gymnasium besuchte, 
mit dem Zug nach Königshofen fuhr. Bei 
Nacht und Nebel musste er nach Sternberg 
laufen. „Beim Marsch durch Untereßfeld wurde 
ich von Hundegebell begrüßt. Ein Fußgänger 
im nächtlichen Dorf erschien den braven Tieren 
verdächtig. Auch in Obereßfeld gab es ein viel-
stimmiges Hundekonzert. Ich marschierte weiter 
bergan, und schließlich rückte als finsteres Schat-
tengebilde der Büchelberg heran. Jetzt noch am 

Vor hundert Jahren konnten die Soldaten endlich wieder zu Hause mit ihrer Familie Weihnachten fei-
ern und nicht, wie auf diesem Foto von 1915, fern der Heimat.
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Hirschgarten entlang. Schon strömte dem klei-
nen Wanderer ein wärmendes Gefühl ins Herz. 
Gleich bin ich daheim. Ich rüttelte an der Klinke 
der Haustür und klopfte, erst ein bisschen zag-
haft, dann kräftig. Es dauerte eine Weile, dann 
tönte drinnen eine tiefe Männerstimme: „Wer 
is da?“ Die Stimme meines Vaters. Seit andert-
halb Jahren hatte ich ihn nicht gesehen. Dass er 
gesund aus dem Krieg heimgekommen war, hatte 
die Mutter nach Schweinfurt geschrieben.
Wer ist da? „Ich“, sagte ich vertrauensvoll, „iich“. 
Aber meine Frohbotschaft wirkte nicht überzeu-
gend. „Wer ist denn der Iich?“ klang es drinnen 
in einem hörbar ärgerlichen Ton.  „Der Karl.“ 
Und damit waren Haltung und Fassung und 
Mannesmut erschöpft, total kaputt. Jetzt bin ich 
so weit gelaufen, dachte mein sensibles Hirn, und 
dann werd‘ ich nicht einmal rein gelassen. Ich 
kam mir vor wie ausgesetzt und verstoßen. Die 
Tränen quollen.

Aber verstoßen war ich nicht. Es gab drinnen 
Schlurfen und Türendrücken, dann kam der 
Hausherr und schob den Riegel zurück. Er hatte 
einen Leuchter mit brennender Kerze in der 
Hand und ließ mich ein. Umarmungen waren 
damals nicht Mode. Ein lascher Händedruck 
beim Vater und ein zweiter bei der Mutter, das 
war die ganze Zeremonie. Die Mutter lag krank 
im Bett.
So war es die Aufgabe des Hausherrn, den Sohn 
zu verköstigen. Er brachte den Brotlaib, den 
Hafen mit Milch und den Teller mit der But-
ter. Sie war hart und kalt, nicht zum Streichen 
geeignet. Aber es war echte Butter. „Wurst ham-
mer nicht“, sagte der Vater; er hat anscheinend 
meine Gedanken lesen können. „Weißt du, das 
is heut bei uns a nimmer so. Das kommt vom 
Krieg.“
Jetzt wusste der junge Rügheimer, dass 
Deutschland den Krieg verloren hatte. Eine 

Viertelstunde später stak er im Bett. Einen 
Ofen hatte das Kinderzimmer nicht. Der 
Weihnachtsabend ist ihm nicht in Erinnerung 
geblieben. Der Tannenbaum war geschmückt, 
mit den Kugeln, die schon immer dran hin-
gen. Christbaumkerzen gab es nicht. Die Ste-
arinstummel aus den früheren Jahren waren 
längst eingeschmolzen und zusammen mit 
Bienenwachs zu neuen Kerzen für den Leuch-
ter verarbeitet worden. Weihnachtsgeschenke? 
Woher sollte man sie nehmen? Aber Plätzchen 
hatte Karls Mutter gebacken. Am ersten Fei-
ertag ging die Familie nach Sulzdorf zur Kir-
che. Die Rügheimers gehörten zur evangeli-
schen Gemeinde.
Wie war es denn bei meinen Nachbarn, den 
Lochners, damals in der Zeit nach dem Ers-
ten Weltkrieg? Paula, später verh. Lettau, 
erzählte: „Wir hatten eine alte Tante im Haus, 
die Veronika. Sie hat viel gebetet. Mit dem Licht 
wurde gespart. Wenn die Mutter die Lampe in 
der Küche brauchte, saßen wir Kinder mit der 
Tante im Finstern, und wenn die Tante genug 
gebetet hatte, baten wir: ‚Jetzt sing mit uns ein 
Lied!‘ Meine Schwestern Emma und Bärbel hat-
ten schöne Stimmen. So wurde es richtig feier-
lich in der finsteren Stube. Am Weihnachts-

abend gab es Kartoffelsalat und ein Stückchen 
Wurst. Besondere Geschenke gab es in diesen 
Jahren nicht. Wir Mädchen mussten Strümpfe 
stricken, für jeden in der Familie ein Paar, das 
war das Geschenk. Stollen und Plätzchen gab 
es. Nachts gingen wir zur Christmette. Das war 
eine feierliche Stunde mit dem Evangelium und 
dem Gesang. Darauf freuten wir uns jedes Jahr 
wieder. Die Not mit der Beleuchtung hat noch 
lange gedauert. Sie ging erst zu Ende, als das  
Elektrische kam.“
Nun, 1918 gab es wohl eines der ärmsten 
Weihnachtsfeste im 20. Jahrhundert. Das 
werden auch die armen Leute im Dorf ver-
spürt haben, denen zu Weihnachten immer 
besondere Gaben zukamen. Zu Karl Rüghei-
mers Kindheitserinnerungen gehörte, dass 
seine Mutter, die Schlossgärtnersfrau, vor 
dem Heiligen Abend Päckchen mit Plätzchen, 
Kuchen und einem Stück Schinkenspeck 
zurecht machte. Dann erhielt Karl den Auf-
trag: „Damit gehst du zur Frau Klopf - oder zur 
Annabärbel - und sagst einen schönen Gruß, und 
wir wünschen ein frohes Fest.“
Zu der Weihnachtsbescherung für Kin-
der und alte Menschen kamen noch die  
kleinen Neujahrsgaben. Die Kinder gin-

Die Mitglieder des Obereßfelder Kriegervereins mit Veteranen der vorausgegangenen Kriege in den 
1920er Jahren.

Dr. Karl Rügheimers Elternhaus in den 
1920er Jahren und der gebürtige Stern-
berger bei einem Auftritt bei einem Stern-
berger Heimatabend 1985.
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gen von Haus zu Haus, sagten ihr Sprüch-
lein auf und bekamen ein Geldgeschenk – 
ein Geschenklein. Es bestand in der Regel aus 
einem Pfennig; die Nachbarskinder, die dem 
Spender näherstanden, kriegten vielleicht zwei 
Pfennige.
Der übliche Spruch lautete: „Ich wünsch‘ euch 
a glückselig‘s neu‘s Jahr, däss  der lang labt un 
g‘sund bleit.“ Für diesen Glückwunschrund-
gang hatten sich ein paar alte Weiblein ihre 
eigenen Verse zurechtgemacht. Die eine 
wünschte „Einen Boden voll Körner, einen 
Stall voll Hörner, einen Beutel voll Geld, das 
regiert die Welt.“ Der Vortrag erfolgte in halb-
wegs hochdeutscher Sprechweise. Ein ande-
res Fraule sagte ein ziemlich langes Gedicht 
auf und schloss mit dem Satz: „Das ist mein 
Wunsch zum neuen Jahr, Herr Jesus macht‘s 
gewisslich wahr.“
Sie waren meist ehemalige Landarbeiterinnen 
oder Bauernmägde, diese alten Frauen - Alters-
rentnerinnen nach unseren heutigen Begrif-
fen. Die allgemeine Invaliden- und Altersver-
sicherung war im Deutschen Reich im Jahr 
1889 eingeführt worden. Die Lohnempfänger 
leisteten ihren Versicherungsbeitrag in Form 
von Beitragsmarken, die in ein Heftchen ein-
geklebt wurden. Die alten Frauen, die in den 
Jahren des Ersten Weltkriegs im Dorf wohn-
ten, konnten noch nicht in den Genuss einer 
vollen Rente kommen. Als diese soziale Ein-
richtung geschaffen wurde, waren sie ja schon 
alt gewesen.
Eine dieser alten Arbeiterinnen bezog gar 
keine Rente, weil ihr Arbeitgeber keine Bei-
träge abgeführt hatte. Die Kinder wussten nur, 
dass man helfen musste. Die Lochnerskinder 
wurden oft mit einem Kännchen Milch zum 
Gemeindehaus geschickt, wo die alte „Räbula“ 
krank im Bett lag. Ein anderes altes Fräla war 
die „Felixa“, Frau Anna Klopf. Zu ihr liefen die 
Kinder und baten: „Erzähl uns vom Himmel“, 
dann beschrieb die alte Frau die himmlischen 
Herrlichkeiten, von denen sie geträumt hatte, 
und schenkte jedem Kind, das brav zuhörte, 
ein Stückchen Würfelzucker mit einem Trop-
fen Weihwasser drauf. Himmlische Süßigkeit! 

So arm sie war, sie konnte noch Gutes tun, 
die Felixa. 
Ein wichtiges Amt hatte in der Vorweih-
nachtszeit die Kleinbäuerin und Landarbei-
terin Mina Beck, die in den Kriegsjahren als 
Helferin auf dem Feld sehr begehrt war. Sie 
mimte in der Adventszeit den Nikolaus und 
kam an mit einem Gabensack und einer Rute. 
Freche Buben bekamen von ihr auch eine Por-
tion Schläge auf das Hinterteil, wenn die Mut-
ter es so bestellt hatte. Vor dem Nikolaus hatte 
mancher Lausbub noch den Respekt, den sich 
die Mutter nicht mehr verschaffen konnte. 
Die Väter waren ja viereinhalb Jahre im Krieg.

Die Frauen organisierten  
eine Wiedersehensfeier
In Sternberg war nach dem Heilig Abend 
1918 eine große Familienfeier im Gasthaus 
„Zur Rose“ angesetzt. Die Sternberger Frauen 
hatten sich zusammengetan, um ihren Män-
nern, die aus dem Krieg heimgekehrt waren, 
ein Festmahl zu bereiten. Am Festabend stan-
den die Kinder auf der Straße gegenüber der 
Wirtshaustür beisammen und sahen dem Auf-
marsch der Gäste zu. Einzeln und in kleinen 
Gruppen kamen die Männer an. Sie trugen 
ihre feldgraue Uniform und sie hatten ihre 
Orden angesteckt. Es musste den Kindern auf-
fallen – jahrelang hatte man fast nur Frauen 
und junge Burschen oder einen gebeugten 
alten Mann gehen sehen. 
Wie der Begrüßungsabend verlaufen ist, haben 
die Kinder nicht gesehen, und es ist davon 
auch nichts überliefert. Sicherlich gedachte 
man auch der Männer aus der Dorfgemein-
schaft, die im Krieg geblieben waren, und 
gewiss hat es Tränen der Ergriffenheit bei den 
Frauen gegeben, die jetzt wieder neben ihren 
Männern sitzen und ihnen die Hand drücken 
durften. 
Schräg gegenüber vom Wirtshaus stand das 
Haus, in dem Dietrichs Mathilde mit ihren 
Kindern wohnte. Sie nahm nicht am Fest teil 
und schaute nicht zum Fenster heraus. Ihr 

Mann war gefallen. Zwei Häuser weiter trau-
erte die Familie Eisenmann um den Sohn und 
Hoferben Eugen. Der zweite Sohn Oskar war 
während des Krieges an einer Kinderkrankheit 
gestorben. Daneben hatte der „Firnschilds 
Schuster“ seinen ältesten Sohn im Krieg ver-
loren usw.  
Wie Kinder der damaligen Zeit die Überbrin-
gung der Todesnachricht erlebten, schilderte 
Karl Rügheimer ebenfalls: „Männer aus der 
Nachbarschaft waren gefallen. Frauen liefen mit 
verweinten Augen umher, und die Kinder spra-
chen davon, wie es wohl sei, dass einer einfach 
nicht ‚wiederkommen’ würde. Und lähmend fiel 
uns plötzlich ein, dass ja auch der Vater viel-
leicht nicht wiederkom-
men könnte. ‚Wie ist das?’ 
wollten wir von der Mut-
ter wissen, und sie versi-
cherte tapfer, dass es mit 
Vater natürlich anders 
sei; er werde wiederkom-
men. Als wieder einmal 
der Pfarrer die Dorf-
straße entlang schritt und 
langsam in ein Gehöft 
einbog, stellten wir das 
Spielen ein und sprachen 
darüber, wen es getrof-
fen habe. Den Pfarrer 
bedauerten wir; denn es 
war doch nicht so ein-
fach, den Leuten so eine 
Nachricht zu bringen. 
Schusters Aloys, einer von 
den größeren Schulbu-
ben, wusste Bescheid; sein 
ältester Bruder war schon 
gefallen. ‚Des secht dar 
net so direkt’, erklärte er, 
‚des secht dar a weng all-
mählich!’“
Es war 1918 wie nach 
jedem Krieg. Übrig 
blieben Not, Leid und 
Trauer. An den Winter-
nachmittagen saßen die 

Männer in der Stube und bastelten aus alten 
Filzresten Hausschuhe, „Tappen“. Besohlt 
wurden diese Schuhe mit Schweinehaut, die 
man beim Schlachten von den Speckseiten 
ablöste, ehe der Speck geräuchert wurde. Die 
Koppel der militärischen Ausrüstung erga-
ben Stallhalfter oder Lederstreifen, mit denen 
die Dreschflegel repariert wurden. Die Uni-
formröcke wurden aufgetrennt und zu Jacken 
für die Buben umgearbeitet. Niemand wollte 
mehr im „Waffenrock“ herumlaufen. Feld-
graue Soldatenmäntel dagegen hielten sich 
noch jahrelang im Straßenbild, weil sie ja nur 
außer Haus und nur in den Wintermonaten 
getragen wurden. 

Gedenkblatt der im Ersten Weltkrieg gefallenen und vermissten  
Sulzdorfer.
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Am 19.9.1926 wurde in Obereßfeld auf Initia-
tive des Ortspfarrers Pfarrer Carl Bonaventura 
Hofmann ein Anstaltsverein gegründet, um 
Kapital für den Bau einer „Kinderbewahran-
stalt“ anzusammeln. Von 52 Obereßfelder 
Haushalten traten 40 dem Verein bei. Der 
Beitrag wurde auf 6 Reichsmark (RM) jähr-
lich pro Haushalt festgesetzt. Mit diesem Jah-
resbeitrag von insgesamt 240 RM sollte aber 
zunächst einmal der Habit (Ordenstracht) 
und die Invalidenversicherung zweier Ordens-
schwestern bestritten werden, die man 
gedachte, nach Obereßfeld zu holen. Der 
Anstaltsverein wurde am 28.10.1926 staat-
lich genehmigt und ins Vereinsregister einge-
tragen.
Bereits am 7.11.1926 konnten zwei barm-
herzige Schwestern der „Kongregation der 
Schwestern des Erlösers1“ unter freudiger 
Anteilnahme der Bevölkerung in Obereß-

Die Genehmigung des Bauplans ließ auf sich warten

Die „Kinderbewahranstalt“ Obereßfeld

feld willkommen geheißen werden. Sie nah-
men Wohnung im Haus Nr. 14, das der 
Bauer Leonhard Geißler für sieben Jahre dem 
Anstaltsverein kostenlos zur Verfügung stellte. 
Die Schwestern waren fortan für die häusliche 
Krankenpflege, den Handarbeitsunterricht, 
den Blumenschmuck in der Ortskirche, den 
Organistendienst, die Jugendbetreuung und 
noch vieles mehr, insbesondere aber für die 
Betreuung der Kinder im damals Kinderbe-
wahranstalt genannten Kindergarten zustän-
dig, der ebenfalls im Geißler’schen Haus not-
dürftig eingerichtet wurde.
Nachdem der Mietvertrag nur bis 1933 gültig 
war, stellte sich zu Beginn der 1930er Jahre die 
Frage, ob die Schwestern ab Herbst 1933 wei-
ter in Obereßfeld verbleiben sollen oder abzie-
hen müssen, da kein Anstaltsgebäude mehr 
vorhanden war. Ende 1931 wurde eine Voll-
versammlung der Anstaltsvereinsmitglieder 

einberufen. Die Mitglieder sprachen sich mit 
großer Mehrheit dafür aus, die Schwestern in 
der Gemeinde zu behalten, zumal sie hervor-
ragende Arbeit zum Wohle der Bevölkerung, 
insbesondere der Kinder leisten würden. 
Bei der Zusammenkunft wurde jedoch her-
ausgestellt, dass Voraussetzung für ein Ver-
bleiben der Schwestern in Obereßfeld der Bau 
einer „Kinderbewahranstalt“ sei, da aus hygi-
enischen und sanitären Gesichtspunkten kein 
Althaus in der Gemeinde als passend für einen 
evtl. Erwerb vorhanden war.
Im Frühjahr 1932 begannen schließlich die 
Vorarbeiten, wobei zunächst die Platzfrage im 
Vordergrund stand. Es waren folgende Bedin-
gungen zu erfüllen: 
• Wo ist die ideale Lage?
•  Wo ist verhältnismäßig gutes Trinkwasser 

bzw. die Nähe hierzu?
•  Wo ist keine Einengung für Zutritt von 

Licht und Sonne?
•  Wo ist die größte Ruhe?
•  Wo ist keine Gesundheitsbeeinträchtigung 

infolge der Hochmoorfeuchtigkeit?
•  Auch der Verlauf der Hauptstraßen in der 

Gemeinde (Bamberg-Meiningen und Bam-
berg-Königshofen) musste berücksichtigt 
werden

•  und wichtig war natürlich auch: „Wie kom-
men wir am billigsten zu einem solchen 
Gebäude?“

Wie bei solchen Großprojekten auch in unse-
ren Tagen noch üblich, war ein erbitter-
ter Streit über den Standort die Folge. Eine 
Mehrheit plädierte für einen Bauplatz am 
Kaulberg, eine Minderheit für einen Platz in 
Rathausnähe. Die größten Gegner des geplan-
ten Projekts waren natürlich in erster Linie 
die Nichtmitglieder des Vereins. Schließlich 
wurde nach heftigem Ringen der Platz am 
Kaulberg ausgewählt.
Sehr schnell konnten die Mitglieder des örtli-
chen Kriegervereins für die Pläne eines Neu-
baus gewonnen werden, denn es wurde ihnen 
angeboten, darin einen Gedächtnisraum für 
die Opfer des zurückliegenden Weltkriegs ein-
zurichten. Bei einer Versammlung des Krie-

gervereins wurde der Beschluss gefasst, dass 
das für ein Kriegerdenkmal bereits angesam-
melte Geld (1.000 RM) für den Neubau einer 
Kinderbewahranstalt zur Verfügung gestellt 
wird.
Einen weiteren finanziellen Grundstock bil-
deten zwei größere Geldspenden. So stiftete 
der Bauer Ludwig Seim 300 Mark und der 
Knecht Kaspar Hübner schoss seine gesam-
ten Ersparnisse von 500 Mark vor. Hübner 
verfügte zudem, dass er den Betrag nach sei-
nem Tod dem Anstaltsverein stifte. Bereits 
am 30.4.1933 starb der „gute Geist des Dor-
fes“, wie ihn Pfarrer Hofmann nannte, 73jäh-
rig im Haus seines Dienstherren Nr. 23 (heu-
tiges Anwesen der Fam. Robert Rückert). 
Laut Sterbematrikel war Hübner gebürtig aus 
Alsleben und von seinen 50 Dienstjahren 44 
Jahre bei dem kinderlosen Witwer Valentin 
Helmerich in Diensten. 
Vor einigen Jahren kam bei Renovierungsar-
beiten der ehemaligen Kinderbewahranstalt 
im Flur unter Putz eine Tafel mit folgender 
Inschrift zum Vorschein: „... über 44 Jahre 
dahier bei dem Bauer Valentin Helmerich in 
treuen Diensten ... stand hat zu Lebzeiten den 

1 Die Kongregation der Schwestern des Erlösers ist ein kath. Frauen-
orden. Er wurde 1849 von Elisabeth Alphonsa Maria Eppinger unter 
der Bezeichnung Orden der Töchter des Göttlichen Erlösers zur Verpfle-
gung armer Kranker und zur Unterstützung anderer Armen gegründet. 
Diese errichtete auf Wunsch des Würzburger Bischofs Georg Anton 
von Stahl (Regierungszeit 1840-1870) 1854 eine Niederlassung in 
der Domstadt. Der Orden ist heute neben Deutschland mit Schwer-
punkt Unterfranken auch in Nordamerika (seit 1924, Sisters of the 
Holy Redeemer in Pennsylvania und in Tansania (seit 1957/1958) ver-
treten. Ihm gehören 369 Schwestern an. Er widmet sich vor allem 
der Kranken- und Altenpflege, Erziehung und Ausbildung, sowie der 
Seelsorge. Seit 1931 betreibt die Kongregation in Schweinfurt das 
Krankenhaus St. Josef.
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Betrag von 500 RM. für dieses Kinderheim 
gestiftet. Sein letzter frommer Wunsch war, dass 
die Kinder täglich 1 Vater Unser für seine Seele 
beten und dass alljährlich ein Seelengottesdienst 
für ihn gehalten werde. R.I.P.“

Die Vorarbeiten begannen
Mit der Planzeichnung der neuen Kinder-
bewahranstalt wurde Architekt Schunk aus 
Königshofen beauftragt. Ein fünf Personen 
umfassender Ausschuss wurde mit der Baulei-
tung betraut. Er legte als erstes fest, dass ein-
heimische Arbeiter und Handwerker, die dem 
Anstaltsverein angehören, beim Bau bevor-
zugt werden sollen.

ger Straße in Königshofen nach Obereßfeld 
transportiert. Diesen hatte Eduard Dömling 
gekauft und stellte ihn für den Zweck des Kin-
dergartenbaus kostenlos zur Verfügung. Dank 
dieses tollen Hilfsmittels war der Grund für 
den Neubau innerhalb von sieben Tagen fer-
tiggestellt - für die damalige Zeit eine großar-
tige Leistung. 
Im Gemeindesteinbruch brachen und rich-
teten dann bis zu zehn Freiwillige, darun-
ter Facharbeiter, mit Stein- und Eisenkeilen, 
Brecheisen, Stahlbohrern, Pickeln und Schle-
geln die benötigten Sandsteine zu, die zuvor 
mit Sprengpulver aus dem Fels herausgelöst 
waren. 
Am 23.5.1933 wurde unter Anleitung eines 
Facharbeiters eine für den Bau benötigte 
Betonmischung (Rohmischung) vorbereitet. 
Auch wurde bereits vor Plangenehmigung die 
Saale entsprechend aufgestaut, um zu gegebe-
ner Zeit notwendiges Wasser für das Betonie-
ren zu haben. Der beim Schwimmbadbau in 
Königshofen übrig gebliebene Zement wurde 
von den Obereßfeldern angekauft.
Die Ziegel wurden in Saal bei einem in ärm-
lichen Verhältnissen lebenden Ziegeleibesit-
zer bestellt. Dank des Obereßfelder Auftrags 
konnte er vier Leute einstellen und es ging mit 
seiner Ziegelei wieder aufwärts. 
Am Nachmittag des Himmelfahrtstags 1933 
fuhren der Wagner Anton Zirk, der Mau-
rer Ambros Scheidlein und die Landwirte 
Rudolf Haßmüller und Julian Dömling in die 
umliegenden Dörfer, um die dortigen Bau-
ern zu bitten, mit ihren Gespannen Mate-
rial herbei zu fahren. Diese sog. Bittfuhren 
waren erforderlich, um Grus vom Basaltwerk 
in Maroldsweisach sowie die Ziegel und ca. 
2.000 Bausteine aus der Ziegelei in Saal heran 
zu schaffen. Auch Müller und Bierbrauereien 
aus der Umgebung boten sich an, mit ihren 
Lastwagen „Bittfuhren“ zu leisten. Schließ-
lich galt es auch noch 80 Zentner Kalk herbei 
zu fahren. Für den Kalk wurde am 29.5.1933 
in der Nähe der Saale ein Loch ausgehoben 
- es musste grundwasserfrei sein - um diesen 
zwischenlagern zu können. Die Zimmerleute 

wurden aufgefordert, sich mit dem Beschla-
gen des Bauholzes zu beeilen. Ziel war näm-
lich, innerhalb von fünf Wochen den Neubau 
unter Dach und Fach zu bringen, damit die-
ser den Sommer über gut austrocknen konnte.
Doch was auf sich warten ließ, war die Bau-
genehmigung. Durch die Verzögerung drohte 
gar ein Teil des bereit gelegten Bauholzes 
unbrauchbar zu werden. Die Baupläne muss-

ten auf Druck der Behörde binnen Jahres-
frist vier Mal geändert werden. Stets fand 
die Behörde ein sprichwörtliches Haar in der 
Suppe. Schließlich entsandte der Anstaltsver-
ein eine Delegation nach Königshofen, an 
deren Spitze Pfarrer Carl Bonaventura Hof-
mann stand.
Sie fuhren mit einem Jagdwagen, gelenkt 
vom Landwirt, Kaufmann und Darlehens-
kassenvereinsrechner Leber in die Kreisstadt. 
Dort erhielten die wackeren Obereßfelder 
beim Bauamt die Auskunft, die Genehmi-
gung komme schneller, wenn man auf einen 
Zuschuss für das Bauvorhaben verzichtet 
und man seitens des Anstaltsvereins und der 
Gemeinde die Mittel selbst aufbringt. Nach 
einigem Hin und Her wurde dies zugesagt, 
um endlich mit dem Bau beginnen zu kön-
nen, denn die Vorbereitungen waren nahezu 
abgeschlossen.

Grundsteinlegung am 21. Juni 1933
Und endlich - am 17.6.1933 traf der geneh-
migte lange ersehnte Bauplan ein. Die Grund-
steinlegung am 21.6.1933 ging infolge des 

Steinebrechen für den Neubau im Obereßfelder 
Steinbruch 1933.

Bereits am 16.5.1933 wurde mit dem Aus-
heben des Baugrundes begonnen. Ein Roll-
wagen mit Schienen wurde vom mittlerweile 
fertiggestellten Schwimmbad an der Bamber-

Das Ausheben des Baugrunds wurde in Rekord-
zeit bewältigt.

Das Material lag bereit, doch was fehlte, war die 
Baugenehmigung.

Richtfest und Einweihung der Kinderbewahranstalt in Obereßfeld 1933.
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Mangels an überflüssigen Geldmitteln ohne 
großes Gepränge über die Bühne. Die Haupt-
daten wurden mit Tinte auf Papier geschrieben 
und die Grundsteinlegungsurkunde wurde, 
nachdem sie im Beisein der Vereinsmitglieder 
verlesen worden war, in einer Flasche einge-
schlossen und eingemauert. Natürlich wurde 
zu dieser feierlichen Handlung kein Vertreter 
des Bezirksamts, das sich so schäbig verhal-
ten hatte, eingeladen. Offensichtlich war den 
neuen Machthabern des unseligen Dritten 
Reichs, das wenige Wochen zuvor die Macht 
an sich gerissen hatte, ein kirchlicher Kinder-
garten ein Dorn im Auge.
Sämtliche Hand- und Spanndienste wurden 
von den Obereßfeldern freiwillig geleistet. 
Auch die Gabolshäuser, Untereßfelder und 
Sternberger Bauern halfen fleißig mit, ist über-
liefert. Und so konnte bereits am 22.7.1933 

Richtfest gefeiert werden. Dieses wurde jetzt 
im Gegensatz zur Grundsteinlegung groß 
gefeiert und am Abend fand ein „jahrmarkts-
mäßiger Umzug“ statt. 
Am 19.11.1933 wurde das Heim eingeweiht. 
Da an diesem Tag das Fest der heiligen Elisa-
beth gefeiert wurde, erhielt die neue Kinderbe-
wahranstalt den Namen „Elisabethen-Heim“. 
Eine Figur der Heiligen schmückt das 
Gebäude noch heute. Zahlreiche erbauliche 
Verse waren im Inneren des Gebäudes ange-
bracht worden, wie z.B. „Willst Du glücklich 
sein im Leben, trage bei zu andrer Glück, denn 
die Freude, die wir geben, kehrt ins eigne Herz 
zurück!“.
Im Untergeschoss des Anstaltsneubaus wurde 
auf Initiative des Bürgermeisters Eduard 
Hümpfner und des Kriegervereins zudem, wie 
vereinbart, ein Kriegergedächtnisraum einge-
richtet. Noch heute sind über den Eingangstü-
ren zum Untergeschoss in Stein gemeißelt die 
Inschriften: „Üb immer Treu und Redlichkeit 
bis an dein kühles Grab und weiche keinen Fin-
ger breit von Gottes Wegen ab.“ sowie „1914 
Den Gefallenen 1918“ zu erkennen.

Ordensfrauen wirkten  
bis 1956 in Obereßfeld
Der Kindergarten konnte seinen Betrieb auf-
nehmen und die beiden Schwestern weiter 
segensreich für Obereßfeld und die Nach-
bargemeinden wirken. Bis 1956 waren sie in 
Obereßfeld tätig. Über ihren Abzug hielt Pfar-
rer Hofmann am 13.2.1956 fest: „„Von der seit 
1926 mit Ordensfrauen aus dem Mutterhaus 
der Töchter vom allerheiligsten Erlöser besetzten 
Anstalt St. Elisabeth wurden die beiden Schwes-
tern Regis Katzenberger (aus Egenhausen) und 
Sigisbalda Geyer (aus Üchtelhausen) weggenom-
men infolge von Nachwuchsmangel während der 
Zeit von 1933 bis heute. Diese schroffe Maß-
nahme löste allgemeine Erbitterung aus, zumal 
die 71jährige Oberin Regis, die über 22 Jahre 
hier als Krankenschwester tätig war und vielen 
sterbenden Bauern der letzte Beistand war, selbst 
hier gerne ihre letzte Ruhestätte gewünscht hätte. 

Die jüngere Schwester 
Sigisbalda rieb sich völ-
lig auf im schulischen 
Handarbeitsunterricht 
in Ober- und Untereß-
feld, hatte die Betreuung 
der Kleinkinder in der 
1933 gebauten schön 
gelegenen Anstalt inne, 
trieb Sport und Rasen-
spiele mit den Jugend-
lichen, solange noch der 
dabei gelegene Sport-
platz nicht durch die 
Flurbereinigung weggenommen wurde. Beson-
deren Verdienst erwarb sie sich durch den Orga-
nisten- und Chordienst in der entfernt gelegenen 
Kirche, wozu sie auch die Kirchenwäsche und 
die Ausbesserung der Paramente besorgte. 
Sie hatte 1932 sechs Handelsschulklassen absol-
viert. Die winterlichen Nähstunden waren 
für die Bauersfrauen eine sehr praktische und 
unschätzbare Einrichtung. Kurz vor ihrem Weg-
zug am Sonntag, dem 12. Februar, sang sie als 
letztes Lied am Ende des Gottesdienstes: Weiß ich 
den Weg auch nicht.
Der Wunsch der örtlichen Anstaltsleitung und 
der Gesamtbevölkerung, die alle nur erdenk-
lichen Schritte unternahmen, um die Auflö-
sungsordre rückgängig 
zu machen, wäre gewe-
sen, die durch zu viel 
Kleinarbeit abgewirt-
schaftete Schwester Sigis-
balda, die seit 1938 
ganz mit der dörflichen 
Jugend verwachsen war, 
einige Zeit völlige Ruhe 
zu gönnen.
Solche Maßnahmen der 
Auflösung lassen allmäh-
lich in den am Zonen-
grenzgebiet liegenden 
kleinen Dörfern, die 
von jeher stiefmütterlich 
behandelt wurden, das 
Gefühl aufkommen, daß 

Die Kinderbewahranstalt - festlich geschmückt für 
die Fronleichnamsprozession 1934.

sie abgeschrieben sind bzw. auf verlorenen Pos-
ten kämpfen. Die entstandene Lücke wäre nur 
dadurch einigermaßen zu schließen, daß das 
schön und frei gelegene Anstaltsgebäude zumin-
desten von einer Einzelperson - etwa pensionierte 
Lehrkraft - besetzt würde, die nebenamtlich viel-
leicht den Organistendienst gegen freie Wohnung 
mitversorgen könnte! gez. Pfr. Hofmann“
Nach dem Weggang der beiden Schwestern 
Sigisbalda Geier und Oberin Regis Katzen-
berger 1956 wurde der Kindergarten kurz 
von den Frauen des Dorfes weiter geführt. 
Maria Löwigt, geb. Zeilbehr aus Alsleben, lei-
tete dann den Kindergarten Obereßfeld von 
April 1958 bis November 1967. Sie wurde 
dabei von Elisabeth Haßmüller unterstützt. 
Frl. Maria betreute 40 - 45 Kinder aus Ober- 
und Untereßfeld, Sulzdorf und Sternberg. Die 
auswärtigen Kinder wurden mit Mittagessen 
versorgt. 1967 wurde der Obereßfelder Kin-
dergarten geschlossen, nachdem Frau Löwigt 
Mutterschaftsurlaub erhielt. 
Seit 1975 gehen die Obereßfelder Kinder in 
den neu eröffneten Kindergarten im benach-
barten Sulzdorf. In der ehemaligen Obereß-
felder Kinderbewahranstalt wohnten schließ-
lich Privatfamilien. Auch dem Untereßfelder 
Pfarrer Gregor Weinbeer diente die ehemalige 
Kinderbewahranstalt von September 1986 

Maria Löwigt um 1960 mit ihren Schützlingen.
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bis Oktober 1989 als Woh-
nung, bis das Untereßfelder 
Pfarrhaus renoviert war.
1985 schließlich wurde der 
Anstaltsverein St. Elisabeth 
aufgelöst, und das Vermö-
gen ging satzungsgemäß in 
das Eigentum der Pfarrei 
über. Das Gebäude wurde 
1997 an die Familie Erwin 
Stengel verkauft.

Literatur und Quellen: 
Pfarr- und Gemeindearchiv Ober- 
eßfeld; Anton Reder/Reinhold 
Albert: Hausbuch von Obereßfeld 
1998; Reinhold Albert: Chronik der 
Gemeinde Sulzdorf a.d.L., 1994; Pri-
vatarchiv des Verfassers; Fotos Pfarrer 
Carl Bonaventura Hofmann.

Das Gebäude in unseren Tagen.

Maria Löwigt mit den Kindergartenkindern 1965.

2020 wird im Rahmen des Ausbaus der 
Kreisstraße durch Sternberg im Auftrag der 
Gemeinde das Kriegerdenkmal saniert. Es gilt 
als eines der schönsten Denkmäler dieser Art 
im Grabfeld. Überaus interessant ist dessen 
Entstehungsgeschichte.

Ein Veteranen-, Krieger- und Militärver-
ein Sternberg-Zimmerau wurde 1888 in das 
Vereinsregister in München eingetragen. Die 
Gründungsmitglieder waren Kriegsveteranen 
des 1866er und 1870/71er Krieges. Ein Jahr 
nach der Vereinsgründung wurde eine schmu-
cke Vereinsfahne angeschafft. 

Im Jahre 1906 wurde von Bildhauer Stös-
sel aus Hellingen in Thüringen das erste 

„In Treue fest“

Die Geschichte des Sternberger Kriegerdenkmals

Sternberger Kriegerdenkmal in Obeliskform 
erstellt. Unterstützt wurde die Errichtung vor 
allem vom Kriegerverein Sternberg-Zimme-
rau sowie vom Schlossherren Reichsrat Fried-
rich von Deuster. 

Auf der Vorderseite des Obelisk befindet sich 
eine Tafel mit der Inschrift:

Gewidmet den tapferen Feldzugsoldaten 
1849, 1866, 1870/71 
von den Vereinskameraden 
Sternberg, Zimmerau, Schwanhausen. 

Darüber prangt eine Ansicht des Eiser-
nen Kreuzes mit der Königskrone und der 
Inschrift „1870/71- In Treue fest“. Darun-
ter befindet sich, in Stein gemeißelt, das Por-

Das Sternberger Kriegerdenkmal wird gegenwärtig restauriert.
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trait des „Eisernen Kanzlers“ Fürst Otto von  
Bismarck (1815-1898).

Auf dem Denkmal stehen weiter die Worte: 
„Gott war mit uns, Ihm sei die Ehr‘, 
wie auch dem siegreichen Heer. 

Auf der Rückseite ist in Stein gemeißelt: 
Vereinter Mut in sich’rer Hand, 
ist sich`rer Schutz für’s Vaterland.

Darunter stehen auf einer Tafel die Namen 
von 25 Teilnehmern der kriegerischen Aus-
einandersetzung und die Jahreszahlen 1849, 
1866 (Deutscher Krieg) und 1870/71. 1866 
war der sog. Bruderkrieg (preußisch/bayeri-
scher Krieg) und 1871 der deutsch/französi-
sche Krieg. Was allerdings mit der Jahreszahl 
1849 gemeint ist, ist nicht ganz schlüssig. Ver-
mutlich steht dieses Datum für die militäri-
sche Niederschlagung der Deutschen Revolu-
tion von 1848/49.

Gedenktafeln für die Gefallenen 
des Ersten Weltkriegs
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgte dann 
der mörderische Erste Weltkrieg 1914 - 1918, 
dem 24 junge Männer aus den Gemeinden 
Sternberg und Zimmerau zum Opfer fielen. 
Deren Namen wurden auf großen steinernen 
Tafeln eingemeißelt, die an zwei Stelen zur 
rechten und linken Seite des Obelisken auf-
gestellt wurden. 
Im Protokollbuch des Kriegervereins ist ver-
merkt, dass dies unter dem Vorsitzenden 
Theodor Kitzing geschah, in der „… glanzvol-
len Deuster-Zeit“, also zu Zeiten, in denen sich 
das Sternberger Schloss im Besitz der Fami-
lie von Deuster (das war von 1884 bis 1933) 
befand. Reichsrat Friedrich von Deuster 
scheint ein eifriger Förderer des Vereins gewe-
sen zu sein. Nicht umsonst trug seine Tochter 
Irene von Deuster bei der Weihe der Krieger-
gedächtnistafeln in Sternberg 1926 den vom 
Gymnasiasten Karl Rügheimer gedichteten 
Prolog vor. Nachfolgend ein kurzer Auszug:

„Tausend Tapfere mähte Schnitter Tod 
dahin in langen Schwaden.

Und kein Kreuz, kein Stein erzählte ihrem 
Volke von ihren Taten.

In des Winters Eis und Kälte, in des Früh-
lings frischem Grün.

In des Herbstes kühlem Regen sanken sie für 
uns dahin.

Und als dann der Krieg zu Ende, blieb gar 
mancher Held zurück.

Nach dem Vater, nach dem Gatten späht ver-
geblich mancher Blick.

Und vergeblich auf den Jungen manche alte 
Mutter harrt,

Manchen tiefgebeugten Vater hat die Hoff-
nung roh genarrt.

Draußen liegen sie, die Tapferen, schmerzver-
zerrt an Wunden reich.

Ihre Augen sind gebrochen, ihre Wangen 
blass und bleich.

Unseren Toten zu gedenken, das sei unsre 
erste Pflicht.

Könnten jedes Grab wir schmücken, das von 
unseren Helden spricht.

Nur ein Denkmal kann sie ehren in der Hei-
mat einfach schlicht:

Als ein Dank des Heimatdorfes soll der Stein 
sich hier erheben

Für die Helden, die für unsere Freiheit opfer-
ten ihr Leben.

Eine Huldigung in Versen, ebenfalls von Dr. 
Karl Rügheimer gedichtet, galt dem Veteran 
Lorenz Langguth aus Zimmerau. Er war 
der letzte lebende Teilnehmer des Krieges 
1870/71. Diese Verse rezitierte Anni Horsch, 
Tochter des Sternberger Gutspächters David 
Horsch.

Gedenktafeln für die Gefallen 
des Zweiten Weltkriegs
Es dauerte nur ganze 21 Jahre bis der verhee-
rende Zweite Weltkrieg (1939-1945) begann 
und Deutschland, ja ganz Europa und weite 
Teile der Erde ins Unglück stürzte. Nach Ein-
marsch der amerikanischen Streitkräfte im 
April 1945 wurde der örtliche Kriegerverein 
verboten. Die 1888 angeschaffte Vereinsfahne 
versteckte man damals im Schloss, sonst wäre 
sie wohl als Souvenir nach Übersee gewandert. 

Am 27.4.1952 erfolgte die Neugründung des 
Kriegervereins auf Initiative der Bürgermeis-
ter Max Albert aus Sternberg und Adam Spiel-
mann aus Zimmerau. 25 ehemalige Kriegs-
kameraden aus Sternberg und Zimmerau 
traten bei. Zum  Vorsitzenden wurde Herbert 
Haschlar gewählt, dem wenig später Bernhard 
Brüger im Amt folgte. Die Vorstandschaft 
bemühte sich nun in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde, auch den 20 Gefallenen und 14 
Vermissten des Zweiten Weltkriegs aus Zim-
merau und Sternberg eine würdige Gedenk-
stätte zu errichten.
Am 30.10.1955 wurde deshalb ein Kosten- 
voranschlag von Rochus Schirmer aus Aub 
im Grabfeld eingeholt, der wie folgt lautete:  
„2 neue Gedenktafeln für das Denkmal Sternberg 
anfertigen à 185 DM = 370 DM. 2 Gedenkta-
feln umarbeiten und renovieren à 24 DM = 48 
DM, Beschriftung pro Tafel 25 DM. Bei Gold-
schrift wird pro Name ein Aufschlag von 3,10 
DM berechnet. Für Erdarbeiten und Mauer-
werk sowie Anfahren von Steinen, welche von 
Bürgern oder durch Frondienste gemacht wer-
den können, würde ich ca. 250 DM berechnen 

Kriegerdenkmal in Sternberg, fotografiert 1920.
Longinus Firnschild ließ sich am Einweihungstag 1926 mit seinem Auto am erweiterten Kriegerdenk-
mal fotografieren.
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müssen. Sämtliche Preise verstehen sich frei gelie-
fert und gesetzt nach dem heutigen Rohmateri-
alpreis.“
Wie es scheint, war Schirmer bei der Rech-
nungsstellung recht kulant. Er hatte zur 
Bedingung gemacht, bei der Einweihung 
ebenfalls eine Rede halten zu dürfen. Schließ-
lich beschloss der Sternberger Gemeinderat 
am 8.3.1956 einstimmig die Kosten von 1380 
DM für die Renovierung und Erweiterung 
des Kriegerdenkmals zu tragen. Das Denk-
mal wurde am Sonntag, 22.6.1956 feierlich 

eingeweiht. In der Heimat-
zeitung „Bote vom Grabfeld“ 
konnte man über die Einwei-
hung lesen: „Rechts und links 
eines Monuments stehen jetzt je 
zwei Sandsteintafeln, auf wel-
chen in goldenen Lettern auf 
schwarzem Grund die Namen 
der Gefallenen der beiden Welt-
kriege aus den Nachbarorten 
Sternberg und Zimmerau zu 
lesen sind. Hatte schon 1908 
der damalige Kriegerverein von 
Sternberg, die Veranlassung zur 
Errichtung des Kriegerdenkmals 
gegeben, so waren es diesmal 
mit dem Kameradschaftsbund 
die Gemeinden Sternberg und 

Zimmerau, die mit einer würdigen Herrichtung 
des Ehrenmales für die Opfer der Kriege eine 
Gedenkstätte schufen.“ 
Der festliche Tag begann mit einem feierlichen 
Gottesdienst, an dem Abordnungen der Ver-
eine mit Fahnen und Standarten beiwohnten. 
Am Nachmittag folgte ein Festzug zum Krie-
gerdenkmal, angeführt von Landrat Dr. Karl 
Grünewald, stv. Landrat Dr. Kammhuber, 
den Bürgermeistern Max Albert und Adam 
Spielmann mit ihren Gemeinderäten, Vertre-
tern der Grenzpolizei und des Zollgrenzschut-

zes sowie der Kriegervereine 
Aub, Untereßfeld, Alsleben und 
Großeibstadt, des Schützenver-
eins Serrfeld, des VdK-Kreis-
verbands Königshofen, des 
VdK-Ortsverbands Sulzdorf, des 
Soldatenbundes Königshofen, 
des Sportvereins Zimmerau und 
schließlich des Kameradschafts-
bundes Sternberg. 
Die Stadtkapelle von Königs- 
hofen führte den Zug zum 
Ehrenmal an. Vorsitzender 
Bernhard Brüger begrüßte. Pfar-
rer Josef Hasenfuß stellte fest, 
beide Gemeinden hätten für das 
Vaterland mit ihren Gefallenen 

große Opfer gebracht. Diese bleiben nicht nur 
unvergessen, es sei auch gewiss, sie in der ewi-
gen Heimat wieder zu sehen.
Bürgermeister Max Albert übergab dann das 
Kriegerdenkmal in die Obhut des örtlichen 
Kriegervereins. In den Reden wurde auf die 
Tatsache verwiesen, dass die Opfer der bei-
den Weltkriege in die Geschlechterfolge der 
beiden Gemeinden Sternberg und Zimme-
rau schreckliche Wunden gerissen hätten. Die 
Folge sei das alsbaldige Erlöschen mehrerer 
Familien mit jahrhundertealter Tradition. So 
bleibe nicht nur die Verpflichtung zur Ehrung 
der Gefallenen, sondern auch die der tätigen 
Hilfe und des Rates für die Hinterbliebenen. 
Dieses Ehrenmal sei deshalb auch ein Mahn-
mal und jeder, der im Verlauf seines Alltages 
an ihm vorübergehe, möge im stillen Gebet: 
„Herr, erhalte uns den Frieden sprechen“. 
Gewiss sei, dass sie alle unzertrennlich inmit-
ten ihrer Gemeinde verbleiben. Dieses Denk-
mal sei heiliger Boden. Es in Ehren zu halten, 
sei ebenso heiligste Verpflichtung, mahnte er 
die Nachkommen.
Zum Abschluss der Feier folgten Kranznieder-
legungen der Gemeinden Sternberg und Zim-
merau, des VdK-Ortsvereins Sulzdorf (Albert 
Bauer) und des Kriegervereins Sternberg-Zim-
merau (Bernhard Brüger). Von drei Böller-
schüssen begleitet erklang das Lied vom guten 

Kameraden. Nach einem Epilog der beiden 
Ehrenjungfrauen Elli Götz aus Zimmerau 
und Christa Lettau aus Sternberg wurde der 
Sternberger Kriegervereinsfahne ein Erinne-
rungsband angeheftet. 
Mit Musik und Gesang der 3. Strophe des 
Deutschlandliedes wurde die Feier am Krie-
gerdenkmal beendet. Anschließend bewegte 
sich der Zug der Vereine bei flotter Marsch-
musik durch die Ortsstraße zum Festplatz am 
Plan (Schlossplatz), wo sich bei herrlichstem 
Wetter Jung und Alt noch einige Stunden auf-
hielten. Den Abschluss des feierlichen Tages 
bildete ein Gottesdienst zu Ehren der Gefal-
lenen.
Das Kriegerdenkmal wurde letztmals 1992 
renoviert.

Erinnerung an den 1870 gefallenen 
Adam Kaul
Es ist wünschenswert, dass bei der Wieder-
aufstellung nach Fertigstellung der Sternber-
ger Ortsdurchfahrt auch eine ehemals an bzw. 
in der Sternberger Pfarrkirche befindliche 
Gedenktafel in der rückwärtigen Mauer des 
Denkmals eingelassen wird. Bürgermeisterin 
Angelika Götz gab bereits ihre Zustimmung.
Aus Sternberg und Zimmerau fiel im deutsch/
französischen Krieg 1870/71 als einziger 

Bürgermeister Max Albert bei seiner Festansprache anlässlich der 
Einweihung des Sternberg/Zimmerauer Kriegerdenkmals 1956.

Zimmeraus Bürgermeister Adam Spielmann, VdK-Vorsitzen-
der Albert Bauer und Landrat Dr. Karl Grünewald bei ihren 
Ansprachen am Denkmal 1956.

Die Vorsitzenden Bernhard Brüger und Herbert Haschlar beobachten 1956 die Ehrendamen Christa 
Lettau und Elli Götz beim Anheften des Erinnerungsbandes an die historische Kriegervereinsfahne am 
Plan vor dem Schloss.
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Adam Kaul am 13.10.1870 bei Paris (Gefecht 
bei Châtillon). Er war geboren am 19.2.1843 
in Rottenberg bei Seßlach und heiratete Eli-
sabeth Warmuth aus Sternberg (1839-1920). 
Beide betrieben in Sternberg im „Hinnerdürf“ 
einen landwirtschaftlichen Betrieb. 
Am 13.9.1871 wurde im Amtlichen und Pri-
vat-Anzeiger des königlichen Bezirksamtes 
Königshofen von Bezirksamtmann Thurn 
folgendes bekannt gemacht: „Die Aufstellung 
von Gedenktafeln in den Kirchen zur Erinne-
rung an gefallene Krieger betreffend. Es ergeht 
nachstehende Verfügung: 
Die Errichtung von Gedenktafeln ist dem freien 
Ermessen der Gemeinden, der Privaten und 
etwa sich zu diesem Zwecke bildenden Vereinen 
überlassen, 
Die Gedenktafeln selbst müssen nach der getrof-
fenen Anordnung hergestellt und überschrieben 
sein. 
Da die Tafeln in die Mauer der Kirche befes-
tigt werden sollen, so haben sich diejenigen wel-
che eine Gedenktafel errichten wollen, an den 
betreffenden kgl. Herrn Pfarrer zu wenden, da  
diesem die nächste Aufsicht über die Kirche 
gebührt, und derselbe auch die Aufstellung zu 
leiten hat. 
Man gibt sich dem Vertrauen hin, dass der von 
seiner Majestät unserm allergnädigsten König 
angeregte edle Gedanke in dem Herzen der Amts-

eingesessenen tiefen Widerhall finden werde, um 
auf diesem Wege nicht nur eine Ehrenschuld 
gegen die Gefallenen abzutragen, sondern auch 
gleichzeitig einen Mahnruf zur Nacheiferung 
der Mit- und Nachwelt zu hinterlassen.“
Dieser Anordnung wurde in der Gemeinde 
Folge geleistet und eine Tafel in der Kirche 
zur Erinnerung an Adam Kaul eingemauert. 
In ihr ist eingemeißelt:
+ Adam Kaul gebor. den 19. Febr. 1843 ehrs. 
Bürger in Sternberg starb im Kriege gegen 
Frankr. Als braver kgl. bayer. Soldat zu Antony 
d. 13. Oct. 1870 R.I.P.
Antony liegt südlich von Paris und ist heute 
ein Stadtteil. Die Tafel wurde dann bei einer 
späteren Renovierung an den hinteren Trep-
penaufgang zur Kirche versetzt und wurde in 
den 1980er Jahren endgültig entfernt. Hel-
mut Albert verwahrte die Tafel, die an seinen 
Ururgroßvater erinnert.

Literatur und Quellen: 
Reinhold Albert: Chronik der Gemeinde Sulzdorf a.d.L., 2 
Bände, Hildburghausen 1994; Gemeindearchiv Sternberg, 
Archiv des Verfassers.

Gedenktafel für Adam Kaul, der als einziger Soldat 
aus Sternberg, Zimmerau und Schwanhausen in 
den Kriegen 1866 und 1870/71 ums Leben kam.

Schulterklappe des 1870 gefal-
lenen Adam Kaul und vor 100 
Jahren entstandenes Foto seiner 
Witwe Elisabeth (1839-1920) 
und seiner Tochter Barbara 
(1869-1945).

 Sulzdorf Obereßf. Serrfeld Sternberg Zimmerau Schwanhs.

Gemarkung/ha 1304 661 431 375 426 437
Einwohner 403 264 143 189 147 91
- männlich 209 133 71 61 71 47
- weiblich 194 131 72 128 76 44
Haushalte 101 67 35 39 35 21
- Einzelh. 1 5 - 3 1 1
- 2-4 Pers. 64 40 20 23 18 12
- mehr als 5 Pers. 35 20 15 12 16 8
Religion
- kath. 39 254 13 122 64 12
- evang. 364 10 130 25 83 79
- andere - - - 2 - -
Schüler 59 40 45 20 35 -
Berufe      
- Landwirtschaft 223 206 117 105 117 72
- Industrie 
  Handwerk 100 30 12 21 4 14
- Handel, Verkehr 20 4 1 1 6 1
- öffentlich Dienst/ 
  priv. Dienstleister 15 12 2 8 9 -
Gewerbe- und 
Handwerksbetr. 33 17 3 12 7 1
Landwirtschaftl. 
Betriebe 223 47 27 31 28 18
Wirtschaftsfläche  
in ha 1242 649 519 417 329 217
Pferde 46 29 29 25 10 10
Rindvieh 458 290 215 151 174 127
Schafe 259 183 153 72 1 2
Schweine 637 331 278 231 198 128
Ziegen 51 22 18 32 25 36
Hühner 1221 829 519 551 514 330

Unsere Gemeindeteile 
vor Beginn des Zweiten Weltkriegs 1939

Ergänzend zur vorstehenden Statistik sei angemerkt: Die Kinder von Schwanhausen gingen 
damals nach Zimmerau zur Schule. Der „Frauenüberschuss“ in Sternberg ist damit zu erklären, 
dass sich im Schloss damals ein Lager für Arbeitsmaiden befand. 2007 wurden in der Gemeinde 
715 Rinder, 1417 Schweine, 11 Pferde und 450 Hühner gehalten.
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In unserer Gemeindechronik von 1994 ist 
auf Seite 299 f. nachzulesen: „Am 13. Februar 
1933 wurde Schloss Sternberg an F.L.A. Frey-
tag zum Preis von 30.000 Mark verkauft. Frey-
tag ist der Begründer der Menschenfreundlichen 
Gesellschaft. Nach nur 165 Tagen, am 24. Juli 
1933 wurden deren Mitglieder in Sternberg vom 
nationalsozialistischen Regime enteignet und in 
angebliche Schutzhaft genommen. Am 8.3.1934 
zog der Stab der SA-Standarte 8 ein, und ab 
7.1.1935 war Schloss Sternberg ein SA-Hilfs- 
lager. In dieser Zeit wurde es schwer beschä-
digt. So wurde die auf der Westseite befindliche 
Terrasse vollkommen zerstört. Auch wurden die 
meisten wertvollen Einrichtungsgegenstände ver-
kauft. Neben dem SA-Hilfslager beherbergte das 

Von 1939 - 1945 halfen Maiden der Landbevölkerung 

Als das Sternberger Schloss  
ein „Lager für Arbeitsmaiden“ war

Schloss ab August 1935 zudem 37 Hitler-Jun-
gen. Im Mai 1936 zog die SA wieder ab. Von 
diesem Zeitpunkt an befand sich im Schloss ein 
Lager für Arbeitsmaiden.“ 
Die letztgenannte Feststellung muss revi-
diert werden. 1995 waren unter den zahlrei-
chen Besuchern bei einer Führung anlässlich 
des europaweit begangenen Tages des offe-
nen Denkmals auch einige ehemalige sog. 
Arbeitsmaiden, so u. a. Josefine Drescher aus 
Schweinfurt. Einige Monate später lernte der 
Verfasser noch Anneliese Gast aus dem Alt-
mühltal kennen. Mit Unterstützung der bei-
den ehemaligen Arbeitsmaiden gelang es, die 
Geschichte des Schlosses Sternberg als „Lager 
für Arbeitsmaiden“ genauer festzuhalten. 

Was war der  
Arbeitsdienst? 

Zunächst einige allgemeine 
Anmerkungen: Der Arbeits-
dienst war eine Organisa-
tion männlicher und weibli-
cher Jugend zur freiwilligen 
oder pflichtmäßigen Ableis-
tung öffentlicher oder im 
öffentlichen Interesse liegen-
der Arbeiten ohne die übli-
che Entlohnung. Damit ver-
folgte man verschiedene 
Zwecke: Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit, stärkere Len-
kung der Jugendlichen, Bewältigung großer 
öffentlicher Arbeitsvorhaben wie Kultivie-
rung von Ödland, Bau von Straßen, Kanä-
len und militärischen Anlagen sowie Besei-
tigung von Katastrophenschäden. Der 1935 
geschaffene Reichsarbeitsdienst (RAD) war 
eine aus dem freiwilligen Arbeitsdienst her-
vorgegangene staatliche Einrichtung unter 
dem nationalsozialistischen Regime. Für alle 
männlichen Jugendlichen bestand eine sechs-
monatige Dienstpflicht, seit 1939 auch für 
weibliche Jugendliche. Die „Arbeitsmänner“ 
und „Arbeitsmaiden“ waren kaserniert

Fotoalbum hält Erinnerungen wach 
Josefine Drescher besaß ein Fotoalbum mit 
Aufnahmen aus Sternberg aus der Zeit von 
1939 bis 1941 und ein kleines Büchlein, in 
dem sie einige ihrer Sternberger Erlebnisse 
festhielt. So schrieb sie am 23.2.1940 nie-
der: „Reichsrat von Deuster führte ein sehr gro-
ßes Haus. Große Feste hatte während ihrer Zeit 
das Schloss Sternberg gesehen. Sie pflegten regen 
Verkehr mit den Adeligen der Umgebung. Küche 
und Keller waren immer reich bestellt. Der große, 
herrliche Park wurde ständig von sechs Gärtnern 
auf das peinlichste gepflegt. Dem Reichtum des 
Herrn von Deuster spricht man sehr viel nach. 
Der Volksmund nannte ihn den kleinen König 
von Bayern. Weißes Damwild ist die Zierde des 
herrschaftlichen Parks. Auch sehr hohe und wür-

dige Gäste hat dieses Schloss schon beherbergt. 
So weilte 1911 Prinz Leopold von Bayern acht 
Tage im Schlosse. 
Und ein ganz besonders großes Ereignis brachte 
der September 1930. In der Umgebung 
Sternberg war ein großes Rahmenmanöver ange-
setzt und das Schloss Sternberg sollte aus diesem 
Anlass keinen würdigeren Gast als unseren gro-
ßen Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg 
in seinen Mauern bergen. Im schönsten Fest-
schmuck soll das Schloss erstrahlt sein. Drei Tage 
wohnte Generalfeldmarschall von Hindenburg 
hier, ein den Sternbergern unvergessliches Erleb-
nis. Bis zum März 1933 blieb das Schloss im 
Besitz des Reichsrats von Deuster. Er verkaufte es 
einem Schweizer Staatsbürger namens Freytag. 
Dieser hatte in diesem Schloss eine Gemeinschaft 
gegründet, die sich menschenfreundliche Gesell-
schaft nannte und die sich, wie die Sternberger 

Im Dritten Reich war im Sternberger Schloss u.a. ein Lager für Arbeitsmaiden eingerichtet. Das Foto des 
prächtigen Sonnenuntergangs über Schloss Sternberg wurde am 30.12.2019 aufgenommen.

Die Insassen der Sternberger Lagers bei einem Appell 1943/44 in 
Königshofen.

Speisesaal der Arbeitsmaiden im Sternberger 
Schloss. 
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erzählten, im Sommer in der Hauptsache von 
Brennnesseln und Gänseblumensalat ernährt 
haben sollen. Im Juli 1933 wurden sie samt und 
sonders verhaftet und das Schloss, das zum Teil 
noch möbliert war, vom Staat beschlagnahmt. 
Ostern 1934 bezog eine S.A.-Wache das Schloss 
Sternberg und es wurde eine Zweigstelle des 
S.A.-Hilfswerklager Würzburg. Ostern 1936 
musste dieses Hilfslager, das nicht im besten 
Sinne gewirkt haben muss, das Schloss räumen. 
Nun stand es leer bis zum Frühjahr 1939.“ 
Weiter hielt Frau Drescher fest: „Der 17. April 
1939 sollte nach vielen Jahren wieder mal ein 
riesengroßes Ereignis für die Bewohner Stern-
bergs bringen. Das Schloss soll ein Lager des 
Reichsarbeitsdienstes für die weibliche Jugend 
werden. Es war ein ereignisreicher Tag für die 
Sternberger, die sich nicht vorstellen konnten, 
wo denn 50 Maiden in dem Schloss, das nach 
außen hin wohl noch schön aber innen ziemlich 
seinem Verfall nahe war, vorerst wohnen sollten 
und für die Maiden, die es einfach romantisch 
fanden, in einem echten wenn auch zerfallenen 
Schlosse zu wohnen. Die Lagerführerin und ihre 

Maiden mögen wohl im ersten Augenblick etwas 
entsetzt gewesen sein, bei dem Anblick, der sich 
ihnen bot. 
Kalte Moderluft dringt ihnen entgegen. Tape-
tenfetzen aus einst kostbarem Damast hängen 
an den Wänden und zeugen von der einstigen 
Pracht. Die mit Papier verklebten Fenster statt 
Scheiben erinnern fast an den Zustand, wie ihn 
die Chronik vom Kriege 1814 schildert. Wohl 
zieren noch alte Lüster aus dem Zeitalter des 
Jugendstils die Decken, aber Licht vorerst kei-
nes. An allen Leitungen durchschnittene Drähte 
und Kurzschluss, Wasserleitungen muss es wohl 
früher auch mal gegeben haben, aber an denen 
hatte wohl der Frost in den letzten Jahren seine 
Freude. Alle sind aufgefroren und unbrauchbar. 
Alte wertvolle Kamine und Kachelöfen bilden 
ein trauriges Bild des Verfalls. Im Speisesaal 
steht noch eine wertvolle riesengroße Eichentafel, 
an der wohl manches Gelage gefeiert worden ist. 
Da wir aber selbst noch keine Möbel haben, sind 
wir froh darum, ebenso um die alten Polsterses-
sel, aus denen zwar bei jeder Berührung Motten-
schwärme fliegen, aber besser wie nichts. 
Der Speisesaal ist unser Tagesraum geworden. 
Der jetzige untere Stock führt uns zurück in die 
Biedermeierzeit. Der Damensalon wurde dieses 
Zimmer genannt. Eine Diele und ein zierliches 
Geländer aus Mahagoniholz trennte den Raum 
in zwei Teile, ringsum an den Wänden gaben 
Spiegel, die vom Boden bis zur Decke reichten 
und von oben ringsum mit zahlreichen kleinen 
elektrischen Birnen beleuchtet waren, den ehe-
maligen Bewohnern genügend Gelegenheit, ihre 
Schönheit zu bewundern. Schränkchen, Tische 
und Stühle mit zierlich geschwungenen Füßen 
versetzen uns um Jahrzehnte zurück. 

Die Mädchen schliefen zunächst 
auf Strohsäcken 
Das südliche Turmzimmer, die jetzige Sommer-
residenz der Lagerführerin, erzählt uns von den 
großen Jagden seiner früheren Besitzer. An den 
undefinierten schwarzen grauen Wänden hän-
gen Unmengen von Geweihen. Ein roter von 
Motten zerfressener Teppich bedeckt den Boden. 

In allen Fensternischen stehen Polsterbänke, 
Jagdschrank alles ist noch da. Der Herd in der 
Schlossküche ist zerfallen. Das Essen wird in den 
ersten Tagen in der Dorfwirtschaft gekocht. Das 
obere Stockwerk ist etwas besser erhalten. Den 
großen Saal im Stuck des früheren Rittersaals 
erklären wir uns als Schlafsaal aus. 40 Strohsä-
cke auf Fasstauben (Betten gibt es erst 6 Wochen 
später) daneben der Koffer mit dem Nötigsten, 
Schränke kommen schon nach 14 Tagen, gibt 
den Raum ein Bild, ähnlich dem Nachtlager von 
Grenada. Das jetzige Untersuchungszimmer hat 
noch zwei Türen, jedoch ohne Schlösser, ist Büro 
Führungszimmer, Empfangszimmer und alles in 
allem. 
Nach zwei Tagen haben wir schon in einem 
Zimmer Licht, ein Wasserhahn im ganzen 
Haus ist in Betrieb, vier Monate lang schaffen 
täglich alle Handwerker, die man sich denken 
kann. Aber schon nach zwei Monaten kann man 
erkennen, was aus dem alten Schloss mit seiner 
langen Geschichte werden soll, eine Burg soll es 
wieder werden. 
Am 21. Mai 1939 wird zum ersten Male nach 
langen Jahren wieder ein Fest gefeiert. Von Lie-
dern und frohen Klängen widerhallen die Mau-
ern. Weit über 100 alte und junge Frauen haben 
sich zum Muttertag im Schloss eingefunden, um 
dort in ein paar fröhlichen Stunden den grauen 
Alltag zu vergessen. Schon nach acht Tagen unse-
res Hierseins, ziehen täglich eine Schar muntere 
frohe Maiden mit ihren leuchtenden blauen 
Kleidern und roten Kopftüchern zu dem alten 
Schlosse hinaus, um den Bauern vor allen den 
Bäuerinnen bei der schweren Arbeit zu helfen. 
Noch viele gemeinsame Feste wie Erntedank, 
Advent usw. haben wir und wollen wir noch mit 
unseren Bauern feiern. Heut nach einem drei-
viertel Jahr ist aus dem verfallenen Schloss ein 
herrliches Arbeitsdienstlager, dessen Räume Luft 
und Frische ausstrahlen, geworden!“, schließt 
Josefine Drescher, geborene Brändlein, ihre 
Aufzeichnungen. 
Sie berichtete, dass damals 40 Maiden im Alter 
von 18 bis 20 Jahren im Schloss untergebracht 
waren. Die Mädchen seien zumeist aus dem 
Rheinland gekommen und hätten „furchtbar 

Heimweh“ gehabt. Lediglich ein Schlossturm 
sei damals bewohnt gewesen, erinnert sie sich. 
Außerdem nutzte die Familie von Deuster 
noch den Südflügel des Schlosses. Frau Dre-
scher erinnert sich, dass sie einmal von einem 
Sternberger mit in diesen Flügel genommen 
wurde. Ihr gefielen insbesondere die verbliebe-
nen wunderschönen Möbel und Bücher. 
Josefine Drescher erlebte in dem alten 
Gemäuer manch Geheimnisvolles. So ist ihr 
noch sehr gut die Sage von der „Weißen Frau“ 
in Erinnerung. In ihr wird erzählt: „Im Schlosse 
Sternberg ist ehedem eine Weiße Frau umgegan-
gen. Sie erschien jede Nacht zwischen 11 und 12 
Uhr und zog lautlos durch die Ankleidezimmer. 
Manchmal tauchte auch eine Anzahl anderer 
Geister mit auf. In samtenen Kleidern schweb-
ten sie durch die Räume. Punkt 12 Uhr aber 
war immer der ganze Spuk verschwunden. Das 
ging so lange, bis sie einer der früheren Schlossbe-
sitzer verbohren ließ.“ 
Doch hier irrt die Erzählung. Die „Weiße 
Frau“ sei nach wie vor zu sehen, so Frau Dre-
scher. Wenn am Morgen die Sonne durch ein 
bestimmtes Fenster im Schlosskeller scheint, 
zeichnen ihre Strahlen am gegenüberliegen-
den Gemäuer eine Figur, die einem menschli-
chen Körper ähnelt. Dieser Vorgang, der nur 
wenige Minuten zu sehen ist, rief bei den jun-
gen Mädchen des RAD-Lagers besonderen 
Nervenkitzel hervor. 
Und auch die örtliche Presse wurde damals 
auf das Lager aufmerksam. So berichtete der 
„Bote vom Grabfeld“ im Juli 1939: „Bunter 

Fahnenhissen im Wirtschaftshof des Schlosses.

Willkommene Helferinnen in den Kriegsjahren.
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Abend der Sternberger Arbeitsmaiden. - Die 
weiten Räume des großen viertürmigen Schlosses 
Sternberg i. Gr. hallen seit Wochen wider von 
dem frohen Lachen und den lustigen Liedern fri-
scher Mädchen. Ist doch das alte graue Schloss 
zum Lager des Arbeitsdienstes weiblicher Jugend 
11/190 geworden. 45 Maiden aus dem ganzen 
großdeutschen Reich sind eingezogen und wer-
den täglich in den umliegenden Dörfern in der 
Land- und Hauswirtschaft eingesetzt.“ 

Ereignisreiche Zeit im Schloss
Eine weitere Zeitzeugin ist Anneliese Gast, 
geb. Schnell. Im August 1996 war sie nach 
mehr als einem halben Jahrhundert wieder 
einmal in Sternberg. Frau Gast war 1943/44 
für ein halbes Jahr im Schloss als Arbeits-
maid untergebracht und berichtete, dass sie 
zu Hause immer wieder von der ereignisrei-
chen Zeit im Sternberger Schloss erzählte, von 
der schönen Gegend schwärmte und Bilder 
aus jenen Jahren zeigte. Anlässlich ihres 70. 
Geburtstags erhielt sie nun von ihren Kindern 
eine Reise ins Grabfeld geschenkt. 
Anneliese Gast, gebürtig aus Altenmurr bei 
Gunzenhausen, erinnerte sich, mit dem 17. 
Lebensjahr war die Ableistung des Arbeits-
dienstes im Dritten Reich Pflicht. Sie wurde 
im Oktober 1943 eingezogen. Da sie einen 
Sozialberuf ausübte - sie lernte Kindergärtne-
rin - durfte sie nach einem halben Jahr wie-
der in ihren Beruf zurückkehren, bzw. ihre 

Ausbildung fortsetzen. Die meisten ande-
ren Arbeitsmaiden mussten anschließend 
Kriegshilfsdienst leisten, insbesondere in der 
Tschechoslowakei, wo, wie Frau Gast später 
erfuhr, die meisten geschändet wurden und/
oder ums Leben kamen. 
Man hatte keine Wahlmöglichkeit, in welches 
RAD-Lager man kam. Anneliese Gast erhielt 
die Einberufung ins Reichsarbeitsdienstla-
ger für die weibliche Jugend (RAWJ-Lager) 
11/190 (im Volksmund „Lager für Arbeits-
maiden“) Schloss Sternberg im Grabfeld. Mit 
ihr wurden 40 Maiden eingezogen. 
Es gab im Schloss eine Lagerführerin und 
eine Küchenchefin. Für jedes Zimmer war 
eine Gruppenführerin eingeteilt. Diese wurde 
„KÄ“ (Kameradschaftsälteste) genannt und 
hatte zuvor schon ein halbes Jahr Reichsar-
beitsdienst abgeleistet. In der Regel waren 
sechs bis zwölf Mädchen in einem Zimmer 
des weiträumigen Bauwerks untergebracht. 
Die Mädchen schliefen zumeist in Dreieta-
genbetten. Im Rittersaal im ersten Stockwerk 
des Schlosses waren mehr Maiden unterge-
bracht, erinnert sich Frau Gast. 
Nach erfolgtem Dienstantritt in Sternberg 
wurden die Maiden zunächst von Kopf bis 
Fuß neu eingekleidet. Es gab eine Uniform 
für Arbeitsmaiden. Sie erhielten je zwei Röcke 
und Blusen, ein Jackett und einen Hut. Dazu 
blaue Arbeitskleidung mit Kopftuch und eine 
Art „Knobelbecher“ für die Winterzeit. 
Im Lager wurden die Abende gemeinsam ver-
bracht. Es gab Sing-, Näh- und Leseabende, 
aber auch Schulungsabende. Für die Gestal-
tung eines Abends, die mit der Leiterin bzw. 
Gruppenführerin abzustimmen war, waren 
jeweils die Bewohner eines Zimmers verant-
wortlich, erinnerte sich Frau Gast. Es wurde 
durchgewechselt. Eine vormilitärische Ausbil-
dung fand nicht statt, lediglich Frühsport. 
Die Lagerführerin untersagte streng den 
Kontakt mit den Insassen des männlichen 
RAD-Lagers in Königshofen, erinnert sich 
Frau Gast. Dies war zu Zeiten, in denen Jose-
fine Drescher in diesem Lager war, anders. 
So feierte man 1939/40 noch gemeinsame 

Bälle. Dass sich bei so vielen jungen Leuten 
wohl einiges ereignete, das strikte Trennung 
gemahnte, braucht nicht zu verwundern. 

Nach vier Wochen Außendienst 
Nach vier Wochen Lageraufenthalt fand im 
Sternberger Schlosshof die Vereidigung auf 
Führer und Reich statt, erinnert sich Frau 
Gast. Von da an wurden die Mädchen im 
Außendienst eingesetzt. Der Stundenlohn 
betrug 20 Pfennig. Der Tagesablauf sah nun 
wie folgt aus: 6 Uhr Wecken, anschließend 
Fahnenhissen, dann Frühsport. Nach dem 
Waschen durfte das Frühstück eingenommen 
werden. Vor dem Antreten kurz nach 8 Uhr 
galt es noch die „Betten zu bauen!“ Anneliese 
Gast berichtet, dass dies ein sehr schwieriges 
Unterfangen war. Ihre Matratze bestand aus 
Holzwolle, die nur sehr schwer zu formen war. 
Als erstes erbat sie deshalb von ihrem Bauern 
langes Stroh, mit dem sie ihre Bettunterlage 
neu füllen konnte. Der Bettenbau ging von 
nun an besser vonstatten. 
Die im Sternberger Schloss untergebrachten 
Mädchen kamen im Umkreis von bis zu 7 km 
zum Einsatz. Bauern oder kinderreiche Fami-
lien forderten die Arbeitsmaiden an. Frau Gast 
kam zunächst in einen Haushalt nach Zim-
merau, bevor sie acht Wochen bei der Fami-
lie Burckhardt in Sulzdorf tätig war. Zu ihren 

Aufgaben gehörte neben Hausarbeiten insbe-
sondere auch die Versorgung des Viehs, aber 
auch Schneeschippen, erinnert sie sich. 
In Sulzdorf erlebte sie erstmals auch einen 
Hausbrautag. Sie trug das Bier der Familie 
Burckhardt aus dem Brauhaus bei der Gast-
stätte Eckhardt mit einer Butte nach Hause. 
Anschließend fand ein großes Fest statt, bei 
dem es sehr viel Kuchen zu essen gab, insbe-
sondere Streuselkuchen. 
Um 17 Uhr sammelten sich die Arbeitsmai-
den einer Gruppe zur Winterszeit am jewei-
ligen Ortsausgang und liefen zurück nach 
Sternberg. Frau Gast erinnert sich, dass zwi-
schen Sulzdorf und Sternberg damals zahl-
reiche Schlehenhecken wuchsen, die reichli-
che Früchte trugen und von den Maiden gern 
verzehrt wurden. Im Schloss selbst sei die Ver-
pflegung übrigens ausreichend gewesen. In der 
Regel waren die Maiden für vier Wochen bei 
einer Familie eingesetzt. Nach ihrer Sulzdor-
fer Zeit war Frau Gast für einen Monat zum 
Küchendienst eingeteilt. Im Schloss befand 
sich übrigens auch eine Krankenstation für 
die Mädchen. 
Frau Drescher war bei der Familie Günther 
in Obereßfeld tätig, mit der sie noch in den 
1990er Jahren freundschaftlichen Kontakt 
pflegte. Anneliese Gast hob den freundlichen 
Umgang zwischen Arbeitsmaiden und der ein-
heimischen Bevölkerung hervor. Oft bekamen 
die Mädchen von den Bauern etwas Essbares 
mit nach Hause geschickt, was die Mahlzei-

Die Arbeitsmaiden mussten kräftig zupacken.

Eine Arbeitsmaid bei ihrem Einsatz in Schwan-
hausen.

Schlafkammer der Maiden.
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ten im Schloss bereicherte. Frau Gast unter-
streicht weiter insbesondere die große Kame-
radschaft zwischen den Mädchen. 
In Frau Gasts Gruppe war auch eine Elsäs-
serin (Elsaß-Lothringen war 1940 von den 
Deutschen besetzt worden), die kaum deutsch 
sprach. Einmal sagte diese zu ihr: „Frieden 
ist gut, Krieg ist schlecht!“ Frau Gast bat sie 
daraufhin, zurückhaltend zu sein, damit sie 
„keine Schwierigkeiten“ bekomme. 
Lediglich einmal bekam Anneliese Gast in 
diesem halben Jahr für 14 Tage Heimatur-
laub. Anlass war eine Erkrankung ihrer Mut-
ter. Ende März 1944 wurde sie aus dem Lager 
entlassen. Sie besuchte anschließend die Fach-
schule für Kindergärtnerinnen in Nürnberg. 
Dr. Peter Christian Zinkann, Inhaber der 
Fa. Miele-Werke, dessen Vater in der Mitte 
des 20. Jahrhunderts den Sternberger Guts-
hof im Unterdorf besaß, verbrachte als Schul-
bub in den Jahren 1940 bis 1943 seine Ferien 
mit einem Freund oft bei der Gutspächter-
familie Horsch. Seine Erinnerungen sind in 
der Gemeindechronik S. 785 ff. abgedruckt. 

Hierin heißt es u.a.: „Aus dem RAD-Lager im 
Schloss waren ständig zwei Maiden auf dem 
Hof im Einsatz, und zur Erntezeit kamen auch 
noch mehr Maiden und teilweise andere Leute 
aus dem Dorf. Dieses Maidenlager war für uns 
Jungens natürlich etwas Wunderbares. Diese 
vielleicht 18jährigen Mädchen waren weit weg 
von der Heimat, konnten nur einmal im Vier-
teljahr für ein paar Tage nach Hause fahren und 
fühlten sich in Sternberg recht einsam und ver-
lassen. Sie kamen aus allen Gegenden Deutsch-
lands, waren häufig in der Stadt aufgewachsen 
und arbeiteten zwar auf den Höfen der Umge-
bung, sind aber oft mit dem so völlig andersarti-
gen Menschenschlag nicht so recht warm gewor-
den. Wir zwei lustigen Jungens waren daher für 
sie eine sehr willkommene Abwechslung, und 
wir haben uns auf dem Schloss dann immer sehr 
wohl gefühlt.“ 
Schloss Sternberg diente bis zum Einmarsch 
der US-Army am 8. April 1945 als RAD- 
Lager für Arbeitsmaiden. Kurz vor der  
Einnahme Sternbergs flüchteten die letzten 
Maiden. 

Prof. Raymond Teske aus Huntsville/Texas/
USA forschte über den Einmarsch der 
US-Army am Ende des Zweiten Weltkriegs. 
Sein Vater Raymond Teske sen., der 2005 im 
Alter von 88 Jahren verstarb, war hieran an 
vorderster Front beteiligt. Der Wissenschaftler 
suchte 2015 Interessierte, die sich intensiv mit 
diesem Thema befassen und erhielt von einem 
Kollegen den Tipp, sich mit dem Autoren die-
ses Buches in Verbindung zu setzen. 
Der Angriffsplan der Amerikaner sah u. a. wie 
folgt aus: Das XV. Korps der 7. US-Armee 
unter General Haislip sollte auf dem linken 
Flügel der vorrückenden Alliierten in nord-

Splitter vom Kriegsende 1945

Ein US-Soldat erinnert sich an den Einmarsch 
der US-Army am 8. April 1945

westlicher Richtung durch den Spessart bis 
in die Hohe Rhön vorstoßen. Das Grabfeld 
wurde dann von der dem XV. Korps der 7. 
US-Armee unterstehenden 45. US-Infante-
rie-Division des Generals Frederick sowie der 
3. US-Armee unter Generalmajor George S. 
Patton1 am 8. und 9. April 1945 erobert. Die 
3. und 7. US-Armee hatten die befohlenen 
Ziele erreicht und die Aufklärungseinheiten 
schwenkten nun nach Südosten in Richtung 
Nürnberg ein.
Raymond Teske sen. war Mitglied einer 
Erkundungsschwadron der 106. Kavallerie- 
gruppe unter Führung des 58jährigen Oberst 

Vennard Wilson. Diese marschierte 1944 in 
Frankreich ein und eroberte die deutschen 
Linien über Nordhessen, Rhön und Grabfeld 
bis nach Salzburg. 
Teskes Schwadron hatte die Aufgabe zunächst 
das Gelände bzw. die zu besetzende Ortschaft 
zu erkunden, bevor die Hauptarmee ein-
rückte. Mitglieder der Armeeeinheit waren 
die ersten an der Front, um deutsche Solda-
ten und ihr Equipment zu lokalisieren. Es gab 
damals viele Straßensperren bzw. Panzersper-
ren, die vom sog. Volkssturm auf Weisung 
der Nazis errichtet werden mussten, um den 
Feind aufzuhalten. Die Schwadron fuhr alle 
Straßen in kleinen Kolonnen ab, um deutsche 
Stellungen auszukundschaften. Zahlreiche 
Scharfschützen der SS lauerten auf die anrü-
ckenden Amerikaner. 
Teskes Truppenteil war also eine Art „Him-
melfahrtskommando“ - und tatsächlich fielen 
allein im Grabfeld zwei ihrer Angehörigen. 
Leutnant Benjamin Hill wurde in der Nacht 
vom 7. auf 8. April in Königshofen bei seiner 
Erkundungstour aus dem Krankenhaus heraus 
hinterrücks erschossen, sein Kamerad Schütze 
Harold G. Franklin in der darauffolgenden 
Nacht bei Sulzdorf a.d.L. Dort gab es um Mit-
ternacht eine Granatenattacke von deutschen 

Soldaten, die - zivil gekleidet - gegenüber den 
Amerikanern behaupteten, Kriegsgefangene 
zu sein - aber dann das Feuer eröffneten. Der 
bei Sulzdorf Gefallene Franklin hatte zusam-
men mit Teske 1940 in der Pferdekavallerie 
seinen Armeedienst begonnen. 
In einem in den USA aufgelegten Buch mit 
dem Titel „The 106th Cavalry Group in 
Europe 1944-45“ sind die beiden gefalle-
nen Soldaten in einer Aufstellung „Killed in 
Action“ aufgeführt. Als Sterbeort wird bei 
Hill und Franklin Sternberg angegeben. Prof. 
Teske erklärt dies damit, dass das Schloss 
in Sternberg bei den Einsatzplanungen als 
US-Hauptquartier ausgewählt worden war 
und sich alle Eintragungen im Logbuch auf 
Sternberg beziehen, wie z.B. „We are in Irmels-
hausen, 19,4 km north of Sternberg“. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass 
Sternberg am 8. April 1945 gegen 18.40 Uhr 
von anrückenden US-Panzern beschossen 
wurde, nachdem von zurückweichenden deut-

1 Der legendäre General Patton quartierte sich übrigens mit seinem 
Stab vom 8. bis 10.4.1945 in Saal a. d. Saale im Wohnhaus der Fami-
lie Dr. Welte ein. Der bedeutende Panzerstratege landete zunächst 
mit der 7. US-Armee auf Sizilien und führte die 3. Armee 1944/45 
in Frankreich und Süddeutschland. Der 1885 in Kalifornieren gebo-
rene US-General starb am 21.12.1945 in Mannheim bei einem  
Autounfall. 

Prof. Raymond Teske aus Texas besuchte zusammen mit seiner Frau Jane 2015 das Grabfeld, in das sein 
Vater im April 1945 mit der US-Army einmarschierte. In seinem Gepäck hatte er ein Logbuch, das den 
Einmarsch der US-Army von der Rhön ins Grabfeld und nach Thüringen minutiös festhielt. Im Bild 
rechts Marianne und Reinhold Albert.
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schen Soldaten vom hinter dem Dorf liegen-
den Büchelberg auf sie gefeuert wurde. Beim 
US-Panzerangriff wurden drei Scheunen (von 
August Albert, Max Bühler und Balthasar 
Albert) in Brand geschossen und Schule und 
Pfarrhaus getroffen - nicht jedoch das weithin 
sichtbare Schloss, das man offensichtlich aus 
dem oben genannten Grund verschonte. Bis-
her war man der Auffassung, die anrückenden 
Amerikaner hätten geglaubt, darin befände 
sich ein Nonnenkloster, was sich jetzt als 
falsch herausstellte, denn es sollte das Haupt-
quartier werden. 
Sobald die US-Gruppe mit Raymond Teske 
bei ihrem Vormarsch auf heftigen deutschen 
Widerstand stieß, kehrte sie um und gab der 
Infanterie Bescheid - speziell in Städten. Diese 
übernahm dann die Besetzung. Im Zeitraum 
vom 7. bis 9. April 1945 eroberte die US-Army 
von der Rhön kommend das Grabfeld. Ihren 

härtesten Kampf in unserem Raum hatte sie in 
Mellrichstadt und Königshofen auszufechten.
Prof. Teske kann sich an Erzählungen seines 
Vaters erinnern, dass in Mellrichstadt verse-
hentlich ein Zivilist (der Bauer Alfred Geis) 
von den vorrückenden US-Soldaten erschos-
sen wurde. Sein Bauernhof war getroffen 
worden und er wollte nach Hause eilen, um 
den Brand zu löschen. Die schwarze Feuer- 
wehruniform war sein Verhängnis, denn die 
Amerikaner glaubten, er sei Angehöriger der 
SS und feuerten auf ihn.
Raymond Teske sen. sprach fließend Deutsch, 
denn sein Großvater, bei dem er aufwuchs, 
war 1882 aus Westpreußen nach Chicago 
ausgewandert. Seine Großeltern redeten auch 
in den USA nur Deutsch. Diese Sprachkennt-
nisse kamen dem jungen Soldaten bei seinem 
Deutschlandeinsatz 1944/45 zugute. So half 
Teske in der thüringischen Nachbargemeinde 

Gompertshausen einer aus Düsseldorf eva-
kuierten Frau, die bereits zwei Tage in den 
Wehen lag. Er forderte Hilfe an und gemein-
sam brachten sie ein gesundes Kind zur Welt. 
Prof. Teskes Vater beschrieb seinem Sohn 
wiederholt, wie besorgt die Großmutter war 
und wie er lange mit ihr sprach. Ältere Leute 
in Gompertshausen könnten sich noch heute 
an das Ereignis erinnern, wie er dort kürzlich 
bei einem Besuch feststellte.
Auch bei Trappstadt gab es am 8. April 1945 
eine Raketenattacke auf die vorrückenden 
US-Soldaten, wie aus den Logbüchern der 
Einheit hervorgeht. Hierbei wurden fünf 
US-Soldaten verwundet.
Prof. Teskes Vater berichtete von zahlreichen 
deutschen Soldaten, die sich ergaben und nur 
einen Wunsch hatten – ihre Familien wieder 
zu sehen. „Mein Vater war ein echter Soldat, 
aber die Geschichten die er gerne erzählte, han-
delten davon, wie er Leuten – Zivilisten wie Sol-
daten – half.“, so Prof. Teske abschließend. 
Ab und zu verirrten sich auch russische Sol-
daten nach Sternberg. Einmal kamen drei 

Russen in das Nachbarhaus, wo sie hinaus-
geworfen wurden. Anschließend zogen sie 
zum Schloss, in dem sich das Hauptquar-
tier der Amerikaner befand. Sie bespuckten 
am Schlosstor ein Schild der Amerikaner. Im 
Schloss war nach Angaben des Besatzungs-
soldaten Stanley Hren, der im Herbst 1993 
Sternberg besuchte, die Co. B 395th Inf. Regt. 
99 th Div. untergebracht.

Der Einmarsch der US-Army  
in Zimmerau
Marianne Woxa, geboerene Bauer aus Zim-
merau, erzählte bei einem Besuch in Unteras-
bach im Sommer 2015 über das Kriegsende 
in ihrem Heimatort: In Zimmerau erzählte 
man sich, Sternberg sei deshalb von ameri-
kanischen Panzerangegriffen worden, weil sie 
aus dem Sternberger Schloss heraus beschos-
sen wurden. In Zimmerau kamen die US-Sol-
daten aus Richtung Sternberg und aus Rich-
tung Schwanhausen. Am Tag davor, also am 
7. April 1945, hielten sich zahlreiche deut-
sche Soldaten in Zimmerau auf. Ihre Mutter, 
Olga Bauer, hatte für sie extra in einem Kes-
sel Wasser erwärmt, damit sie sich waschen 
konnten. Anschließend durften die Solda-
ten ihren Hunger stillen. Dies geschah alles 
„gedeckt“, damit US-Tiefflieger, die ständig 
das Dorf überflogen, die deutschen Soldaten 
nicht erkennen konnten.
Bei Anrücken des US-Army am 8. April 1945 
wurden die Uniformierten von den Bauers 
aufgefordert, sich im Wald zu verstecken. Sie 
liefen in Richtung Thüringen und verbar-
gen sich im Wald. Die Amerikaner rückten 
an, nahmen Zimmerau kampflos ein, zogen 
weiter und nahmen im nahen Wald die deut-
schen Soldaten fest, die sich freiwillig stellten. 
Die Kampftruppen rückten weiter in Rich-
tung Thüringen vor. 
Nun löste eine Besatzungstruppe die Kampf-
truppe der USA ab und Soldaten durchsuch-
ten das Dorf. Sie fanden in einem Nebenge-
bäude ihres Vaters Albert Bauer im Backofen 
im Backhäuschen die Gewehre der deutschen 

In den Einmarschplänen der US-Army im April 1945 war Schloss Sternberg (im Bild eine Aufnahme 
von 1948) als Hauptquartier vorgesehen. Als Sterbeort der zwei beim Vormarsch im Grabfeld gefalle-
nen US-Soldaten, die in Königshofen und Sulzdorf erschossen wurden, ist daher in den US-Unterlagen 
Sternberg eingetragen.

Nach dem Einmarsch der US-Army in Aub im 
Grabfeld entstand dieses vom Auber Ortschronis-
ten Heinrich Fries z.V. gestellte Foto.
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Soldaten. Albert Bauer wurde herbei zitiert. 
Er wusste von nichts. Trotzdem wurde er fest-
genommen und abgeführt. Einen Tag später 
kam er aber wieder nach Hause. Ein US-Sol-
dat zerstörte die Gewehre, die teilweise noch 
geladen waren. Ein Schuss löste sich, traf um 
ein Haar den US-Soldaten, richtete aber wei-
ter keinen Schaden an.
In Zimmerau richteten die US-Besatzer im 
Anwesen von Hermann Scheider ihre Kom-
mandantur ein. Die Scheiders mussten des-
halb ihr Anwesen räumen und bei den Bauers 
wohnen. Eines Tages schlug ein Blitz in das 
Scheider-Haus ein und traf in der Küche die 
Pfanne, an der gerade ein US-Soldat brutzelte. 
Dieser verbrannte sich die Hände. Die Ame-
rikaner erschraken maßlos und stürzten mit 
vorgehaltenen Gewehren auf den Hof, weil sie 
glaubten, angegriffen zu werden. Das war nun 
der Grund, warum die Kommandantur in das 
gegenüberliegende Anwesen von Karl Hülbig 
verlegt wurde.
Mariannes ältere Schwester hieß Irene und 
die Braut eines Besatzungssoldaten in Ame-
rika hieß Eireen. Er kam immer zu den  
Bauers, um Eireen zu sehen. Im Keller genoss 
er das selbstgebraute Bier unmäßig. Albert 
Bauer drohte im familiären Umkreis, ihn 
umzubringen, wenn er das nicht unterlasse. 
Ehefrau Olga hielt ihn verbal davon ab. Und 

der Amerikaner besuchte weiterhin ungestört 
den Keller der Bauers und sorgte dafür, dass 
der Biervorrat langsam zur Neige ging. Eines 
Tages wurde er aus der Armee entlassen und 
durfte mit dem Schiff zurück nach USA fah-
ren. Dieses kam jedoch nie an, da es im Meer 
auf eine Mine fuhr und sank. Alle Passagiere 
ertranken, wie man später erfuhr.
Eines Tages beschlossen Marianne und die 
Scheiders-Mädchen nach Albingshausen, 
also in der sowjetische Besatzungszone, zu 
ihrer Tante zu gehen und ein Honigbrot zu 
essen. Die Grenze war damals schon gesperrt. 
Sie schlichen sich in einem unbeobachteten 
Augenblick über die Demarkationslinie. Rus-
sische Reiter patrouillierten. Die Mädchen 
versteckten sich vor ihnen und gingen dann 
nach Albingshausen, aßen ihr Brot und Schei-
ders Tante führte sie zurück an die Grenze. 
Sie passten den Augenblick ab, wenn keine 
Wachen in der Nähe waren und die Mädchen 
gingen zurück nach Bayern. 

Am Kemberg wurden sie von US-Soldaten 
erkannt und aufgefordert, stehen zu bleiben, 
was sie aber nicht taten. Daraufhin gingen 
Schüsse vor und hinter ihnen in den Boden. 
Nun blieben sie wie angewurzelt stehen. Der 
Thomas Heiner, der bei dem Posten stand, 
musste sie nun abholen. Die Mädchen wur-
den auf den Jeep gesetzt und nach Zimme-
rau gefahren. Sie wurden nun strengstens auf-
gefordert, ja nie wieder illegal die Grenze zu 
überschreiten.

Ausgelagerte Archivalien  
in Brennhausen
Während des Zweiten Weltkriegs war Archiv-
gut des Staatsarchivs Würzburg auch im 
Schloss Brennhausen ausgelagert, ist einem 
Bericht von Herbert Schott im  Mainfrän-
kischen Jahrbuch für Kunst und Geschichte 
1997 zu entnehmen. Als der Luftkrieg seit 
1942 in Deutschland immer größere Schäden 
verursachte, wurde verfügt: „Die Wendung, 
die der Luftkrieg in den letzten Wochen genom-
men hat, zwingt die Archive nunmehr doch, ihre 

wertvollen Bestände in stärkerem Maße 
als bisher auseinanderzuziehen und durch 
verbringen an mehrere Ausweichstellen vor 
dem Gesamtverlust zu schützen ...“ Bereits 
seit 1941 suchte das Staatsarchiv Würz-
burg intensiv nach günstigen Orten für 
die Auslagerung der Archivalien. Als 
Ausweichlager wurden u.a. ausgewählt: 
–   das Schloss Brennhausen (Deckname 

„Günther“), belegt ab 1943,  
zurückgebracht ins Staatsarchiv 1947, 

–  das Forsthaus in Sulzfeld („Vor-
werk“), 1943 - 1947. 

Nach Brennhausen wurden am 7.9.1943 
28 Kisten mit wertvollen Archivalien 
gebracht, nach Sulzfeld einen Monat 
zuvor 30 Kisten. 
Dass diese Auslagerung wertvolls-
tes Schriftgut rettete, zeigte sich beim 
schlimmen Luftangriff auf Würzburg 
am 16. März 1945, bei dem auch die Resi-
denz, in der das Staatsarchiv untergebracht ist, 
schwer beschädigt wurde. 
Aber auch eines dieser insgesamt 30 Ausweich-
lager wurde ein Raub der Flammen. Schloß 
Wässerndorf (Markt Seinsheim, Kreis Kitzin-
gen) wurde am 5. April 1945 völlig zerstört. 
Angeblich wurde das Schloss von den Ame-
rikanern als Repressalie wegen Widerstand 
aus dem Schloss oder aus dem Ort in Brand 
gesetzt. Mindestens 35.148 Archivalien sowie 
eine unbekannte Anzahl von Repertorien gin-
gen unwiederbringlich verloren.

Wiedersehen in Sulzdorf nach 68 Jahren
Während und auch noch nach dem Zweiten 
Weltkrieg befanden sich in unserer Gemeinde 
infolge der Kriegsereignisse Evakuierte u. a. 
aus der Pfalz und dem Rheinland, so z.B. Evi 
Veidt, geb. Roetzel aus Pirmasens und Paul 
Linke aus Düsseldorf (beide Jahrgang 1939). 
Paul wurde mit seiner Mutter 1942 bei der 
Familie Ernst Dellert in der Pfarrgasse unter-
gebracht. Evi kam 1943 zusammen mit Oma, 
Mutter und einer kleinen Schwester aus Pir-
masens ebenfalls zu den Dellerts nach Sulz-
dorf. 

Während Evi und ihre Familie 1945 wieder 
in ihre Heimat zurückkehrten, mussten Paul 
Linke und seine Mutter noch bis 1950 in 
Sulzdorf verweilen, da ihre Wohnung in Düs-
seldorf ausgebombt war. Zu ihrem Familien-
schicksal gehörte, dass ihre Väter vom Russ-
landfeldzug nicht zurückkehrten. 
Paul Linke, heute wohnhaft in Hemer, war 
in den darauffolgenden Jahrzehnten mehr-
fach in Sulzdorf zu Besuch bei Edeltraud 
Schmidt, geb. Dellert. Zu Evi Veidt hatte 
er jedoch lange Jahre keinen Kontakt. 2010 
bekam er jedoch von ihr eine Weihnachts-
karte. Evi Veidt hatte seine Adresse von Edel-
traud Schmidt erfahren. Es gab in der Folge-
zeit mehrere Telefonate. 
Schließlich vereinbarte man 2013 in Sulzdorf 
ein Treffen. Nach 68 Jahren schloss man sich 
wieder in die Arme. Dazu gesellte sich auch 
Edeltraud Schmidt, die den Beiden noch eini-
ges aus deren Kindheit erzählen konnte. Über-
aus freundliche Aufnahme fanden Paul Linke 
und Evi Veidt bei Manfred Dellert und Bernd 
Eckhardt. Beim Besuch in Sulzdorf entstand 
das Foto, und zwar an der gleichen Stelle, an 
der das historische Foto vor mehr als sechs 
Jahrzehnten aufgenommen wurde.

Im Anwesen von Olga und Albert Bauer in Zim-
merau verbargen sich die deutschen Soldaten, bevor 
die Amerikaner kamen. Das Foto entstand 1948.

Evi & Paul  1945 + 2013
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Eine geheimnisvolle Mauer durchzieht das 
Grabfeld, ausgehend vom Großen Gleichberg 
bei Gleichamberg bis hinunter in die Mainge-
gend - es ist die sagenumwobene Höllen- oder 
Heidenmauer. Die entsprechende Sage ist 
bereits in unserer 1994 erschienenen Gemein-
dechronik enthalten. Im Volk hielt sich die 
Legende, dass der Teufel in grauer Vorzeit 
diesen Steingang geschaffen habe. Die Leute 
sprächen von ihm nur als Teufels- oder Höl-
lenmauer. Und dies sei so gekommen: Der 
Satan wettete mit dem Schöpfer, er könne zwi-
schen elf Uhr nachts und dem ersten Hahnen-
schrei eine Mauer rund um die Erde errich-
ten. Wenn es ihm gelänge, müsse er ein Stück 
Erde als sein eigen bekommen. Zum Glück 
wurde er aber nicht fertig. Da zerstörte er im  
Zorn sein Werk, dass nur die Trümmer übrig-
blieben.

Basaltabbau in den 1950er Jahren in Schwanhausen und Zimmerau

Die geheimnisvolle Höllenmauer

Ebenso ins Reich der Fabel zu verweisen ist die 
vom Königshöfer Geschichtsforscher Johann 
Wilhelm Rost 1832 niedergeschriebene Hypo-
these, dass die Mauern Reste einer alten römi-
schen Heeresstraße waren, die südlich über 
Hallstadt bei Bamberg gegen die Donau und 
das alte Reginum gezogen wäre. Als Begrün-
dung wurde angeführt, dass nur jeweils in der 
Nähe dieser Heidenmauer römische Denare 
der Kaiser Hadrian, Trajan und Marc Aurel 
gefunden wurden. Doch schon Rost vertrat 
damals die Auffassung, dass es sich bei der 
Höllen mauer um ein von der Natur gebilde-
tes Steinfundament oder eigent lich Steinge-
schiebe handelt.1
Gerichtsarzt Dr. Medicus aus Königshofen 
schrieb 1859/60 in seiner  „Topogra-
phisch-Statistischen Beschreibung des Bezirks 
Königshofen“ über diese Höllenmauer:2 

„… Man nennt sie auch „Helle Mauer“ und 
„Heidenmauer“, weil man dieselbe für den Rest 

einer von den Römern erbauten Straße hielt. 
Dieselbe zieht nach Angabe eines der Gegend 
kundigen Mannes vom Gleichberge, wo sie 
beginnt, von NNO nach SSW, tritt bei dem sog. 
Altenberg, Trappstadter Markung ins kgl. bay. 
Gebiet, zieht dann an Alsleben vorbei auf die 
Heckenmühle am Salzloch zu, wo sie 30 Fuß 
breit wird und auf 60 Ruthen Länge diese Breite 
behält, dann aber wie in ihrem ganzen Verlaufe 
wieder 3 Fuß breit wird. Die Saalequelle fließt 
über dieselbe. Von da geht sie über Ermershau-
sen, Eichelsdorf, Hofheim bis an den Main und 
soll sich im Steigerwald verlieren. 
Nach der Heckenmühle ist sie teilweise ausgebeu-
tet. Man verwendet die Steine als 
Düngematerial auf feuchten Wie-
sen mit gutem Erfolg. ... Die Höl-
lenmauer ist eine Basalteruption, 
wobei sich die oberen Theile in heiß-
flüßigem Zustande gemischt haben. 
Diese spalten förmige Eruption ging 
aus von einem erloschenen Vulkan, 
dem Gleichberge in Sachsen.“ 
In Aufzeichnungen, die der 
Trappstädter Lehrer Christian 
Balling um 1900 verfasste, ist 
nachzulesen, dass die Mauer auf 
Trappstädter Gemarkung um die 
Wende zum 20. Jahrhundert ganz 
verschwunden sei. Bei Linden 
aber grabe man noch Steine für 
den Straßenbau. Balling berich-
tet, dass nach Erinnerung bejahr-
ter Männer in der Trappstäd ter 
Markung Mauerspuren vorhan-
den waren. Die Mauer habe aus 
har ten, gelblichen, basaltartigen 
Steinen, „... welche schön einge-
paßt, nicht behauen, aufeinander 
lagen“, bestanden. Mörtel soll 
ebenso wenig vorhanden gewe-
sen sein, wie künstliche Steine. 
Die Mauer wäre schon lang dem 
Erdboden gleich gewesen, denn 
die Steine seien zum Straßen-
bau verwendet worden. Nach-
forschungen ergaben, dass 1840 

in der Trappstädter Flurgemar kung „Bürgle“ 
von dieser Höllenmauer tatsächlich Basalts-
teine für die neue Straße nach Eyershausen 
gewonnen wurden. Da jedoch der Basaltgang 
mit ca. 2 m Breite in die Tiefe abzubauen auf 
Dauer unrentabel war, wurde die Gewinnung 
der Steine eingestellt. 
1920 untersuchte der damalige Beauftragte 
des Oberbergamts, Oberbergrat Dr. Schuster, 

1 Rost, Johann Wilhelm: Stadt und ehemalige Festung Königshofen, 
1832; 

2 1995 veröffentlicht in dem Buch von Dr. Klaus Reder und Reinhold 
Albert mit dem Titel: „Rhön und Grabfeld im Spiegel der Beschrei-
bungen der Bezirksärzte Mitte des 19. Jahrhunderts“

Noch heute ist der Verlauf der sog. Höllenmauer 
im Grabfeld wegen des unterschiedlichen Wachs-
tums zu erkennen, wie z.B. auf einem Feld bei 
Serrfeld.

 Besonders am Salzloch bei Obereßfeld war die 
Basaltader einstmals deutlich zu sehen.

Vom Heißluftballon aus fotografierte Georg Leupold 2012 die 
beiden Gleichberge. Hier hatte der Lavastrom seinen Ursprung, 
der dann im Main bei Haßfurt endete. Er ging in die Sagenwelt 
als „Höllenmauer“ ein.
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die Basaltvorkommen, ausgehend von den 
Gleichbergen und trug diese auf einer Karte 
ein, die seinem Gutachten vom 19.6.1920 
an das Bezirksamt Königshofen beigefügt 
war. Darin heißt es, dass das ganze frän-
kisch-thüringische Grenzgebiet von einer gro-
ßen Anzahl meist miteinander gleichlaufender 
Basaltgänge durchzogen ist, die oft mehrere 
Kilometer weit fast schnurgerade verlaufen. 
Ihre Länge schwankt zwischen zwei und sechs 
Kilometern. Ihre Mächtigkeit bleibt regelmä-
ßig gleich und beträgt im Mittel 70 cm. Ein-
zelne Gänge erreichen eine Dicke von einem 
Meter. An manchen Stellen erweitern sich die 
Basaltgänge zu ziemlich ausgedehnten Basalt-
stöcken, so bei Zimmerau, Schwanhausen und 
an der Heckenmühle bei Obereßfeld. Gerade 
hier ist das schon von dem Meininger Sagen-
sammler Ludwig Bechstein 1842 erwähnte 
Vorkommen geologisch am bemerkenswer-
testen. Der Basaltgang an der Heckenmühle 
ist 80 cm breit, erweitert sich aber plötzlich zu 
einem Hügel von ungefähr 12 m Höhe, der 
so massenhaft Einschlüsse enthält, dass er ein  
tuffartiges Aussehen annimmt. 
Dr. Schuster kam schon 1920 zu dem Ergeb-
nis, dass die „Höllenmauer“ einen aus wirt-
schaftlicher Sicht nicht abbaufähigen Basalt-
gang darstelle. Die eigentliche Ursache, sich 
mit den „Teufelsmauern“ zu beschäftigen, 
waren jedoch nicht die Basaltvorkommen, 
sondern die Feststellung des im genannten 
Gelände vorhandenen Roteisenerzes. Wegen 
dieser Roteisenerzanreicherung wurden die 
Basaltgänge im Volksmund Teufels- oder 
Höllenmauern genannt. Es ist möglich, dass 
die Basaltlager früher über dem Ackerboden 
emporragten. So ließe sich ihre volkstümliche 
Bezeichnung als „Mauer“ erklären. 
Zur weiteren Lösung des Rätsels der Hei-
denmauer trug eine 1928 erfolgte Be gehung 
durch Oberbergdirektor Dr. Reis bei. Er 
stellte fest: Als einst die Eruption die tertiäre 
Bodenschichtung durchbrach ent standen die 
beiden Gleichberge. Deren Lava ergoss sich 
über die Kuppe. Gleichzeitig brachen zahl-
reiche Erdrisse bis in die Rich tung des Mains 

auf. Diese füllten sie mauerartig in ein bis zwei 
Meter Breite mit dem Magma, dem schmelz-
flüssigen Gestein des Erd innern (dem späte-
ren Basalt).
Dr. Reis berichtete an das Bezirksamt 
Königshofen u.a., dass  sich an diesen Basalt-
mauern insbesondere bei Eicha bei der 
Eruption Eisenerze gebildet hätten. „Es ist 
sehr verständlich, dass, wo sechs bis acht solcher 
paralleler Basalt gänge nebeneinander herlaufen 
und eng geschart sind, der Gebirgs keuper vor der 
Durchdringung mit dem Magma schon stark 
zertrümmert war, Trümmerzonen vom Magma 
nicht ausgefüllt werden konnten, deren Lücken 
aber später durch Erze wieder verdichtet worden 
sind...“, heißt es in der Expertise.3
Basaltadern mit dieser Anreicherung wurden 
weithin im Volksmund wegen ihrer Eigenar-
tigkeit als „Teufelsmauern“ bezeichnet. Diese 
Erze wurden im Mittelalter zwischen Eicha 
und Gleichamberg/Linden zur Roteisenerz-
gewinnung abgebaut. Im Gelände selbst zei-
gen heute noch die „Einfirstberge“ die Stelle 
an, wo neben der Höllen- oder Heidenmauer 
das Erz gewonnen wurde. Einer Überlieferung 
zufolge sollen sich an den Hügeln bei Eicha 
Schmelzöfen befunden haben. 

Abbau von Basalt an der „Höllenmauer“
Wenngleich die Erzgewinnung keine Ren-
dite versprach, wurde von den anliegenden 
Gemeinden insbesondere in Notzeiten noch 
lange Ba salt von der sog. Höllenmauer abge-
baut, wie zuletzt nach dem Zweiten Welt-
krieg. Nach Kriegsende suchten viele Men-
schen vergeblich Arbeit. Sie lebten deshalb 
von der „Fürsorge“, wie es damals hieß. Der 
damalige Landrat des Kreises Königshofen im 
Grabfeld, Dr. Karl Grünewald, der für seine 
unkonventionellen Ideen bekannt war, beab-
sichtigte den brachliegenden Arbeitseifer der 
Männer sinnvoll einzusetzen. Bei Aubstadt 
und bei Schwanhausen befanden sich ebenso 
wie bei Alsleben, ausgehend von den Gleich-
bergen, Basaltadern der legendären Höllen-
mauer. 

Und diesen Basalt könne man gut für die 
Befestigung der Straßen verwenden, war man 
in der Nachkriegszeit überzeugt. Landrat Grü-
newald ließ neben entsprechendem Werkzeug 
Loren für den Transport des Gesteins und die 
dazugehörenden Schienen ebenso beschaffen, 
wie einen mächtigen Steinbrecher, der den 
gewonnenen Basalt zerkleinerte. Mit dem sog. 
Grabfeld-Kamel wurde das Gestein schließ-
lich weitertransportiert. Bei diesem Gefährt 
handelte es sich um eine Ruhrstahlland-
maschine mit umfangreichem technischem 
Zubehör, die vielseitig einsetzbar war. Wegen 
ihres buckelförmigen Rahmens bekam der 
Geräteträger schnell den Spitznamen „Grab-
feld-Kamel“.
Basalt wurde noch in den 1950er Jah ren in 
Zimmerau abgebaut, wo eine Zweigader der 
Höllenmauer vorbeiführt. So ist einer Mit-
teilung im Volksblatt im Januar 1954 zu ent-
nehmen: „Basaltader wird gesucht - Seit eini-
gen Tagen arbei tet die Gemeinde Zimmerau 
mit einem schweren Kompressor auf der Anhöhe 
Sulzdorfer Weg. Zweck und Ziel dieser Arbeit 
bei der großen Kälte ist, eine Basaltader zu fin-
den, die von Römhild kommt und bis zum Zeil-

berg bei Maroldsweisach verläuft. Für den Stra-
ßenbau Zimmerau-Schwanhausen werden viele 
Basaltsteine benötigt. Die Ge meinde macht nun 
Versuche, diese wertvollen Steine ganz in der 
Nähe und auf billige Weise zu gewinnen.“   
Der Versuch der Zimmerauer war aber nicht 
von Erfolg gekrönt, wie das Volksblatt im 
April 1954 berichtet: „Sprengungen im Sell-
bachsbruch - Die Ge meinde Zimmerau  benö-
tigt für den Straßenbau Zimmerau-Schwanhau-
sen noch über 150 Kubikmeter Steine. In den 
vergangenen Monaten wurden schon die ver-
schiedensten Versuche gemacht, um diese Steine 
aus der nächsten Nähe zu erhalten. So wurde ein 
Bohrversuch an einer Basaltader gemacht, der 
ohne nennenswerten Erfolg war. Nun hat man 
sich dahin geeinigt, dass die benötigten Steine 
im Sellbachsbruch gebrochen werden, der der 
Gemeinde Rieth gehört, die als Grenzge meinde 
in der Ostzone liegt. Die Verhandlungen mit den 
Riethern waren erfolgreich.“ 
Das betreffende Waldstück im Großen Sell-
bach hatten Riether und Albingshäuser Land-

Zu Beginn der 1950er Jahre wurde zwischen Schwanhausen und Zimmerau die von den Gleichbergen 
ausgehende Basaltader, im Volksmund Höllenmauer genannt, ausgebeutet, um schadhafte Straßen aus-
zubessern.

3 Hartmann, H. v.: Die Sage der Höllenmauer im Lichte der Geologie, 
in Blätter für Heimatkunde Nr. 6/1951; 
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wirte um 1930 dem Sternberger Schlossherren 
Friedrich von Deuster abgekauft. 
Auch zuvor schon waren andernorts die Basalt- 
adern der Höllenmauer im Lauf der Jahrhun-
derte sporadisch genutzt worden, so z.B. 1840 
in der Trappstädter Flurgemar kung „Bürgle“. 
Die gewonnenen Basaltsteine verwendete man 
für die neue Straße nach Eyershausen. Da 
jedoch der Basaltgang mit ca. 2 m Breite in die 
Tiefe abzubauen auf Dauer un rentabel war, 
wurde die Gewinnung der Steine eingestellt. 
In Aufzeichnungen, die der Trappstädter 
Lehrer Christian Balling um 1900 verfasste, 
ist nachzulesen, dass die Höllenmauer auf 
Trappstädter Gemarkung um die Wende zum 
20. Jahrhundert ganz verschwunden sei. Bei 
Linden aber grabe man noch Steine für den 
Straßenbau.
Wo die Gänge unter Äckern hinlaufen, sind sie 
am üppigen Wuchs der Feldfrüchte erkennt-
lich. So befinden sich z.B. bei Serrfeld Felder, 
auf denen man heute noch, je nach Jahreszeit, 
sehr gut den Verlauf einer solchen Basaltader 
feststellen kann.4 

4 Albert, Reinhold: Basaltadern bei Schwanhausen und Zimmerau wur-
den vor einem halben Jahrhundert angezapft. Beiträge zur Geschichte 
der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 104). In Echo der Lederhecke 
Nr. 113/2011.

Der Abbau bei Schwanhausen

Im Landratsamt Rhön-Grabfeld in Bad Neu-
stadt wurde 2008 ein Foto-Schatz entdeckt. 
Vier der historischen Fotos tragen die Bild-
unterzeile: „Basaltabbau bei Schwanhausen“. 
Hans Albert aus Sternberg und Heinrich 
Schleicher aus Schwanhausen halfen bei der 
Bilderzuordnung und berichteten über die 
Begleitumstände. 
Mit dem Basalt, der bei Schwanhausen in 
der Flurgemarkung Stock auf dem Acker von 
Bürgermeister Julius Keller gewonnen wurde, 
befestigte man Anfang der 1950er Jahre die 
Straße von Zimmerau über Schwanhausen 
nach Sulzdorf. Dies geschah folgendermaßen: 
Erst wurde das Straßenbett „ausgekoffert“, 
dann festgewalzt, anschließend der Basalt 
aufgebracht und darüber Keuper geschüttet. 
Der Keuper wurde nun mit Wasser einge-
schwemmt und dann mit einer Walze festge-
fahren, so dass die Straße einigermaßen halt-
bar wurde. Für eine teure Teerschicht waren 
in der damaligen Zeit noch keine finanziellen 
Mittel vorhanden.
Als die Straße fertiggestellt war, wurde auch 
der Basaltabbau bei Schwanhausen eingestellt 
und die entstandenen Löcher im Feld wieder 
mit Boden verfüllt. Die eingesetzten Arbeiter 
fanden schließlich zum größten Teil bei Stra-
ßenbaufirmen eine Anstel-
lung. Heute befindet sich 
das betreffende Grund-
stück im Besitz von Hein-
rich und Werner Schlei-
cher. Anhand der hier 
immer wieder an die Ober-
fläche triftenden Basalt-
steine, kann man noch 
heute sehr gut den Verlauf 
des Basaltgangs feststellen. 
Schon manches Maschi-
nenteil wurde durch den 
harten Stein beschädigt, 
weiß Schleicher zu berich-
ten. Er kennt auch den 
genauen Verlauf der Ader, Basaltabbau bei Schwanhausen in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts

die an der Flurgrenze zu Zimmerau am Kam-
merholz beginnt und in der Schwanhäuser 
Flurgemarkung Rotstück endet. 

Historische Aufnahmen des Basaltabbaus in den 
fünfziger Jahren. 

Ein Foto, das beweist, dass die Basaltader noch in 
unseren Tagen zum Vorschein kommt.

Heinrich Schleicher (mit einem Ausstellungsplakat von 1954) zeigt die 
Stelle, an der einst bei Schwanhausen Basalt abgebaut wurde. Im Hin-
tergrund der Büchelberg und der Kemberg. 
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In meinen Unterlagen über die Dorfgeschichte 
Serrfelds befindet sich ein 1959 geschriebener 
Zettel mit Handskizze des damaligen Serrfel-
der Lehrers Gustav Gunsenheimer. Er ver-
merkte darauf: „Siedlungsgeschichtliches über 
Serrfeld. Der Leiter der Flurbereinigung stellte 
unlängst folgendes fest: In der Serrfelder Flur 
erkennt man heute noch deutlich breite Rodungs-
streifen. Teilweise wurden die langen Streifen 
noch bis heute in ihrer Vollständigkeit erhal-
ten. Flurnamen weisen ja auf Rodung hin, wie 
Kellerschlag, Tannacker, Holzwiese, Holzacker 
oder Birkach.“ Das Interesse des Verfassers war 
geweckt und ich suchte nach weiteren Unter-
lagen, um diesen interessanten Aspekt unserer 
Heimatgeschichte einmal näher zu beleuchten.

Wurden Schwanhausen und Serrfeld von Sulzdorf aus gegründet?

Flurbereinigung brachte das Ende für die
Serrfelder „Breitstreifenflur“

Lehrer Gustav Gunsenheimer fertigte 1959 diese 
Skizze der Serrfelder Breitstreifenflur, die bei 
der Flurbereinigung in den 1960er Jahren ver-
schwand.

der Weinstraße, sind es 2,45 km. Die ganze 
Gemarkung teilt sich auf in 293 ha Acker- 
und Wiesenland, 136 ha Wald und rund 2,5 
ha Gebäude- und Hofflächen.1
Mitte des 20. Jahrhundert schrieb der Serr-
felder Lehrer Hugo Weißenseel: „ Die Durch-
schnittsfläche der 27 landwirtschaftlichen 
Betriebe beträgt 14 ha. Serrfeld ist ein ausgespro-
chenes Bauerndorf. Weil der Boden im allgemei-
nen von mittlerer Ertragsfähigkeit ist und sehr 
wenig Kleinbetriebe vorhanden sind, herrscht 
im Dorf Wohlhabenheit, die sich dem Frem-
den schon beim Betreten des Ortes zeigt: lau-
ter große, schöne Gehöfte mit freundlichen und 
im besten Zustand befindlichen Wohnhäusern,  
Scheunen und Stallungen. Der Reichtum der 
Serrfelder ist in der Umgegend sprichwörtlich 
geworden.“ 
Serrfeld war einst ein Ganerbendorf (Ganer-
ben = Miterben). Die Ganerbenschaft ist eine 
dem deutschen Recht angehörige, auf Erb-
gang oder Vertrag beruhende besondere Art 
der Gemeinschaft, die eine Teilung ausschloss 
und einen dauernden Bestand des Gesamtguts 
sichern sollte. Eine Abtretung konnte allen-
falls bei gegenseitigem Verzicht der Beteilig-
ten erfolgen. Es blieb i. d. R. alles beisammen. 
Das Dorf wurde dadurch aber auch nie grö-
ßer, denn es konnte sich kein Auswärtiger in 
Serrfeld ein Gemeinderecht erwerben. Über 
Jahrhunderte war die Einwohnerzahl in Serr-
feld daher nahezu konstant.2 
Diese Ganerbenverträge wurden im Mittel-
alter sowohl von Adeligen für ihre Burg (der 
1199 errichtete Vorgängerbau des Sternber-
ger Schlosses war z. B. eine Ganerbenburg), als 
auch von bürgerlichen Familien für ihr Dorf 
geschlossen, um den Besitz zu sichern. Die 
Ganerben besaßen eine Burg oder ein Dorf 
nicht nur gemeinschaftlich, sondern hatten es 

auch gemeinsam gegen alle feindlichen Ein-
fälle zu verteidigen.3 
Doch nun zur Serrfelder Flur.  1961 wurde 
in einem Beitrag über die Entstehung der 
Gewannflur im nördlichen Unterfranken 
geschrieben:4 „Im Westteil des Itz-Baunach-Hü-
gellandes liegt das Dorf Serrfeld mit seiner 
Gemarkung am Rande der kleinen, waldfreien 
Kulturlandinsel um Bundorf vor dem ausge-
dehnten Waldland der sich im Westen erhe-
benden Haßberge. In nord-südlicher Richtung 
durchfließt der Schwemmigsbach (Serrfelder 
Mühlbach) den flachen Wiesengrund, zu dem 

vom Ost- und Westrand her sich das Gelände 
in sanften Riedeln und flachen Mulden absenkt. 
Gleichzeitig dacht sich das Gelände entsprechend 
dem hydrographischen Gefälle ganz allmählich 
nach Süden hin ab. Im Ganzen gesehen breitet 
sich also die Gemarkung über ein sanftwelliges 
Gelände aus, das erst am östlichen Gemarkungs-
rand an einem von einer harten Keuperschicht 
gebildeten, waldbedeckten Steilanstieg endet. 

Zunächst einige allgemeine Anmerkungen 
über die Serrfelder Flur: Der Ort liegt ziem-
lich genau in der Mitte der 431,15 ha großen 
Flurgemarkung. Vom westlichen Punkt der 
Flur, der Wurzbach, wo sich früher eine Sied-
lung befunden haben soll, bis zum östlichsten, Auszug aus dem Urkataster der Bayer. Vermessungsverwaltung von 1848, Serrfeld betreffend.

1 Weißenseel, Hugo: Unser Heimatdorf Serrfeld, Maschinenschriftlich 
(MS) 1954, S. 4

2 Pfister, Alfred: Schulgeschichtliche Aufzeichnungen von Serrfeld, MS 
1926, zitiert bei Weißenseel. 

3  Hübner: Geographia 1736, pag. 876.
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Die Flur weist fast ausschließlich lockere, san-
dige Böden aus. An Fruchtbarkeit steht sie hin-
ter den Böden der Mainfränkischen Platten und 
Gäulandschaften bedeutend zurück, sind also 
der Landwirtschaft viel weniger günstig als jene.“ 
In dem Aufsatz wird weiter festgestellt, dass 
wohl auf Grund der ungünstigen naturräum-
lichen Voraussetzungen die erst recht spät 
erfolgte Ersterwähnung Serrfelds 1340 ein 
erster Hinweis auf ein geringes Alter der Sied-
lung sei. Forschungen in neuer Zeit belegen 
aber das Gegenteil. Nicht zuletzt durch die bei 
der Kirchenburgrenovierung 1978/79 gewon-
nenen Erkenntnisse weiß man heute, dass der 
Ort sehr viel älter ist als seine erste urkund-
liche Erwähnung. Es wurde festgestellt, dass 
in Serrfeld zunächst eine einfache Holzkirche 
stand, die dem 8. – 10. Jahrhundert zuzurech-
nen ist.5
Völlig ohne historischen Wahrheitsgehalt ist 
die sagenhafte Überlieferung über die Grün-
dung Serrfelds.6 Sie spricht davon, dass sich 
zur Zeit der Kreuzzüge (1095 – 1270) eine 
Gruppe von 28 Adeligen zusammenge-
tan habe, nachdem sie von einem Kreuzzug 
zurückgekehrt war, um gemeinsam neu anzu-
fangen. In den Jahren ihrer Abwesenheit soll 
ihr Besitz in Fehden zerstört worden sein. 
Hinter der Lederhecke hätten sie schließlich 
ein Gelände gefunden, das ihnen zugesagt 
hätte, es gerodet und Serrfeld gegründet. 
Prof. Adolf Welte7 gab 1935 den Hinweis8 
auf den Spätsiedlungscharakter Serrfelds. Er 
wies auf die auffällige Form der Ortsgemar-
kung des Nachbarorts Sulzdorf hin, die an 
sich eine recht unregelmäßige Gestalt mit vor-
springenden Zipfeln besitzt. Ergänzt man sie 
durch die beiden wesentlich kleineren Gemar-
kungen von Serrfeld und Schwanhausen zeigt 
sich aber eine wohlabgerundete Fläche – wie 
man sie den Urgemarkungen zurechnen muss. 
Diese Tatsache spricht sehr für die Annahme, 
in Sulzdorf, das bereits um das Jahr 790 erst-
mals beurkundet wird9, die Muttersiedlung 
und Muttergemarkung von Serrfeld und 
Schwanhausen zu sehen. Sie sind also als auf 
Sulzdorfer Gemarkung angelegte Rodungsorte 

anzusehen. Für Schwanhausen jedenfalls (die 
erste urkundliche Erwähnung erfolgte 1179) 
lässt sich der vermutete Zusammenhang ein-
wandfrei beweisen, für Serrfeld jedoch man-
gels schriftlicher Überlieferung nicht. 
Hinweise auf die Güter- bzw. Siedlungsstruk-
tur in alter Zeit sind anhand der Besitzvertei-
lung zur Zeit der Anfertigung der ersten baye-
rischen Flurkarten Mitte des 19. Jahrhunderts 
(Liquidationspläne) zu ersehen. 
Das Flurformenbild in Serrfeld gewann durch 
den Umstand an Übersichtlichkeit, dass die 
Grundform fast aller auftretenden Parzel-
len das Rechteck war und dass die Längs-
erstreckung aller Stücke in genau ein- und 
derselben Richtung, nämlich der Nordost-/
Südwest-Richtung, lag. Im Einzelnen wech-
selten langgestreckte Blöcke, kurze und lange 
Blockstreifen und echte Streifenparzellen, die 
von wechselnder Länge waren. Sie traten in 
der Art auf, dass sie in ein Bündel gefasst hin-
tereinander angeordnet lagen. Es lassen sich 
aber nie gewannförmige Streifenkomplexe 
erkennen, sondern eben nur eine bündelartige 
lose Zusammenreihung breiter Streifen ver-
schiedener Länge.
Trägt man nun die jeweiligen Besitzer aller 
Parzellen, wie sie sich dem Liquidationsplan 
entnehmen lassen, in die Flurkarte ein, so lässt 
sich leicht feststellen, dass ihr Besitz in ganz 
charakteristischer Weise verteilt war. Die auf-
fallende Regelhaftigkeit der Verteilung lässt 
unschwer die älteren Besitzformen erkennen. 
Es traten nämlich neben- und hintereinander 
immer ganz bestimmte Besitzer (Besitzer von 
1980) auf, etwa die Hausnummern 19 (Ida 
Büchner) und 32 (?), oder die Nummern 35 
(Waldemar Schmidt) und 36 (Peter Unger), 
oder etwa die Nummern 25 (Erwin Müller), 
26 (Hugo Kriegsmann) und 27 (Heinz Oeser) 
usw.10 Fasst man die Stücke dieser Anwesen 
durch eine einheitliche Schraffur oder Farbe 
zusammen, so kommt man zu dem einfachen 
Bild breiter, langer Streifen, welche die ganze 
Flur von einem Ende bis zum anderen ohne 
Unterbrechung durchziehen. Sie verliefen 
ohne Rücksicht auf das Gelände von einem 

Die Flurgemarkung Serrfelds in alter Zeit. Deutlich sind die langen 
Streifen zu erkennen, die von einem zum anderen Ende der Flur 
führten. –

Riedel (das ist ein breiter, langgestreckter, zwi-
schen zwei Tälern liegender Landrücken) über 
die Niederung hinweg auf die jenseitige Erhe-
bung hinauf. Ihre Länge betrug rund 1.800 m, 
die Breite lag bei etwa 65 – 70 m.
Jede der Besitzerkombinationen hatte in der 
Regel mehr als einen solchen breiten Strei-

wenigen Dörfer im Landkreis Königshofen 
i. Gr., bei denen die Erbsitte den geschlosse-
nen Übergang des Guts bei Vererbungen vor-
sah, aber die Ausnahme von Teilungen war 
der Anerbensitte durchaus vereinbar. Diese 
Regel wurde nicht völlig streng gehandhabt, 
sondern mitunter eine alte Einheit in einem 

sehr langen Zeitraum ein-
mal, diese Teile ggf. noch ein 
zweites Mal in zwei Hälften 
geteilt. Dann allerdings war 
die Teilbarkeit erschöpft, d. 
h. weder weiter gebräuchlich, 
noch von der Grundherr-
schaft erlaubt. 
Die geballte Form Serrfelds 
lässt erkennen, dass nur ein 
Teil der Höfe auf einem der 
ihnen zugehörigen Strei-
fen stehen konnte. Es dürfte 
sich um höchstens fünf Höfe 
gehandelt haben. Ihre Strei-
fen liefen bis zum Dorfrand, 
brachen dort ab und setzten 
an der anderen Seite des Dor-
fes wieder ein.
Problematisch blieb die Ein-

ordnung einer so gearteten Flur. Sah man 
die je zwei oder drei Steifen als die Teile 
einer Hube11 oder Hufe an – selbst wenn 
die Bezeichnung Hube als Besitzeinheit nir-

fen inne. Die Nummern 35/36 waren z. B. 
in zwei Streifen vertreten, die Nummern 
25/26/27 teilten sich gemeinschaftlich in drei 
Streifen; dagegen waren die Anwesen mit den 
Nummern 19 und 32 nur in einem Streifen 
der Flur begütert, der aber durch seine Breite 
von rund 140 m zeigte, dass er in Wirklichkeit 
als zwei nebeneinanderliegende normalbreite 
Streifen von 70 m Breite aufzufassen war. Bei 
den übrigen Anwesen lagen ähnliche Verhält-
nisse wie in den genannten Beispielen vor. 
Die ganze Flur dürfte aus etwa 22 solcher 
breiter Streifen bestanden haben, von denen 
jeweils zwei oder auch drei auf eine der alten 
Gütereinheiten entfielen, so dass man zu 
einem Dorf von etwa sieben bis zehn alten 
Höfen kommt, aus denen sich durch Kauf, 
Tausch, weniger durch Erbteilung, der heu-
tige Zustand entwickelt hat. Serrfeld war zwar 
neben Sulzdorf und Schwanhausen eines der 

  4 Krenzlin, Anneliese/Reusch, Ludwig: Die Entstehung der Gewann-
flur nach Untersuchungen im nördlichen Unterfranken, Frankfurt 
1961, erschienen in der Reihe: Fränkische Geographische Hefte, 35. 
Jahrgang 1961.

  5 Albert, Reinhold: Chronik der Gemeinde Sulzdorf an der Lederhecke, 
Hildburghausen 1994, S. 428.

  6 Hamm, Leo W: Die drei verwunschenen Burgfräulein – Sagen und 
Legenden aus dem Grabfeld. Bad Königshofen 1986, S. 115.

  7 Prof. Dr. Adolf Welte (* 15. Oktober 1901 in Saal; † 10. Januar 
1943 bei Stalingrad) war Dozent für Wehrwissenschaften und 
Geographieprofessor an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

  8 Welte, Adolf: Die Bedeutung der Ortsgemarkungen für die 
Siedlungsgeographie. Geographischer Anzeiger, 1935, Heft 7.

  9 Albert, a.a.O., S. 33.
10 Herzlichen Dank der Verwaltungsgemeinschaft Bad Königshofen, die 

eine Liste mit den alten und neuen Hausnummern aus der Zeit um 
1980 zur Verfügung stellte.

11 Als eine Hube oder Hufe bezeichnet man eine Hofstätte mit ihrem 
(in der Größe unterschiedlichen) Anteil an der Gemeindeflur und der 
Allmende, also den Besitz eines Vollbauern, eine Wirtschaftseinheit. 
Im Mittelalter betrug die Größe, landschaftlich unterschiedlich, etwa 
30 – 60 Morgen für einen Bauern. Die Huben dienten auch der 
Berechnung der Abgaben (Voll-, Halb-, Viertelhuben).
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gends wirklich auftritt – so wäre die Bezeich-
nung „Hufenstreifen“ für die einzelnen Strei-
fen vertretbar. In gewisser Weise ähnelte die 
Flur einer Waldhufenflur, doch fehlten auch 
wieder ganz charakteristische Merkmale einer 
solchen Flur, nämlich das Auftreten nur 
eines einzigen Hufenstreifens, auf dem dann 
auch immer der zugehörige Hof lag. Bei dem 
ursprünglichen Aussehen der Serrfelder Flur, 
die bei der Flurbereinigung eine völlige Neu-
einteilung erfuhr, spricht man jedoch besser 
von einer „Breitstreifenflur“.
Die Durchführung einer Flurbereinigung 
in Serrfeld wurde 1959 beschlossen, im 
Mai 1962 begonnen und 1967 abgeschlos-
sen. Es war übrigens die vorletzte im Kreis 
Königshofen - nur Schwanhausen stand noch 

aus.12 Die kleinen Gewanne wurden damals 
zu großen Flurstücken zusammengelegt. Mit 
der Bereinigung gehörte nicht nur die Serr-
felder Breitstreifenflur der Vergangenheit an, 
sondern auch die Dreifelderwirtschaft. Lehrer 
Hugo Weißenseel schrieb noch 1954: „Nach 
dem Fruchtanbau zerfällt die Flur in Winter-
frucht, Sommerfrucht und Brache – die sog. 
Dreifelderwirtschaft, die sich wir in allen Orten, 
in denen die Flurbereinigung noch nicht durch-
geführt ist, auch in Serrfeld bis auf den heutigen 
Tag erhalten hat.“13 Ein weiteres herausragen-
des Stück Kulturgeschichte unserer Heimat 
gehörte damit der Vergangenheit an.

12  „Bote vom Grabfeld“ v. 26.5.1962;
13  Weißenseel, a.a.O., S. 3.

Luftaufnahme von Serrfeld aus dem Jahre 2012, fotografiert von Norbert Steiche. Die Flureinteilung 
veränderte sich im Rahmen der Flurbereinigung völlig. 

Einst wurden in Sulzdorf an 
der Lederhecke nicht nur 
Segelflugzeuge gebaut, son-
dern der nahe Weinberg an der 
heutigen Ortsumgehung der 
Bundesstraße 279 diente auch 
als Startplatz. Initiator war der 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
aus dem Sudetenland vertrie-
bene Rudolf Schindler. Er 
hatte in seiner alten Heimat 
zunächst den Schreinerberuf 
erlernt, legte dann die Meis-
terprüfung ab und absolvierte 
zusätzlich noch eine Ausbil-
dung als Flugzeugbauer bei 
der Fa. Edmund Schneider 
in Grunau/Schlesien (heute Jezow Sudecki/
Polen). 
Schneider ist der Vater des berühmten „Gru-
nau Baby“. Dieses war in der Zeit vor und 
nach dem Zweiten Weltkrieg eines der meist-
gebauten Segelflugzeuge. Es bestand aus 
einem Holzrahmen und war teils sperrholz-
beplankt, teils stoffbespannt. Der Flügel war 
zweiteilig und besaß einen Holm. Als Fahr-
werk dienten eine gummigefederte Kufe und 
ein Federstahlsporn am Heck. Zwischen 1931 
und 1945 wurden von diesem Flugzeugtyp in 
Deutschland und vielen anderen europäischen 
Ländern 4.000 – 5.000 Exemplare hergestellt.
Die erste Ausführung „Baby I“ hatte eine 
Spannweite von 12,87 m, 14 qm Flügelflä-
che und ein Leergewicht von 98 kg. Sie war in 
abgestrebter Hochdeckerbauweise ausgeführt 
und besaß ein offenes Cockpit mit Wind-
schutzscheibe. Mit diesem Luftfahrzeug stellte 
Kurt Schmidt 1933 bei Korschenruh in Ost-
preußen einen Weltrekord im Dauersegelflug 
auf, war damit 36 Stunden und 36 Minuten 
an einem Stück in der Luft.
Schneider überarbeitete 1932/33 seinen Ent-
wurf nach einigen statischen Berechnungen 

In Sulzdorf wurden einst Segelflugzeuge gebaut

völlig. Die „Baby II“ erhielt nun einen um 
70 cm verlängerten Tragflügel mit Hilfsholm 
und einen vergrößerten, stromlinienförmige-
ren Rumpf. 
Die meistgebaute Version war jedoch das 
„Baby II b“. Hiervon wurden allein in der 
DDR von 1952 bis 1957 396 Exemplare pro-
duziert und bis 1979 bei der Gesellschaft für 
Sport und Technik (GST) eingesetzt. Nach 
dem Fall der Mauer wurden einige Babies 
reaktiviert und wieder lufttüchtig gemacht.
Rudolf Schindler heiratete die Cousine der 
Ehefrau Edmund Schneiders, auf deren 
Gelände die erste Produktionshalle für 
das „Grunau Baby“ errichtet wurde. Auch 
Edmund Schneider, der 1901 in Ravensburg 
am Bodensee geboren wurde, hatte zunächst 
den Schreinerberuf erlernt. Diese Ausbildung 
kam ihm später als einem der ersten Segelflug-
zeugbauer Deutschlands zugute. Schneider 
war flugbegeistert und bewarb sich während 
des Ersten Weltkriegs bei den Kampffliegern, 
wurde aber für fluguntauglich befunden. 
In der Rhön lernte er dann Gottlob Espen-
laub kennen. Auf der Wasserkuppe wurde 
ja bekanntlich der Segelflug erfunden. Mit 

Ein Flugzeug wird um 1955 vor der Fabrikationsstätte der Fa. 
Schindler in Sulzdorf verladen, fotografiert von Erhard Zimmer.
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Espenlaub wechselte der 22-jährige Schneider 
zur Segelflugschule in Grunau/Schlesien. 
1928 gründete Edmund Schneider dann eine 
eigene Firma, in der er Segelflugzeuge und 
andere Segelfugzeugtypen in Lizenz baute. Ab 
1929 fertigte die Firma Schneiders berühm-
ten Schulgleiter, die „Grunau 9“. Sie wurde 
zum Standard-Anfänger-Gleitflugzeug in der 
Segelflugausbildung. Im Winter 1930/31 
konstruierte der findige Flugzeugbauer dann 
das „Grunau Baby I“, das Vorgängermodell 
seines beliebten „Grunau Baby II“ von 1933. 
Durch die steigende Nachfrage waren in 
Schneiders zwei Werken 1939 etwa 370 Mit-
arbeiter beschäftigt. 
Am Ende des Zweiten Weltkriegs musste 
Edmund Schneider seine Betriebe in Schle-
sien zurücklassen und floh mit seiner Familie. 
In Mühlhofen am Bodensee fanden die Fami-
lie kurzzeitig eine neue Heimat. Auf Einla-
dung des australischen Aero-Klubs wanderten 
die Schneiders 1951 nach Australien aus. Bei 
einem Deutschlandbesuch verstarb Edmund 
Schneider 1968 in Rottach-Egern.

Segelflieger an der Lederhecke
Wie kam nun Rudolf Schindler auf die Idee 
in Sulzdorf Segelflugzeuge zu bauen? Wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs war Schindler 
bei der Luftwaffe auf verschiedenen Flugplät-
zen eingesetzt, so u. a. in Marienbad im Sude-
tenland und in Merseburg in Sachsen. Nach 
Kriegsende verschlug es die Familie Schind-
ler, gebürtige Sudetendeutsche, zunächst nach 
Kimmelsbach und dann nach Sulzdorf an der 
Lederhecke. In der schweren Nachkriegszeit 

1947/48 baute 
Rudolf Schindler 
in Sulzdorf einen 
holzverarbeiten-
den Betrieb auf. 
Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg 
bestimmten die 
Siegermächte, dass 
die Deutschen 
keine Flugzeuge 
fliegen durften. 
Die Lufthoheit 
lag bei der jewei-
ligen Besatzungs-
macht. Erst ab 
1950 wurde der 
Segelflugsport, ab 

1955 der gesamte Flugsport in Deutschland 
wieder zugelassen. 
1951 fuhr das Ehepaar Schindler deshalb auf 
einer Zündapp mit Beiwagen zu ihrem Ver-
wandten Edmund Schneider nach Mühlhofen 
am Bodensee. Schindler erhielt nicht nur die 
Pläne zum Bau des „Grunau Baby“ von die-
sem geschenkt, sondern zudem die Erlaubnis, 
dieses bauen zu dürfen.
Ab 1952 wurde dann das „Grunau Baby“ in 
einer Holzbaracke an der Brennhäuser Straße 

in Sulzdorf gebaut. Die Tragfläche wurde aus 
Platzgründen im Saalbau des Gasthauses Eck-
hardt mit Leinwand bespannt und glasiert. 
Lore Eckhardt erinnerte sich, dass ihr Tanz-
saal deshalb zum Bespannen des Flugzeugs 
benutzt  wurde, weil er große Eingangstore 
aufwies.
Der Jungfernflug eines „Grunau Baby“ an 
der Lederhecke erfolgte 1953 am Weinberg 
in Sulzdorf. Dieser terrassenförmig anstei-

Im Segelflugmuseum auf der Wasserkuppe in der Rhön ist u.a. das Grunau Baby II ausgestellt, das 
Edmund Schneider 1932/33 entwickelte.

Eine Tafel ist im Segelflugmuseum auf der Wasser-
kuppe Edmund Schneider gewidmet.

Rosemarie und Peter Schindler erinnern sich an 
die Pionierzeit der Industrialisierung in Sulzdorf 
an der Lederhecke.

Rudolf Schindler am Steuer 
eines Segelflugzeugs. Er 
gründete in Sulzdorf eine 
Firma, in der Segelflug-
zeuge gebaut wurden.

Startplatz der Schindler‘schen Segelflugzeuge war der Weinberg bei Sulzdorf an der Lederhecke.
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gende Berg zwischen Sulzdorf und Schwan-
hausen/Zimmerau an der heutigen B 279 war 
damals noch nicht mit Bäumen und Sträu-
chern bewachsen und außerdem gab es noch 
keine Umgehungsstraße, so dass dort ideales 
Gelände vorgefunden wurde. Um den Start 
des Segelflugzeugs zu ermöglichen, wurde 
ein V-Gummiseil am Bug eingehängt, das 
auf jeder Seite mit Männerkraft gespannt 
wurde. Gleichzeitig wurde das Flugzeug am 
Hecksporn gehalten. Und dann ließen alle 
auf Kommando los. Jetzt zischte das Flug-
zeug über die Bergkuppe, flog einige hundert 
Meter und landete dann sanft im ausgedehn-
ten Wiesengrund.
In jenen Jahren wurden zahlreiche Flugsport-
clubs in Deutschland gegründet, so u.a.  in der 
Kreisstadt Königshofen im Grabfeld. Dessen 
Gründungsmitglieder waren, so erinnert sich 
Peter Schindler, u. a. sein Vater Rudolf, Heinz 
Kneuer, Inhaber der Brauerei Kneuer (er wan-
derte später nach Amerika aus) sowie Elek- 
tromeister Willi Mayr. Ein historisches Foto 
aus dem Jahre 1953 zeigt ein von  der Sulz-
dorfer Firma Rudolf Schindler konstruiertes 
Segelflugzeug, mit dem auf dem Marktplatz 

in Königshofen Werbung für das Fluggerät, 
bzw. den Flugsport betrieben wurde.
Die Fa. Rudolf Schindler verfügte damals über 
keine großen finanziellen Mittel, so dass der 
Absatz des „Grunau Baby“ nicht so recht in 
Schwung kam und die Produktion bei der 
Fa. Schindler in Sulzdorf eingestellt werden 
musste, nachdem ein Kunde seine Zahlungs-
verpflichtungen nicht erfüllte.
An der Lederhecke wurden ca. zehn Segelflug-
zeuge des Typs Grunau Baby gebaut, ebenso 
ein Flugzeugtyp „Schulgleiter“ für Schulungs-
zwecke, der ebenfalls von Schneider konstru-
iert worden war, erinnert sich Peter Schindler 
in unseren Tagen.  

Die Heimkehr des Grunau Baby 
Nach mehr als sechs Jahrzehnten kehrte das 
erste in Sulzdorf gebaute Segelflugzeug Gru-
nau Baby wieder ins Grabfeld zurück. Nach 
aufwendiger Restauration konnte im Septem-
ber 2017 das vor 63 Jahren gebaute Flugzeug 
auf dem Flugplatz in Saal an der Saale erstmals 
wieder abheben. Nach seinem Jungfernflug 
1954 war es an den Luftsportverein Hirschaid 
bei Bamberg übergeben worden. Nach mehre-

ren Besitzerwechseln kam es Ende der 1970er 
Jahre nach Villingen im Schwarzwald. Zuletzt 
wurde es 1979 in Donaueschingen geflogen. 
Im März 1981 begann eine Grundüberho-
lung, bevor das Flugzeug 1985, in mehrere 
Einzelteile zerlegt, in einem Anhänger einge-
lagert wurde. 

Über eine Anzeige in einem Fachmagazin ent-
deckte es 2015 der aus Pfarrweisach stam-
mende Pilot Erwin von der Forst und erwarb 
das in Villingen untergestellte Segelflugzeug. 
Er brachte das historische Fluggerät in sei-
nen Hangar nach Haßfurt. Der passionierte 
Pilot, Fluglehrer und Ausbildungsleiter beim 

Das in Sulzdorf vor über sechs Jahrzehnten gebaute Grunau Baby bei seinem Erstflug auf dem Flugplatz 
von Saal an der Saale nach seiner Instandsetzung. Pilot ist sein neuer Besitzer Erwin von der Forst aus 
Pfarrweisach.

Werbeveranstaltung für das Sulzdorfer Segelflugzeug in Königshofen um 1955.

Aufstellung vor dem legendären Segelflieger: Horst und Peter Schindler (von rechts), Erwin von der Forst, 
Fluglehrer Peter Volz und der Schreiber dieses Beitrags.
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Flugsportverein Saal, Peter Volz, machte das 
1954 gebaute Grunau Baby wieder flugtaug-
lich. Der Vorbesitzer des Segelflugzeugs hatte 
bereits rund 800 Stunden in die Renovierung 
gesteckt. Peter Volz führte die Generalüberho-
lung zu Ende, indem er zum Beispiel fehlende 
Bespannungsteile ergänzte oder originalge-
treue Armaturen und Instrumente einbaute, 
was noch einmal rund 150 Arbeitsstunden 
erforderte. Allein 6.000 Euro Materialkosten 
fielen für die Generalüberholung an. 
Der Saaler Fluglehrer vermutet, dass das Flug-
zeug das einzige noch intakte Segelflugzeug 
aus dieser Fertigung ist. Dass ausgerechnet 
das allererste Exemplar mit der Seriennum-
mer „AB 01“ die Jahrzehnte nahezu unver-
sehrt überdauerte, ist ein schöner Zufall, über 
den sich insbesondere die Söhne des Segelflug-
zeugbauers, Peter und Horst Schindler, freu-
ten, die den historischen Flug in Saal miterleb-
ten. Sie waren als Kinder bereits Zeuge beim 
Jungfernflug 1954 in Sulzdorf.
Der nunmehr in Eyershausen wohnende 
Peter Schindler erinnert sich, dass das Flug-
gerät damals rund 100 m weit flog, und wei-
ter: „Es ist schon ein tolles Gefühl jetzt wieder 
bei dem Erstflug dabei sein zu können.“ Dem 
historischen Ereignis wohnte ebenfalls Walde-
mar Walz aus Sulzdorf bei, der in den 1950er 
Jahren zusammen mit Gustav Krug dem Flug-

Zwei historische Luftfahrzeuge am Himmel über dem Grabfeld.

zeugbauer Rudolf Schindler beim Bau des 
Gleiters half. 
Pilot Erwin von der Forst zeigte sich beim 
Jungfernflug in Saal  begeistert: „Ich bin total 
happy. Das war absolut über meinen Erwartun-
gen. Ich habe mit einem Bussard dort oben krei-
sen dürfen. Der war vielleicht 20 Meter weg. So 
kann ich mir vorstellen, dass man vor 60, 65 
Jahren geflogen ist.“
Beim Erstflug des 1954 in Sulzdorf gebau-
ten Originals in Saal an der Saale im Okto-
ber 2017, konnte ebenfalls ein auf der Was-
serkuppe stationiertes Segelflugzeug des Typs 
Grunau Baby 2 bestaunt werden. Die beiden 
Grunau Babys wurden mit einem historischen 
Nachbau eines Doppeldeckers von Peter Volz 
geschleppt. Das in Sulzdorf gebaute Fluggerät 
soll nun wieder des Öfteren vom Saaler Flug-
platz aus in die Luft gehen – und natürlich 
wird es hin und wieder eine Ehrenrunde über 
seinen „Geburtsort“ Sulzdorf an der Lederhe-
cke drehen.

Quellen:
Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L., Folge 
117: An der Brennhäuser Straße in Sulzdorf wurden einst 
Flugzeuge gebaut. In: EdL Nr.116, 1/2012; Heimatjahrbuch 
Rhön-Grabfeld 2015; Alfred Kordwig: Ein Baby beendet seinen 
Dornröschenschlaf. In: Main-Post, Lokalteil Bad Königshofen 
vom 9.9.2017; Hanns Friedrich: Abheben mit dem  
Grunau-Baby, w.v. vom 18.9.2017. 

Die Geschichte der Waldbewirtschaftung 
in Obereßfeld lässt sich immerhin bis zum 
Jahre 1526 zurückverfolgen. Besonders her-
ausgestellt sei eingangs, dass Obereßfeld einst 
in mehreren Gemarkungen Wald besaß, was 
sehr selten anzutreffen ist. Ob dieses Wald-
reichtums ist verständlich, dass der Wald zu 
allen Zeiten eine bedeutende Einnahmequelle 
für die Gemeinde Obereßfeld darstellte. So 
kam z.B. die Hälfte der gemeindlichen Ein-
nahmen von 680 Gulden im Jahre 1762 aus 

Geschichte der Waldbewirtschaftung in Obereßfeld

Der jahrhundertelange Kampf um das Holzrecht 
der Ortsnachbarn- am Beispiel Obereßfeld

„Pflanz‘ einen Baum, mein Freund, und lass dich mahnen:
Pflanz‘ einen Wald, wenn immer du es kannst!
Frag‘ nicht, wer einst in seinem Schatten tanzt,
und denke nur, es haben deine Ahnen,
eh‘ sie dich kannten, auch für dich gepflanzt!“

Die Waldbewirtschaftung hatte seit jeher große Bedeutung in Obereßfeld.   ▼

dem Holzverkauf. In unseren Tagen existiert 
in Obereßfeld nun schon seit 1968 eine gut 
funktionierende Waldgenossenschaft. Mit 
deren Gründung gingen auch Jahrhunderte 
währende Auseinandersetzungen zwischen 
den Holzrechtlern auf der einen und der poli-
tischen Gemeinde auf der anderen Seite zu 
Ende.
Die Entstehung der Gemeinderechte ist 
bereits im 2. Band der Sulzdorfer Gemein-
dechronik, S. 638, beschrieben.
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Das Obereßfelder Holzrecht 
am Kleinen Haßberg
Georg Truchseß von Wetzhausen zu Ober- 
und Untereßfeld, Brennhausen und Ipthausen 
soll 1526 seinem Schwager Hans Marschalk 
von Ostheim, Amtmann zu Lichtenberg, sei-
nen achten Teil am großen und kleinen Zehnt 
zu Feld und Dorf in Ober- und Untereßfeld, 
Brennhausen und seine zwei Teile am klei-
nen Haßberg mit Gehölz und allen Gerech-
tigkeiten für 1380 Gulden verkauft haben. 
1769 wurde der sogenannte „Haßberg - 
Rezess“ (Rezess ist ein geschlossener Vergleich) 
geschlossen. Aus diesem ist ersichtlich, dass 

es damals in Obereßfeld 43 Gemeinderecht-
ler gab. Weiter besaßen der jeweilige örtliche 
Schultheiß und der Schulmeister ein Recht. 
Lange Jahre fällten die Obereßfelder in den 
Haßbergen Holz. Beweise hierfür finden sich 
in den Dorfrechnungen. So betrug der Anteil 
der Gemeinde für die Besoldung des Forst-
meisters über den Haßberg 1716 zwei Pfund. 
1770 wurden für das Anweisen des „Haßber-
ger Holzes“ vier Pfund und 15 Batzen Zehr-
kosten aus der Gemeindekasse gezahlt. 1802 
erhielt der Jäger zu Ipthausen für Waldungs-
aufsicht und Holzanweisung in den Haßber-
gen von der Gemeinde Obereßfeld einen Gul-
den Lohn. 
Vielen in Erinnerung ist das Theaterstückchen 
um den Streit um das Rotreisig, das anlässlich 
der 1200-Jahrfeier in Obereßfeld 1999 auf-
geführt wurde. Diese 200-jährige Auseinan-
dersetzung  zwischen Sulzdorf und Obereß-
feld endete erst 1846 (siehe Gemeindechronik 
1994, S. 142f.)

Das Edikt von 1818
Bemühungen, das Holzrecht einzuschrän-
ken, gehen schon auf das Jahr 1818 zurück. 
Mit Inkrafttreten des ersten Bayer. Gemein-

deedikts wurde ver-
fügt, dass der Besitz von 
Grund und Boden der 
ehemali gen Allmende in 
das Eigentum der poli-
tischen Gemeinde über-
geht. Hierbei gab es im 
Wald Sonderrechte, die 
hinsichtlich der Holz-
nutzung einzelnen Per-
sonen bzw. Häusern der 
jeweiligen politi schen 
Gemeinde eingeräumt 
wurden. Diese Rechte 
bezogen sich meist auf das 
Brenn- und Nutzholz in den Gemeindewal-
dungen, so auch in Obereßfeld. Das erlassene 
Edikt bestimmte also lediglich, dass Recht-
holz nur verteilt werden könnte, wenn der 
Gemeindehaushalt durch den Ertrag des Wal-
des gedeckt ist und somit keine Umlage erho-
ben werden müsse.

Der Schwanhäuser Wald
1764 erwarb die Gemeinde Obereßfeld von 
den Sternberger Schlossherren, den Freiher-
ren von Guttenberg, ein Gut in Schwanhau-
sen und verpachtete es. 1766 sind erstmals 40 
Gulden Pachteinnahmen in der Dorfrech-
nung ausgewiesen. Zum Obereßfelder Besitz 
in der kleinen Nachbargemeinde gehörte 
auch eine Waldung, für deren Aufsicht 1767 
der Schwanhäuser Jäger laut Obereßfelder 
Gemeinderechnung zwei Gulden erhielt. 
Im Jahre 1799 wurde der Schwanhäuser Hof 
mit Äckern und Wiesen wieder verkauft. Im 
Gemeindearchiv Obereßfeld befindet sich 
eine Urkunde mit dem Betreff: „Kaufbrief 
über den halben Hof zu Schwanhausen, Verkäu-
fer Gemeinde Obereßfeld, Käufer Johann Baum, 
Schwanhausen, Kaufpreis 1706 Gulden.“ Die 
Obereßfelder behielten in Schwanhausen 70 
Äcker Stammholz. Am 15. April 1817 kaufte 
die Gemeinde Obereßfeld mit Einverständ-
nis ihrer sämtlichen Ortsnachbarn den zu 
Schwanhausen liegenden „halben Hof-Wald“ 
von Andreas Baum für 520 Gulden zurück.

In dem „Waldstand – Revisions - Operat“ aus 
dem Jahre 1907, erstellt vom kgl. Forstmeister 
Würth vom Forstamt Bundorf, wurde festge-
stellt, dass die Gesamtfläche des der Gemeinde 
Obereßfeld gehörenden Waldes in Schwan-
hausen 52 ha betrug. 

Der Kemberg bei Zimmerau
Aus einem im Gemeindearchiv befindli-
chen Schreiben des königli chen Forstamts 
Königshofen an das dortige Be zirksamt vom 
20. Februar 1901 mit dem Betreff „Waldabtei-
lung Kemberg“ geht hervor, dass der ärariali-
sche (d.i. staatliche) Walddistrikt Kemberg, 
in der Gemarkung Zimmerau liegend, 1832 
vom Staat an die Ge meinde Obereßfeld gegen 
das auf den Haßbergen im Staatswald bestan-
dene Forst recht abgetreten wurde. Der Kem-
berg wurde also als Ersatz für das Haßberger 
Holzrecht Rechtlerwald der Obereßfelder.
In einem Schreiben vom 11. Juli 1832 teilte 
das königliche Forstamt Goßmannsdorf der 
Gemeinde mit: „Der Ortsvorsteher von Obereß-
feld wird hiermit in Kenntniß gesetzt, dass 
unterzeichnetes Amt, da die Urkunde über die 
Vertauschung des äraralischen Wald-Distrik-
tes Kemberg gegen das Holzrecht der Gemeinde 
Obereßfeld bereits ausgefertigt ist, am 25. Juli 
vormittags 9 Uhr die Überweisung dieses Dis-
triktes erfolgen werde, weshalb sich der dortige 
Vorsteher mit einigen Deputierten am Kemberg 
einzufinden hat.“

Ruhepause beim „Holzmachen“ in Obereßfeld in alter Zeit.

Der Streit um das Rotreisig wurde beim Dorfjubiläum 1999 in einem Theaterstück nachgespielt.
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Die Obereßfelder Berechtigten behielten 
aber in den Haßbergen das Sand- und Stein-
recht. Ältere Obereßfelder berichteten, dass 
ihre Väter bei Bedarf in den Haßbergen 
noch weißen Grubensand holten. Ein solches 
Sandrecht besaßen z.B. auch die Neuseser. Es 
wurde erst 1968 vom Staat abgelöst.
Nach 1832 kam es zwischen der Gemeinde 
Obereßfeld und den örtlichen Rechtlern zu 
Streitigkeiten, das Holzrecht auf dem Kem-
berg betreffend. 1891 verstrich die Gemeinde 
dann gegen den Willen der Rechtler das Holz 
aus dem Kemberg zum ersten Mal. 

Im darauffolgenden Jahr 1892 
sollte zudem das Massholz- 
und Wieswahlrecht in der 
Gemarkung Obereßfeld 
durch die Behörden gericht-
lich eingezogen werden. Die 
Rechtler protestierten. Aus 
der damaligen Rechtsauffas-
sung heraus hätte der Besitz 
des Kembergs den Recht-
lern der Haßbergrechte über-
tragen werden müssen. Der 
damalige Gemeindevorsteher 
jedoch bestand auf den Über-
gang als Gemeindeeigentum, 
mit der Begründung, dass 
alle „Ortsnachbarn“ ohne-
hin die „Gemeinde“ bildeten 

und somit die Gemeindekasse die Lasten, die 
durch den Besitzerwerb auftraten, zu tragen 
habe. Die Rechtler stimmten dem widerstre-
bend zu, mussten aber bald erfahren, dass sei-
tens der Verwaltungsbehörde verfügt wurde, 
der jährliche Ertrag aus dem Holzeinschlag 
des Kembergs ist zugun sten der Gemeinde-
kasse einzuziehen. 
Jetzt nahmen sich die Obereßfelder Rechtler 
einen Rechtsan walt und erhoben Einspruch. 
Doch ein juristischer Winkelzug stoppte ihre 
Bemühungen, Gerechtigkeit zu erfahren - die 
vierzehntägige Einspruchsfrist war abgelaufen.

Nachdem die Kembergrechtler 1892 und 1893 
ihr Rechtholz im Kemberg wie gewohnt genutzt 
hatten, mussten sie nun auf Beschluss des 
königlichen Bezirksamts Königshofen 2.900  
Mark der Gemeindekasse zurück vergü ten. 
Der Kemberg wurde also wegen eines simp-
len Formfehlers (Verstreichen der Einspruchs-
frist) Gemeindewald. Trotz des Formfehlers 
fühlten sich die Rechtler nach wie vor mora-
lisch im Recht. War das Geld der Gemeinde 
nicht auch das Geld der Bürger?
Die Gemeinde Obereßfeld musste allerdings 
in der Folgezeit erkennen, dass aus dem Kem-
berg kein Ge winn zu erzielen ist, zumal an 
die Gemeinde Zim merau jährlich „Distrikts-, 
Gemeinde- und Armenumlagen“ zu entrich-
ten waren. Überdies verstanden es die Zim-
merauer, denen natürlich das Recht der Ober- 
eßfelder auf ihrer Gemarkung ein „Dorn im 
Auge“ war, ihre Nebenrechte so zu nutzen, 
dass es Aufzeichnungen des Obereßfelder 
Gemeindeschreibers zufolge „... zum völligen 
Ruin des Wal des gereichte.“
1893/94 beabsichtigte der Sternberger 
Schlossherr, Freiherr Oskar von Deuster, den 
Kembergwald zu kaufen. Es fand daraufhin in 
Obereßfeld eine Gemeindeversammlung statt. 
Von den 42 Haushaltsvorständen (oder waren 
es die Gemeinderechtler?) erschienen 30. Es 
wurde erörtert, dass es für die Gemeindekasse 
günstiger sei, den Wald zu verkaufen und den 
Erlös in Wertpapieren anzulegen. Dies sei 
höher zu bewerten als die jährliche Einnahme 
aus dem Kembergwald. 29 von 30 entschie-
den für den Verkauf, einer enthielt sich der 
Stimme.
Daraufhin ersuchte die Gemeinde beim 
königlichen Bezirksamt Königshofen um 
Genehmigung, den Kembergwald verkau-
fen zu dürfen. Es gab keine Einwände und so 
wurde das königliche Forstamt Bundorf gebe-
ten, eine „Waldwertschätzung“ zu erstellen. 
Oskar von Deuster erschien am 27.07.1894 
und begutachtete den Wald, hatte aber bereits 
vorher den Verkaufspreis schriftlich moniert. 
Wahrscheinlich scheiterte somit der Verkauf 
an der Preisfrage. 

1901 entflammte ein neuerlicher Rechts-
streit zwischen der Gemeinde und den Recht-
lern um den Kembergwald. Hierzu stellte das 
Bezirksamt wiederholt fest, dass es sich bei 
dem Kem bergwald nicht um einen Körper-
schafts-, sondern um einen Ge meindewald 
handelt. 
Es scheint, dass sich die Rechtsauffassung 
der Kembergrechtler zunächst wieder durch-
setzte, denn Bürgermeister Burger hielt 1911 
in einem in der Kirchturmkugel hinterlegten 
Schreiben fest: „... das seinerzeit strittige ‚Kem-
berger Holz‘ gehört heute noch den Rechtlern 
(Haßbergrechtlern), d.h. jährlich mit be zirks- 
amtlicher Genehmigung unter der Bürgerschaft 
gleichmäßig verteilt wird. Massholzrechte und 
Wieswahl bestehen ebenfalls unverändert fort...“
Der Mesnerdienst in der Kirche von Obereß-
feld war an das Holzrecht im Kemberg gekop-
pelt. Holzrechtler im Kemberg konnte übri-
gens nur werden, wer sich als Nachbar am 
Andreastag (30. November) von der politi-
schen Gemeinde annehmen ließ. Dabei war 
Voraussetzung, dass das Haus bewohnt war 
und am Andreastag Rauch aus dem Schorn-
stein stieg, es also bewohnt war. Bei Ablö-
sung der Nutzungsrechte im Gemeindewald 
Obereß feld 1968 ging die Verpflichtung 
in Zusammenhang mit dem Mesnerdienst  
übrigens an die politische Gemeinde über. 
Wenige Jahre spä ter wurde sie von der poli-
tischen Gemeinde an die Diözese Würzburg 
übertragen. 

Massholzrechte und Wieswahl
Kembergrecht und Massholzrecht waren zwei 
unterschiedlicher Rechte der Obereßfelder. 
Das Kembergrecht begründete sich auf das 
ehemalige Holzrecht der Obereßfelder in den 
Haßbergen, während das Massholzrecht das 
Gemeinderecht auf der örtlichen Gemarkung 
betraf, so wie dies heute noch z.B. in Sternberg 
üblich ist.
Einhergehend mit dem Streit um den Kem-
berg sollte um 1892 nämlich zudem das Recht 
auf Holzmass und Wieswahl gerichtlich einge-

Holzrechtler im Kemberg konnte nur werden, wer sich als Nachbar 
am Andreastag von der politischen Gemeinde annehmen ließ. Die 
Aufnahme entstand in den 1990er Jahren beim Andreasmahl im 
Anschluss an das Andreasgericht.

Holzverteilung in Obereßfeld bei einer eigens angesetzten Versammlung in den 1990er Jahren.
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zogen werden, wogegen sich die 26 Obereß-
felder Massholzrechtler mit Entschiedenheit 
wehrten. Verursacher des neuerli chen Rechts-
streits sollen einige Untereßfelder gewesen 
sein, die in Obereßfeld Grundbesitz hatten 
und nicht bereit waren, hierfür Umlagen zu 
entrichten. Der Versuch scheiterte.

Waldbesitzverhältnisse der politischen 
Gemeinde Obereßfeld
Der Waldbesitz der politischen Gemeinde 
Obereßfeld gliederte sich Mitte des 19. Jahr-
hunderts in drei Teilbezirke: Den im Süden 
von Obereßfeld gelegenen Distrikten „Goll-
meisengrund“ und „Bauholz“ mit den Abtei-
lungen Mahrbach, Mühlstänglein, Fuchslö-
cher und Dreieichen mit ca. 137 ha (Stand 
1857), den in der Gemarkung Zimmerau 
gelegenen Distrikt „Kemberg“ mit ca. 27 ha 
und den in den Gemarkungen Sulzdorf und 
Schwanhausen liegenden „Schwanhäuser 
Wald“ mit den damaligen Distrikten Tüch-
tersholz, Limbach, Grärig, Weißenacker, 
Unterer und Oberer Schwarzer Stock, Kohl-
platte und Hörlabach. Bei den letztgenannten 
Di strikten handelt es sich um eine Teilhaber-
schaft der politi schen Gemeinde Obereßfeld 
am sogenannten „Körperschaftswald Sulz-
dorf-Schwanhausen“. 

Die Mehrzahl der damaligen Laubholzbe-
stände wurden als Mittel wald im 25jährigen 
Umtrieb genutzt. Die meisten der heutigen 
überführten Bestände zeugen auch heute noch 
von dieser einmaligen Nutzungsform.

Gewisse Beruhigung trat ein
Nachdem die Waldbesitzverhältnisse in 
der Gemeinde Obereßfeld bis zum ers-
ten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts vorläu-
fig geklärt werden konnten, trat zunächst 
eine gewisse Beruhigung zwischen der poli-
tischen Gemeinde und den Rechtlern ein. 
Zum einen funktionierte die bisherige Form 
der Mittelwaldbewirtschaftung recht gut, 
zum anderen ließen der Erste Welt krieg, die 
Weltwirtschaftskrise der 1920er Jahre, das 
Reichsforstgesetz des Dritten Reiches, der 
Zweite Weltkrieg und der anschließende Wie-
deraufbau diese Dinge in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts zunächst in den Hin tergrund 
rücken. Durch die zwei Weltkriege und ihre 
Folgen blieben die Rechte zunächst unange-
tastet. Auf 97 ha des Obereßfelder Gemeinde-
waldes lagen Holzrechte. Den Massholzrecht-
lern stand das Brennholzrecht zu. Sie hatten 
Anspruch auf das sogenannte Oberholz (das 
ist das bei der Fällung des Mittelwaldoberhol-
zes anfallende Brenn- und Reisholz) und das 

gesamte Unterholz des Mittel-
waldes.
1953 erließ der Staat eine 
Rechteablöseverordnung. Es 
kam wieder Bewegung in den 
Streit. Auf Grund der Bekannt-
machung der Gemeinde Ober-
eßfeld sollte der Holzein-
schlag 1954/55 im Massholz 
durch die „Holzmacher“ 
der Gemeinde ohne Beteili-
gung der Rechtler durchge-
führt werden. Geplant war ein 
Kahlhieb mit nachfolgender 
Wiederaufforstung (genannt 
Umwandlung) oberhalb der 
Saalequelle.

Der Gemeinderat, dem einige Nichtrechtler 
angehörten und ein neuer Förster (Fath) waren 
sicherlich Förderer des Wunsches auf Verän-
derung der Rechtsansprüche. Es kam, was 
kommen musste, zu Auseinandersetzungen 
zwischen der Gemeinde und den Massholz-
rechtlern. Insbesondere bei den älteren Recht-
lern wurden Erinnerungen wach an den Ver-
lust der Kembergrechte von 1832 und 1891 
an die politische Gemeinde Obereßfeld. In 
Sorge um das Massholzrecht (es sollte ja schon 
1892 einmal behördlich eingezogen werden) 
bat Altbürgermeister Eduard Hümpfner alle 
Massholzrechtler zur Protestversammlung ins 
Rathaus. Hierbei wurde folgendes Ergebnis 
erzielt: Ein Rechtlerausschuss wurde benannt, 
der Beschwerde beim Landratsamt und beim 
Forstamt gegen das Ansinnen der Gemeinde 
einlegen sollte. Ziel war, die Massholzrechtler 
auch bei der neuen Bewirtschaftung zu beteili-
gen. Die Beschwerdeführung hatte zur Folge, 
dass am 1. März 1955 im Obereßfelder Rat-
haus eine denkwürdige Versammlung statt-
fand. 
Anwesend waren Gemeinde- und Kirchen-
vertreter, die Massholzrechtler sowie Land-
rat Dr. Karl Grünewald und Regierungsrat 
Dr. Höfer. Als Sprecher der Rechtler traten 
Eduard Hümpfner, Joseph Rink und Art-
hur Koch auf. Ein offizielles Protokoll die-
ser Bürgerversammlung ist nicht vorhanden, 
doch Pfarrer Carl Bonaventura Hofmann hielt 
den Versammlungsverlauf schriftlich fest. Der 
Ortspfarrer schrieb u.a.: „ ... Diskussion darü-
ber, wieviel die Rechtler beanspruchen und wie-
viel die Gemeinde für ihre Finanzen.
Antrag der Rechtler: 2/3 den Rechtlern, 1/3 der 
Gemeinde. 
Da für: 18, Dagegen: 6, Enthaltung: 1.“

Das heißt also, dass sowohl bei den Einnah-
men als auch bei den Ausgaben die Rechtler 
zwei Drittel erhielten, bzw. be streiten mussten 
und die Gemeinde ein Drittel. Es wurde wei-
ter festgelegt, dass den Holzeinschlag und die 
Arbeiten im Massholz wie bisher die Rechtler 
durchführen. Mit dieser Regelung war vorerst 

eine Lösung gefunden, die alle Seiten zufrie-
den stellte:
a) die Rechtler wurden an der Umwandlung 

mit zwei Dritteln beteiligt, 
b) die Gemeinde war mit einem Drittel der 

Arbeiten und Einnahmen gut bedient und
c) die Forstbehörde hatte die Umwandlung 

vom Mittel- in den Hochwald erreicht.
Festzuhalten ist in diesem Zusammenhang, 
dass nicht die Massholzrechtler die Verände-
rung wollten, sondern Gemeinde und For-
stamt.
Auf Grund der geschlossenen Vereinbarun-
gen wurde schon am 9. März 1955 mit dem 
Holzeinschlag begonnen, so die Aufzeichnun-
gen im Arbeitsbuch für den Rechtlerwald, das 
bis 1968 geführt wurde. Das Waldstück für 
die erste Umwandlungsfläche war der Vor-
sprung (Zunge) oberhalb der Saalequelle. Es 

Obereßfelder Pflanzensetzerinnen in den 1970er Jahren, aufge-
nommen bei einer Ruhepause. 

Eine Besonderheit im Obereßfelder Wald – eine 
sog. Lyra-Fichte, aufgenommen in den 1980er 
Jahren.
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wurden 80,18 Festmeter Stammholz einge-
schlagen und bereits am 12.4.1955 von der 
Rechtlergemeinschaft an die Firma Max Kaln-
bach in Sulzdorf für 8.275 DM verkauft. Am 
24.3.1955 stellte Oberförster Fath seine erste 
Rechnung für Beförsterungsarbeiten in Höhe 
von 35 DM an die Rechtler. Die erste Lohn-
liste für Kulturarbeiten datiert vom 1.5.1955. 
Der Stundenlohn betrug 70 Pfennig. 
Am 1. Januar 1956 wurden aus der Recht-
lerkasse vorsichtshalber 3.842,50 DM an die 
Massholzrechtler ausbezahlt. Der Grund war, 
dass 1956 Gemeindewahlen anstanden, deren 
Ausgang ungewiss war. Falls das Geld aus der 
Rechtlerkasse vielleicht wieder mit Hilfe der 
Behörde an die Gemeinde zurück bezahlt wer-
den musste, sollten die Rechtler wenigstens 
nicht umsonst gearbeitet haben. Man war ja 
durch die leidige Kemberggeschichte nach-
drücklich gewarnt. Die Rechtler Paul Leber, 
Franz Rückert und Arthur Koch wurden 1956 
in den Gemeinderat gewählt. 
Das Landratsamt als Aufsichtsbehörde lehnte 
nun die Doppelfunktion Gemeinderat/Mit-
glied im Rechtlerausschuss ab, weshalb nun 
Siegfried Illig die Kasse der Rechtlergemein-
schaft vom bisherigen Rechner der örtlichen 

Raiffeisenkasse, Arthur Koch, 
übernahm. Im Juli 1957 ver-
starb der Rechtlerobmann Edu-
ard Hümpfner. Zu seinem Nach-
folger wurde Edmund Ortlauf 
gewählt. 
Im Herbst 1957 erfolgte die 
erste große Abrechnung mit der 
Gemeinde laut der getroffenen 
Vereinbarung 2/3 zu 1/3. Die 
Rechtler zahlten an die Gemeinde 
für die Jahre 1955 mit 1957 10.700 
DM. Auch in den folgenden Jah-
ren schlugen die Rechtler das 
Holz, verkauften es, forsteten auf 
und rechneten mit der Gemeinde 
nach beschlossenem Schema ab. 
1961 wurde vom zuständigen 
Forstamt Mellrichstadt ein neuer 

Forstwirtschaftsplan erstellt. Forstdirektor 
Brohmeyer beabsichtigte, das Massholzrecht 
mit Geld abzulösen, was jedoch nicht gelang. 
Im Forstwirtschaftsplan von 1961 wird jedoch 
ausdrücklich hervorgehoben, dass sich die 
Rechtler der Umwandlung Mittel- in Hoch-
wald nicht in den Weg stellten, was der spä-
teren Ablösung zweifelsfrei dienlich war. Die 
Zusammenarbeit Forstleute/Rechtler wurde 
zunehmend besser. 
Weiteres Ungemach von der Aufsichtsbe-
hörde aber drohte den Massholzrechtlern ab 
1961. Der neue Rechnungsprüfer beim Land-
ratsamt Königshofen, Oberinspektor Sachs, 
verlangte, die Gemeinde und nicht die Recht-
ler hätten das Holz zu verkaufen. Alle Abrech-
nungen mit der Gemeinde seit 1955 seien 
unzulässig. Sachs drohte bei Widersetzlich-
keit gar mit einem Gang zum Verwaltungs-
gericht. Von der Versammlung am 1.3.1955 
wusste er nichts - ein offizielles Protokoll exis-
tierte ja nicht. 
Nachdem der Rechnungsprüfer die Aufzeich-
nungen Pfarrer Hofmanns studierte, die Art-
hur Koch verwahrte und wohl auch mit Land-
rat Dr. Karl Grünewald Rücksprache gehalten 
hatte, konnte es bis zur Klärung der Auseinan-
dersetzungen bei der Teilung 2/3 zu 1/3 blei-

ben. Ab sofort jedoch und rückwirkend für 
1961 verkaufte die Gemeinde Obereßfeld das 
Stammholz und nicht mehr die Rechtler. 
„Die Gemeinde muss federführend bleiben!“ lau-
tete Sachs‘ Forderung, der fortan die Abrech-
nungen mit der Gemeinde mit Argusau-
gen überwachte. So musste Gemeindekassier 
Koch 1964 und 1965 von den Massholzrecht-
lern (nicht aber von den Kembergrechtlern) 
den Anteil für die Kosten einer Wertermitt-
lung des Waldes durch Forstmeister Her-
mann (1.172 DM) einziehen. Dies erschien 
den Rechtlern besonders hart, musste doch ab 
1961 jeder Rechtler zahlreiche Stunden ohne 
Entgelt leisten, so z.B. 1961 16 Stunden. In 
diesen Monaten musste der Rechtlerobmann 
mit Vertretern der Gemeinde wiederholt zu 
Besprechungen im Landratsamt erscheinen, 
wovon zahlreiche Auslagenvormerkungen 
künden.
Den Beschluss des Gemeinderats Obereß-
feld vom 4.11.1964, der eine Ablösung der 
Gemeindenutzungsrechte gegen Grundstü-
cke vorsah, wollte Sachs nicht gelten lassen. 

So wurde Rechtlerobmann Edmund Ort-
lauf am 16. und 17.11.1964 zusammen mit 
Siegfried Illig erneut zum Rapport ins Land-
ratsamt gebeten. Am 24.11.1964 forschten 
Ortlauf und Illig zusammen mit Sachs und 
den Gemeindevertretern Bürgermeister Alois 
Schweinfest und Gemeinderat Arthur Koch 
zudem fünf Stunden im örtlichen Pfarrarchiv. 

Die Leistungen der Massholzrechtler 
von 1955 - 1968
Nun zu den Leistungen der Maßholzrechtler 
von 1955 bis 1968. Zigtausend Waldpflanzen 
wurden in den großen Umwandlungsflächen 
gepflanzt und gepflegt. Diese schwere Arbeit 
wurde überwiegend von Frauen ausgeführt. 
Ab 1961 konnten nicht mehr alle Pflegearbei-
ten aus dem Erlös des Holzverkaufs bezahlt 
werden, weshalb beschlossen wurde, wer keine 
Stunden leistet, bekommt kein Brennholz 
zugewiesen, es sei denn er zahlte einen gewis-
sen Betrag in die Rechtlerkasse. Dies führte 
zu Unstimmigkeiten, weshalb ab 1968 ein 

Waldbegang anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Waldge-
nossenschaft 1993.

1993 wurde das 25-jährige Jubiläum der Obereßfelder Waldgenossenschaft gefeiert.
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Schiedsgericht der Waldgenossenschaft zwei-
mal tätig werden musste.
1961 musste jeder Rechtler 16 Stunden leisten 
oder 1,50 DM je Stunde zahlen, 1965 waren es 
schon 31 und 1967 bereits 46 Stunden. Jeder 
Rechtler musste zwischen 1961 und 1967 182 
Stunden im Wert von 372 DM leisten, das 
entspricht für 40 Rechtler immerhin einem 
Wert von 14.888 DM. Ohne diese umsonst 
geleisteten Stunden wären beim Auflösen der 
Rechtlergemeinschaft am 13.3.1968 nicht 
10.200 DM Guthaben in der Rechtlerkasse 
vorhanden gewesen. Diese Summe wurde 
damals an die 40 berechtigten Massholzrecht-
ler ausbezahlt. Damit war die Zeit 1954/55-
1968 abgeschlossen. Von 1968 bis 1983 sind 
741 Stunden mit 2.538 DM notiert. Rech-
net man dies mit den damals bestehenden 
29,5 Anteilen hoch, kommt man auf eine 
Summe von 74.871 DM. In unseren Tagen 
dürften die unbezahlten Stunden der Genos-
senschaftsmitglieder weit über tausend liegen. 

Die Stunden fielen insbesondere bei Pflegear-
beiten der Kulturen an.
Mit notarieller Urkunde vom 14.3.1968 gin-
gen 13 Jahre Rechtlergemeinschaft, auf die 
man voller Stolz zurück blicken konnte, zu 
Ende. Anzumerken ist, dass alle Belege seit 
1955 lückenlos vorhanden und im Kassabuch 
der Rechtlergemeinschaft eingetragen sind, 
dank der sorgfältigen Kassenführung durch 
Siegfried Illig. Die schwierigen Ablösever-
handlungen wurden von Obmann Edmund 
Ortlauf mit zäher Energie erfolgreich geführt. 

Gründung der Waldgenossenschaft  
am 14. März 1968
Mit der bereits zitierten Urkunde wurde die 
„Waldgenossenschaft Obereßfeld“, eine Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts, gegründet. 
Erster Vorsitzender der Waldgenossenschaft 
wurde Arthur Koch. Beim alten Massholz-
recht gab es halbe und ganze Rechte. Jetzt 

entsprach ein halbes Recht einem Anteil, aus 
einem ganzen Recht wurden zwei Anteile usw. 
Der damalige Regierungsrat beim Landrat-
samt Mellrichstadt und spätere Landrat Dr. 
Fritz Steigerwald erarbeitete für die Genos-
senschaft eine Satzung, die von der Regierung 
von Unterfranken genehmigt wurde. 
Das Barvermögen der Rechtlergemeinschaft 
in Höhe von 10.200 DM (s.o.) zahlten die 
40 Rechtler als finanzielles Startkapital in die 
neue Waldgenossenschaft ein, und zwar 255 
DM je Anteil. Folgende Flächen erhielt die 
Waldgenossenschaft Obereßfeld aus dem Ge-
meindewald – sie liegen alle östlich der Bun-
desstraße 279 - in den Abteilungen „Drei-
eichen“ und „Fuchslöcher“: Flurnr. 3306  
71,4471 ha, Flurnr. 499    0,7700 ha, Flurnr. 
766    3,9740 ha  =   76,1911 ha : 92 
Anteile = 0,8281 je Anteil.
Eine kleine Anmerkung am Rande der 
Geschichte. Die endgültige Anerkennung 
der Vermessung für die Waldgenossen-
schaft wurde am 24.1.1973 vom damaligen 
Gemeinderat in Sulzdorf vorbehaltlos geneh-
migt. In diesem saß aber zu diesem Zeitpunkt 
kein einziger Obereßfelder. Obereßfeld war 
seit 1.1.1974 freiwillig nach Sulzdorf einge-
meindet worden. Erforderliche Kommunal-
wahlen fanden aber erst ein viertel Jahr später 
statt. Dem Sulzdorfer Gemeinderat gehörten 
damals an: 1. Bürgermeister Kurt Gutzeit, 2. 
Bürgermeister Richard Hofmann sowie die 
Gemeinderäte Alfred Müller, Heinrich Schlei-
cher, Christian Weitz, Edwin Kriegsmann, 
Hugo Burckhardt, Willy Fischer und Felix 
Maierhöfer.
Arthur Koch blieb bis 1984 Vorsitzender der 
örtlichen Waldgenossenschaft. Ihm folgte von 
1984 - 1990 Erhard Dömling und ab 1990 
leitete Otmar Ortlauf den Zusammenschluss. 
Auf den von der Waldgenossenschaft über-
nommenen Flächen waren seit 1955 Jungkul-
turen angelegt und die großen Mittelwaldflä-
chen wiesen reichlich Dornen auf. Hochwald 
war kaum vorhanden. Dies hatte zur Folge, 
dass die unbezahlt zu leistenden Stunden seit 
1961 beträchtlich zunahmen. Sollte doch der 

Wald, jetzt Eigentum der Waldgenossen-
schaft Obereßfeld, richtig bewirtschaftet wer-
den. Dies war für viele Anlass, ihre Anteile an 
die Genossenschaft zu verkaufen. Allein 1968 
erwarb diese 25 Anteile für insgesamt 10.000 
DM. Bis 1977 kamen weitere acht Anteile 
hinzu. Zur ordentlichen Bewirtschaftung 
wurden Geräte, Forstwerkzeuge und die ers-
ten Schutzhelme angeschafft.

Der Körperschaftswald „Rother Berg“
Ein weiteres Novum in der Geschichte der 
Waldbewirtschaftung in Obereßfeld: Der Kör-
perschaftswald „Rother Berg“ liegt mit 5,21 ha 
als Enklave inmitten der Abteilung. Über die 
Herkunft dieser kleinen Körperschaft liegen 
keine Informationen vor. 1969/70 bot sich die 
Möglichkeit, den Rothberg mit 20jährigem 
Bestand für 20 Pfennig pro qm zu erwerben. 
Eine Zustimmung fand aus verschiedenerlei 
Gründen nicht statt. Damit war die mögliche 
Eigenjagd verhindert. Weitere Versuche von 
1980 und später scheiterten ebenfalls.

Ausbau der Bundesstraße 279 ab 1979
1968 betrug die Fläche der Waldgenossen-
schaft 76,1911 ha, geteilt durch 92 Anteile 
= 0.83 ha je Anteil. Seit 1983 besaß die 
Gemeinschaft 78,53 ha, geteilt durch 59 
Anteile = 1,33 ha je Anteil. Dieser Zuwachs 
kam durch Anteileankauf und Grunderwerb 
in Zusammenhang mit dem Ausbau der B 
279 zustande. Zum Bau der B 279 musste die 
Waldgenossenschaft ca. 6.000 qm an Wald-
fläche abtreten. Als Entschädigung gab es vom 
Staat für 6.000 qm 0,60 DM je qm = 3.600 
DM, für das Räumen der Fläche je qm 0,29 
DM = 1.740 DM, für Stammholz laut Gut-
achten des Forstamts Bad Königshofen (Herr 
Neuhauser) für 60,49 fm 10.414 DM, dazu 
für Wertzuwachsverlust, vorzeitigen Abtrieb 
(Traufaufhieb) 2.855 DM. Somit lagen die 
Einnahmen insgesamt bei ca. 20.000 DM.
Ca. 40 % des Bestandes der Waldgenossen-
schaft waren mit Eichen bewachsen, 23 % Obereßfelder Holzrechtler bei der Einteilung zur Waldarbeit in den 1990er Jahren.
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mit Kiefern, 19 % mit Fichte und 4 % mit 
Douglasie. Auch der Wald der Genossen-
schaft blieb in all den Jahren nicht von Wind-
wurf-Sturmschäden, Schneebruch, Eisregen 
u. ä. verschont. Eine Schwammspinnerplage 
wurde vor einigen Jahren mit Dimilin per 
Hubschrauber erfolgreich bekämpft und auch 
zeitweise langanhaltende Trockenheit verur-
sachte oft Ausfälle bei den Kulturen.
1986 wurde von Vertretern der Forstbehörde 
im Rahmen einer Waldbegehung der zwei 
Jahrzehnte gültige Forstwirtschaftsplan der 
Obereßfelder Waldgenossenschaft vorgestellt. 
Dieser Wald sei, wie Forstdirektor Fleder von 
der Oberforstdirektion Würzburg damals fest-
stelle, noch ein „Aufbaubetrieb“. Gerade des-
halb müsse die aufopferungsvolle Arbeit der 
Waldgenossen hoch bewertet werden.  
Im Juli 1993 feierte die Waldgenossenschaft 
Obereßfeld ihr 25-jähriges Bestehen. Es wur-
den neben dem gemütlichen Teil eine Wald-
begehung sowie ein Festkommers durchge-
führt, bei dem Oberforstdirektor Fleder von 
der Oberforstdirektion Würzburg der Haupt-

redner war. Er lobte insbesondere die gute 
Zusammenarbeit der Waldgenossenschaft 
mit dem Forstamt Bad Königshofen. Ja, es 
gab 1998 gar eine „Försterhochzeit“ im Ober-
eßfelder Genossenschaftswald. Revierförs-
ter Markus Werner ehelichte die Tochter des 
Vorsitzenden, Regina Ortlauf.
Dass die Waldgenossenschaft überaus erfolg-
reich arbeitet unterstreicht, dass der Vorsit-
zende der Waldgenossenschaft Obereßfeld, 
Otmar Ortlauf, 1998 vom bayer. Landwirt-
schaftsminister Reinhold Bocklet ob seiner 
Verdienste um die Waldwirtschaft eine Staats-
medaille erhielt. Damit wurde auch die Arbeit 
aller gewürdigt, die zum einen bei der Grün-
dung mitwirkten und die zum anderen seit-
dem die erfolgreiche Entwicklung der Wald-
genossenschaft Obereßfeld mit Rat und Tat 
unterstützten.

Literatur und Quellen:
Gemeindearchiv Obereßfeld; Werner, Markus: Von der Mark-
genossenschaft zur Waldgenossenschaft – Chronik der Waldge-
nossenschaft Obereßfeld, MS, 1994. Albert, Reinhold: Chronik 
der Gemeinde Sulzdorf a.d.L., Hildburghausen 1994. Angaben 
von Arthur Koch, Edgar Ruck und Otmar Ortlauf. 

Feier der Waldgenossenschaft Obereßfeld Ende der 1990er Jahre.

Die 1960-er Jahre auf dem 
Land waren sicherlich nicht 
geprägt von einem Aufbegeh-
ren der Jugend, sondern durch 
eine noch nie da gewesene 
Umwälzung in der Landwirt-
schaft. Von den Protesten und 
Aufmüpfigkeiten der Jugend 
hörte man nur im Radio und 
verfolgte sie im Fernsehen 
– doch die Ereignisse waren 
weit weg. Die Pfarrer in unse-
ren Dörfern wurden noch mit 
„Gelobt sei Jesus Christus“ 
gegrüßt, worauf diese entgeg-
neten „In Ewigkeit. Amen!“ 
Pfarrer, Lehrer, Bürgermeis-
ter und Polizeidiener überwachten, dass nach 
dem Gebetläuten um 6 oder 7 Uhr abends die 
Dorfjugend nicht mehr auf den Gassen her-
umstreunte. 
Ich wurde 1959 eingeschult. Einen Kinder-
garten gab es in unserem Dorf nicht und 
so fiel das Eingewöhnen in eine geordnete 
Schulgemeinschaft, insbesondere das Still-
sitzen und Mundhalten, nicht ganz einfach. 
Nicht umsonst schrieb unser Dorfschulmeis-
ter Walter Häusler, später Rektor der Ver-
bandsschule Untereßfeld, 1960 in mein erstes 
Zeugnis: „Wenn Reinhold es fertig bringt, nicht 
mehr so viel zu schwätzen und sich umzugucken, 
dann wird er ein recht ordentlicher Schüler.“ In 
der einklassigen Dorfschule waren damals in 
einem hellen und freundlichen Schulsaal der 
1958 eingeweihten Dorfschule ca. 50 katho-
lische Kinder aus Sternberg, Zimmerau und 
Schwanhausen. Die evangelischen Kinder 
aus den genannten Ortschaften besuchten 
die evangelische Bekenntnisschule in Zim-
merau. Ein Schulbus fuhr selbstverständlich 

Erinnerungen an die 1960er Jahre

„Das Wetter ist schön, Herr Lehrer, 
wir wollen spazieren geh’n!“

nicht und die auswärtigen Kinder mussten 
das Schulhaus bei Wind und Wetter pünkt-
lich um 8 Uhr morgens erreicht haben.
Vor dem Schulunterricht in unserer einklassi-
gen Volksschule stand am Morgen um 7 Uhr 
zunächst der Besuch des werktäglichen Gottes-
dienstes. Bevor wir jedoch nach Gottesdienst- 
ende die Schule aufsuchen konnten, mussten 
wir Ministranten erst noch das Brennholz für 
die Öfen in der Kirche vom Dachboden der 
Sakristei sowie für das Pfarrhaus in der Pfarr-
scheune holen. Oft kamen wir deshalb mit 
klammen Fingern in die Schule. 
Es gab in der einklassigen Dorfschule eine 
Art Blockunterricht. Die Klassen 1 – 4 sowie  
5 – 8 wurden zumeist getrennt unterrichtet. 
Während der eine Teil dem Lehrer aufmerk-
sam zuzuhören hatte, musste sich der andere 
Teil mit Stillarbeit beschäftigen. Es gab aber 
auch gemeinsamen Unterricht für alle acht 
Klassen, so z.B. im Fach Geschichte. Hier 
wurde nicht etwa in jedem Schuljahr sprich-
wörtlich bei Adam und Eva begonnen, son-

Erster Schultag in der einklassigen Volksschule Sternberg. Lehrer 
Walter Häusler beaufsichtigt die Kinder bei ihren ersten Schreib-
übungen.
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dern es konnte passieren, dass der Einstieg in 
der Schulzeit bei der Französischen Revolu-
tion begann, dann bis zur Weimarer Republik 
führte und im vierten, fünften Jahrgang in der 
Vor- und Frühzeit begann.
Es war üblich, dass die Schüler der Oberklasse 
einen ABC-Schützen zur Betreuung zugewie-
sen bekamen. Diesem mussten sie insbeson-
dere beim Schreiben zur Hand gehen. Na ja, 
die Schönschrift war und ist nicht unbedingt 
meine große Stärke, erhielt ich doch gleich in 
einem meiner ersten Zeugnisse in Schrift ein 
„mangelhaft“. Gelehrt wurden 1960/61 an 
unserer Dorfschule außerdem Religionslehre, 
Deutsche Sprache, Heimat- und Erdkunde 
(mein Lieblingsfach), Rechnen und Raum-
lehre, Singen sowie Leibeserziehung. Ab dem 
5. Jahrgang kamen dann noch Werken und 
Zeichnen hinzu. 
Es war eine herrliche Zeit, die kaum einer mis-
sen möchte. War schönes Wetter, wurde der 
Unterricht oft im Freien unter einem schatten-
spendenden Baum abgehalten, nachdem der 
Lehrer am Morgen von allen gemeinsam mit 
dem Spruch: „Herr Lehrer, heute ist das Wetter 
schön, wir wollen spazieren gehen!“ empfangen 
wurde. Wandertage fanden in die nähere und 
weitere Umgebung statt. Hierbei standen ins-
besondere heimatkundliche Gesichtspunkte, 
wie Sagen, denkmalgeschützte Bauwerke, 

Flora und Fauna im Mittelpunkt. Der wei-
teste Fußmarsch führte zum Judenhügel nach 
Kleinbardorf. Mit Lehrer Herbert Meder wur-
den dann auch einmal große Fahrten unter-
nommen, wie z.B. nach Rüdesheim und St. 
Goar am Rhein. Für uns war das damals eine 
kleine Weltreise.
An heißen Sommertagen stand eine Wan-
derung zum ca. drei Kilometer entfernten 
Reuthsee bei Sulzdorf auf dem Stundenplan. 
Als Schwimmreifen dienten ausrangierte 
Gummireifen, als Floße am Ufer vorgefun-
dene Baumstämme. 
Wenn im Winter genug Schnee lag, waren 
erst einige Stunden Unterricht und dann ging 
es zum Schlittenfahren entweder zum Hum-
melsrangen oder zum Geishügel oder zu den 
drei „Hüggelich“. Großen Spaß hatten wir, 
wenn alle Schlitten zusammengebunden wur-
den. Das Ziel am Fuß des Berges wurde hier 
allerdings fast nie erreicht, denn irgendwann 
auf halber Strecke kippte der ganz Tross zum 
Gaudium aller Beteiligten um. Eine kräf-
tige Schneeballschlacht folgte und selbst der 
Lehrer, der eifrig mitwirkte, bekam „sein 
Fett weg“. Nur ihn zu „riffeln (d. h. Schnee 
ins Gesicht zu reiben) traute sich keiner.  
Oft bauten wir uns Sprungschanzen. Beim 
wilden Ritt zu dritt auf dem Holzschlitten 
über diese Schanze gab es manch harte Lan-

dung und das Gefährt zerbarst mitunter unter 
der Last. 
Die Kleinen hatten in unserer Dorfschule 
um 11 Uhr Schulende und der Herr Lehrer 
konnte sich so intensiver den älteren Schü-
lerinnen und Schülern widmen. Im Som-
mer war diese Möglichkeit allerdings etwas 
eingeschränkt, denn den Bauernbuben der 
Abschlussklasse wurde erlaubt, vorzeitig nach 
Hause zu eilen, um den Eltern bei der Ernte 
zu helfen. 
Doch nicht nur Lehrer Walter Häusler und ab 
1963 Herbert Meder (Häusler wechselte nach 
Gabolshausen) unterrichteten uns, sondern 
auch unser Pfarrer Guido Grünsfelder. Behan-
delte er uns einmal in unseren Augen unge-
recht, bzw. verteilte „gesalzene“ Noten, kam 
es vor, dass die Mütter ins Pfarrhaus rückten 
und ihm kräftig „den Kopf wuschen“. Knien 
auf Holzscheiten in der Kirche war oft geübte 
Strafpraxis. Es hatte aber nichts Ehrenrühri-
ges an sich, tat halt ein bisschen weh, andere 
kamen ja auch irgendwann einmal an die 
Reihe. Schadenfreude war uns in diesem Fall 
fremd.
Selbstverständlich existierte zumindest Anfang 
der sechziger Jahre noch die Prügelstrafe. 
Exemplarisch sei hier die allgemeine Meinung 
der damaligen Zeit wiedergegeben. In einer 
Grabfeldgemeinde, nicht in meinem Heimat-
dörfchen, wurde in jenen Jahren eine Eltern-
befragung bezüglich der Wiederaufnahme 
der körperlichen Züchtigung an Volksschu-
len vorgenommen. Das Ergebnis: 44 Eltern 
waren für die Prügelstrafe, 12 dagegen und 5 
enthielten sich der Stimme. Die Züchtigun-
gen in meiner Schulzeit, die recht selten vorge-
nommen wurden, waren zu ertragen. Je nach 
Schwere der Verfehlung gab es einige Strei-
che mit dem Rohrstöckchen auf die Finger-
spitzen. Aber, das war gar nichts im Vergleich 
zu dem, was uns unsere Großeltern von zum 
Teil sadistischen Quälereien in ihrer Schulzeit 
durch Pfarrer und Lehrer in der Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg berichteten.
Ein Höhepunkt des Schuljahrs war das Oster-
eiersuchen des Lehrers. In Sternberg brach-

ten die Kinder nämlich am letzten Schultag 
vor den Osterferien Hühnereier mit in den 
Unterricht. In der Pause wurde ein Osterhase 
an die Schultafel ge malt, dann die Eier inner- 
und außerhalb des Schulhauses versteckt. Der 
Lehrer begann, beglei tet von den begeister-
ten Kindern, mit dem Suchen. Das be kannte 
„heiß“ oder „kalt“ half ihm oft weiter. Nicht 
gefundene Eier machten nach Wochen durch 
strengen Geruch auf sich aufmerksam. 70 bis 
80 Eier kamen zusammen. Stand an diesem 
Tag Religionsun terricht auf dem Stunden-
plan, musste sich der Orts pfarrer ebenfalls auf 
Eiersuche be geben. 
Als Lehrer Walter Häusler 1955 nach Sternberg 
versetzt wurde, kannte er den Brauch nicht. 
Sein Nachfolger Herbert Meder beabsich-
tigte diesen gar 1963 abzuschaffen. Er hatte 
jedoch nicht mit der Hartnäckigkeit der Kin-
der gerechnet: Die Tür des Klassen zimmers 
der Schule blieb so lange ver schlossen, bis er 
bereit war, sich auf Eiersuche zu begeben.

Bratwurst und Weck  
waren Köstlichkeiten
Besonders freuten wir uns, wenn wir bei Ehe-
schließungen oder Ehe- und Geburtstagsju-
biläen in unserer Dorfkirche singen durften. 

Mitte der sechziger Jahre entstand diese Aufnahme, welche die Schüler der einklassigen Volksschule 
Sternberg im Grabfeld zeigt.

Schulausflug mit Lehrer Herbert Meder an den 
Rhein 1966 – für uns Kinder damals eine kleine 
Weltreise.
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Gab es doch als Belohnung damals anschlie-
ßend einen Weck und eine Bratwurst – das 
waren in der damaligen Zeit große Köstlich-
keiten. Diese Belohnung gab es auch, wenn 
wir vor Kriegervereins- oder Feuerwehrfesten 
im Wald Fichtenzapfen für den Bratwurstgrill 
sammelten.
In unserem 1958 neu errichteten Schulhaus 
befanden sich im Kellergeschoss eine Gemein-
schaftsdusche sowie Badekabinen, die von der 
Ortsbevölkerung für das samstägliche Bad 
genutzt werden konnten. Ein Angebot, das 
auf rege Resonanz stieß, gab es doch damals 
in den wenigsten Häusern moderne Bäder. 
Selbstverständlich duschten wir Kinder auch 
nach dem Sportunterricht. Dieser fand oft auf 
einer abgemähten Wiese in der Nähe des Dor-
fes statt. 
Ein weiterer Höhepunkt des Jahres war das 
Sportfest in Sulzdorf, bei dem die Schulen 
aus der Umgebung zusammen kamen. In die 
Nachbargemeinde wurde nicht etwa mit dem 
Bus gefahren, sondern gelaufen. 50-m-Lauf, 
Weitwerfen und Weitspringen waren die Dis-
ziplinen. Die besten Sportler durften mit zum 
Kreissportfest. Zu ihnen gehörte ich allerdings 
nie.
Einen großen Vorteil hatte die einklassige 
Volksschule: Auch lernschwächere Kinder 
wurden mit durchgezogen. Sie wurden halt 
nach acht Jahren Schulzeit in der 5. Klasse 
entlassen. Eines darf man feststellen, es wur-
den alles fleißige und ehrliche Familienväter, 
die zeitlebens sprichwörtlich ihren Mann stan-
den und stehen. In die „Hilfsschule“, wie man 
die Schule für lernschwächere Kinder damals 
nannte, wurde kein einziger geschickt. Leh-
rer Walter Häusler war zeitlebens stolz darauf, 
dass keiner aus der Schule entlassen wurde, der 
nicht lesen, schreiben oder rechnen konnte. 
War in einem Bauernhof im Dorf Schlacht-
tag, erhielten stets der Pfarrer und der Leh-
rer „Gretelsuppe“ mit Kochwürsten, mitunter 
auch einen guten Braten. Damals bekamen 
auch die Dorfärmeren, ebenso Flüchtlings-
familien, die selbst kein Schwein schlachten 
konnten, Gretelsuppe mit Leber- und Blut-

würstchen. Als Kinder rissen wir uns darum, 
die Suppe austragen zu dürfen, denn es gab 
entweder ein Stückchen Schokolade oder ein 
Zehnerle oder Fünferle als Belohnung.
Besonders angespannt waren wir in der Schule, 
wenn der Schulrat zu Besuch kam. Wir Kin-
der gaben uns große Mühe und unsere Leh-
rer Walter Häusler und sein Nachfolger 
Herbert Meder waren, glaube ich mich erin-
nern zu können, immer ganz zufrieden mit 
uns. Mehrmals im Jahr kamen Vertreter des 
Gesundheitsamts und der Schulzahnarzt in 
die Schule. Letzteres war nicht so angenehm, 
denn was folgen musste, war ein Besuch in 
der Zahnarztpraxis in Königshofen, den viele 
als unangenehm empfanden. Das Zahnziehen 
war mitunter eine Tortur. Lieber legte man zu 
Hause einen Bindfaden um den schadhaften 
Zahn, band diesen an eine offene Zimmertür 
und schlug diese mit Gewalt zu. Und siehe da, 
das Problem hatte sich von selbst gelöst.

Gefördert wurden musische Talente
Unsere Lehrer bemühten sich sehr, die musi-
schen Talente ihrer Schützlinge zu fördern. 
Wir führten in der Schule zur Freude unse-
rer Eltern Theaterstücke auf, erlernten ein 
Musikinstrument (Melodica) und spielten in 
der Adventszeit von Haus zu Haus die Her-
bergssuche. Wenige Wochen zuvor fand der 
Martinszug statt. Vor diesem bastelten wir 
fleißig unsere Laternen. Mitunter kam es vor, 
dass das selbstgebaute Unikat während des 
Umzugs in Flammen aufging. 
Unser Lehrer Herbert Meder, später bis zu 
seinem frühen Tod Rektor in Unsleben, hatte 
sich eine tolle Methode ausgedacht, uns im 
Kopfrechnen auf Vordermann zu bringen. 
Am Ende des Schultags stellte er Kopfrechen-
aufgaben. Wer diese als erster beantworten 
konnte, durfte nach Hause. Wer nicht so fit 
war, musste halt etwas länger in der Schule 
bleiben. Besondere Feiertage waren natürlich, 
wenn unser Lehrer zu einer Konferenz eilen 
musste oder erkrankte, denn dann hatten wir 
schulfrei!

Spannend war in jedem Jahr die Radfahrprü-
fung. Ein Polizeibeamter aus Königshofen 
beschulte uns auf dem Platz hinter der Schule. 
Stolz nahm man die Plakette nach bestan-
dener Prüfung aus seinen Händen entgegen. 
Einmal fiel ich bei dieser Prüfung durch, was 
ich als große Schande empfand, zumal ich 
schon damals den Berufswunsch hatte, Gen-
darm zu werden.
Ein weiterer Höhepunkt im Jahreslauf war der 
Fastnachtsumzug am „Foosenachtsdienstich“. 
Schon am Vormittag durften wir maskiert 
zur Schule kommen. Der Lehrer führte mit 
uns verschiedene Spiele durch und selten gin-
gen die Schulstunden schneller vorüber. Nach 
dem Mittagessen begann dann um zwei Uhr 
der Umzug durch das Dorf. Unsere Mütter 
verstanden es mit einfachen Mitteln fanta-
sievolle Kostüme zu basteln. Ein Schlafanzug 
wurde z.B. zu einem Clownkostüm umgear-
beitet. Für einen Cowboy reichte ein Cow-
boyhut und der obligatorische Colt mit Zünd-
plättchen durfte natürlich auch nicht fehlen. 
Während des Umzugs wurde z.B. „Lustig ist 
das Zigeunerleben“ oder „Es gibt kein Bier auf 
Hawaii“ gesungen.
Anschließend ging es entweder in die Gast-
stätte Klein oder Berlenz, wo zu Schlagern 
wie „Zwei kleine Italiener“ oder „Liebeskum-
mer lohnt sich nicht“ getanzt werden durfte. 
Das Geld für „Salzstengelich“, Röstinchen 
und „Schapeeso“ wurde während des Umzugs 
gesammelt bzw. das Fest von der örtlichen 
Jagdgenossenschaft gesponsert. Man kann 
sich vorstellen, dass es die Höchststrafe war, 
wenn man in dem Jahr, in dem man das Fest 
der hl. Kommunion feierte, am Fastnachtsver-
gnügen nicht teilnehmen durfte und mit bür-
gerlicher Kleidung dem Treiben der anderen 
zusehen musste.

Bauernkinder waren neidisch  
auf die Arbeiterkinder
Die meisten Kinder in unserer Schule lebten 
auf einem Bauernhof und wurden von klein 
auf zur Arbeit angehalten, sei es beim Rüben- 

oder Kartoffelhacken, der Heu-, Schnitt oder 
Rübenernte, bei der Stallarbeit usw. usf. Wie 
oft haben wir die wenigen Arbeiterkinder in 
unserem Dorf beneidet, die nach den Haus-
aufgaben spielen konnten. Aber, geschadet hat 
es uns allen nicht, denke ich. Selbstverständ-
lich kam auch bei uns das Spielen nicht zu 
kurz. Oft traf sich die Dorfjugend am Plan in 
der Ortsmitte. Zwei mächtige Linden bilde-
ten die Torpfosten und der Dorfplatz wurde 
schnell zum Bolzplatz umfunktioniert. Dabei 
ging natürlich auch die eine oder andere Fens-
terscheibe der Nachbarhäuser zu Bruch. Die 
Dorfstraße war damals unser Spielplatz, denn 
Autoverkehr gab es ja damals kaum in unse-
rem abgelegenen Heimatdörfchen an der 
Zonengrenze.
In der Adventszeit warteten wir stets sehn-
süchtig auf den „Ami-Nikolaus“, der die 
Ortschaften am Eisernen Vorhang ab 1951 
besuchte. Während der Schulstunden wurde 
bekannt, heute kommt der „Ami-Nikolaus“. 
Jedes Kind war nach Schulschluss bestrebt, 
möglichst schnell die Hausaufgaben und die 
häuslichen Arbeiten zu erledigen. Wir versam-
melten uns dann gegen 14 Uhr auf dem Dorf-
platz. Weder Regen noch Schnee schreckten. 
Bei jedem Auto, das wir von Ferne hörten, 
stieg die Anspannung. Doch wir warteten oft 
vergeblich. Um sechs Uhr erklang das Gebet-

Ella war der letzte Ackergaul auf unserem Hof.
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läuten vom Kirchturm. Zeichen, dass wir nach 
Hause gehen mussten. Wieder einmal hatten 
wir vergeblich ausgeharrt. Tief enttäuscht und 
durchgefroren begaben wir uns auf den Heim-
weg und es flossen Tränen der Enttäuschung. 
Wir wohnten halt doch zu sehr abseits, an die-
sem Ende der Welt. Wieder einmal hatte man 
vergessen, uns in dem kleinen Grenzdörfchen 
mit den „Segnungen“ aus dem fernen, reichen 
Amerika zu bescheren. 
Die Freude war aber riesengroß, wenn uns 
der „Ami-Nikolaus“ hin und wieder zufällig 
doch einmal fand. Oft reichte der Vorrat nicht 
aus, um uns alle bescheren zu können, denn 

scheinbar lagen wir am Ende 
der Route. Nur die Flinksten 
und Stärksten konnten sich 
ein Päckchen angeln. Nach-
dem der „Ami-Nikolaus“ wei-
tergefahren war, wurde meist 
brüderlich geteilt. Allein schon 
wegen eines einzigen Kaugum-
mis hatte sich die lange War-
terei gelohnt. Mitte der sechzi-
ger Jahre wurde dieser schöne 
Brauch dann eingestellt. 
Ende der sechziger Jahre 
gehörte die einklassige Volks-
schule in unseren Dörfern, die 
spätestens seit der Reformati-

onszeit im 16. Jahrhundert bestand, der Ver-
gangenheit an. Dümmer sind wir, die wir das 
Glück hatten eine einklassige Dorfschule zu 
besuchen, deswegen alle nicht. Als ich 1966 
die Aufnahmeprüfung für die Realschule in 
Königshofen absolvierte, gab mir unser Leh-
rer Herbert Meder in seiner Freizeit, wofür ich 
ihm heute noch sehr dankbar bin, einige Son-
derstunden, so dass ich problemlos überwech-
seln konnte. Ohne größere Probleme schaffte 
ich die Mittlere Reife und später das Facha-
bitur. 
Für mich war der Besuch der Realschule in 
Königshofen eine große Umstellung. Nahezu 

in jeder Stunde einen anderen Lehrer, der 
nur unsere und nicht acht Klassen auf ein-
mal beschulte, daran musste man sich erst 
einmal gewöhnen. Noch dazu befand sich 
unser Klassenzimmer damals in einem dunk-
len Raum im aufgelassenen Kapuzinerkloster 
in Königshofen – kein Vergleich zu unserem 
schönen, lichtdurchfluteten Klassenzimmer in 
Sternberg.
Ich bin mir sicher, dass meine herrliche Kind-
heit und Schulzeit in der einklassigen Volks-
schule mit dazu beitrug, dass ich nach der 
Berufsausbildung unbedingt wieder in mein 
Heimatdörfchen Sternberg, das damals am 
sprichwörtlichen Ende der Welt lag, zurück-
kehren wollte und mich als Kreisheimat- und 
Archivpfleger nun schon über dreißig Jahren 
für meine geliebte Heimat zusätzlich ehren-
amtlich engagiere. Unser vor einigen Jahren 
verstorbener Lehrer Walter Häusler, sagte 
mir einmal, in der einklassigen Dorfschule in 
Sternberg habe er seine schönste Zeit als Leh-
rer erlebt. 
Das Aus für die einklassigen Volksschulen 
kam Ende der 1960-er Jahre. Unser neues 
Dorfschulhaus wurde sehr bald nicht mehr 

gebraucht und zu einem Dorfgemeinschafts-
haus umgebaut. Und auch die Verbands-
schule in Untereßfeld, welche die Kinder aus 
unseren Dörfern ab Ende der sechziger Jahre 
zu besuchen hatten, steht heute mittlerweile 
zur Hälfte leer. Ob die Bildungspolitik der 
zurückliegenden Jahrzehnte so glücklich war, 
darf wohl in Zweifel gezogen werden. 

Es verkehrten die letzten Kuhgespanne
Zu Ende ging in den 1960er Jahren auch die 
Zeit der Pferde- und Kuhgespanne, der Selbst-
binder und Dreschmaschinen, der Back- und 
der Brauhäuser. Ella hieß das letzte Pferd auf 
unserem Hof, das einsam und verlassen im 
„Gäulstall“ stand und 1961verkauft wurde. 
Es wurde nicht mehr gebraucht. Tränen des 
Abschieds flossen damals nicht nur bei uns 
Kindern. Jahrhundertelang leisteten die Vier-
beiner treue Dienste. Die moderne Technik 
verdrängte die Ackergäule, die Zugochsen und 
-kühe.
Ein Fendt-Bulldog mit 24 PS war mittlerweile 
auf unserem Hof angeschafft worden, für den 
eine extra Garage hinter der Göpelhalle zum 
Unterstellen gebaut wurde. Freilich, war diese 

Dreschen mit der Dreschmaschine zu Beginn der sechziger Jahre.

Schon bald gehört der Selbstbinder zur Getreideernte der Vergangenheit an.

Der Mähdrescher verkürzte ab den 1960er Jahren die Arbeit von Wochen bei der Schnitternte.
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Garage dann in späteren Zeiten für die viel 
größeren Traktoren viel zu klein. 
Mit dem Selbstbinder, anfangs gezogen von 
Pferden, dann von einem Traktor, wurde 
noch zu Beginn der sechziger Jahre zunächst 
das Getreide abgeschnitten und gebunden. 
Dann wurden die Garben zum Trocknen auf 
Haufen gesetzt, wenige Tage später bei trocke-
ner Witterung nach Hause gefahren und ent-
weder gleich gedroschen oder in der Scheune 
bis zum Dreschen eingelagert. 
Ich kann mich noch gut an das Dreschen mit 
einem monströsen Deutz-Dieselmotor erin-
nern. Dieser war angeschafft worden, da das 
Überlandwerk nicht genug Strom zur Verfü-
gung stellen konnte, um die Dreschmaschine 
antreiben zu können. Der Motor war außer-
halb der Scheune platziert. Mittels Keilriemen 
wurde die in der Scheune stehende Dreschma-
schine angetrieben. Ein Erlebnis für uns Kin-
der war, wenn der eiserne Koloss angeworfen 
wurde. Eine Zündpatrone wurde eingelegt, 
dann gab es eine kleine Explosion und der 
Motor nahm langsam Fahrt auf. Das Moto-
rengeräusch konnte man im ganzen Dorf 
hören. In den Arbeitpausen gab es Schwarz-
brote, beschmiert mit Butter und „Maschina-
wächen“ (das war Marmelade). Davon konnte 
man nicht genug essen. 
Ein Fortschritt war dann schon der Antrieb 
der Dreschmaschine mit einem Elektromotor, 
nachdem genug Stromkapazitäten zur Verfü-
gung standen. Doch auch diese Art des Dre-
schens war nur von kurzer Dauer. Dann kam 
Mitte der sechziger Jahre der Mähdrescher. 
Meist wurde er von mehreren Bauernfami-
lien gemeinsam gekauft, denn die Kosten von 
20.000 DM waren enorm. Dazu muss man 
wissen, dass man damals für einen Zentner 
Getreide rund 20 DM erhielt.
Lediglich noch zwei Personen waren zum 
Bedienen des Mähdreschers nötig, und zwar 
der Fahrer und eine Person auf dem Sackstand, 
der die Früchte einsackte und zur Seite stellte. 
Die neuen Maschinen waren sehr reparatur-
anfällig und mussten vor jedem nachmittägli-
chen Einsatz geschmiert werden. Bei zig Nip-

peln musste Fett hineingespritzt werden, um 
die Teile geschmeidig zu halten. Die Ernte 
war jedoch binnen weniger Tage erledigt, 
während man früher bis in den Winter hin-
ein die Dreschmaschinen in unseren Dörfern 
summen hörte.
Wer hätte damals die Entwicklung in unseren 
Dörfern für möglich gehalten? In den sech-
ziger Jahren betrieb nahezu jeder in unserm 
Dorf einen landwirtschaftlichen Betrieb, sei 
es im Haupt- oder im Nebenerwerb. Heute 
gibt es bei uns in Sternberg, das viele Jahr-
hunderte von der Landwirtschaft geprägt war, 
lediglich noch zwei Nebenerwerbslandwirte. 
Das Muhen einer Kuh hört man in unserem 
Dorf schon lange nicht mehr. Ihren Anfang 
nahm diese sicher für viele bedauerliche Ent-
wicklung in den sechziger Jahren des 20. Jahr-
hunderts. 

Ums Haar wäre fast die halbe  
Dorfjugend getötet worden
Geschockt war man 2016 angesichts der tra-
gischen Ereignisse in Arnstein, wo sechs junge 
Leute tot in einer Hütte aufgefunden wurden, 
in der sie eine Party gefeiert hatten. Sofort erin-
nerte sich der eine oder andere aus Sternberg, 
dass nahezu die halbe Sternberger Dorfjugend 
um 1970 das gleiche Schicksal widerfahren 
wäre – nämlich, dass sie alle an einer Kohlen-
monoxyd Vergiftung sterben. 
Zur Vorgeschichte: 1968 hatten einige Stern-
berger Jugendliche die Idee, im Gradholz in 
der Nähe der Flurgemarkung Dreieichen 
eine Hütte zu errichten, um ungestört feiern 
zu können. Gesagt, getan! In einem Opel-
Kombi wurden die Steine in den Wald gefah-
ren und dann unter mehr oder weniger fach-
licher Anleitung eine Hütte errichtet, die mit 
Eternitplatten eingedeckt wurde. Auch ein 
gebrauchter Ofen für die kältere Jahreszeit 
wurde aufgestellt. 
Den Jagdpächtern und Förstern war diese 
Hütte natürlich sofort ein Dorn im Auge. 
Doch die Jugend ließ sich nicht abschrecken 
und feierte die eine oder andere ausgelassene 

Party darin und manch einer verkroch sich 
darin zu einem Rendezvous mit seiner Liebs-
ten. Jeder wusste, wo sich der Türschlüssel 
befand. 
An einem kalten Wintersonntagnachmittag 
wurde in der Hütte Geburtstag gefeiert. Es 
war recht kalt und man setzte in der Hütte 
den Ofen in Gang, von dem man glaubte, er 
sei ordentlich angeschlossen und gefahrlos zu 
bedienen. Es wurde kräftig eingeheizt und die 
Feier, besucht von etwa acht Jugendlichen, 
nahm einen fröhlichen Verlauf. Nach einiger 
Zeit bemächtigte sich den Teilnehmern ein 
wenig Müdigkeit und leichte Kopfschmerzen. 
Gott sei Dank musste jemand zur Notdurft 
in den Wald. Er verließ die Hütte und stürzte 
sofort besinnungslos in den Schnee. Das war 
der Grund, dass nun alle nach draußen stürm-
ten. Beim Einatmen der frischen Luft bekam 
jeder plötzlich furchtbare Kopfschmerzen 
und ihm wurde ungeheuer schwindlig. Man-
che fielen gar ohnmächtig in den Schnee oder 
übergaben sich. 
An Feiern war jetzt nicht mehr zu denken 
und wir irrten durch den Schnee wie total 
betrunken, obwohl wir kaum Alkohol getrun-
ken hatten, in Richtung Elternhaus. Es war 
der längste Weg unseres Lebens! Ständig  
stürzten wir in den Schnee, waren völlig  
orientierungs- und zum 
größten Teil hilflos. Nach 
ca. zwei Stunden war die 
Übelkeit einigermaßen über-
standen. 
Uns war in einer Nachbe-
sprechung klar, dass wir 
gerade noch mit dem Leben 
davon gekommen waren 
und der Ofen die Ursache 
war. Schnell fanden wir auch 
die Ursache heraus - Kohlen-
stoffmonoxid (CO). Es ent-
steht bei der unvollständigen 
Verbrennung kohlenstoff-
haltiger Materialien unter 
hoher Temperatur und 
geringer Sauerstoffzufuhr. 

Kohlenmonoxid-Vergiftungen (CO-Intoxika-
tionen) sind international die Hauptursache 
tödlicher Vergiftungen. In Deutschland füh-
ren diese zu ca. 500 – 700 Todesfällen jährlich. 
Die Dunkelziffer ist hoch, da eine CO-Into-
xikation (Vergiftung) auf Grund ihrer unspe-
zifischen Symptomatik oft nicht erkannt bzw. 
falsch interpretiert wird. CO ist ein unsicht-
bares und geruchloses Gas, welches die Atem-
wege nicht reizt und so unbemerkt ein „silent 
killer“ (leiser Mörder) ist. Mit keinem Sinn 
kann der Mensch das Kohlenstoffmonoxyd 
wahrnehmen. Es reizt nicht die Atemorgane 
und man spürt es nicht in der Nase, in den 
Augen, nicht auf der Haut. Man bekommt 
keinen Hustenreiz, gerät nicht in Atemnot.
Der Schreiber dieser Zeile, der natürlich eben-
falls beteiligt war, erinnert sich noch an den 
Ausspruch eines Teilnehmers bei einer Nach-
besprechung: „Wir hatten einen Schutzengel, 
der auf uns aufgepasst hat!“ 
Die Hütte hatte fortan ihre Anziehungskraft 
verloren, wurde kaum noch aufgesucht und 
schließlich von den Jägern als Depot genutzt, 
bevor sie Mitte der 1980er Jahre eingelegt 
wurde. Auf dem Foto, das kurz vor dem Einle-
gen der Hütte entstand, sieht man noch an der 
Längsseite oben das damals bereits zugestopfte 
Loch, in dem einst das Ofenrohr steckte. 

Legendär ist mittlerweile die Ende der 1960er Jahre von der Stern-
berger Jugend errichtete Hütte im Gradholz, die Mitte der 1980er 
Jahre wieder eingelegt wurde. Das Foto entstand 1981.
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Vor über 40 Jahren wurde der letzte Ober- 
eßfelder Gemeindeschäfer Julius Winzig in 
den verdienten Ruhestand verabschiedet. 
Nur noch einige wenige ältere Mitbürger 
können sich an das vertraute Bild erinnern, 
wenn Winzig mit seiner Schafherde im Wie-
sengrund entlang zog. Gern rief man sich das 
in der Schule gelernte Gedicht von Max von 
Schenkendorf in Erinnerung, das dieser 1814 
schrieb:  

Seht ihr auf den grünen Fluren
Jenen holden Schäfer zieh‘n?

Seht ihr auch auf seinen Spuren
Schöner alle Felder blüh‘n?

Kennt ihr nicht die frohen Herden?
Schauet an den Schäferstab,

Den der Himmel wie der Erden
Vater seinen Händen gab.

Herr, mein Gott, auf deine Weiden,
An dein Brünnlein leite mich,

So durch Freuden, als durch Leiden,
Führe du mich seliglich!

Eine lange Tradition hatte die Schafhal-
tung in Obereßfeld. So ist aus dem Jahre 
1619 ein Streit zwischen dem Obereßfelder 

Julius Winzig war der letzte Obereßfelder 
Gemeindeschäfer

Schlossherrn Marschalk von Ostheim und 
der Gemeinde wegen der Schafhut bekannt. 
Der Schlossherr hatte sich beschwert, dass die  
Obereßfelder entgegen eines 1549 geschlos-
senen Vertrages die Schafe allein ohne die 
Schweine auf die Hut ließen. Sie hätten kein 
Recht auf eine eigene Schäferei, sondern 
müssten die Schafe stets mit den Schweinen 
treiben. Das ausschließliche Schäfereirecht, 
habe nur er, so der Marschalk. In dem Ver-
trag von 1549 war festgelegt, dass die Bauern 
zwar Schafe halten durften, aber ohne eigenen 
Hirten und Pferch. Man kann davon ausge-
hen, dass die Bauern lediglich einige wenige 
Schafe halten durften und der Schlossherr mit 
seiner großen Herde auch über ihre Felder zie-
hen durfte. 
Hierzu bedurfte es aber nicht nur eines 
Schäfers, sondern auch eines oder mehrerer 
Knechte. Dass solche gehalten wurden, unter-
streit eine Überlieferung vom 5.7.1635. Im 
Verlauf des Dreißigjährigen Krieges (1618-
48) fiel der Schäferknecht Valentin aus  
Obereßfeld herumstreifendem Gesindel zum 
Opfer. 
In einer „Statistik des Hochstifts Würzburg“ 
aus der Zeit um 1700 wird über Obereßfeld 

u. a. berichtet: „Schäferei ist Ostheimisch, jeder 
Untertan treibt beliebig viele Schafe. Es treibt, 
wer dem anderen zuvorkommt. Die Gemeinde 
treibt jedoch mit dem Hornvieh drei Tage vor.“ 
Doch im Lauf der Zeit setzten sich die Ober- 
eßfelder mit ihrer Forderung, einen eigenen 
Gemeindeschäfer halten zu dürfen, durch. 
Ein solcher wird erstmals 1752 erwähnt. Auch 
einen Schlossschäfer gab es damals noch. 
Im Mai 1801 wurde der Besitz des Obereß-
felder Schlossbesitzers Truchseß von Wetz-
hausen wegen völliger Überschuldung gepfän-
det. „Das Schloß  Obereßfeld hat im Jahre 1833 
aufgehört ein Rittergut zu sein!“, ist in einem 
Schriftstück in der Obereßfelder Kirchturm-
kugel aus dieser Zeit vermerkt. Bestandteil 
einer öffentlichen Versteigerung des Schlos-
ses Obereßfeld und der zugehörigen Besitztü-
mer am 12.3.1833 waren auch ein Schafstall 
nebst einer Futterscheune sowie eine Schäfer-
wohnung. Die Gemeinde ersteigerte damals 
für 4.500 Gulden  die Schäfereigerechtigkeit, 
die das Halten von 300 Schafen beinhaltete. 

Fortan stellte nur noch die Gemeinde einen 
Schäfer an. 

Julius Winzig einer der letzten  
Grabfelder Gemeindeschäfer
Schon lange vorbei sind die Zeiten, in denen 
in jedem Dorf ein Schäfer mit seiner Herde 
unterwegs war. Einer der letzten Dorfschäfer 
des Grabfelds war der Gemeindeschäfer von 
Obereßfeld, Julius Winzig. Er verrichtete sei-
nen Dienst von 1936 bis 1976. Zuvor war er 
bei dem Obereßfelder Landwirt Franz Leber 
als Schäfer tätig. 
Julius Winzig wurde am 25.3.1909 in Fuchs-
stadt geboren und verstarb am 3.7.1988 
in Wülfershausen an der Saale. Seine Ehe-
frau Loretta, eine geborene Ruck, war am 
17.3.1924 in Obereßfeld geboren und starb 
ebenfalls in Wülfershausen am 11.10.1992. 
Das Ehepaar adoptierte die Kinder Erich 
(1954) und Johannes (1959).
Fast sein ganzes Leben verbrachte Julius Win-
zig auf der Weide, was nicht weiter verwun-

Julius Winzig mit seiner Schafherde in den 1950er Jahren.

Loretta und Julius Winzig auf der Schafhut.



 356  357

derlich war, stammte er doch aus einem alten 
Schäfergeschlecht. Das Schöne an diesem 
Beruf, sagte Julius Winzig einmal, sei die Tat-
sache, dass man Tag und Nacht in „Gottes 
schöner Natur“ verbringen könne. Ein Schä-
fer müsse aufgrund dieser Naturverbunden-
heit oft einiges mitmachen, am schlimmsten 
seien die Gewitter, da die Wärme einer Schaf-
herde die Blitze anzöge. Sein Bruder wurde 
im Alter von 42 Jahren bei seiner Herde von 
einem Blitz erschlagen. 
Als guter Christ war für den Obereßfelder 
Schäfer der tägliche Gang zur Messe eine 
Selbstverständlichkeit. Er sei Gott dankbar, 
so Julius Winzig einmal, für seinen schönen 
Beruf, den er so lange unter freiem Him-
mel habe ausführen können. Ob es regnete 
oder schneite, der Schäfer war immer unter-
wegs und so ist es nicht weiter verwunderlich, 
wenn diese Naturverbundenheit, die Liebe 
zur Schöpfung in Gedichten von Julius Win-
zig zum Ausdruck kommt. 
Das nachfolgende Heimatgedicht reimte 
Julius Winzig in den Jahren 1936-1939 auf 
der Schafweide. Er schrieb als Einleitung zu 
seinem Gedicht über sein geliebtes Obereß-
feld: „Ein Schäfer ist ein gottverbundener Natur-
mensch. Liebe Heimat und liebes Dörflein und 
alle seine Bewohner seid lieb gegrüßt von eurem 
treuen Schäfer Julius Winzig!“

OBERESSFELD

Es liegt ein kleines Dörflein
auf Gottes schöner Welt,
es schauet sich so lieblich fein, 
sein Name: Obereßfeld.
Tief im Tale eingebettet 
liegt es still und lieblich da,
sammetgrün steh‘n seine Felder, 
ringsum seine Häuser da.
Und die Häuser groß und klein,
mit Blumen viel geschmücket,
stehen da in schönen Reih‘n, 
des Wandrers Aug‘ entzücket.
Wellig sanfte Höhenzüge 
sind zerstreut umher im Kreise,
und die rauschend grünen Wälder 
rahmen‘s Bild in schöner Weise.
Ja mit lieblicher Gebierde,
liegt es in der schönsten Au,
ist drum eine große Zierde 
für den ganzen Grabfeldgau.
Ein wettergraues altes Schloss
schaut wuchtig übers Dörflein hin,
zeugend, kündend, stolz und groß
von Zeiten, die schon längst dahin.
Wo von des Dorfes Hälfte 
der Weg zur andern zieht,
mitten im Wiesengrunde 
ein stolzes Rathaus steht.

Erbauet im fränkischen Stile
von Fürstbischof Julius‘ Hand,
aus kleiner Türmleinsdiele
zwei Glöcklein bimmeln ins Land.
Vom Rathaus gar nicht weit entfernt,
wo‘s um die Ecke geht,
das schöne schmucke Gasthaus 
zur „Harmonie“ dort steht.
Ziehst du deines Wegs, ob späte oder früh,
es ladet dich zum Imbiss ein 
die schönste Harmonie.
Die Kirche und die Schule, 
die stehen ganz allein, 
es mögen fünf Minuten 
vom Dörfchen aus wohl sein.
Umrahmt von Feld und Bäumen 
steh‘n malerisch sie dort,
und sind für die Gemeinde 
der reinste Segenshort,
denn von der Schule 
hat der Mensch sein Wissen, 
das ihm durchs ganze Leben, 
ja bis zum Grab wird reichen müssen.
Und von der Kirche erhält er Gottes  

reichsten Segen,
den er nicht missen kann auf seinen  

Lebenswegen.
Die Kirch, ein schönes Gotteshaus
mit spitzem Turm gekrönet,
ist geweiht dem heiligen Nikolaus, 
sein Lob dort oft ertönet.
Trittst du, unter Lindenschatten mild, 
in dieselbe ein,
so grüßt dich sein trautes Bild, 
umstrahlt von lichtem Schein.
Den Bischofsstab in seiner Hand 
schaut ins Dörflein er hinaus,
als wollte er mit milder Hand 
dort teilen seine Gaben aus.
Hörst du der Kirche Glockenklang
ins Tal hinaus erschallen,
du meinst, es würde Himmelssang
ins Herz hinein dir fallen.
Du hörest schon aus ihrem Ton,
ob sie für Freude oder Schmerz
Künder sind dem Menschenherz.
Bei Freud‘, welch eine Seligkeit,

welch ein Hüpfen und ein Singen,
welch ein Tanzen und ein Klingen,
als wollten vor Freude die Glocken  

zerspringen. 
Bei Leid, welch eine Traurigkeit,
welch ein Jammern und ein Klagen, 
welch ein Weinen und ein Zagen,
als wollten die Glocken das Leid
helf‘ tragen.
O möget ihr Glocken in künftiger Zeit
mehr Freude verkünden als trauriges Leid.
Der liebe Gott, er mög es doch vermeiden, 
dass ich junger Schäfersmann vom Dörflein 

lieb muß scheiden. 
Schlägt für mich die harte Stund‘ 
und ich muss Abschied nehmen, 
so will ich doch mit Herz und Mund
ein letztes Mal es lieben.
Dann steige ich auf jenen Hang
wo Birken zart dort stehen,
lausch nochmals seiner Glocken Klang
und ruf: Auf Wiedersehen!  

Die Verbundenheit zum Grabfeldgau, in 
dem Julius Winzig über vier Jahrzehnte 
lebte, kommt besonders in den Versen sei-
nes Gedichtes „Die Heckenmühle“ zum Aus-
druck.

DIE HECKENMÜHLE

Am Waldesrand, dort wo die schlanken  
Tannen stehen. 

Wo würzig frisch gesunde Lüfte wehen, 
wo aus der Höhl` entspringt 
der Saale Quell, 
dort wo der Amsel Lied ertönt, 
so froh, so hell, 
weit ab vom lauten Weltgewühle,
 liegt friedlich still die Heckenmühle.
Märchenhaft ist sie gebettet 
in fruchtbar grünes Land,
und Berg und Hügelketten
sind ein natürlich‘ Band.
Woher der schöne Name
kannst du daraus erseh`n,
weil in ihrer Nähe viele Hecken steh`n.Der letzte Obereßfelder Schäfer an seinem Schäferkarren und mit seinem Sohn.
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Des Mühlrads Lärm ist längst 
verschwunden, 
eingekehrt ist süßer Fried`, 
der Bauer hat sich eingefunden, 
es ertönt des Landmanns hohes Lied.
Eine mächtige alte Eiche 
steht ganz nahe vor dem Haus,
breitet ihre starken Zweige 
schützend übers selbe aus. 
Dieser knorrige Eichenbaum
träumt schon einen langen Traum,
hat von der Heckenmühle Leben
oft schon Freud´ und Leid gesehen.
Fragst du ihn, da wirst du staunen,
durch seine Äste geht ein leises Raunen, 
dann setz` dich nieder auf die Bank, 
die an seinem Stamme steht,
die zur Ruh` den Wandrer ladet,
der des Weg´s vorübergeht.
Höre zu in stiller Ruh` und träume du.
Ein Brünnlein plätschert leise
dort vor dem Fensterlein,
gießt aus in steter Weise 

seinen Segen rein.
Mancher durstige Bauersmann
labt sich mit frischem Trunk daran.
Früher bekam man dort 
auch einen Schoppen Wein.
So bleibt man im Kopfe wenigstens 
hell und rein.
Blütenschnee bedeckte Bäume
breiten reichen Duft dort aus.
Das wilde Wässerlein, es schäumt, 
das vorbeifließt an dem Haus.
Der Schäfer weidet oft in ihrer Näh`
mit seinen Lämmelein, 
aus dem Tann dort treten Rehe 
in die zarte Äsung ein.
Lässt deinen Blick du schweifen
den Wiesengrund entlang, 
so grüßt dich Obereßfeld 
mit seinem Kirchturm schlank, 
und auf sanften Ätherschwingen 
hörst du die helle Glocke klingen.
Im Süden das Haßgebirge mit seinen  

sanften Höh`n, 

im Norden die Gleichberge majestätisch steh`n,
gar nicht weit gen Osten, da liegt der  

Büchelberg,
 an seinem Hang erbauet der Ausflugsort 

Sternberg.
Es leuchtet herab so stolz und groß 
das herrlich schöne Sternberger Schloss
 mit seinem glänzend weißen Stein, vier  

Türmen hoch gekrönt,
steht leuchtend da im Sonnenschein,
den Grabfeldgau verschönert.
Dies Schloss ward oft und hoch auch schon 

geehrt, 
Herr Feldmarschall von Hindenburg war 

auch dort eingekehrt.
Dort aus der grünen Heide siehst du ein 

Türmlein ragen
und meinst, es wär vom Walde 
auf Ästen frei getragen.
Das ist das Kirchlein von Sankt Ursula zu 

Ehren ihr erbauet.
Der fromme Pilger im Gebete 
da um Trost zu ihr aufschauet.
Aus saftig grünem Ährenfeld, 
als aller Landschaft Krönung 
schaut zu dir das „Hohe Kreuz“, 
das Zeichen der Versöhnung. 
Segnend breitet seine Hand 
der Herr der Welten aus 
über dieses schöne Land und dies Mühlen-

haus. 
Wohin dein Aug auch schauet 
siehst du ein herrlich Bild,

Historische Aufnahme der Heckenmühle aus den 1930er Jahren.

dein Herz sich daran erbauet 
so wunderbar und mild,
ist der Tag recht heiter, 
wölbt sich der Himmel blau,
und schaust du noch weiter,
winkt dir der Grabfeldgau.
Von einem Kranz umschlossen
Wie herrlich, o wie schön,
siehst du die Berge leuchten
von der Hohen Rhön.
Ja mit freudigem Entzücken
wirst du dieses Bild erblicken,
und statt wieder heimwärts eilen
möchtest du da länger weilen.
Dann scheidest du mit frohem Blick,
denkst immer gern noch mal zurück
mit einem freudigen Gefühl
an die schöne Heckenmühl.

Nur noch 989 hauptamtliche Schäfer zählt 
der Bundesverband Berufsschäfer. Jahr um 
Jahr sinkt ihre Zahl, genau wie die der Schafe. 
2001 beweideten noch 1,7 Millionen Mut-
terschafe Deutschland. Heute sind es rund 
600.000 weniger.

Literatur: 
Anton Reder: Festschrift Kreismusikfest 1970; Josef  Stöger: 
Pfarreigeschichte von Untereßfeld;  Alfred Schröcker: Statistik 
des Hochstifts Würzburg um 1700; Reinhold Albert: Chronik 
der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. 1994.
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Anlässlich des 50. Jubiläums des Bayernturms 
auf dem Büchelberg 2016 wurde  die Entste-
hungsgeschichte dieses landschaftsprägenden 
Aussichtsturms in Erinnerung gerufen. Neben 
den dem Verfasser zur Verfügung stehenden 
Unterlagen bildete insbesondere auch ein 
1996 entstandener Videofilm von Matthias 
Werner und Heribert Spielmann, die damals 
die Initiatoren des Turmbaus, die Bürger-
meister Hans Albert und Edmund Spielmann 
sowie die Gemeinderäte Oswald Schleier, 
Walter Scheider und Alfons Werner inter-
viewten, die Grundlage dieses Beitrags. 
Als sich der Eiserne Vorhang ab 1949 zwi-
schen den damals entstandenen beiden deut-
schen Staaten langsam senkte, war die Region 
plötzlich völlig an den Rand gedrängt. Sie blu-
tete in den Nachkriegsjahren mehr und mehr 
aus. Seitens der Verantwortlichen war man 
sich der Verpflichtung bewusst, etwas unter-

Vor 50 Jahren wurde der Bayernturm errichtet

nehmen zu müssen, um den Grenzlandbe-
wohnern eine Zukunft in ihrer Heimat zu 
eröffnen. Es galt insbesondere die Abwande-
rung zu stoppen, denn der damalige Landkreis 
Königshofen war nicht nur einer der indus-
trie-, sondern auch einer der bevölkerungs-
ärmsten bayerischen Landkreise. Und so setzte 
man seine Hoffnung im Königshöfer Grabfeld 
auf eine Ankurbelung des Fremdenverkehrs. 
Der damalige Bürgermeister von Sternberg, 
Hans Albert, berichtete, die ursprüngliche 
Idee auf dem Büchelberg hinter dem Dorf 
einen Aussichtsturm zu errichten, hatte der 
„Endressen Heiner“ aus Sternberg, der nach 
dem Krieg in Frankfurt ansässig wurde. Auf 
dem Berg stand damals schon eine Art Aus-
sichtsturm - ein hölzerner Turm, welcher als 
trigonometrischer Punkt der Landvermes-
sung diente. Er fiel am 1.8.1958 einem über 
dem Grabfeld tobenden Jahrhundertorkan, 

bei dem Windgeschwindigkeiten bis zu 140 
km/h gemessen wurden, zum Opfer. Die Fun-
damente des Bauwerks sind heute noch vor-
handen. Dieser Turm war insbesondere für 
die Kinder und Jugendlichen ein Anlaufpunkt 
für diverse Mutproben, denn eigentlich war 
das Besteigen des Aussichtspunktes verboten.
Das Sternberger Ortsoberhaupt teilte Anfang 
der 1960er Jahre die Idee seines Mitbür-
gers Landrat Dr. Karl Grünewald mit. Die-
ser war sogleich begeistert. Bei einer Dienst-
versammlung der Bürgermeister des Kreises 
Königshofen 1964 gab er bekannt, dass der 
Freistaat Bayern anlässlich der 150jährigen 
Zugehörigkeit Unterfrankens zu Bayern eine 
bauliche Maßnahme zur Verbesserung der 
Infrastruktur im Zonenrandgebiet fördern 
wolle. Es sei daran gedacht, zur Ankurbelung 
des Fremdenverkehrs einen Aussichtsturm zu 
errichten.
Damals bewarben sich fünf Grabfeldgemein-
den. Landrat Grünewald und Kreisbaumeis-
ter Fritz Köth nahmen die vorgeschlagenen 
Standorte bei einem Hubschrauberflug in 
Augenschein und entschieden sich für den 
429 m hohen Büchelberg bei Sternberg/Zim-
merau, von wo aus man den schönsten Aus-
blick im Grabfeld hätte. Der Aussichtsturm 
sollte, so der Wille Grünewalds, auf der Stern-
berger Seite des Büchelbergs erstellt werden, 
ungefähr dort, wo sich einst der trigonometri-
sche Turm befand. 
Doch die Sache hatte einen Haken – der aus-
gewählte Grund gehörte der im Sternber-
ger Schloss residierenden Menschenfreundli-
chen Gemeinschaft. Grünewald fuhr damals 
extra zu deren Zentrale in die Schweiz, um 
das betreffende Grundstück käuflich zu erwer-
ben. Vergeblich! Die Verantwortlichen lehn-
ten einen Verkauf ab. Daraufhin erklärte sich 
die Gemeinde Zimmerau unter ihrem Bürger-
meister Edmund Spielmann bereit, ein geeig-
netes Grundstück zur Verfügung zu stellen. 
Doch Zimmerau sah sich nicht in der Lage, 
dieses Projekt alleine zu stemmen. Damals 
betrug der Etat der Gemeinde ganze 60.000 
DM. Auch im benachbarten Sternberg sah 

es nicht anders aus. Doch die beiden kleinen 
Gemeinden waren sich schnell einig, gemein-
sam das Projekt zu bewerkstelligen. 
Im August 1964 beschlossen die Gemeinde-
räte der beiden Zonenrandgemeinden Zim-
merau und Sternberg auf Anregung von 
Landrat Dr. Karl Grünewald den Bau eines 
Aussichtsturms in unmittelbarer Zonen-
grenznähe. Den damaligen Gemeinderä-
ten gehörten an: In Sternberg Bürgermeis-
ter Hans Albert, Franz Albert, Karl Kleefisch, 
Karl Warmuth, Karl Lochner, Alfons Werner 
und Josef Albert, in Zimmerau Bürgermeis-
ter Edmund Spielmann, Otto Bauer, Oswald 
Schleier, Erich Götz, Walter Scheider, Rudi 
Klenner und Max Jakob. 
Vor seiner Entscheidung besuchte der Zim-
merauer Gemeinderat Lauenstein bei Kron-
ach, wo sich ein ähnlicher Aussichtsturm 
befand. Der dortige Bürgermeister riet den Ansichtskarte des Bayernturms aus den1970er Jahren.

1958 stürzte der Trigonometrische Turm auf dem 
Büchelberg, der auch als Aussichtsturm genutzt 
wurde, bei einem Sturm um.
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Besuchern aus dem Grabfeld mutig das Pro-
jekt anzugehen. Es werde mit Sicherheit ein 
Erfolg, zeigte er sich überzeugt.
Und auch die hohe Politik galt es für die För-
derung des unterfränkischen Zonenrandge-
biets zu gewinnen. 1965 schritten die Bürger 
aus Sternberg, Zimmerau und Schwanhau-
sen zur Selbsthilfe und stoppten die Mitglie-
der des Bundestagsausschusses für gesamt-
deutsche Fragen bei der Durchfahrt auf der 
Bundesstraße 279 in Obereßfeld, um gegen 
die Benachteiligung des Grenzgebiets zu pro-
testieren. Vizekanzler Erich Mende und der 
Minister für gesamtdeutsche Fragen, Her-
bert Wehner, versprachen den Bürgern der 
Grenzlandgemeinden, sich deren Nöte anzu-
nehmen. Ein erster Schritt war getan und die 
Aufmerksamkeit bei den politischen Man-
datsträgern für das abseits gelegene Grabfeld 
geweckt.

Eine „Turmgemeinschaft Zimmerau- 
Sternberg“ wurde gegründet 
Die Gemeinden vereinbarten die Gründung 
einer „Turmgemeinschaft Zimmerau-Stern-
berg“, den die Gemeinderäte der beiden Orte 
bildeten. Es wurde vereinbart, den Bau bis 
zur Fremdenverkehrssaison 1965 fertigzustel-
len. Der Turm erhielt später dann auch den 
Namen „Bayernturm“, um an das Jubiläum 
„Franken 150 Jahre bei Bayern“ zu erinnern.
Kreisbaumeister Fritz Köth erarbeitete ver-
schiedene Entwürfe. So war ursprünglich vor-
gesehen, in sieben Stockwerken des Turms 
moderne Fremdenzimmer und auf der Platt-
form ein zweigeschossiges Restaurant entste-
hen zu lassen, das mit einem Lift erreicht wer-
den konnte, Kosten rund eine Million DM. 
In der Heimatzeitung Bote vom Grabfeld ist 
unter dem 7.10.1965 nachzulesen: „Nach lan-
ger Zeit der Ungewissheit und nach vielen Ver-
handlungen ist es nun so weit: Der geplante Aus-
sichtsturm wird auf der Höhe des Büchelbergs 
bei Sternberg/Zimmerau errichtet. Er wird 56 m 
hoch und ein Turmrestaurant erhalten, das dem 
Fremdenverkehr dient. Ob eine Sendestation des 
Bayerischen Rundfunks eingerichtet wird, steht 

noch nicht fest. Der neue Aussichtsturm wird in 
der landschaftlich sehr schönen Gegend errichtet. 
Es ist vorgesehen, dass zur Spitze des Turmes ein 
Aufzug führt. 
Bevor der Gast auf die Terrasse hinaustritt, 
kann er sich im Turmrestaurant noch einmal 
erfrischen. Im Schaft des Gebäudes soll Platz für 
etwa 30 bis 40 Betten geschaffen werden, so dass 
der Turm auch als Hotel genutzt werden kann. 
Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass vom 
Turm aus auch Radiosendungen ausgestrahlt 
werden.“
Die Bauausführung verzögerte sich vor 
allem wegen der Finanzierung eines solchen 
Großprojekts. Es war von den beiden nur 345 
Einwohner zählenden Gemeinden (Sternberg 
180, Zimmerau 165) nicht zu bezahlen, so dass 
die ursprüngliche Planung „abgespeckt“ wer-
den musste. Schließlich wurde eine Eisenkon-
struktion, die mit 165.000 DM veranschlagt 
war, entworfen, die finanzierbar erschien.  
Es war trotzdem für die beiden kleinen  
Dörfer ein großes finanzielles Risiko, denn 
sie hatten damals lediglich Rücklagen von je 
5.000 DM. 
Im Frühjahr 1966 begannen nach einigen 
weiteren Abstrichen in der Planung (verzich-

tet wurde wegen fehlender Mittel auf Aufzug 
und Restaurant, auch wurde eine Höhe von 
38 m als ausreichend erachtet) die Bauarbei-
ten. Der 160.000 DM teure Rohbau wurde 
von der Aschaffenburger Firma Seibert aus-
geführt. Es wurden 165 Tonnen Stahl (ohne 
die Treppen) verbaut. Das Betonfundament 
reicht ca. 15 m in die Tiefe und ist angeblich 
genauso schwer wie der Außenaufbau. Kurz 
nach Fertigstellung meldete die Firma Seibert 
Konkurs an und die Gemeinden Zimmerau 
und Sternberg mussten nicht der bauausfüh-
renden Firma, sondern den Gläubigern der 
Firma, so u.a. der AOK Aschaffenburg, die 
Rechnung begleichen. Der Aussichtsturm kos-
tete einschließlich Infrastrukturmaßnahmen 
insgesamt 365.000 DM. Insgesamt 115.000 
DM Zuschüsse gewährten das Land Bayern 
und der Bund (je 30.000 DM), der Landkreis 
Königshofen (10.000 DM), der Bezirk Unter-
franken (5.000 DM) sowie, mit einiger Verzö-
gerung, das Gesamtdeutsche Ministerium in 
Bonn (40.000 DM). Für den überwiegenden 
Teil der Kosten mussten Darlehen aufgenom-
men werden.
Der Aussichtsturm konnte bereits ab Früh-
sommer des gleichen Jahres bestiegen wer-
den. Über 182 Stufen und elf Treppenabsät-
zen kann die über 200 qm große überdachte 
Aussichtsplattform erreicht werden. Von dort 
aus hat der Besucher einen herrlichen Rund-
blick auf den Thüringer Wald, das Coburger 
und Südthüringer Land, auf Obermaingebiet, 
Rhön, Haßberge und den Steigerwald. Vor 
allem aber konnte bis zum Fall des „Eisernen 
Vorhangs“ 1989/90 der Verlauf der inner-
deutschen Grenze sehr gut verfolgt und ein 
Blick in die nahen und doch so fernen Nach-
bardörfer in Thüringen geworfen werden.

Dem Richtfest am 17.6.1966 folgte  
die Einweihung am 21.8.1966
Am 17. Juni 1966, dem „Tag der deutschen 
Einheit“ (Erinnerung an den Volksaufstand 
in der DDR am 16./17. Juni 1953), fand das 
Richtfest statt. Bei dieser mit Unterstützung 
des „Kuratoriums Unteilbares Deutschland“1 

veranstalteten Großkundgebung sprach der 
bayer. Staatsminister Dr. Fritz Pirkl vor 2.500 
Besuchern, wobei er ein Bekenntnis zur Ein-
heit Deutschlands ablegte. Wenige Wochen 
vor dem 17. Juni wurde eine Lichterstaffel 
durch ganz Bayern gestartet, um an das 150. 
Jubiläum Franken in Bayern zu erinnern. Aus-
gangspunkt war Ruhpolding, Ziel der Bayern-
turm, wo die Staffel am 16. Juni 1966 eintraf.
Am 21. August 1966 wurde der „Bayern-
turm“ dann offiziell seiner Bestimmung 
übergeben. Die Bürgermeister von Zimme-
rau und Sternberg, Edmund Spielmann und 
Hans Albert, bezeichneten das Bauwerk als 
„... Leuchtturm für die Bevölkerung in Mit-
teldeutschland, die ihn als Symbol der Freiheit 
diesseits der Grenze sehen könnte!“ Der Bundes-
tagsabgeordnete Alex Hösl gab der Hoffnung 
Ausdruck, dass der Bayernturm eines Tages 

Der erste Entwurf für den Bayernturm fand keine 
Verwirklichung, da er zu teuer geworden wäre.

1965 wurden mit dem Bau des Aussichtsturms 
begonnen.

1 Das Kuratorium war eine 1954 gegründete Organisation in der Bun-
desrepublik Deutschland, deren Ziel es war, den Gedanken der deut-
schen Einheit wach zu halten und eine Wiedervereinigung „in Frei-
heit“ anzustreben. Es löste sich 1992 nach der Wiedervereinigung auf.
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wieder in einem vereinigten Deutschland 
inmitten eines geeinten Europas stehen möge.  
Im Erbauungsjahr bestiegen allein 30.000 
Besucher den Aussichtsturm. Ein Rekord war 
im darauffolgenden Jahr 1967 zu verzeich-
nen, in dem 50.000 Besucher registriert wur-
den. Der Eintrittspreis betrug 1 DM und nach 
Einführung des Euro 1 €. Als Eintritts-Billet 
diente bis 1970 eine Ansichtskarte des Turms. 
Allein im Jahr 1966 konnte ein Reingewinn 
von 20.000 DM, im darauffolgenden Jahr 
von 40.000 DM erzielt werden, so dass die 
Schuldenlast der Turmgemeinschaft schnell 
abnahm.
Um die Verbindlichkeiten abstottern zu kön-
nen, versorgten die Gemeinderäte aus bei-
den Orten in ihrer Freizeit allsonntäglich 
die Gäste am Fuß des Turms mit Speis und 
Trank. Legendär sind noch heute die kre-
denzten Bockwürste mit Weck zum Preis von 
1 DM. Die Bewirtung brachte ebenfalls jähr-
lich fünf- bis zehntausend Mark ein, was den 
Gemeindekassen gut tat und den Turmkassier 

und späteren Zimmerauer Bürgermeister Otto 
Bauer erfreute. Musikkapellen aus der ganzen 
Umgebung musizierten oft sonntags auf dem 
Platz vor dem Turm (Honorar war eine Brot-
zeit für jeden Musikanten) und bei schönem 
Wetter fanden hier allsonntäglich richtige 
kleine Volksfeste statt. 
Und tatsächlich - der Fremdenverkehr im 
Grabfeld blühte in jenen Jahren auf. 50 bis 
60 Gästebetten wurden binnen kurzer Zeit in 
den beiden Dörfern bereitgestellt. Schließlich 
ließ Zimmeraus Bürgermeister Edmund Spiel-
mann 1967 einen Berggasthof „Zum Bayern-
turm“ auf dem Büchelberg errichten, den er 
im Lauf der Jahre wiederholt erweiterte, so 
erstmals bereits 1968/69. Weitere Attrakti-
onen entstanden damals im Grabfeld, so das 
Tiergehege in Sulzfeld oder der Märchenwald 
auf dem Sambachshof. 
Diese Erfolgsgeschichte rief natürlich auch ein 
wenig den Neid der Nachbargemeinden her-
vor. So war die Aufstellung von Schildern mit 
dem Hinweis zum Besuch des Aussichtsturms 
nur unter großen Schwierigkeiten zu bewerk-
stelligen. Ein besonderer Förderer des Bay-
ernturms war der Sulzdorfer Fabrikant Max 
Schmidt, der die Turmgemeinschaft auf sei-
nem Fabrikgelände für den Besuch des Bay-
ernturms werben ließ und sich auch sonst sehr 
großzügig zeigte. 
Pfingsten 1970 lautete die Schlagzeile in der 
Heimatzeitung „Bote vom Grabfeld“: „Das 
Grabfeld ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. 
.... Der „Bayernturm“ wurde ein voller Erfolg.“ 
Ein wenig zurück ging es mit den Besucher-
zahlen mit der Eröffnung der Autobahn Kas-
sel-Würzburg Ende der 1960er Jahre. 
Ab 1972 entstand dann auf Betreiben des 
Zimmerauer Bürgermeisters Otto Bauer und 
seines Gemeinderates unterhalb des Bayern-
turms ein ausgedehntes Ferienhausgebiet. 
Sogenannte Grenzlandfahrten wurden bis 
zur Wiedervereinigung vom Bundesministe-
rium für innerdeutsche Beziehungen sehr gut 
bezuschusst, und so kamen zahlreiche Gäste 
aus ganz Deutschland und dem benachbarten 
westlichen Ausland ins Grabfeld. 

Die Gemeinde Sulzdorf übernahm 
1978 den Bayernturm

Im Rahmen der Gemeindegebietsreform 
in Bayern wurden die bisher selbständi-
gen Gemeinden Sternberg und Zimmerau 
am 1.1.1978 in die Nachbargemeinde Sulz-
dorf a.d.L. eingemeindet. Nun übernahm 
die neue Großgemeinde die Trägerschaft 
des Bayernturms und die Turmgemein-
schaft Sternberg/Zimmerau wurde aufgelöst. 
Die Außenanlagen des Bayernturms erfuh-
ren in der Folgezeit eine weitere Verbesse-
rung. 1979 wurden mit einem Kostenauf-
wand von 250.000 DM ein Parkplatz sowie 
eine Toilettenanlage gebaut. 1986 pflanzte 
der unterfränkische Regierungspräsident Dr. 
Franz Vogt anlässlich des „Tages des Baumes“ 
einige Bäume auf dem Platz vor dem Turm. 
Apropos Baum - alljährlich wurde auf dem 
Dach des Bayernturms ein Christbaum auf-
gestellt, um Weihnachtsgrüße ins nahe und 
doch so ferne Nachbarland Thüringen zu sen-
den. Eine Geste, die jenseits des Eisernen Vor-
hangs freudig aufgenommen wurde. 
1986 feierte die Gemeinde mit einem großen 
Fest das zwanzigjährige Jubiläum des Aussicht-
sturms. Der Schirmherr des Festes, Landrat 
Dr. Fritz Steigerwald, betonte beim Festkom-
mers, dass der Bayernturm – er war mittler-
weile zu einem der Wahrzeichen des Grab-
felds geworden - ein wichtiges Symbol für ein 
einiges und freies Deutschland sei. Sulzdorfs 
Bürgermeister Lorenz Albert mahnte in seiner 
Festrede, die Hoffnung nicht aufzugeben, dass 
das Bauwerk eines fernen Tages wieder im 
Herzen Deutschlands und nicht mehr direkt 
an einer tödlichen Grenze stehen werde. 

Die mit dem Bau verbundenen  
Hoffnungen erfüllten sich
Mittlerweile haben sich die Hoffnungen, die 
mit dem Bau des Bayernturms in den sech-
ziger Jahren verknüpft waren, erfüllt. Die 
mörderische Grenze ist gefallen, und unsere 
Region liegt nicht mehr am Rand, sondern 
inmitten eines in Freiheit geeinten deutschen 

Das Anbringen der Außenhaut des Bayernturms 
1965/66.

2016 wurden auf dem Büchelberg 50 Jahre  
Bayernturm gefeiert.

Vaterlands. Unvergesslich in Erinnerung blei-
ben die Tage der Grenzöffnung im Novem-
ber/Dezember 1989, in der für viele Besucher 
nicht nur des Thüringer Grabfelds, sondern 
des gesamten Südthüringer Raums der erste 
Anlaufpunkt der Bayernturm war, der so nah 
und doch so fern lag. Glaubte man doch nie-
mals von hier aus einen Blick in seine Hei-
mat werfen zu können. Diese Tage waren eine 
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Sternstunde in der nunmehr fünfzigjährigen 
Geschichte des Bauwerks. 
Entsprechend groß war in jenen Monaten 
die Besucherresonanz. Turmbetreuer Nor-
bert Bauer aus Zimmerau erinnert sich, dass 
bis zu 30.000 Gäste gezählt wurden. An den 
Wochenenden nach der Grenzöffnung wur-
den die Gäste aus der DDR von Frauen aus 
der Gemeinde kostenlos bewirtet. Dass der 
Bayernturm auch in den grenznahen DDR- 
Ortschaften ein Zeichen der Hoffnung war, 
unterstreicht allein schon die Tatsache, dass er 
dort „Thüringer Blick“ genannt wurde. Übri-
gens, eine umfangreiche, ab 1984 geführte 
sog. „Feindobjektakte“ der DDR-Staatssicher-
heit, die deren unrühmliche jahrelange Aktivi-
täten im bayerischen Grenzgebiet dokumen-
tiert, trägt den Titel „Thüringenblick“. 

Der Bayernturm, den seit seiner Erbauung 
über eine halbe Million Menschen besuch-
ten, ist ein wichtiges Zeugnis der deutsch/
deutschen Nachkriegsgeschichte. Er ist aber 
auch ein Symbol des Zusammenhalts, der 
guten Nachbarschaft und des ehrenamtli-
chen Engagements in der, insbesondere in der 
Nachkriegszeit wahrlich nicht mit Glücksgü-
tern gesegneten Region, die durch den men-
schenverachtenden „Eisernen Vorhang“ über 
Jahrzehnte hinweg ihr natürliches Hinterland 
verloren hatte. Bemühungen, den Aussicht-
sturm unter Denkmalschutz zu stellen,gingen 
2018 in Erfüllung.
Abschließend sei noch eine kleine Begeben-
heit eingefügt, welche die Brutalität der ehe-
maligen DDR-Grenze unterstreicht: In den 
1970er Jahren besuchte ein Ehepaar den Bay-
ernturm, um der Beisetzung der Schwester der 
Ehefrau in Schweickershausen, das unmittel-
bar hinter dem Eisernen Vorhang lag, bei-
zuwohnen. Eine Einreise war ihnen von den 
DDR-Behörden verweigert worden, da das 
Dorf in der Sperrzone lag.
2016 wurde das 50-jährige Bestehen des Bay-
ernturms gefeiert.  Zahlreiche Besucher aus 
Thüringen und Bayern ließen es sich nicht 
nehmen, am Fest teilzunehmen. Ein sehr gut 
besuchter ökumenischer Gottesdienst eröff-
nete den Festsonntag, der vom Posaunenchor 
Sulzdorf musikalisch begleitet wurde. Eine 
Sternwanderung schloss sich an. Nach dem 
Festkommers, der von der Musikkapelle „Die 
Sternberger“ musikalisch gestaltet wurde, fand 
eine Führung auf der Aussichtsplattform des 
Turmes statt. Ein Auftritt der Alphornbläser 
„Schwarze Berge“ sowie ein Lustiges Wirts-
haussingen mit der „Promi-Band“ um Cle-
mens Behr schlossen sich an. Am Vorabend 
des Festes spielten die Herbstädter Musikan-
ten auf, bevor DJ Michael die Gäste unter-
hielt. Am Montagabend war schließlich noch 
die Generalversammlung der Raiffeisenbank 
im Grabfeld.
Die Gemeinde Sulzdorf ist bemüht in Zusam-
menarbeit mit staatlichen Stellen den Aus-
sichtsturm zu erhalten.

Reger Betrieb auf der Aussichtsplattform des 
Turms.

Ein Blick auf das Festgelände anlässlich des 50. 
Jubiläums.

Unter der Registriernummer XI 584/84 wurde 
am 20.7.1984 vom Leiter der Stasi-Kreis-
dienststelle Hildburghausen, Oberstleutnant 
Dömming, die „Feindobjektakte Thürin-
genblick“ angelegt. Die Grundlage bildete 
ein „Eröffnungsbericht“ von Oberleutnant  
Blaufuß vom 10. Juli 1984. Hierin ist nach-
zulesen: 

„1. Es wird vorgeschlagen, die im westlichen 
Grenzvorfeld des Kreises Hildburghausen exis-
tierenden sogenannten Informationsstellen 
Breitensee und Dürrenried sowie den Aussicht-
sturm Sternberg/Zimmerau in einer Feindobjekt- 
akte zu bearbeiten.

Die genannten Einrichtungen der BRD-Land-
kreise Königshofen und Ebern sind fest in das 
System der Besichtigungspunkte im bayerischen 
‚Zonengrenzgebiet‘ eingegliedert. Sie dienen im 
Auftrag der bayerischen Staatsregierung der Ver-
breitung revanchistischen Gedankengutes und 
sind gegen die Souveränität der DDR, ihre 
Staatsgrenze und das Grenzgebiet gerichtet.
Der informative und politische Charakter dieser 
Einrichtungen ist darauf ausgerichtet, im Rah-
men von Grenzlandfahrten an die Staatsgrenze 
herangeführte BRD-Bürger mit der Staats-
grenze, den Grenzsicherungsanlagen und Grenz-
regimefragen der DDR vertraut zu machen 
und anhand dessen die ‚Unmenschlichkeit‘ der 
Staatsgrenze und der zu ihrer Sicherung einge-
setzten Kräfte der DDR zu veranschaulichen. 
Dabei sollen bei den BRD-Bürgern Gefühle der 
‚Solidarität‘ mit den DDR-Bürgern und Haß 
gegen die DDR-Staatsorgane erzeugt werden. 
Es ist nicht auszuschließen, dass diese Einrich-
tungen als Ausgangspunkte subversiver Hand-
lungen/Aktivitäten gegen die Staatsgrenze, das 
Grenzgebiet sowie dessen Bewohner im Bereich 
dieser Einrichtungen genutzt werden.

Stasi-Feindobjektakte „Thüringenblick“ 1989 geschlossen

Die DDR-Staatssicherheit hatte auch den 
Zimmerauer Bayernturm im Visier

2.  Politisch-operative Einschätzung  
des Ausgangsmaterials

Der Aussichtsturm Sternberg/Zimmerau wurde 
am 17. Juni 1966 eingeweiht. ... Bei der offi-
ziellen Eröffnungsveranstaltung am 22. August 
1966, die unter dem Motto ‚Mahnmal für die 
deutsche Wiedervereinigung‘ und ‚Blick in das 
Thüringer Land‘ stattfand, bei der ca. 1.000 
Personen anwesend waren, wurde der Aussichts- 
turm durch die Redner als Werk im zweifachen 
Sinn bezeichnet. So soll er als ‚Leuchtturm‘ hin-
über in die sowjetisch besetzte Zone strahlen und 
Anziehungspunkt für alle sein, die ihre Verbun-
denheit mit den Menschen drüben bekunden 
wollen. Der Bevölkerung im nahen Thüringen, 
das einst in enger wirtschaftlicher Verbindung 
mit dem Grabfeld stand, soll der Turm zeigen, 
dass sie von uns nicht vergessen ist und wir inner-
lich an ihrem Leid mittragen.“
In dem Stasi-Bericht folgt nun eine Beschrei-
bung des Aufbaus des Bayernturms. Von der 
Plattform des Turmes aus bestünden sehr 
gute Sichtmöglichkeiten in das Territorium 
der DDR sowie in den Verlauf der Staats-
grenze, welche maximal bis Masserberg und 
Schnett reichten, heißt es. In unmittelbarer 
Nähe des Aussichtsturms befinde sich ein grö-
ßerer Gaststättenkomplex der Familie des ehe-
maligen Zimmerauer Bürgermeisters Edmund 
Spielmann, der mit vier Gasträumen ca. 300 
Personen Platz biete. In dem Bericht wird wei-
ter das Ferienhausgebiet am Büchelberg, das 
eine Berliner Feriensiedlung sei, beschrieben. 
Simple Ansichtskarten, die von Besuchern des 
Bayernturms in die DDR gesandt wurden, 
betrachtete die Stasi argwöhnisch. So heißt es 
in dem Bericht: „Zurückliegend konnte inoffizi-
ell festgestellt werden, dass im Rahmen des regen 
Besucherverkehrs am Aussichtsturm ehemalige 
DDR-Bürger, insbesondere aus dem unmittelbar 
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gegenüberliegenden Grenzgebiet der DDR, den 
Besichtigungspunkt aufsuchten, um einen Blick 
in die ‚Alte Heimat‘ zu werfen.

In diesem Zusammenhang wurden durch die 
ehemaligen DDR-Bürger mehrfach Ansichts-
karten vom Aussichtsturm Sternberg/Zimmerau 
zu Verwandten und Bekannten in die Grenz- 
ortschaften versandt und auf diese Weise poli-
tisch-ideologischer Einfluß auf die Grenzbevöl-
kerung ausgeübt.  

Inoffiziell wurde bekannt, dass der Aussichtsturm 
für die militärische Beobachtung des Gebietes der 
DDR, hauptsächlich von Angehörigen des BGS, 
der Grenzpolizei und des Zolls genutzt wird.

Der informative und politische Charakter des 
Besichtigungspunktes – Aussichtsturm Sternberg/
Zimmerau ist folgender: Im Mittelpunkt steht 
die Verbreitung revanchistischen Gedanken-
gutes, das auf die Beseitigung der bestehenden 
Grenzen und auf die Wiedervereinigung ausge-
richet ist. Im Zeitraum des Bestehens des Aus-
sichtsturms kam es entsprechend der jeweiligen 
Klassenkampfsituation im Bereich des Objek-
tes zu provokatorischen Handlungen gegen die 
Staatsgrenze. 

Bedingt durch die Bewaldung des Schutzstreifens 
in diesem Bereich werden nicht alle derartigen 
Handlungen gegen die Staatsgrenze festgestellt. 
Der Aussichtsturm Sternberg/Zimmerau bildet 
sich im grenznahen Operationsgebiet zuneh-
mend als Konzentrationspunkt großer Personen-
gruppen in unmittelbarer Grenznähe heraus.“

Nun folgt in dem Eröffnungsbericht zur 
„Feindobjektakte“ die Aufgabenstellung für 
die folgenden Monate: 

„3. Zielstellung der Bearbeitung
Weitere Aufklärung der sogenannten Informati-
onsstellen in Breitensee und Dürrenried und des 
Aussichtsturms Sternberg/Zimmerau. Dokumen-
tierung, der von diesen Einrichtungen gegen die 
DDR, insbesondere gegen die Staatsgrenze, das 
Grenzgebiet, den grenznahen Raum sowie deren 
Bewohner gerichteten feindlichen Aktivitäten, 
der Pläne und Absichten sowie angewandter 

Mittel und Methoden, unter besonderer Beach-
tung der von diesen Feindobjekten angestrebten 
Kontakt-aktivitäten zu DDR-Personen.
Fortsetzung der Aufklärung des Personals dieser 
gegnerischen Einrichtungen, ihrer Verbindung 
zu übergeordneten Organen der BRD und feind-
lichen Stellen sowie deren Verbindungen zu Per-
sonen in der DDR.
Prüfung und Nutzung vorhandener Möglichkei-
ten der operativen Einflußnahme auf das Infor-
mationsstellenpersonal zur Einstellung ihrer 
gegen die DDR gerichteten feindlichen Aktivi-
täten.“ 

Stasi-Spionin wurde nach Zimmerau 
geschickt
Dem Eröffnungsbericht der Stasi-akte von 
1984 vorausgegangen war die Entsendung 
einer „IM“ (Inoffiziellen Mitarbeiterin der 
Staatssicherheit) nach Zimmerau, die ihre 
Erkenntnisse am 3.7.1983 in Ost-Berlin in 
der Hauptabteilung A, Arbeitsgruppe G, unter 
der Überschrift „Regiwabericht zum operativen 
Auftrag Zimmerau“ auf fünf Seiten protokol-
lieren ließ. 
Darin heißt es: „Am 27.6.1983 wurde die IM 
durch ihre Anwesenheit im Gastzimmer des 
Hotels Bayernturm Zeuge einer Unterhaltung 
der Wirtseheleute Spielmann mit zwei Zivilis-
ten, die ein großes Interesse zeigten für Perso-
nen, die aus dem Grenzwald kamen und sich 
nach einiger Zeit wieder dorthin begeben. Die 
Gesprächsanlage förderte den Eindruck, dass sich 
Frau Spielmann und der eine Zivilist recht gut 
zu kennen scheinen. Wie festgestellt wurde, hielt 
sich der eine Zivilist, der stets in einer anderen 
Begleitung erschien am 25.6.1983, 27.6.1983, 
30.6.1983 und 1.7.1983 in Zimmerau auf. 
Nach Aussage der Gastwirtin handelte es sich bei 
diesem Zivilisten um einen Kripo-Beamten aus 
Bad Königshofen. Ihr zufolge soll die Gegend um 
Zimmerau ein Durchlaß für Personen in beiden 
Richtungen über die Grenze sein. Genährt wird 
dies durch die Feststellung eines Jägers, der von 
einem Jagdansitz beobachtet haben will, wie ein 
VW-Bus mit Schweinfurter Kennzeichen zur 

Grenze fuhr, dort zwei Personen ausstiegen, um 
durch ein Tor der Grenzsicherungsanlagen auf 
DDR-Gebiet zu gelangen. Der Bus sei danach 
wieder abgefahren.
Nach Frau Spielmann kämen öfter Personen, 
meist Wanderer, aus dem Wald von der Grenze 
nach Zimmerau und Umgebung, denen man 
schon an der Kleidung ansehen könne, dass sie 
nicht von hier (aus der BRD) sein können. In 
der Bekleidung ähneln diese Personen Wande-
rern. In der Regel trügen sie Plastebeutel ohne 
größeren Inhalt. Die erwähnten Kripo-Beam-
ten benutzten für alle Fahrten nach Zimmerau 
einen Pkw Audi, Farbe beige.“ 
In dem Bericht folgt das Autokennzeichen 
sowie eine Beschreibung des Kripo-Beamten 
(„ ... kräftige Statur mit Bierbauch ...“). Weiter 
ist niedergeschrieben: „Generell kann die Fest-
stellung getroffen werden, dass die Bevölkerung 
des Gebietes enge Kontakte zu den Grenzüber-

wachungskräften unterhält, was aus mehreren 
beobachteten Unterhaltungen an den Garten-
zäunen geschlossen wird. Polizei ist kaum ange-
troffen worden. Die Präsenz übt der Grenzzoll-
dienst aus, der täglich mehrmals, nachts um 2 
Uhr und morgens um 5 Uhr den Weg zum Hotel 
vorbei in Richtung Grenze fährt
Nach getroffenen Feststellungen während des 
Aufenthaltes vom 19.6. - 02.07.1983 halten 
sich Angehörige des Grenzzolldienstes während 
des Dienstes nicht in den Gästezimmern des 
Hotels zum Bayernturm auf. Frau Spielmann 
zufolge habe es ihnen der neue Vorgesetzte – ein 
typischer Junggeselle, der im Dienst sehr scharf 
ist – untersagt, sich im Gasthaus aufzuhalten. Er 
selber mache diesbezüglich auch Kontrollen. Das 
gute Verhältnis zum Zoll aus der Zeit vor 17 
Jahren, als das Hotel zum Bayernturm errichtet 
wurde, sei nicht mehr. Auch seien ständig neue 
Beamte da, die einen straffen Dienst ermöglich-

Im Visier der DDR-Staatssicherheit – der 1966 errichtete Bayernturm Sternberg - Zimmerau. Das Foto 
zeigt eine Ansichtskarte von Foto Hemmerich aus Bad Königshofen aus den Anfangsjahren.
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ten. Von den alten eingesessenen Beamten, die 
ja während des Dienstes keinen Alkohol zu sich 
nahmen, sei niemand mehr da.
Die Bevölkerung im Gebiet um Zimmerau macht 
einen sehr neugierigen Eindruck. Für ‚Fremde‘ 
haben sie ein Gespür. Nach 3 Tagen war die 
IM als Berliner Urlauber überall bekannt. Das 
mag wohl daran liegen, dass während dieser Zeit 
das Hotel außer von einigen Wanderern keine 
Gäste hatte.
Den Urlauber bezieht man in Gespräche mit 
ein, um zu erfahren, woher er kommt, was er 
beruflich macht, weshalb er in solcher ‚Einsam-
keit‘ und allein Urlaub macht, wie er auf das 
Hotelunternehmen gestoßen ist.
Da auch im Berliner Urlauber-Dorf kaum 
Urlauber anwesend waren, steht der einzelne 
Fremde noch mehr im Blickfeld. Wenn man 

könnte, würde man jeden seiner Schritte regis-
trieren.
Gegenüber anderen Urlaubsorten, wie sie z.B. 
im Frankenwald und in der Rhön anzutreffen 
sind, hat das Gebiet um Zimmerau echte Nach-
teile, die schon in der ungünstigen Verkehrssitu-
ation begründet liegen.
Durch die IM wurde die Verbindungsstraße 
zwischen Zimmerau und Rieth gefolgt, sie ist 
passierbar. Alle anderen in Richtung Grenze 
führenden Waldwege sind für den öffentlichen 
Fahrzeugverkehr gesperrt, nutzbar für Forst- 
und Landwirtschaftsfahrzeuge. Diese Wege sind 
mit Schlagbäumen versehen. Warntafeln weisen 
auf Tollwut bei Waldtieren hin.“ 
Zum Abschluss ihres Berichtes teilte die 
Spionin schließlich noch mit, welche Fahr-
zeuge die Gastwirtsfamilie Spielmann benutzt. 

„Quartalseinschätzung  
der Feindobjekte“

In der Akte folgt eine „Quartalseinschät-
zung Feindobjektakte Thüringenblick“ der 
Stasi-Kreisdienststelle Hildburghausen vom 
28. Juni 1985. Darin wird mitgeteilt, dass „... 
die Tochter Monika des Gastwirts Spielmann 
und deren ebenfalls im westlichen Grenzvor-
feld wohnhafter Freund insbesondere seit März 
1985 Verbindungen zu operativ-interessanten 
Personen im grenznahen Raum unseres Ver-
antwortungsbereiches herstellten. Die Schaffung 
dieser Verbindung ist unter den Gesichtspunkten 
zu beachten, dass die Eltern der S. enge Verbin-
dungen zur Kriminalpolizei Bad Königshofen 
unterhalten, die S. eine in die PID des Gegners 
einbezogenen Einrichtung unterhalten, die aus-
gewählten DDR-Kontaktpartner im grenzna-
hen Raum wohnhaft sind und enge Verbindung 
zu einem Objekt der Gruppe Sowjetische Streit-
kräfte in Deutschland (GSSD) haben. Es ist vor-
gesehen, die Kontaktaktivitäten der S. im Rah-
men einer OPK zu kontrollieren.“
Monika Spielmann und ihr Freund hatten 
Kontakt zu einem Ehepaar in Gleichamberg 
aufgenommen. Der Gleichamberger Bekannte 
war in seiner beruflichen Funktion (Briga-
dier beim VEB Straßen- & Tiefbaukombinat 
Suhl, Sitz Meiningen) hin und wieder auf dem 
Großen Gleichberg, wo er mithalf die Bruch-
anlage des ehemaligen Steinbruchs Hopf zu 
demontieren und zu verschrotten. Auf dem 
Berg war die Rote Armee stationiert. 
Aus einem im Januar 1989 von Oberleutnant 
Blaufuß verfassten Abschlussbericht zur „OPK 
Steinbruch – Reg.-Nr. XI 742/85“ ist nachzu-
lesen, dass die Stasi am 15.10.1985 Ermitt-
lungen gegen das Gleichamberger Ehepaar 
einleitete, da sie Verbindungen zu „operati-
ven-interessanten BRD-Personen“ pflegten, die 
zu einer in einer Feindobjektakte beschriebe-
nen Einrichtung Verbindung hatten. In dem 
Bericht folgt eine umfassende berufliche und 
persönliche Einschätzung der Gleichamberger 
Familie, wie z.B.: „Die Gaststätte sucht er in der 
Regel wöchentlich einmal auf, ohne dabei dem 

Alkohol übermäßig zuzusprechen.“ oder „Die 
Familie wird als äußerst sparsam bezeichnet.“
Jede Fahrt von Monika Spielmann und Beglei-
tung in die DDR, speziell nach Gleichamberg 
wurde fortan von Stasi-Spitzeln überwacht. 
Man vermutete, der Bekannte von Frl. Spiel-
mann würde die Russen auf dem Gleichberg 
ausspionieren und seine Informationen an die 
Westbesucher weitergeben. Monika Spiel-
mann würde diese Informationen ihrerseits 
an die Kripo in Bad Königshofen berichten, 
zu denen ihre Mutter ja enge Kontakte pflege 
(s.o.), wurde gemutmaßt. Es wurde angeord-
net: „Zur Einschränkung der Möglichkeiten des 
NN, Informationen über das Objekt der GSSD 
auf dem Großen Gleichberg im Rahmen sei-
ner beruflichen Tätigkeit zu erarbeiten, wurde 
durch die Abt. II der Bezirksverwaltung (Gen. 
Juch) Einfluß auf die Leitung des VEB STK 
Suhl genommen, die Brigade des NN arbeits-
organisatorisch auf anderen Baustellen des STK 
einzusetzen.“ 
Nachdem die Kontakte zwischen dem Ehe-
paar und Frl. Spielmann abrissen, wurden 
die Gleichamberger am 11.11.1987 von der 
Stasi verhört. Im Protokoll ist u.a. nachzule-
sen: „Nach Aussage des NN gab es durch die 
BRD-Personen keine besonderen Fragestel-
lungen, die das Objekt der GSSD oder andere 
bedeutsame Objekte des Bereiches betrafen. 
Abschließend wurden NN in der Aussprache die 
evtl. Konsequenzen aufgezeigt, die sich aus der-
artigen Kontakten für ihn ergeben könnten.“

Selbst Belangloses war für die Stasi 
von Interesse
Die DDR-Staatssicherheit interessierte sich 
offensichtlich für scheinbar völlig belang-
lose Dinge. So wurde am 4.12.1985 in 
der Stasi-Kreisdienststelle Hildburghausen 
notiert, eine Rentnerin, die im Westen 
weilte, hätte erfahren, dass der Vorsitzende 
der Turmgemeinschaft Sternberg/Zimmerau 
Otto Bauer ist. Bauer sei bis zur Eingemein-
dung Bürgermeister von Zimmerau gewesen 
und wäre nun Gemeinderat in Sulzdorf. Er sei 

Besonderes Interesse bei der Stasi fanden neben dem „Thüringenblick“ die Gaststätte der Familie Spiel-
mann sowie das Ferienhausgebiet am Büchelberg. Das Foto von Norbert Steiche entstand 2012. ▼
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zuständig für das Auf- und Abschließen des 
Turmes, die Finanzabrechnung sowie für die 
Durchführung kleinerer Reparaturarbeiten 
am Turm. In diese Tätigkeit beziehe Bauer 
seinen Sohn Norbert sowie weitere Mitglieder 
der Turmgemeinschaft mit ein. Ja selbst, dass 
der Bayernturm 1984 infolge von Sturmschä-
den neu verkleidet werden musste, wird in der 
Akte mitgeteilt. 
Der Sohn der Gastwirtseheleute Spielmann, 
Heribert, wurde bei seiner Ausreise nach 
einem Tagesbesuch in der DDR über den 
Grenzübergang Meiningen am 2.10.1986 
durch die Passkontrollstelle „abgeschöpft“. 
Die Kontrolleure bekamen heraus, dass er als 
Tourist in Oberhof war und schließlich noch 
eine Tanzveranstaltung im „Sächsischen Hof“ 
in Meiningen besuchte. Hierbei habe er meh-
rere DDR-Bürgerinnen kennengelernt, die 
seiner Ansicht nach vorsichtig und zurück-
haltend reagiert hätten, nachdem sie erfuh-
ren, dass er aus dem Westen komme. Ein 
Adressenaustausch wurde vom Abfertigungs-
personal vermutet und Heribert Spielmann 
„gefilzt“. Offensichtlich ohne Ergebnis, denn 
in dem Bericht heißt es: „Bei der Abfertigung 
des S. wurde kein Adressenmaterial festgestellt.“
Am 6.3.1987 wurde eine Konzeption zur 
weiteren Bearbeitung der Feindobjektakte 
„Thüringenblick“ erarbeitet. Sie sah den ziel-
gerichteten Einsatz der Inoffiziellen Mitarbei-
terinnen des Staatssicherheitsdienstes (IMS) 
„Claudia“, „Karin Adelmann“ und „Gold-
bach“ zur weiteren Aufklärung der feindli-
chen Einrichtungen Dürrenried, Breitensee 
und Bayernturm sowie der von diesen Ein-
richtungen ausgehenden feindlichen Aktivitä-
ten gegen die Staatsgrenze der DDR vor. 
Analysiert werden sollte fortan der Ein- und 
Ausreiseverkehr in die BRD-Ortschaften 
Breitensee, Dürrenried und Sternberg/Zim-
merau mit dem Ziel, weitere nutzbare Ver-
bindungen herauszuarbeiten. In die Akte 
„Thüringenblick“, hieß es, solle nun auch das 
Objekt Georgenberg, ein neuer Aussichtsturm 
bei Rodach, einbezogen werden. Unter Punkt 
7 dieses Stasi-Schreibens wird angeordnet: 

„Durch das Referat Grenzsicherung sind weiter-
hin zuverlässige Rentnerreisende und Reisende 
in dringenden Familienangelegenheiten, die in 
die interessierenden BRD-Orte reisen, zielgerich-
tet auf die Erarbeitung von Informationen über 
die betreffenden feindlichen Einrichtungen und 
deren Personal vorzubereiten und abzuschöp-
fen.“

Der Einstellungsbericht  
zur „Feindobjektakte“
Man kam offensichtlich bei der DDR-Staatssi-
cherheit nicht recht voran. Außerdem erschie-
nen die gegen die DDR gerichteten Aktivitäten 
der genannten Stellen so gering zu sein, dass 
der betriebene Aufwand völlig außer Verhält-
nis zum Ertrag zu stehen schien. Aus diesem 
Grund wurde am 1.2.1989 ein Einstellungs-
bericht zur Feindobjektakte „Thüringenblick“ 
verfasst. Hierin heißt es zur Informationsstelle 
Breitensee: „Es wird eingeschätzt, dass die Infor-
mationsstelle insgesamt wenig frequentiert wird. 
Das Ausstellungsmaterial der Einrichtung ist 
überaltert, in schlechtem Zustand und hat nur 
noch einen geringen Schauwert.“
Bei den Ausführungen zum Aussichtsturm 
Sternberg/Zimmerau wurde Otto Bauer nach 
wie vor als Vorsitzender der Turmgemein-
schaft geführt, obwohl dieser damals schon drei 
Jahre tot war. Wie wenig Sorgfalt die DDR-
Stasi offensichtlich an den Tag legte, zeigt, 
dass in dem Eröffnungsbericht Zimmerau als 
zum Landkreis Königshofen und Dürrenried 
zum Landkreis Ebern gehörig aufgeführt wer-
den, obwohl die Kreisgebietsreform in Bay-
ern, die das Ende der genannten Landkreise 
mit sich brachte, bereits zwölf Jahre zurücklag. 
Außerdem existierte die Turmgemeinschaft 
Sternberg-Zimmerau schon seit der Einge-
meindung nach Sulzdorf am 1.1.1978, also 
schon sechs Jahr vor „Eröffnung der Feindob-
jektakte“ nicht mehr. Und die „Kripo“ kam 
nicht aus Bad Königshofen, sondern von der 
Grenzpolizeiinspektion  Mellrichstadt. 
Weiter ist in dem Abschlussbericht zum Bay-
ernturm vermerkt: „Anschauungsmaterial, 

das sich mit der Staatsgrenze bzw. der DDR 
beschäftigt, wird in dieser Einrichtung – dem 
Bayernturm - nicht ausgestellt. Auf der Brüs-
tung des Turmes befinden sich lediglich Blech-
tafeln, in denen Richtung und Orte auf dem 
Territorium der DDR eingestanzt sind. Im 
Bearbeitungszeitraum wurde festgestellt, dass das 
Objekt Aussichtsturm Sternberg/Zimmerau vom 
„Rhönclub“ regelmäßig und vom „Heimatkreis 
Hildburghausen“ 1986 zur Durchführung von 
Veranstaltungen genutzt wurde. Dabei wurde 
kein unmittelbarer Einfluß auf die Lage an der 
Staatsgrenze bzw. das Territorium der DDR 
registriert.
Im Verlauf der bisherigen politisch-operati-
ven Bearbeitung der Feindobjektakte ‚Thürin-
genblick‘ wurden keine Hinweise über direkte 

feindlich-negative Auswirkungen des Wirkens 
der genannten gegnerischen Einrichtungen im 
westlichen Grenzvorfeld auf die Bewohner des 
Grenzgebietes/grenznahen Raumes unseres Ver-
antwortungsbereiches erarbeitet. Die bestehen-
den Kontaktaktivitäten des Personals dieser Ein-
richtungen in unseren Verantwortungsbereich 
finden weiterhin operative Beachtung.“ Mit 
dem Satz: „Es besteht keine operative Erforder-
nis zur Weiterbearbeitung“, schließt die Feind-
objektakte „Thüringerblick“.

Personen, die in den genannten Einrichtun-
gen tätig waren, kamen offensichtlich erst in 
das Fadenkreuz der DDR-Staatssicherheit, 
wenn sie sich zu einem Besuch in der DDR 
aufhielten.

In den Augen der DDR-Staatssicherheit waren Gedenkveranstaltungen am 17. Juni am Fuß des Bay-
ernturms, wie z.B. 1966, provokatorische Angriffe auf die DDR-Staatsgrenze. Am 16./17. Juni 1953 
wurde ein Volksaufstand in der DDR vom Regime blutig nieder geschlagen.
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1939 kauften neun Familien aus 
dem benachbarten Rieth in Thü-
ringen von den ehemaligen Besit-
zern des Schlosses Sternberg im 
Grabfeld, der Familie von Deus-
ter, Wald in der Flurabteilung 
Sellbach in der Gemarkung Zim-
merau. Auf eine Anfrage beim 
Enkel des damaligen Verkäufers 
Reichsrat Friedrich von Deuster, 
Karl Otto von Deuster (Burgprep-
pach), ob im dortigen Archiv evtl. 
Archivalien über diesen Verkauf 
vorhanden sind, antwortete dieser 
am 12.10.2010: „Vom Wald in der 
Abteilung Sellbach im Zusammen-
hang mit unserer Familie ist mir nichts bekannt. 
Bekannt ist, dass mein Großvater Friedrich nach 
Übernahme des Fideikommisses 1905 versuchte, 
neue geschlossene Güter durch Ankäufe zunächst 
kleinerer verstreuter Flächen zu bilden. Dies 
hauptsächlich im Raum Gresselgrund - Marbach 
und im Raum Sternberg – Zimmerau - Schwan-
hausen. Nach dem finanziellen Rückschlag nach 
dem 1. Weltkrieg und Schwarzen Freitag 1929 
versuchte mein Vater 1930 durch Verkäufe 
zunächst dieser Streuflächen und auch anderer 
geschlossener Güter (Wöllrieder Hof, Rottendor-
fer Hof, Wasmuthhausen) die enormen Schulden 
zurückzuführen. Ich weiß dadurch von unserem 
früheren Förster Fritz Sondermann z.B. vom 
Verkauf des Schwarzen Stock im Schwanhäu-
ser Wald an die Grafen von Ortenburg und von 
Wasmuthhausen an Rennert. Andere Flächen im 
Schwanhäuser Wald sind geblieben (Truchsen-
holz, Bauholzacker, Geisleite). Unterlagen darü-
ber bei uns sind mir nicht bekannt. Mit freund-
lichen Grüßen Ihr Karl Otto von Deuster.“
Der Verkauf an die Riether Bürger wurde 
von Dr. Walter Fromm vom Amtsgericht 
Königshofen am 4.8.1939 bestätigt. Die Zim-

Der Verkauf des Großen Sellbachs bei Zimmerau 
1975 durch die Waldgemeinschaft Rieth/DDR

merauer waren damals wirtschaftlich nicht in 
der Lage, den Kauf zu tätigen, berichtete der 
1902 in Albingshausen geborene und in Zim-
merau verheiratete Hermann Scheider vor 
Jahren seiner Schwiegertochter Leni. 
Nachdem eine der neun neuen Waldbesitzer-
familien in Rieth von ihren Verpflichtungen 
zurück trat, wurden aus den 27 schließlich 30 
Anteile. Die Waldgemeinschaft gab sich den 
Namen „Schumann Armin und Genossen in 
Gemeinschaft“. Die erworbene Fläche umfasste 
21,5219 ha im Großen Sellbach und 3,1140 
ha im Kleinen Sellbach.
Die Teilhaber aus Rieth waren: Armin Schu-
mann (heute Zitzmann), Albin Erdenbrecher 
(Podalek), Edwin Tittel (Emmi Rottenba-
cher und Anni Ritzmann), Adolf Schumann 
(Röder), Georg Beyersdorfer (Hans Beyers-
dorfer), Wilhelm Schumann (Vey), Heinrich 
Roth (Stärker) und Richard Schneider (Mau-
solf).
Im Großen Sellbach befand sich auch ein 
Steinbruch, der nun von den Riethern eif-
rig genutzt wurde. 1947, also zwei Jahre 
nach Beendigung des 2. Weltkriegs, so erin-

nert sich Herbert Roth, erstellte die Gemein-
schaft dort noch eine Hütte, in der sie sich in 
Arbeitspausen oder bei Unwetter unterstellen 
und ihre Gerätschaften verwahren konnten. 
Das bedeutet also, dass die Riether trotz der 
Demarkationslinie zwischen der sowjetischen 
und der amerikanischen Besatzungszone in 
den ersten Jahren weiterhin ihren Wald und 
den Steinbruch in Bayern nutzten. Sieglinde 
Mausolf besitzt noch ein Bild dieser Hütte, 
das August Vey 1959 anlässlich seiner Silber-
hochzeit von der Familie Richard Schneider 
geschenkt bekam. Es war zu Beginn der fünf-
ziger Jahre aufgenommen worden. 
1947 wurde den Sternbergern erlaubt, im 
Steinbruch der Riether im Sellbach Steine 
für die Mauer an der Kirchentreppe zu bre-
chen, erinnerte sich Hans Albert. Sie wurde 
mit Hafer, der illegal über die Demarkationsli-
nie gebracht wurde, bezahlt. Max Bühler und 
Johann Bühler mauerten damals den Kirchen-
aufgang.  
Als 1951/52 der durchgehende Stacheldraht-
zaun und 1955 der 10-m-Streifen zwischen 
der Deutschen Demokratischen Republik 
(DDR) und der Bundesrepublik Deutschland 
(BRD) angelegt wurde, konnten die Riether 
ihren Wald und ihren Steinbruch nicht mehr 
bewirtschaften. Sie schenkten deshalb Her-
mann Scheider und seinem Sohn Walter 
das Vertrauen, künftig den Wald in ihrem 
Sinne zu verwalten. Als Leni Schei-
der 1955 nach Zimmerau heiratete, 
wurde sie mit in diese Aufgabe ein-
bezogen.
Von 1955 bis in die Mitte der 1960er 
Jahre kamen nur selten Besucher aus 
der 1949 gegründeten DDR nach 
Zimmerau zu Besuch. Walter Schei-
der war von Weihnachten 1956 bis 
5.1.1957 mit seiner Schwester Irm-
gard und Elli Götz noch einmal in 
Rieth. 1957/58 besuchten Hein-
rich Roth und Richard Schneider 
aus Rieth die bayerische Nachbar-
gemeinde Zimmerau. Wenig spä-
ter folgten noch August Vey, Horst 

Roth, Sieglinde Mausolf, Fritz Rottenbacher 
und Willi Zitzmann. Bei diesen Besuchen 
wurde u. a. die Waldbewirtschaftung im Sell-
bach mit der Familie Scheider und den Zim-
merauern besprochen. 
Als nach 1965 die Besitzer des Waldstücks 
nach und nach das Rentenalter erreicht hat-
ten und so relativ problemlos in den Westen 
reisen konnten, kamen jedes Jahr einige der 
Besitzer zu den Scheiders nach Zimmerau, 
konnten sich von der tadellosen Bewirtschaf-
tung ihres Waldstücks und der Abrechnung 
überzeugen und das ihnen zustehende Geld 
mitnehmen, bzw. sich damit den einen oder 
anderen Wunsch erfüllen. In den Jahren zuvor 
hatte Walter Scheider immer jemand aus dem 
Dorf hinzugezogen, der genau nachrech-
nete, dass auch ja alles mit rechten Dingen  
zuging.
Die Zimmerauer Landwirte kümmerten sich 
also vorbildlich um den Wald ihrer Nachbarn. 
Als Stundenlohn erhielten sie zunächst 1,50 
DM, später 4 DM die Frauen und 5 DM die 
Männer. Selbst die Gebühren für die Berufs-
genossenschaft in Höhe von 82 DM wurden 
von den Zimmerauern abgeführt, entnom-
men dem Erlös aus dem Holzeinschlag in die-
sem Wald. Geschäftspartner der Zimmerauer 
beim Holzverkauf war stets das Sägewerk Max 
Kalnbach in Sulzdorf, das immer einen fairen 
Preis zahlte.

Der Steinbruch in unseren Tagen.

Der Sellbach.
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Der jährliche Erlös wurde durch die entspre-
chenden Anteile geteilt und in Form von 
Weihnachtspäckchen und –paketen von Leni 
Scheider nach Rieth über die Grenze geschickt. 
Von den Riethern wurden u. a. gewünscht 
Kaffee, Kakao, Schokolade, Rosinen, Zigar-
ren, Schnupftabak, Mandeln, Nüsse, Klöß-
weiß, Palmin, Kokosflocken, Oblaten, Klei-
dung oder Bettwäsche. Selbst Stragula, in 1 m 
breite Streifen geschnitten, den es damals in 
der DDR nicht gab, wurde von Leni Scheider 
nach Rieth mit der Post geschickt. Die Päck-
chen wurden stets mit dem „Millichwächela“ 
zur Poststelle von Maria Klenner transportiert, 
erinnert sich Leni Scheider. 
Doch es wurden nicht nur Päckchen zum pri-
vaten Konsum nach drüben geschickt - die 
Riether Waldgemeinschaft bezahlte mit dem 
Erlös aus ihrem Wald in Unterfranken z.B. 
1971 das Blattgold für die Kirchturmkugel in 
Rieth.

war allerorten fest davon überzeugt, dass 
diese unsinnige Teilung noch Generationen 
Bestand hat. 
Der Riether Gastwirt und Bäckermeis-
ter Max Beyersdorfer war ein ausgezeichne-
ter Geschäftsmann. Er besuchte im Zuge 
des 1972 eingeführten sog. Kleinen Grenz-
verkehrs mehrfach Zimmerau, besorgte die 
erforderlichen Unterlagen und ließ den Wald 
schätzen. Er stand insbesondere in Verhand-
lung mit der Gemeinde Zimmerau unter 
ihrem Bürgermeister Otto Bauer.
Beim dritten Besuch in Zimmerau klappte es. 
Der Wald wurde zum Verkauf ausgeschrie-
ben. Es gab einige Mitbewerber und so musste 
die Gemeinde das Höchstgebot abgeben, weil 
sie den Wald für sich erwerben wollte. Man-
chen Gemeinderäten war es nicht recht. Es 
war für Walter Scheider, der damals ebenfalls 
dem Gemeinderat angehörte, sehr schwer, die 
Riether zu vertreten und im Gemeinderat für 
seine Gemeinde Zimmerau einzustehen, erin-
nert sich seine Witwe Leni rückblickend.
Am 6.10.1973 beschloss der Zimmerauer 
Gemeinderat, dem Bürgermeister Otto Bauer 
sowie die Ratsmitglieder Oswald Schleier, 
Walter Scheider, Rudi Klenner, Max Jakob, 
Erich Götz, Eugen Mantel, Robert Gill und 
Oswald Ilchmann angehörten, einstimmig 
eine Wertfeststellung der Waldflächen (Klei-
ner Sellbach mit 3,11 ha und Großer Sellbach 
mit 21,52 ha) durch das Forstamt Bundorf, 
Dienststelle Königshofen, zu beantragen. 
In dem forstlichen Gutachten von Forstrat 
Neuhauser wurde der Gemeinde Zimme-
rau empfohlen, das Waldstück zu kaufen. Im 
Gemeindearchiv befindet sich ein vom dama-
ligen Bürgermeister der Gemeinde Zimme-
rau unterzeichnetes Schreiben der Gemeinde 
an Amtsrat Langetal vom Landratsamt 
Rhön-Grabfeld mit dem Betreff: „Rechtsauf-
sichtliche Genehmigung zum Kaufangebot für 
das Waldstück Großer Sellbach mit 21,52 ha 
Angebotspreis 175.600,00 DM.“ Hierin heißt 
es u.a.: 
„Das Waldstück Großer Sellbach war bisher im 
Besitz einer Waldgemeinschaft aus Rieth/DDR 

und wurde schon vor längerer Zeit zum Verkauf 
angeboten. Die Gemeinde Zimmerau hat sich 
am 6.11.1975 um eine Kaufangebotsabgabe für 
175.600 DM beworben. Laut Abstimmungser-
gebnis vom 5.11.75 mit 6 : 2 Stimmen für das 
Angebot von 175.600 DM. 
Der Kauf des Waldes ist für die Gemeinde Zim-
merau eine strukturverbessernde Maßnahme im 
Hinblick des Fremdenverkehrs. Das Waldstück 
Großer Sellbach liegt in unmittelbarer Nähe 
des Ferienhausgebietes am Bayernturm und ist 
somit eine Stärkung für die Erholungssuchenden 
im Rahmen des Fremdenverkehrs.
Im Übrigen hat die Gemeinde Zimmerau nur 
46 ha eigene Waldung, das noch am äußers-
ten Rande der Gemarkung in Richtung Schwei-
ckershausen liegt.
Dem Angebotspreis lag die Schätzung des For-
stamtes Bad Königshofen und der Waldgemein-
schaft Rieth durch einen Beauftragten zugrunde. 
Die Schätzungen liegen weit höher als der Ange-
botspreis.
Da der Verkaufsbeauftragte, Herr Baiersdor-
fer aus Rieth, eine Kaufbeurkundung noch bis 
Mittwoch den 12.11.1975 bewirken möchte, da 
er am 13.11.1975 die Rückreise antreten wird, 
bittet die Gemeinde Zimmerau um rechtsauf-
sichtliche Genehmigung 
zum Kauf.“
Am 11.11.1975 kam es 
zur entscheidenden Sit-
zung im Zimmerauer 
Gemeinderat. Dieser 
entschied mit 7: 1 Stim-
men das Waldstück Gro-
ßer Sellbach mit 21,52 
ha zum Angebotspreis 
von 170.000 DM zu 
kaufen. Mit den Beauf-
tragten der Waldgemein-
schaft Rieth/DDR wurde 
laut Protokollbuch u. a. 
vereinbart, dass Bürger-
meister Otto Bauer die 
Vollmacht zur Beurkun-
dung am 12.11.1975 
mit dem Kaufpreis von 

170.000 DM zuzüglich Kosten erteilt wird. 
Der Kaufpreis wurde zur Zahlung nach Ein-
trag des Grundbesitzes im Grundbuchamt für 
die Gemeinde Zimmerau fällig. Die Finanzie-
rung sollte auf 15 Jahre mit einem Zinssatz 
von 7 % über die Raiffeisenbank Obereßfeld 
getätigt werden. Jedoch bestand die Absicht, 
durch den Holzeinschlag eine größere Summe 
zurückzuzahlen.
Beim Verkauf waren Max Beyersdorfer und 
Helmar Schumann aus Rieth in Zimmerau. 

Leni Scheider schilderte 2010 bei einer Gedenk-
feier zur Wiedervereinigung Interessantes zur 
Geschichte der Flurgemarkung Sellbach bei Zim-
merau.

Der Verkauf 1975 an die  
Gemeinde Zimmerau
Ab 1970 reifte in den Riether Besitzern der 
Gedanke, ihren Wald in der Zimmerauer 
Gemarkung Sellbach zu verkaufen, denn nie-
mand glaubte mehr, dass unser Vaterland in 
nächster Zeit wieder vereinigt wird und man Historische Karte des Sellbachs von 1824.

Die Grenze zwischen Bayern und Thüringen im 
Sellbach in unseren Tagen.
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Beyersdorfer teilte den Verkaufserlös unter 
die acht Besitzer auf und zahlte diesen in 
Coburg bei der Staatsbank ein. Die Anteils-
eigner konnten dort nun das Geld abholen 
oder über Gemix/Dänemark Waren bestellen. 
So kamen Waschmaschinen, Autos, Motorsä-
gen usw. nach Rieth. 

Bürgermeister Otto Bauer (vorne Mitte) war der Verhandlungsführer auf Zimmerauer Seite. Walter 
Scheider (hinten links) kümmerte sich um den Wald der Riether in Bayern. Das Foto der FFW Zimme-
rau entstand 1983.

Max Beyersdorfer aus Rieth führte die Verhand-
lungen.

Hans Schätzlein und seine Schüler zu Beginn der sechziger Jahre vor der Schule. Merkblatt des Gesamtdeutschen Instituts von 1972 
an das sich Leni Scheider bei ihren Sendungen in 
die DDR-Nachbargemeinden halten musste.
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Die Familie Scheider kaufte damals gleichzei-
tig das Waldstückchen im Kleinen Sellbach. 
Ihr war durch den Verkauf des Waldes an die 
Gemeinde Zimmerau eine große Last von den 
Schultern genommen und man blieb trotz 
Minen und Stacheldraht weiterhin freund-
schaftlich verbunden. 
Der Erlös des Holzeinschlags im Großen Sell-
bach wurde für den Bau des Leichenhauses 
auf dem Zimmerauer Friedhof verwendet – 
die letzte bauliche Maßnahme der Gemeinde 
vor der Aufgabe ihrer Selbständigkeit. Am 

1.1.1978 wurde Zimmerau nach Sulzdorf ein-
gemeindet und seitdem ist der Große Sellbach 
Bestandteil des Gemeindewaldes. 
Dass die Riether noch heute dankbar für  
das Engagement der Zimmerauer Nach-
barn, insbesondere der Familie Scheider, zu 
DDR-Zeiten sind, unterstrichen sie durch 
ihren kräftigen und langanhaltenden Applaus 
nach dem Vortrag von Leni Scheider zu  
diesem Thema bei der Wiedervereinigungs-
feier in der Gaststätte Bayernturm im Okto-
ber 2010.

Ich war Schüler in der Volksschule Zimme-
rau unter Lehrer Hans Schätzlein. Bei einer 
Wanderung haben wir die Sellbach-Hütte 
entdeckt. Diese stand in einem Steinbruch 
bei Zimmerau, in dem wir immer verschie-
dene Spiele spielten. Beim Werkunterricht 
in der Schule sind wir auf die Idee gekom-
men, die Hütte im Werkunterricht wieder 
instand zu setzen. Nachdem wir in Erfahrung 
gebracht hatten, dass der Besitzer der Hütte 
in Rieth (DDR) wohnhaft war, schrieb unser 
Lehrer einen Brief an die Besitzer in Rieth. 
Er schrieb, dass wir im Werkunterricht diese 
Sellbach-Hütte wieder instand setzen möch- Ehemalige Hütte der Riether Waldgemeinschaft im Sellbach

kochen. Zu Hause fragte ich meinen Vater, 
wie sie es damals im Krieg machten, um Tee 
zu kochen. Er erklärte mir, dass man den obe-
ren Schnee beiseite tun sollte und den unteren 
Schnee dann in einen Topf geben und erwär-
men müsse. So könnte man dann einen Tee 
kochen.
Wie beschrieben, haben wir es getan. Wir 
hatten jedoch im Schnee viele Tannennadeln 
und diese wurden einfach mit gekocht. Zum 
Schluss gaben wir noch Pfefferminzblätter 
und Zucker dazu. Der fertige Tee schmeckte 
herrlich nach Tannennadel und Pfefferminz, 
wobei der Zucker den etwas eigenartigen 
Geschmack der Tannennadeln überdeckte. 
Doch wir waren alle stolz auf unser heißes 
Getränk, den warmen Ofen und die gemütli-
che, selbst restaurierte Hütte.
Ich habe später viele Jahre, ja Jahrzehnte nach 
der Sellbach-Hütte gesucht, fand diese aber 
nicht wieder. Schade!!! Ich denke, wenn viele 
Schüler von damals und unser Lehrer Herr 
Schätzlein diese Zeilen lesen, werden zahlrei-
che alte Erinnerungen geweckt. Aus diesem 
Grunde habe ich diese Zeilen geschrieben, 
mit einem Blick zurück an eine schöne Schul-
zeit in Zimmerau unter der Lehrerschaft von 
Hans Schätzlein.

Mit zurückblickenden Gedanken:
GUSTEL SCHNEIDER 

Gustel Schneider aus Forst bei Schweinfurt, Geschäftsführer der Fa. Schneider Networkservice GmbH in 
Römhild, informiert sich heute noch eifrig, wie viele ehemalige Mitbürger, über seine alte Heimat, insbe-
sondere durch unser gemeindliches Mitteilungsblatt. Im EdL Nr. 114 las er im Juli 2011 insbesondere den 
heimatgeschichtlichen Beitrag über den Verkauf des Waldstücks im Sellbach von der Gemeinde Rieth an 
die Gemeinde Sulzdorf 1975. Er schrieb mir Ende Juli 2011: 

„Hallo Herr Albert, mein Name ist Gustel Schneider ich stamme aus der Gaststätte Schneider aus Schwan-
hausen. Durch eine Bekannte werde ich immer über meine Heimat informiert z.T. mit ihrem Echo. Auf 
Seite 36 und 37 berichten Sie von einer Hütte usw. Ich kann mich noch gut erinnern dass wir mit der 
Schule mit unserem Lehrer Schätzlein im Werkunterricht an einer Hütte die nach Rieth gehörte, gearbei-
tet haben. .... Ich könnte ihnen noch viel über diese Hütte berichten.“ 

Ich bat deshalb Herrn Schneider einmal seine Erinnerungen aufzuschreiben. Nachfolgend sein Beitrag. 

Geschichten um die Sellbach-Hütte bei Zimmerau
ten. Nach kurzer Zeit kam ein Antwortschrei-
ben. Wir waren sehr gespannt, als uns Lehrer 
Schätzlein den Brief vorlas. Hierin bedankte  
sich der Besitzer, dass wir die Hütte wieder 
instand setzen wollen. Die Hütte brauchte 
ein neues Dach, da die Ziegel stark beschä-
digt waren. Die Außenfassade war ebenfalls 
in einem schlechten Zustand, da viele Holz-
bretter durch gemorscht waren. Also brauch-
ten wir Ziegel und Bretter!  Der Besitzer aus 
Rieth teilte uns in einem weiteren Brief mit, 
dass wir eine große Fichte fällen dürften (der 
Wald befand sich ja nach wie vor im Besitz 
von Riether Bürgern) und diese im Sägewerk 

Kalnbach in Sulzdorf als Bretter zuschneiden 
dürfen. Für die Kosten würde dann der Besit-
zer aus Rieth aufkommen.
Ziegel erhielten wir aus Zimmerau von der 
Familie Gollhardt, die damals ihre Scheune 
neu deckte und die alten Ziegeln kostenlos zur 
Verfügung stellte, weil wir beim Neueinde-
cken der Scheune mithalfen. Die große Fichte 
wurde von Bauern aus Zimmerau gefällt und 
auf einen Wagen verladen. Soweit ich mich 
erinnern kann, sollte unser Lehrer Hans 
Schätzlein mit dem Traktor der Familie Otto 
Bauer die Fichte nach Sulzdorf befördern. Aber 
unser Lehrer beherrschte das Traktorfahren 
nicht so. Wir jungen Burschen hätten das viel 
besser hingebracht, doch wir hatten noch keine 
Fahrerlaubnis dafür. Somit wurde die Fichte 
von einem Bauern aus Zimmerau gefahren. 
Nachdem die Fichte im Sägewerk Kalnbach zu 
Brettern zerkleinert worden war, wurden diese 
dann zur Sellbach-Hütte geliefert. 
Bei jedem Werkunterricht waren wir bei unse-
rer Sellbach-Hütte. Werkzeug und Nägel hat-
ten wir teilweise von zu Hause mitgebracht 
oder unser Lehrer beschaffte diese. Nach eini-
ger Zeit hatten wird das Dach neu gedeckt 
und die Außenfassade neu gebrettert. Nach-
dem noch Holz vorrätig war, haben wir eine 
Futterkrippe für das Rehwild gebaut. Als der 
Winter vor der Türe stand, habe ich nach lan-
gem Flehen einen Holzofen mit Ofenrohr von 
meinen Eltern für unsere Sell-
bach-Hütte bekommen. Die-
ser Ofen wurde dann beim 
nächsten Werkunterricht ins-
talliert. 
Nun konnten wir unsere 
Hütte mit dem gesammelten 
Holz beheizen. Große Freude 
hatten wir, wenn wir im 
Winter Fang- und Versteck-
spiele machten und uns dann 
in unserer selbst renovier-
ten Hütte aufwärmen konn-
ten. Eines Tages hatten wir 
die Idee, uns beim nächsten 
Mal einen Tee aus Schnee zu 
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Der 9. November 1989 war ein historischer 
Tag in unserer Geschichte - die innerdeutsche 
Grenze wurde geöffnet. Nicht nur demjeni-
gen, der, wie der Autor an dieser unmenschli-
chen Grenze lebte, kam dieses Ereignis wie ein 
Wunder vor. Bei meinen zahlreichen Führun-
gen an der Grenze zwischen 1977 und 1989 
erklärte ich den Besuchern stets, dass frü-
hestens meine Enkelkinder einmal das Öff-
nen des Eisernen Vorhangs erleben werden, 
wovon ich nach den gemachten Erfahrungen 
felsenfest überzeugt war. Ich habe mir einmal 
die Mühe gemacht, meine Erlebnisse an und 
mit dieser Grenze festzuhalten, die unser Land 
vier Jahrzehnte willkürlich teilte. Der ehema-
lige Bezirksheimatpfleger Dr. Reinhard Wor-
schech schrieb 1992 in einem Geleitwort zu 
meinem Buch über die Wüstung Urselhorn 
und die St. Ursulakapelle bei Alsleben: „Rein-
hold Albert kennt das Leben an der ehemaligen 
Grenze. Mit Sorgfalt und Gründlichkeit hat er 
dieses Grenzland erforscht und in Wort und Bild 
festgehalten. Er wird einmal mit zu den wenigen 
Zeitzeugen zählen, die den krassen, nicht wie-
derholbaren Wandel aus heimatgeschichtlicher, 
volkskundlicher Sicht dokumentiert haben.“

Aufgewachsen im Grenzdorf  
Sternberg im Grabfeld 
Ich wurde 1953 in dem kleinen Zonengrenz-
dörfchen Sternberg, nur wenige hundert 
Meter von der DDR-Grenze entfernt, gebo-
ren. Zu diesem Zeitpunkt war die Grenze 
bereits mit einem Stacheldrahtzaun abgerie-
gelt. Meine erste Erinnerung an und mit dieser 
Grenze: Wir hatten eine Wiese im benachbar-
ten Zimmerau gepachtet, die direkt an Thü-
ringen angrenzte. Bei der Heuernte hatten wir 
stets ein mulmiges Gefühl und es wurde auch 
viel weniger als sonst miteinander gesprochen. 
Herum springen durften wir Kinder, wie sonst 
üblich, ebenfalls nicht. Ungewöhnlich war für 

Erlebnisse an und mit der innerdeutschen Grenze 

1989 öffnete sich der „Eiserne Vorhang“

uns Buben, dass mit den in der Nähe postier-
ten Vopos (DDR-Volkspolizisten), wie die 
Bewacher damals genannt wurden, niemals 
Gespräche zustande kamen. 
Wiederholt drehten sich unsere Albträume 
um die sowjetischen Besatzer in Thüringen. 
Wir hatten vor allem Angst, dass sie uns über-
fielen, denn es war immer wieder, vor allem 
von Vertriebenen und Flüchtlingen, die im 
Dorf eine neue Heimat suchten, zu hören: 
„Wenn die Russen kommen, dann Gnade uns 
Gott!“
Gern gesehen wurden hingegen in unserem 
Zonengrenzdörfchen US-Patrouillen. Stets 
winkten wir den amerikanischen Jeeps hinter-
her, in der Hoffnung, dass uns die US-Solda-
ten Kaugummis oder Schokolade zuwarfen. 
Der erste englische Satz, den wir beherrsch-
ten, war: „Have you a Chewing Gum?“
Unsere Mutproben als Kinder bestanden 
darin, an der Wegesperre Zimmerau/Rieth 
Purzelbäume zu schlagen. Mächtig stolz waren 
wir vor allem, dass wir hierbei das DDR-Ge-
biet streiften. Wir wussten ja, dass auf jeden, 
der dieses sog. Niemandsland, das ja eigentlich 
keines war, sondern bereits Gebiet der DDR, 
betrat bzw. berührte von drüben geschossen 
werden konnte. 
Für uns Kinder war diese Grenze etwas ganz 
Normales. Wir kannten es ja nicht anders. 
Als ich einmal mit Verwandten nach Öster-
reich in Urlaub fahren durfte und die dortige 
Landesgrenze passierte, suchte ich vergeblich 
nach einem Sperrzaun. Schon lange nach der 
Grenzkontrolle erbat ich Auskunft von mei-
nem Onkel Robert, warum es hier keine sol-
che Grenze wie bei uns im Grabfeld gebe. 
Besonders in Ehren gehalten wurden in allen 
bäuerlichen Haushalten Christbaumkugeln 
aus Lauscha im Thüringer Wald, welche die 
sog. „Thüringer Huckelweiber“ (Frauen tru-
gen auf dem Rücken große Graskörbe) in den 

ersten Nachkriegsjahren, als die Grenze noch 
mehr oder weniger offen war, gegen Lebens-
mittel eingetauscht hatten. 
Unmittelbar an der Grenze befand sich ein 
Trampelpfad, auf dem die westlichen „Gren-
zer“ (Zöllner, Grenzpolizisten) patrouillierten. 
Auf diesem lief ich als Kind oft mit unserem 
Hund spazieren. Dieser, der sich ansonsten im 
Gelände frei bewegte, blieb seltsamerweise an 
der Grenze stets auf diesem Pfad. 

Zwischen Sternberg/Zimmerau und den 
thüringischen Nachbargemeinden Albings-
hausen/Rieth liegt die Flurgemarkung Sell-
bach, die in Thüringen „Bayerischer Grund“ 
genannt wird. Sie ist auf drei Seiten von der 
Landesgrenze umgeben. Am unteren Ende ist 

1952 wurde zwischen Zimmerau und Rieth der Zehnmeterstreifen angelegt. Die Fotos zeigen den Schlag-
baum Zimmerau/Rieth(links) und die Arbeiten an der Zonengrenze. Zöllner aus der Bundesrepublik 
beobachten Bürger aus der DDR bei den Rodungsarbeiten für den „Eisernen Vorhang“. Heinz Schröder 
stellte die Fotos zur Verfügung.
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diese Landzunge lediglich 10 m breit. Dort 
spazieren zu gehen, erforderte Mut - erst recht, 
wenn sich DDR-Grenzsoldaten in der Nähe 
befanden. Wir Kinder winkten ihnen stets zu 
oder riefen einen Gruß. Es kam jedoch (fast) 
nie eine Antwort. Hin und wieder geschah es, 
dass der hintere der beiden Streifenpartner, 
die im Gänsemarsch auf dem Kolonnenweg 
hinter dem Sperrzaun entlang liefen, vorsich-
tig die Hand zur Erwiderung des Grußes hob 

oder sein Maßband aus der Tasche zog, um zu 
zeigen, dass er seine Wehrpflicht bald abgeleis-
tet hat. Zu einem Gespräch kam es jedoch nie. 

In den 1960er Jahren fanden wir bei unseren 
Streifzügen an der Grenze mitunter von der 
DDR herüber geschossene Propagandaflug-
blätter, in denen insbesondere gegen die Bun-
deswehr und die Wiederaufrüstung polemi-
siert wurde. In Erinnerung ist mir noch heute 
der dumpfe Klang hochgehender Minen, die 
zwischen den beiden Stacheldrahtzäunen ver-
legt waren. Die Detonationen waren weithin 
zu hören. Zumeist wurden die Minen durch 
Schneedruck oder durch Wild ausgelöst. Hin 
und wieder trat ein Flüchtling auf diese nie-
derträchtigen Geschosse. 
Ein Beispiel aus unserer Heimat: Am 25. 
Oktober 1967 kam der damals 38-jährige 
Hasso Schüttler zwischen Rieth und Zimme-
rau im Minenfeld ums Leben. Walter Schei-
der, der zusammen mit seinem sechsjährigen 
Sohn Siegfried Klee im Sellbach auflud, hatte 
Schüttler beobachtet. Mit einem Fahrrad war 
dieser quer über die Felder bei Zimmerau 
Richtung Grenze unterwegs. Der Landwirt 
warnte ihn: „Geh zurück, es ist vermint!“ Aber 

der Lebensmüde kletterte dennoch am ersten 
Zaun hoch, hockte sich auf einen Beton-Pfei-
ler und aß einen Apfel. Dann kletterte er am 
zweiten Zaun hoch, saß wieder auf einem 
Pfeiler. Dabei unterhielt er sich mit den Schei-
ders. Als er sich anschickte, zurück zu gehen, 
ermahnte ihn der Zimmerauer nochmals ein-
dringlich, nicht noch einmal das Risiko ein-
zugehen. Trotzdem stieg der Mann vom 
Zaun herunter, stampfte auf die Erde und 
sagte: „Sieh her, da ist doch nichts, da sind keine 
Minen.“ Wenig später lief er durch das ver-
minte Gelände zurück. Gegen 15 Uhr hörten 
die Scheiders eine Detonation und einen kur-
zen Aufschrei, danach noch eine zweite Mine. 
„Dann war alles ruhig!“ Siegfried Scheider 
rannte, so schnell er konnte, nach Zimmerau 
zur Grenzpolizeistation, wo er Oswald Ilch-
mann informierte. Diese nahm sofort Kon-
takt mit den DDR-Behörden auf, die einige 
Zeit später am Unglücksort eintrafen und den 
ganzen Umkreis abriegelten. Schüttler verblu-
tete. Er war einer von weit über 1.000 Toten, 
die diese unmenschliche Grenze bis 1989 for-
derte. 
In Meiningen standen 2001 zwei ehemalige 
Minenleger der Nationalen Volksarmee der 
DDR (NVA) vor Gericht. Verhandelt wurde 

Presseberichten zufolge der o.g. Vorfall. Das 
Landgericht Meiningen sprach die Angeklag-
ten wegen dieses Falles frei, und zwar weil eine 
freiwillige Selbstgefährdung des Schüttler vor-
lag. Der Betroffene hätte eine andere Mög-
lichkeit nutzen können, um in die DDR zu 
gelangen. Stattdessen hätte er sich ohne Not 
in große Gefahr begeben. Immerhin hätten 
Schilder deutlich die Gefahr signalisiert. Ver-
urteilt wurden die ehemaligen Armeeangehö-
rigen aber wegen zweier Fälle, bei denen Per-
sonen, die aus der DDR in die Bundesrepublik 
flüchten wollten und durch Minen getötet 
bzw. schwer verletzt wurden. Sie erhielten sie-
ben Monate Bewährungsstrafe und mussten 
1.000 DM an das Komitee „Ärzte ohne Gren-
zen“ zahlen. 

Rückkehr in die Heimat
Nach dem Schulbesuch erlernte ich in Würz-
burg und München den Beruf des Polizei-
beamten und war zunächst bei den Polizei-
inspektionen Obernburg und Bad Kissingen 
tätig. Mich zog es aber wieder in mein Hei-
matdörfchen Sternberg. Nach unserer Hoch-
zeit 1974 bauten meine Frau Marianne und 
ich uns 1976 in Sternberg ein Wohnhaus, 
weshalb ich eine wohnsitznahe Versetzung 

Das Ende der Welt – Franz Lochner aus Sternberg 
an der Sperre Zimmerau/Rieth 1960.

Die Grenze zwischen Schwanhausen und Schweickershausen 1962. Im Vordergrund der Zehnme-
ter-„Todesstreifen“ von 1952 mit dem einreihigen Stacheldrahtzaun, dann der ca. 100 m breite 1962 
gerodete Geländestreifen mit doppeltem Stacheldrahtzaun und Minenfeld.

Demonstration an der B 279 in Obereßfeld gegen die Benachteiligung des Zonenrandgebiets. Der dama-
lige Gesamtdeutsche Minister Herbert Wehner und eine Bundestagsdelegation, die sich auf dem Weg von 
Fulda nach Bamberg befand, wurde zum Gespräch über die benachteiligte Region gezwungen.
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anstrebte. 1977 wurde ich zur Grenzpoli-
zeistation (GPS) Maroldsweisach versetzt. 
Meine Kollegen in Bad Kissingen, darunter 
einige aus meiner Grabfeldheimat, wollten 
partout nicht begreifen, dass ich dem Weltbad 
Kissingen den Rücken kehren und zurück in 
diese „gottverlassene Gegend“, wie sie glaub-
ten feststellen zu müssen, wollte.
Bei der Grenzpolizeistation Maroldsweisach 
baute ich im Ortsteil Dürrenried mit meinem 
Kollegen Ernst Schanz ab 1979 eine Grenzin-
formationsstelle auf, in der wir bis 1990 ca. 
30.000 Besucher über die Grenze informier-
ten. Hierbei kam mir sehr zugute, dass ich 
an und mit dieser Grenze aufgewachsen bin. 
Wenn es notwendig wurde, half ich auch bei 
Führungen in der Grenzinformationsstelle in 
Bad Königshofen aus, die Wolfgang Zuber, 
Susi Eschenbach und mein Vater Hans Albert 
betreuten. 
Bei den Führungen habe ich mitunter Unge-
wöhnliches erlebt. Mitte der 1980er Jahre 
führte ich eine amerikanische Besucher-
gruppe. Unterwegs auf einer Sightseeing-Tour 
durch Westeuropa war eines der Ziele auch die 
innerdeutsche Grenze an der Wegesperre Als-
leben/Gompertshausen. Es war üblich, dass 
sich die Besuchergruppen auf einen Erdhügel 
(Überrest der ehemaligen „Landwehr“ – einer 
mittelalterlichen Grenzbefestigung) stell-
ten, der sich direkt hinter dem Schlagbaum 
befand, um von dort das DDR-Gelände bes-
ser einsehen zu können. Plötzlich traten aus 
einem Versteck zwei DDR-Grenzaufklärer 
(GAK). Sie gingen direkt auf die Besucher zu 
und schoben diese, ohne ein Wort zu sagen, 
vom Erdhügel in Richtung Westen herab.
Ich fragte, aus welchem Grund sie dies täten, 
worauf ein GAK barsch antwortete: „Das ist 
Gebiet der Deutschen Demokratischen Repub-
lik!“. Dies stellte ich in Abrede, gab aber dann 
doch nach, um keine Gefahr für die Besucher 
herauf zu beschwören, die sichtlich schockiert 
waren. Nach Rückkehr in die USA schrie-
ben sie, das nachhaltigste Erlebnis ihres Euro-
pa-Trips war weder die Besichtigung von 
Neuschwanstein oder Venedig, sondern die 

ungewöhnliche Begegnung an der Grenze, bei 
der sie die Brutalität des Eisernen Vorhangs 
am eigenen Leib verspürten.
1987 war ich mit einer Schülergruppe an der 
Grenze bei Dürrenried. Es herrschte unge-
wöhnlich hektische Betriebsamkeit im unmit-
telbar hinter dem Metallgitterzaun befind-
lichen Beobachtungsturm. Die Mädchen 
winkten den DDR-Grenzsoldaten zu. Plötz-
lich geschah etwas, das ich noch nie erlebt 
hatte. Einer der DDR-Grenzsoldaten rief: 
„Wir reden mit Euch, wenn der Polizist weg 
geht!“ Ich ließ mich nicht zweimal bitten und 
entfernte mich 100 m landeinwärts. Jetzt ent-
spannen sich über den Zaun hinweg angeregte 
Gespräche zwischen Grenzsoldaten und Mäd-
chen. Sie luden diese für den Abend in das 
nahe DDR-Grenzdorf Poppenhausen zum 
Kirchweihtanz ein. Ja, es wurden sogar Adres-
sen ausgetauscht. Selbst meinen Gruß zum 
Abschied erwiderten die DDR-Grenzbewa-
cher diesmal. 
Ein Rentner aus dem Heldburger Unter-
land besuchte in Dürrenried Verwandte. Wir 
kamen ins Gespräch und ich lud ihn ein, an der 
nächsten Führung in der Grenzinformations-
stelle teilzunehmen. Er entgegnete, dies würde 
ihn zwar sehr interessieren, doch befürchte er, 
dass er nach Rückkehr große Schwierigkeiten 
bekommen werde und Gefahr laufe, nie wie-
der ausreisen zu dürfen. Ich versuchte seine 
Befürchtungen zu zerstreuen. Ich wartete 
dann jedoch vergeblich auf meinen DDR-Be-
sucher und erfuhr, er habe zu große Angst vor 
Repressalien in der DDR verspürt, weshalb er 
bereits vor Ablauf seines Visums zurückkehrte.
In der Tagesmeldung der DDR-Grenztrup-
pen vom 12.6.1983 ist nachzulesen: „Über den 
Grenzinformationspunkt 10 der Grenzüber-
gangstelle Meiningen kam um 22.34 Uhr von 
der BRD-Seite eine Information, dass sich zwei 
geistig behinderte Personen auf dem Hoheits-
gebiet der DDR aufhielten.“ Ein Kollege und 
ich hatten die beiden Insassen eines Pflege-
heims auf dem Zeilberg bei Maroldsweisach 
bereits gegen 20 Uhr entdeckt, nachdem sie 
bei der Grenzpolizeistation als vermisst gemel-

det wurden. Sie konnten wenig später auf 
DDR-Gebiet angetroffen werden. Die Män-
ner liefen im sog. Niemandsland unmittelbar 
am DDR-Grenzzaun entlang und wurden von 
uns wiederholt vergeblich aufgefordert, auf die 
westliche Seite zurück zu kehren. Sicher wäre 
es einfach gewesen, das DDR-Gebiet zu betre-
ten und sie zurück zu holen. Doch das Betre-
ten war uns strikt untersagt, da wir Gefahr 
liefen, von den DDR-Grenztruppen festge-
nommen bzw. beschossen zu werden. So lie-
fen wir kilometerweit neben ihnen her. Sie am 
Zaun – wir auf dem Trampelpfad entlang der 
Grenze. 
Bei einsetzender Dunkelheit verloren wir die 
geistig behinderten Männer aus den Augen. 
Nun baten wir die Kollegen am Grenzüber-
gang Eußenhausen um eine Durchsage über 
das „Rote Telefon“ an die Grenzübergangs-
stelle Henneberg. Die Heiminsassen wurden 
nun von DDR-Grenzsoldaten festgenommen 
und einige Tage später an einem hessisch/thü-
ringischen Grenzübergang überstellt. 
Übrigens, in Zusammenhang mit der Stand-
leitung am DDR-Grenzübergang Eußen-
hausen/Henneberg habe ich noch folgende 

Geschichte in Erinnerung, die im Kollegen-
kreis die Runde machte. Täglich fanden Kon-
trollanrufe statt, um die Einsatzbereitschaft 
der Fernmeldeverbindung zu überprüfen. An 
einem 1. Weihnachtsfeiertag erdreistete sich 
ein Kollege nach Abspulen des vorgegebenen 
Textes zu sagen: „Ich wünsche Ihnen ein fro-
hes Weihnachtsfest!“, woraufhin sein Gegen-
über auf DDR-Seite antwortete: „Dieser Text 
ist nicht vorgesehen. Ich nehme ihn deshalb nicht 
zur Kenntnis und weise ihn hiermit zurück!“ 
Eine Durchsage war z.B. auch erforderlich 
als ein Landwirt in der Nähe meiner Hei-
matgemeinde Reisig verbrannte, das Feuer 
außer Kontrolle geriet und auf DDR-Ge-
biet übergriff. Unsere Feuerwehren versuch-
ten vom Westen aus, das Feuer zu löschen. Es 
wurde ihnen jedoch nicht erlaubt, auch nur 
einen Schritt auf die DDR-Seite zu wech-
seln. Man musste lange warten bis die Feuer-
wehr aus Hildburghausen kam und den Brand 
auf DDR-Seite löschte. Wie später zu erfah-
ren war, durften auch die Feuerwehren aus 
den angrenzenden thüringischen Nachbarge-
meinden Rieth und Albingshausen nicht zum 
Löschen an die Grenze. 

Der „Eiserne Vorhang“ in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts. 
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Spektakulär und weithin sichtbar war Anfang 
April 1982 zur Nachtzeit der Brand des Fran-
zösischen Baus der Veste Heldburg. Die Hilfe 
der Feuerwehren aus der Umgebung kam zu 
spät. Feuerwehren aus der Bundesrepublik 
wurden seitens der DDR verwehrt, mit ihren 
Einsatzfahrzeugen über die Grenze zu fahren, 
um bei der Brandbekämpfung zu helfen. 
In einem trockenen Jahr Ende der 1970er 
Jahre, in welchem es wenig Futter gab, mähte 
ein Landwirt, der eine Wiese direkt an der 
Grenze besaß, noch einen halben Meter Gras 
im Niemandsland ab, das sowieso unge-
nutzt war. Dieser „Frevel“ wurde seitens 
der DDR-Behörden festgestellt. Nachdem 
sich die DDR-Regierung in Bonn hierüber 
beschwert hatte, musste der Mann wegen 
Diebstahls angezeigt werden. Er verstand die 
Welt nicht mehr!
Trotz der unter der Brandt-Regierung in den 
siebziger Jahren initiierten sog. Entspannungs-
politik wurde die Grenze immer dichter und 
unmenschlicher. Und als der bayer. Minister-
präsident Franz Josef Strauß der DDR auch 
noch einen Zehn-Milliarden-Kredit gewährte, 
stieß dies insbesondere in den Grenzdörfern 
auf Unverständnis.
Ab 1971 gab es in der DDR die bereits 
erwähnten Grenzaufklärer. Zumeist zu dritt 
waren sie im Bereich zwischen der Landes-
grenze und dem ersten Zaun unterwegs. Es 
konnte geschehen, dass sie wie aus dem Nichts 
auftauchten. Es war uns im Dienst verboten, 
allein an der Grenze entlang zu laufen, woran 
ich mich allerdings nicht hielt, da ich dies von 
Kindheit an gewöhnt war. Eines Morgens 
machte ich mich, alle Bedenken zerstreuend, 
wieder einmal auf den Weg durch das „Streit-
holz“ zwischen dem bayerischen Eckartshau-
sen und dem thüringischen Käßlitz. Noch 
nicht einmal die erforderliche Maschinenpis-
tole führte ich mit. Sie lag gut verstaut und 
von meinem Kollegen bewacht im Streifen-
wagen. 
Im dichten Wald standen urplötzlich drei 
DDR-Grenzaufklärer (GAK) mit ihren 
Kalaschnikow-Gewehren direkt vor mir. Der 

Schreck fuhr mir in die Glieder und ich dachte 
bei mir: „Wenn die dich jetzt mitnehmen, 
gehörst du der Katz!“ Mein Puls stieg merklich 
an und ich wich ins Unterholz aus. Das glei-
che taten die Grenzaufklärer in der Gegenrich-
tung, die offensichtlich genau so erschrocken 
wie ich waren. Nachdem der „Limes sociali-
stica“ dann einige Jahre später gefallen war, 
traf ich einen der GAK aus Heldburg wieder 
und sprach ihn auf die damalige Begegnung 
an. Er berichtete, der Schreck sei ihnen damals 
ebenfalls in die Glieder gefahren, zumal sie 
sich kurz zuvor auf bayerischem Gebiet auf-
gehalten hätten. Auf unserem Trampelpfad 
hätte man nämlich besser laufen können als in 
dem verwilderten Niemandsland, in dem sie 
Dienst verrichteten.
Noch heute bedauere ich, dass ich vor dem 9. 
November 1989 weder in der DDR zu Besuch 
weilte, noch in Berlin an der Mauer. Zum 
einen hatten wir keine näheren Verwand-
ten in der DDR und zum anderen glaubte 
ich, dass mir durch meine berufliche Tätig-
keit und meine zahlreichen Grenzführungen 
Gefahren drohten. Hin und wieder wurde in 
den Tageszeitungen nämlich über unsere Füh-
rungen berichtet. Einmal schrieb ein Reporter 
wahrheitswidrig, ich hätte gesagt, die DDR sei 
das „Weltstaatsgefängnis Nr. 1“. Dies wurde 
mit großer Sicherheit ebenfalls in der DDR 
gelesen - ein Grund mehr, Vorsicht walten zu 
lassen, glaubte ich.
Mein großer Wunsch war zu DDR-Zei-
ten stets, einmal in meinem Leben auf dem 
Rennsteig zu wandern oder auf die weithin 
sichtbare Heldburg zu steigen. Als überhaupt 
nicht erfüllbar hielt ich bis zum 9. Novem-
ber 1989 zudem den Wunsch, einmal das im 
Sperrgebiet liegende Nachbardorf Rieth, von 
dem wir wegen seiner Lage in einem Talkessel 
selbst auf dem Bayernturm lediglich die Kir-
che erkennen konnten, zu besuchen. 
Ganz in der Nähe unseres Dienstbereichs lag 
im Heldburger Unterland der Weiler Erle-
bach. 1982 war bekannt geworden, dass wie-
der ein Ort dem Erdboden gleich gemacht 
wird, weil er zu nahe an der Grenze lag. Ich 

fuhr mit meinem Kollegen Erich Schramm 
an die Grenze im damaligen Zuständigkeits-
bereich der Nachbar-GPS Dietersdorf. Man 
konnte zwar wegen der Geländebeschaffen-
heit die Arbeiten nicht beobachten, doch das 
Dröhnen der Schieber ließ einen erschau-
ern. Sage und schreibe 21 Dörfer und grö-
ßere Gehöfte fielen im DDR-Bezirk Suhl der 
Spitzhacke zum Opfer, weil sie zu nahe an der 
Grenze lagen.

Kameraden niedergeschossen
Am 1. Mai 1986 gegen 17 Uhr schrillte das 
Telefon bei der GPS Maroldsweisach. Kollege 
Hans Och und ich hatten uns schon auf den 
nahen Feierabend eingestellt, um an diesem 
schönen Frühlingstag wenigstens am Abend 
mit unseren Familien noch etwas unterneh-
men zu können. Wir fürchteten allenfalls, 
dass wir noch zu einem Verkehrsunfall geru-
fen würden, denn auf der B 279 herrschte 
dichter Ausflugsverkehr. Dass es Arbeit in 
Zusammenhang mit der nahen innerdeut-
schen Grenze geben könnte, erwarteten wir 
nicht. Was soll sich da schon ereignen, zumal 
1. Mai war – höchster Feiertag im „Arbeiter- 
und Bauernparadies”, wie ein Besucher an der 
Grenze an diesem Tag spöttisch bemerkte. 
Am anderen Ende der Telefonleitung meldet 
sich eine aufgeregte Stimme. „Bei uns im Hof 
sitzt ein DDR-Soldat!” Ich stutzte und fragte 
ungläubig. „Was sitzt bei euch im Hof?” „Na, a 
DDR-Grenzsoldat! Dar is völlich fertich!”, fuhr 
die Anruferin fort. Und tatsächlich, in einem 
Aussiedlerhof bei Ermershausen saß ein jun-
ger DDR-Grenzsoldat. Er zitterte an Armen 
und Beinen und erklärte, dass er seinen Strei-
fenkameraden überlistet habe und so flüchten 
konnte. 
Der Mann wurde nun zur Dienststelle 
gebracht und die vorgesetzte Grenzpolizei-
inspektion Mellrichstadt informiert. An der 
vermutlichen Grenzübertrittstelle, der Wege-
sperre Ermershausen/Schweickershausen, 
waren auf östlicher Seite zahlreiche aufgeregte 
Uniformierte und Zivilisten auszumachen. 
Unter den Fahrzeugen waren auch einige Rot-

Kreuz-Autos. Uns schwante, dass der junge 
Mann seinen Streifenführer nieder geschos-
sen haben musste. Auf Befragen räumte der 
Geflüchtete dies ein.
Seine Auslieferung in die DDR wurde seitens 
der Bundesrepublik abgelehnt und es kam im 
März 1988 zu einem mehrtägigen Prozess vor 
dem Landgericht Bamberg. Er wurde wegen 
Mordversuchs zu einer Jugendstrafe von vie-
reinhalb Jahren verurteilt. Ich wurde als Zeuge 
gehört. Eine ungewöhnliche Situation – saßen 
mir doch zahlreiche Beobachter aus der DDR 
im Rücken. Die herausragende Frage des 
Richters war, ob dem DDR-Grenzsoldaten 
die vorläufige Festnahme erklärt wurde. Eine 
Frage, die zwar vom juristischen Standpunkt 
berechtigt schien, aber der Wirklichkeit an 
der Grenze völlig widersprach. Warum soll-
ten wir einem geflüchteten DDR-Soldaten die 
vorläufige Festnahme erklären, zumal zu die-
sem Zeitpunkt überhaupt nicht bekannt war, 
dass er seinen Streifenpartner niedergeschos-
sen hatte? 
Wir bekamen auf westlicher Seite natürlich 
nicht alles mit, was sich entlang der DDR-
Grenze ereignete, insbesondere wenn Per-
sonen von West nach Ost die DDR-Grenze 
überschritten. So konnte nach Grenzöffnung 
in den Tagesmeldungen der DDR-Grenztrup-
pen folgender Eintrag vom 2.5.1989 eingese-
hen werden: „Nach Durchführung grenztakti-
scher Handlungen im Zusammenwirken mit der 
Volkspolizei und dem Abschnittsbevollmächtigen 
von Hellingen, Kreis Hildburghausen wurde der 
22jährige Steffen S. 2000 m südwestlich Hel-
lingen festgenommen. Er hatte die Staatsgrenze 
zwischen Maroldsweisach/Ermershausen und 
Hellingen von West nach Ost überschritten, 
überwand den einreihigen Metallgitterzaun und 
löste am Grenzsignalzaun Alarm aus. S. war 
ursprünglich Angehöriger der 3. Grenzkompa-
nie Oerlsdorf und beging am 26.07.1988 Fah-
nenflucht aus dem Grenzdienst.“
Mitte der 1980er Jahre entdeckten wir im 
Wald bei Allertshausen in Grenznähe ein 
in Rheinhessen zugelassenes Auto. An der 
Grenze wurde festgestellt, dass auf östlicher 
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Seite hektische Betriebsamkeit herrschte. Es 
wurden Spuren gesichert und man konnte 
den Anschein gewinnen, dass jemand von 
Ost nach West geflüchtet war. Auf Fragen 
erhielten wir von DDR-Seite, wie üblich, 
keine Antwort. Unsere Ermittlungen ergaben 
schließlich, dass ein bei der US-Army in Ram-
stein/Pfalz beschäftigter Zivilangestellter kurz 
vor seiner Enttarnung als DDR-Agent stand 
und seiner Festnahme durch die Flucht in die 
DDR entging. 
Apropos Agenten. Gang und gäbe war die  
Praxis des DDR-Geheimdienstes, Agenten 
über die innerdeutsche Grenze über Durch-
lässe, Klappen im Metallgitterzaun, Kanal-
rohre, Bunker etc. in den Westen zu schleu-
sen. Sie trugen westliche Kleidung und 
nahmen die Legende einer in der Bundes- 
republik wohnenden Person an, der sie ähnlich 
sahen. Sie hatten bestimmte Aufträge in grenz- 
nahen Regionen auszuführen, wie z.B. das 
Auskundschaften von Polizeistationen, Bahn-
höfen, Rathäusern u.ä. sowie u.a. das Leeren 
von „toten Briefkästen“. Sie weilten zumeist 
mehrere Tage in der Bundesrepublik und 
kehrten meist auf dem gleichen Weg zurück. 
Es gelang einige von ihnen zu fassen, so z.B. 
bei uns in Maroldsweisach. Dem mit Wald-
arbeiten beschäftigten pensionierten Kolle-
gen Erich Herold fiel im Juni 1988 bei einem 

Gespräch mit einem Wanderer, der vorgab 
Pfälzer zu sein, auf, dass dieser sächsischen 
Dialekt sprach. Er verständige die GPS und 
der Mann wurde an der Fuchsmühle ange-
troffen, wies sich mit einem bundesdeutschen 
Reisepass aus und gab u.a. auf Befragen an, 
dass er Vater eines Kindes sei. 
Eine Überprüfung durch die Landauer Poli-
zei beim zuständigen Standesamt ergab, dass 
der dort wohnende Doppelgänger seit weni-
gen Tagen Vater zweier Kinder war. Als wir 
dem Mann das Ergebnis unserer Recherche 
mitteilten, gab er zu, Bürger der DDR zu 
sein. Im Dezember 1988 verurteilte das Bay-
erische Oberste Landesgericht München den 
29jährigen wegen geheimdienstlicher Agen-
tentätigkeit für das Ministerium für Staatssi-
cherheit der DDR in Tateinheit mit Urkun-
denfälschung zu einer Freiheitsstrafe von 
einem Jahr und drei Monaten. Im September 
1989 kehrte er im Wege des Agentenaustau-
sches in die DDR zurück. 

Die Öffnung der  
innerdeutschen Grenze 1989
Noch im Frühjahr 1989 ersetzte die DDR im 
Heldburger Unterland den ca. 500 m hinter 
der Grenze verlaufenden sog. Hinterlandsi-
cherungszaun. Schon allein aus diesem Grund 
erschien die Feststellung eines Grenzbesuchers 

im Frühsommer 1989 umso unwahrscheinli-
cher: „Sie werden sehen, noch in diesem Jahr fällt 
die Grenze. Das weiß ich aus Gesprächen mit 
meinen Verwandten in der DDR und das spüre 
ich.“ Zudem hatte uns wenige Tage zuvor ein 
Geheimdienstmann im Dienstunterricht mit 
wichtiger Miene erklärte, wie gefestigt doch 
die DDR-Führung sei. Und selbst die Bildzei-
tung legte damals als letzte in der Bundesrepu-
blik die Gänsefüßchen bei der Nennung der 
DDR zu den Akten. Man denke ferner nur 
daran, wie DDR-Staatsratsvorsitzender Erich 
Honecker bei seinem Besuch in der Bundes-
republik mit allen Ehren empfangen wurde!!! 
So schien der Wunsch des Heinrich Götz 
aus Rieth, der vor dem Krieg ins benachbarte 
Zimmerau geheiratet hatte, unerfüllt zu blei-
ben: Noch einmal in seinem Leben wollte der 
damals 86jährige 1989 sein Elternhaus sehen. 
Über den Abgeordneten Johann Böhm und 
Bayerns Innenminister Dr. Edmund Stoiber 
wurde sein Wunsch im Frühsommer 1989 
an die Staatskanzlei weitergeleitet. Der Her-
zenswunsch des „Götz’n Heiner“ sollte sich 
schneller als erwartet erfüllen. 

Bereits Mitte Oktober war auch in meiner 
Heimat zu verspüren, dass sich enorme Verän-
derung anbahnten, wurden doch in der Gast-
stätte „Zum Bayernturm“ der Familie Spiel-
mann 50 DDR-Aussiedler einquartiert. 
Am Abend des 9. November gingen wir zei-
tig zu Bett und verfolgten deshalb die aktuelle 
Nachrichtenlage nicht. Am nächsten Morgen 
hatten meine Frau und ich einen Arzttermin 
in Bad Neustadt. Die Kinder mussten versorgt 
und in die Schule geschickt werden, so dass 
keine Zeit blieb, Nachrichten zu hören. Nach 
dem Arztbesuch wollten wir noch schnell 
beim Hawege-Markt einkaufen. Hierbei fielen 
uns drei Männer auf, die in Arbeitskleidung 
mit großen Augen vor den Auslagen standen 
und gar nicht glauben wollten, was sie sahen. 
Das war so ungewöhnlich, dass ich sie fragte, 
woher sie denn kämen und was denn hier so 
Besonderes wäre. Einer der Männer entgeg-
nete. „Na, wässt du dös denn net! Die Grenz is 
auf?“ Ich war völlig perplex und fragte noch 
einmal nach. Ja, ja, das stimme, versicherte er 
mit strahlender Miene. Nun wollte ich wissen, 
woher sie denn kämen. „Na, mir sen vo Milz, Die Grenzöffnung zwischen Rieth und Zimmerau am 16.12.1989.

Die Bürgermeister Lorenz Albert und Detlef Pappe durchtrennen den Schlagbaum, um symbolisch das 
Ende der Teilung zu verdeutlichen. 
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ham in Meninga bei der Nachtschicht erfoahrn, 
däs die Grenz auf is und sen gleich nach Schicht-
end über Henneberg/Eußenhausen nein Wes-
ten gfoahrn!“ Der ältere Mann sagte: „Mensch 
gitts bei euch viel zu käfn. Aber mir könne nix 
käf. Mir ham ja ke D-Mark!“ Nun gaben wir 
ihnen einige DM, damit sie ihren Familien als 
Beweis, dass sie im Westen waren, wenigstens 
einige Tafeln West-Schokolade mitbringen 
konnten.
So schnell es ging, fuhren wir jetzt nach Hause 
und nach dem Mittagessen mit unseren Kin-
dern sofort an die Grenze nach Breitensee. 
Dort ereignete sich absolut Ungewöhnliches. 
Die Trabis und Wartburgs, die auf der in 
der Nähe vorbeiführenden Straße von Hind-
feld nach Milz fuhren, gaben Lichthupe und 
die Insassen winkten herüber. Man versuchte 
sowohl von westlicher als auch von östlicher 
Seite über die Grenze hinweg durch Zurufe 
Kontakt zu knüpfen. 
Die Schlagzeile der Würzburger „Main-Post“ 
am nächsten Tag (Freitag, 10.11.1989) lau-
tete: „DDR öffnet innerdeutsche Grenze – Sen-
sation. Kurzfristige Genehmigung von Ausreise 
und Privatbesuchen.“ Eine Reisewelle von nie 
gekannten Ausmaßen setzte ein. In den grenz-
nahen Orten und Kleinstädten herrschte ein 

Verkehrschaos. Millionen DDR-Bürger nutz-
ten die Gelegenheit zu Besuchen im Westen. 
Wir fuhren am Sonntag, 12.11.1989 nach 
Mellrichstadt und erlebten das Verkehrschaos 
hautnah mit. Über Schleichwege umgingen 
wir das Gedränge. Ungewöhnlich war, dass 
an der Grenze zwischen Mühlfeld und Schwi-
ckershausen immer noch drei DDR-Grenz- 
aufklärer standen, die fleißig Westbesucher an 
der Grenze fotografierten und, wie gewohnt, 
auf Fragen nicht antworteten. 

Freudiges Wiedersehen  
am Bayernturm
Ein kleines Schild am Bayernturm lud am da- 
rauffolgenden Wochenende (18./19.11.1989) 
alle DDR-Besucher zu Tee, Kaffee und 
Kuchen ein. Frauen aus unserer Gemeinde 
bewirteten die Besucher kostenlos. Die meis-
ten Gäste kamen aus den benachbarten thürin-
gischen Orten. Die Feststellung: „Die ham ja 
den gleichen Dialekt wie mir!“ zeigte, dass trotz 
über vier Jahrzehnte währender Trennung 
noch sehr viele Gemeinsamkeiten bestanden. 
Der Bayernturm, der „Thüringer Blick“, wie 
er im Heldburger Unterland genannt wurde, 
stand für nahezu alle Besucher oben auf dem 

Besuchsprogramm. Sie interessiere zunächst 
weniger München, Frankfurt oder Nürnberg 
als vielmehr der Bayernturm, Coburg oder 
die Grenzorte, die man täglich sehen könne 
und von denen man bis vor wenigen Wochen 
glaubte, sie niemals im Leben, allenfalls ein-
mal im Rentenalter, besuchen zu können, 
hieß es.
Am Samstag, 2.12.1989, demonstrierten Bür-
ger aus den Heldburger Unterlandgemeinden 

für die Öffnung der Grenze bei Eicha/Trapp-
stadt und Hellingen/Allertshausen. Ihrem mas-
siven Drängen mussten die DDR-Grenztrup-
pen nachgeben, und der „antifaschistische 
Schutzwall“, wie die Grenze in der DDR 
genannt wurde, öffnete sich erstmals außer-
halb der normalen Grenzübergangsstellen. 
Ich hatte an diesem Tag in Trappstadt zu tun. 
Gegen 14 Uhr war plötzlich von weitem eine 
Musikkapelle zu hören. Nach wenigen Minu-

Feier im Berggasthof „Bayernturm“ am 16.12.1989. 

Der Gegenbesuch in Rieth …

… und Albingshausen am 30.12.1989. 
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ten zog eine große Menschenmenge durch das 
Dorf. Sie kam aus den thüringischen Nach-
bargemeinden und hatten die vorübergehende 
Grenzöffnung erzwungen. Schnell hatten die 
Trappstädter ein kleines Begrüßungsfest orga-
nisiert, bevor die Besucher aus der DDR gegen 
16 Uhr wieder heimkehrten. Zurück ließen sie 
auf km-Stein 66 das Symbol ihrer mit fried-
lichen Mitteln durchgeführten Revolution – 
eine brennende Kerze. Das Wort „Wahnsinn“ 
war in diesen Tagen ob der auf Druck des 
Volkes herbeigeführten absolut unvorstellba-
ren Entwicklung immer wieder zu hören. Auf 
Drängen der Bevölkerung wurde u.a. die Öff-
nung eines Grenzübergangs Trappstadt/Eicha 
vereinbart, der wenige Tage vor Weihnachten 
1989 feierlich eröffnet wurde.
Am 16.12.1989 um 9 Uhr öffnete sich erst-
mals wieder seit vielen Jahrzehnten schmerz-
licher Trennung die Grenze an der Sperre 
Zimmerau/Rieth. Auf westlicher Seite hatte 
sich eine große Menschenmenge eingefun-
den, um Zeuge dieses historischen Ereignis-
ses zu werden. Die Einheimischen gaben sich 
große Mühe, den Empfang so schön wie mög-
lich zu gestalten. Die etwa 300 Besucher aus 
den thüringischen Nachbardörfern trugen 
u.a. Plakate mit der Aufschrift „Auf allzeit gute 
Nachbarschaft“ oder „Grüß Gott Zimmerau – 
die Riether sind da!“ Höhepunkt der Feier war 
im Beisein von MdL Johann Böhm das Zersä-
gen des Schlagbaums durch die Bürgermeister 
Lorenz Albert und Detlef Pappe, womit diese 
unnatürliche Trennung symbolisch beendet 
wurde. Anschließend feierte man in der ehe-
maligen Zimmerauer Schule sowie im Gast-
hof Bayernturm Wiedersehen. 
Was mich damals besonders anrührte war die 
Begegnung zweier älterer Leute – einer Frau 
aus Sternberg und eines Mannes aus Rieth. 
Beide standen sich plötzlich gegenüber und 
schauten sich zunächst mit großen Augen an. 
„Na, dich kenn ich doch.“, sagte die Frau. „Un 
ich dich a, du bist doch die Paula!“ „Und du bist 
der Frieder!“ „Jessas na. Jetz ham mer uns bal 40 
Joahr nix mer gsenn. Bist du a alts Weib wurn!“ 
„Und du a alter Karl!“ Anschließend fielen sie 

sich in die Arme und vergossen Freudenträ-
nen. Arm in Arm liefen sie anschließend nach 
Zimmerau und feierten das nie für möglich 
gehaltene Wiedersehen.
Überall herrschte Jubelstimmung. Spontane 
Freundschaften entstanden an diesem denk-
würdigen Tag, und man versprach, sich noch 
in diesem Jahr wieder zu sehen. Am Nach-
mittag konnte die sich überraschend bietende 
Gelegenheit wahrgenommen werden, die 
Nachbarorte in Thüringen zu besuchen, was 
für jeden zu einem großen Erlebnis wurde. 
Viele hatten doch lange geglaubt, sie wür-
den eher einmal nach Paris oder New York 
kommen als nach Rieth in Thüringen, das im 
DDR-Sperrgebiet lag und deswegen nicht von 
westlichen Besuchern betreten werden durfte. 
Die neu gewonnenen DDR-Freunde ließ man 
am Nachmittag im Westen zurück, denn, wer 
weiß, so glaubte man, vielleicht ist morgen 
die Grenze wieder zu und es wäre doch unver-
zeihlich, wenn man nicht ein einziges Mal die 
Nachbarorte besucht hätte. 
Eine wahre Völkerwanderung setzte des-
halb an diesem Nachmittag von Zimmerau 
in Richtung Rieth und Albingshausen ein. 
Dabei störte nicht einmal der mitunter knö-
cheltiefe Schlamm auf der drei Kilometer lan-
gen unbefestigten Straße. Die Besucher waren 
erstaunt über die größtenteils gut hergerich-
teten Häuser und vor allem über die weitge-
hend unverändert erhalten gebliebene histo-
rische Bausubstanz. Erschreckend allerdings 
war der bauliche Zustand der Kirchen. 
Der Besucher fühlte sich unweigerlich in die 
„gute alte Zeit“ zurückversetzt. Für mich 
persönlich war die Grenzöffnung eine Reise 
zurück in meine Kindheit. Die Zeit schien hier 
stehen geblieben zu sein. Auch wir „kollerten“ 
als Kinder auf dem Dorfplatz die vom Bütt-
ner „gepichten“ Fässer, die für das Bierbrauen 
benötigt wurden. Das war hier noch genau 
so üblich, wie z.B. das Einlegen des Fleisches 
in Ermangelung von Gefrierschränken. Die 
Backhäuser in den Orten wurden ebenso rege 
genutzt wie die Brauhäuser. Zahlreiche Bräu-
che, wie der Plantanz zur Kirchweih oder der 

Umgang der „Herrschecloese“ in der Advents-
zeit gab es vielerorts noch. Das alles gab es bei 
uns schon lange nicht mehr. 
Auf dem Rückweg mussten wir uns durch 
den knöcheltiefen Schlamm der ehemaligen 
Gemeindeverbindungsstraße kämpfen. Uns 
kam ein älterer Herr aus Rieth entgegen, der 
in der Nähe des Hinterlandsicherungszaun sei-
nen Pkw geparkt hatte. Er war ziemlich ange-
trunken (sie vertrugen unser Bier nicht, wir 
ihren Schnaps nicht) und bat mich deshalb, 
dass ich ihn mit seinem Trabi nach Hause 
bringen sollte. Den Anlasser fand ich gerade 
noch, aber die Lenkradschaltung bereitete mir 
Probleme, so dass ich froh war, als ein anderer 
Riether hinzu kam und den fröhlichen Zecher 
nach Haus zu bringen vermochte. 
Das „Fest der Feste“ des unvergesslichen Jah-
res 1989 wurde dann am Tag vor Silvester in 
Rieth und Albingshausen gefeiert, wo die Bür-
ger der Gemeinde Sulzdorf und Umgebung 
herzlich aufgenommen wurden. Ein Baum 
wurde am Riether Berg im Beisein von Land-
rat Dr. Fritz Steigerwald und der Bundes-
tagsabgeordneten Susanne Kastner zur Erin-
nerung an diese historischen Tage gepflanzt. 
Die Bewirtung in Rieth und Albingshausen 

war großartig. Am Nachmittag wurde in der 
Riether Kirche ein Dankgottesdienst gefeiert. 
Prächtige Stimmung herrschte im Saal der 
Gaststätte Beyersdorfer, bevor sich der Sperr-
zaun an der Grenze gegen 17 Uhr vorläufig 
wieder schloss. 
Und auch zwischen den Sicherheitsorganen in 
Ost und West setzte Tauwetter ein. Erstmals 
kamen normale Gespräche zustande, ja, es 
wurden sogar Fußballfreundschaftsspiele mit 
anschließendem gemütlichen Beisammensein 
organisiert. Und noch heute erinnern wir uns 
an den ersten Gang auf die damals fast zur 
Ruine verkommenen Veste Heldburg und auf 
den Großen Gleichberg, wo insbesondere das 
ärmliche Dasein der dort menschenunwürdig 
untergebrachten Soldaten der Roten Armee 
berührte. Außerhalb der Kaserne boten sie 
im Graben stehend Uniformteile an, um sich 
einige Mark zu verdienen.
Am Tag vor dem damaligen „Tag der Deut-
schen Einheit“, dem 17. Juni 1990, öffnete 
sich für immer der „Eiserne Vorhang“, der so 
viel Leid und Entbehrungen über die Men-
schen gebracht hatte. Es fielen insgesamt 22 
Tore im Sperrzaun an alten Gemeindedurch-
gangsstraßen im unterfränkischen Grenzge-

Die historische Wallfahrt 1990 nach Vierzehnheiligen. 
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biet, darunter auch zwischen Zimmerau und 
Rieth. Am 1.7.1990 wurden an der inner-
deutschen Grenze die Kontrollen eingestellt 
und am 3.10.1990 feierten insbesondere die 
Grenzgemeinden die endgültige Wiederher-
stellung alter Zusammengehörigkeit. Gleich-
zeitig wurde damals unsere GPS Maroldswei-
sach aufgelöst. Seitdem verrichtete ich bis zu 
meiner Pensionierung 2014 Dienst bei der 
Polizeiinspektion Ebern. 
Mit unzähligen Fotos und Dokumenten habe 
ich über Jahre hinweg versucht die Geschichte 

Die Gedenkstätte an der Landesgrenze Zimmerau/Rieth erinnert an die deutsche/deutsche Teilung in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Foto entstand im Oktober 1990.

der innerdeutschen Grenze festzuhalten und 
1999, 2002 sowie 2005 mit Gerhard Schätz-
lein (Willmars-Filke) und Hans-Jürgen Salier 
(Hildburghausen) in drei Bänden mit dem 
Titel Grenzerfahrungen die Geschichte der 
Grenze zwischen dem DDR-Bezirk Suhl und 
Bayern bzw. Hessen dokumentiert. Dazu 
gesellte sich 2009 zudem das Buch „Grenzer-
fahrungen kompakt – Das Grenzregime zwi-
schen Südthüringen und Bayern/Hessen 1945 
bis 1990“, das ich mit Hans-Jürgen Salier ver-
fasste. 

25 Jahre Grenzöffnung wurden 2014 an der 
Gedenkstätte zwischen Zimmerau und Rieth 
gefeiert. Der Journalist Hanns Friedrich ver-
fasste hierüber den nachfolgenden Bericht: 
„Ja, so war das damals am 16. Dezember 1989. 
Auch da sind wir durch Matsch und Schlamm 
in den Westen gegangen!“ Diese Erinnerung 
des damaligen Riether Bürgermeisters Det-
lef Pappe ist gleichsam frisch. Auch für sei-

25 Jahre Grenzöffnung Zimmerau/Rieth
wurden 2014 gefeiert

nen ehemaligen Amtskollegen Lorenz Albert 
aus Sternberg war das vor genau 25 Jahren ein 
besonderer Augenblick. Und Kreisheimat- 
und Archivpfleger Reinhold Albert wusste gar, 
dass es auch damals geregnet hatte: „Als sich 
die Grenztore um 9 Uhr öffneten, hörte es plötz-
lich auf. Ein unvergesslicher Augenblick!“
Gedenkstätten und Zeitzeugen sind für Sulz-
dorfs Bürgermeisterin Angelika Götz auch 

heute wichtig. Sie enthüllte 25 Jahre nach der 
Grenzöffnung an der nunmehrigen Landes-
grenze zwischen Zimmerau und Rieth eine 
Informationstafel, die Reinhold Albert zusam-
mengestellt hatte – in Erinnerung an das his-
torische Ereignis. Christopher Other aus Hel-
lingen ist 25 Jahre jung und Bürgermeister in 
seinem Heimatdorf. Er sagte bei der kleinen 
Gedenkfeier, dass er ohne die deutsche Ein-
heit nicht im Westen hätte studieren und sei-
nen Zivildienst leisten können. „Wir sind gut 
zusammengewachsen, vor allem in den ehemali-
gen Grenzregionen und darauf können wir alle 
stolz sein!“
Auch der junge Bürgermeister aus Thüringen 
möchte, dass diese Ereignisse aus dem Jahr 
1989 nicht vergessen werden. Sein Dank galt 
deshalb der Gemeinde Sulzdorf für die neue 
Informationstafel, aber auch Kreisheimatpfle-

Gerd Rohrmann, Reinhold Albert, Detlef Pappe, Christopher Other, Angelika Götz und Lorenz Albert 
mit einem Überrest des 1989 zersägten Schlagbaums - der ehemaligen Wegesperre Zimmerau-Rieth. Im 
Hintergrund Hanns Friedrich, der das Holzstück für das Nachbarschaftsmuseum in Bad Königshofen 
in Empfang nahm.

ger Reinhold Albert, der die Tafel initiiert und 
mit Text und Bildern versehen hat.
Erinnerungsstätten, wie die bei Rieth, seien 
genauso notwendig wie die Zeitzeugen, die 
ihre Erlebnisse jetzt noch weitererzählen kön-
nen, so Angelika Götz. Sie zitierte dazu den 
ehemaligen Haßberge-Landrat Rudolf Hand-
werker, der sagte: Wer die Einheit will, muss 
verhindern, dass die Teilung vergessen wird.
Auf der Informationstafel ist die Geschichte 
und die Bedeutung der ehemaligen deutsch- 
deutschen Grenze für die Nachwelt festgehal-
ten. Genauso wichtig war es Angelika Götz 
und ihrem Amtskollegen Christopher Other, 
an die zahlreichen Opfer dieses einstigen 
„Eisernen Vorhangs“ zu erinnern. Dazu leg-
ten sie einen Kranz nieder, der an die Opfer 
von Minen, Stacheldraht und Schießbefehl 
erinnert. Die beiden Bürgermeister verbanden 

Hanns Friedrich
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damit den Wunsch, „… dass wir im 21. Jahr-
hundert weiterhin in Frieden leben können.“ 
Die Blaskapelle Rieth, die die Feierstunde 
umrahmte, intonierte dazu das Deutschland-
lied.
Reinhold Albert berichtete von der Gren-
zöffnung am 16. Dezember 1989, als an die 
2000 Besucher gekommen waren. Die Grenze 
wurde damals in den Abendstunden aber wie-
der geschlossen. Schmunzelnd bat er die bei-
den „Grenzzerstörer“ Lorenz Albert und Det-
lef Pappe, die als damalige Bürgermeister den 
weiß-blauen Schlagbaum zersägt hatten, um 
ihre Erinnerungen. Beide sagten unisono, dass 
sie diesen Moment nicht vergessen werden. 
„Wir wollten zueinander und haben das durch 
das Zersägen des Schlagbaumes dokumentiert.“ 
Albert streifte noch einmal den Tag der Grenz- 
öffnung bei Zimmerau und Rieth. Er berich-
tete von der Gastwirtschaft Beyersdorfer, wo 
man eingekehrt war und von Heinrich Götz 
aus Zimmerau, der nach Jahren wieder nach 
Rieth konnte. „Für uns alle aus dem Westen war 
das eine Reise in die Kindheit mit den Brauhäu-
sern, Fasspichen und den fränkischen Fachwerk-
häusern. Ich erinnere mich aber auch besonders 
an die Herzlichkeit der Menschen.“
Auch die Vierzehnheiligenwallfahrer vergaß 
der Heimatpfleger nicht zu erwähnen, die 
1990 erstmals ihren alten Wallfahrerweg über 
die sogenannte Hohe Straße gingen. Daran 
erinnert heute noch das Wallfahrerkreuz. Das 
Tor an der Gedenkstätte in Rieth sei einst das 

Tor im Hinterlandsicherungszaun gewesen 
und der Zaun im Original erhalten. Bewusst 
wurde in den vergangenen Tagen ein Teil des 
Waldes abgeholzt, um zu zeigen, dass hier 
einst freies Schussfeld für die DDR-Soldaten 
war. Die Natur hatte sich dieses Areal in den 
vergangenen 25 Jahren aber wieder zurückge-
holt.
Reinhold Albert vergaß auch nicht Gerd Rohr-
mann aus Albingshausen. Er hat einen Teil des 
damaligen Schlagbaumes bis heute aufbewahrt 
und nun dem Verein für Heimatgeschichte im 
Grabfeld für das Grenzgängermuseum in Bad 
Königshofen zur Verfügung gestellt. „Das ist 
etwas Besonderes für unser Museum“, sagte Vor-
sitzender Hanns Friedrich, der sich mit Rein-
hold Albert herzlich für die außergewöhnliche 
Dauerleihgabe bedankte.

Auf einer Tafel an der Gedenkstätte Zimmerau/
Rieth ist die Geschichte der innerdeutschen Grenze 
in Wort und Bild festgehalten.

Dr. Annette Faber 

Abseits der bekannten Zentren mittelalter- 
licher Kunst im östlichen Unterfranken – wie 
Münnerstadt oder Haßfurt – haben sich nur 
wenige Fragmente des einst so reichen Denk-
mälerbestandes erhalten. Besonders die spät-
gotischen Flügelaltäre sind rar geworden. Was 
die heftigen Auseinandersetzungen und Bil-
derstürmereien der Reformationszeit über- 
dauern konnte, fiel im 18. Jahrhundert einer 
Barockisierung zum Opfer, die nur vor weni-
gen, meist armen, Kirchen Halt machte. So 
finden sich in der noch heute katholischen 
Marienkirche des seit Jahrhunderten evange-
lischen Dorfes Serrfeld die Reste eines Flü-
gelaltars, dessen Geschichte hier erzählt wer- 
den soll.1
Das idyllische Serrfeld, zwi-
schen den Haßbergen und den 
Hügeln des südlichen Thürin-
ger Waldes in der Kulturland-
schaft des Grabfelds gelegen, 
besitzt eine der ältesten Kir-
chenburgen Unterfrankens. 
Wohl seit dem 10. Jahrhun-
dert gibt es hier ein Gotteshaus 
mit dazu gehörender Wehran-
lage, wie archäologische Gra-
bungen vor einiger Zeit bestä-
tigten.2 Die erste schriftliche 
Erwähnung einer Kirche zu 
„Unßer lieben Frau“ datiert 
in das Jahr 1433. Eine karge 
Nachricht im Realschematis-
mus von 1897 über eine vor-
reformatorische Wallfahrt lässt 
sich nicht bestätigen.3 Gegen 
Ende des 15. Jahrhunderts 
schufen unbekannte Künstler 
einen Flügelaltar4, der die Wir-
ren des 16. Jahrhunderts über-
stand und 1612 anlässlich einer 

Zur Restaurierung des spätgotischen Flügelaltars von Serrfeld

Das „angezogene“ Christkind
von Fürstbischof Julius Echter (1573-1617) 
angeregten Restaurierung beschrieben wird. 
Die Kirche war „... ohne Mangel, neu gedeckt. 
Sacristei ist fein, hat Lichts genug, nicht däm-
mer. Der hohe Altar hat ein Taffel, in derselben 
Kästen (Schrein) historia 3 Regum, geschnitzt, 
übergüldet, davon das golt ein wenig abgesprun-
gen; uff den Flügeln nativitas christi, annun-
tiao B(eatae V(irginis) auch geschnitzt, dem 
vorigen gleich. Item visitatio B(eata) M(aria) 

Der Altar nach erfolgter Restaurierung, fotografiert 2012. Die 
Marienfigur, die den Mittelpunkt des Altars bildet, ist rheinischen 
Ursprungs und dürfte sich wohl einstmals im Besitz des Serrfelder 
Dorfherren von Ingelheim befunden haben.

1 Ein erster Artikel der Verfasserin über den Altar erschien vor der 1966 
abgeschlossenen Altar-Restaurierung in: Albert, Reinhold, Chronik 
der Gemeinde Sulzdorf an der Lederhecke, Sulzdorf 1994, S. 429 ff. 
Diese ersten Ausführungen müssen nach dem erfolgreichen Abschluß 
der Instandsetzung durch die Fa. Wald, Fladungen, korrigiert wer-
den.

2 Wie Anm. 1, S. 416 ff.
3 Brückner, Wolfgang und Schneider, Wolfgang, Wallfahrt im Bistum 

Würzburg, Würzburg 1996, S. 226.
4 Karlinger, Hans, Die Kunstdenkmäler von Unterfranken und Aschaf-

fenburg, Bezirksamt Königshofen, München 1915, S. 128 ff.
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sowie ein Unterbau, die Predella, die bemalt 
oder mit Schnitzereien versehen. 
Die Szene der Heiligen Drei Könige (histo-
ria 3 regum) im ärmlichen Stall zu Bethle-
hem gab den mittelalterlichen Bildschnitzern 
immer wieder Gelegenheit ihr Können in der  
Schilderung orientalischer Herrscher, ihrer 
üppigen Geschenke und ihres exotischen 
Gefolges unter Beweis zu stellen. 
Das Relief war kostbar vergoldet und farbig 
gefasst, was die Prachtentfaltung des The-
mas weiter auffächerte. Ein fragiler Vorhang  
vergoldeter Maßwerkornamente hat ur- 
sprünglich den Schrein noch mehr aus 
der Vorstellungswelt und der ärmlichen  
Realität seiner mittelalterlichen Betrachter 
entrückt. 

In der chronologischen Abfolge der Heilsge-
schichte ergänzten die kleineren Szenen diese 
„übergüldete, geschnitzte taffel“. Links oben 
beginnend mit der Verkündigung an Maria, 
der „annuntiatio“, die zur Begegnung Mari-
ens mit Elisabeth, der „visitatio“ führt. Der 
Geburt Christ, „nativitas christi“, folgt die 
Beschneidung „circumcisio christi“.6
Dieser spätgotische Flügelaltar blieb lange in 
Benutzung, denn nachdem das Dorf 1590 
endgültig evangelisch geworden war, gab es 
nur noch eine katholische Familie, die das 
Kirchlein benutzte. Zu einer Modernisierung 
kam es deshalb lange nicht - man gab sich mit 
dem Gewohnten zufrieden.
Eine – leider unscharfe – Fotografie, um die 
Jahrhundertwende entstanden, zeigt im histo-
risierend ausgemalten Chor der Kirche jedoch 
ein neues Retabel. Die spätgotischen Altarflü-
gel sind mit neugotischen Rahmen und einer 
schmalen, hohen Nische zugeordnet, in der 
eine Muttergottes steht. Vielleicht handelt es 
sich um die Figur des Seitenaltars, von dem es 
1612 heißt „ ... der ander altar hat kein Taffel, 

steht imago B(eatae) V(irginis) darauff, gar alt, 
taugt nit zu renoviren.“7

Dieser neugotische Altar war zwischen 1866 
und 1871 entstanden, nachdem der Haß- 
furter Bildhauer Jospeh Mayer die verwahr-
loste Kirche von Serrfeld restauriert hatte. 
Mayer – durch sein Engagement für die  
Ritterkapelle seiner Heimatstadt als „stilsiche-
rer Experte“ ausgewiesen – erhielt nun den Auf-
trag, einen „einfachen altdeutschen (d. h. goti-
schen) Flügelaltar“ herzustellen. Dazu sollte er 
„noch vorhandene brauchbare Bestandteile“ des  
originalen Altars verwenden.8 Tafelbilder, 
Schrein, Gesprenge und Predella sowie das 
Mittelrelief waren schon verschwunden: vom 
Holzwurm zerfressen, verkauft oder einfach 
weggeworfen?

V(irgo) und circumcisio christi. ...“ 5 Der ano-
nyme Chronist hat den Altar offenbar in 
geöffnetem Zustand gesehen und sich nicht 
die Mühe gemacht, die vielleicht schon etwas  
verblassten Malereien der Werktagsseite zu 
erwähnen.
Den knappen Worten nach müssen wir uns 
einen Flügelaltar vorstellen, dessen Mittel-
schrein ein Relief mit der Anbetung der Heili-
gen Drei Könige barg. War der Altar an Sonn-
tagen und kirchlichen Hochfesten geöffnet, 
umgaben die große Szene vier kleine Reliefs 
der Kindheit Jesu, die auf den beiden beweg-
lichen Flügeln angeordnet waren. Den Altar 
ergänzten wahrscheinlich bis in das Gewölbe 
hinein ein Aufsatz aus Ornamenten und viel-
leicht auch Figuren, das sog., Gesprenge, 

Reliefs des ehemaligen Flügelaltars als Teile des neugotischen Hochaltars von 1871, aufgenommen um 
1910. Ein Foto aus dem Bestand des Bayer. Landesamt für Denkmalpflege in München.

Der Serrfelder Altar im Chorraum des Kirchleins Mitte der 1950er Jahre.

5 Vgl. die Beschreibung der Kirche Serrfeld in: Nachlaß Michael Mül-
ler, Bundorf – Neuses, Sign. MS f.1552, Historischer Verein Würz-
burg, Staatsarchiv Würzburg.

6 Der anonyme Verfasser der Beschreibung hat die Reihenfolge links 
unten mit der Geburt beginnen lassen.

7 Wie Anm. 5.
8 Vgl. verschiedene Korrespondenzen im Akt „Serrfeld, Kirche“, Pfarr-

archiv Bundorf.
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In Unkenntnis der ursprünglichen liturgi-
schen Bedeutung des Flügel- oder Wandelal-
tars, gestaltete Mayer die mittlere Nische viel 
zu schmal und fixierte die Flügel daran. Ein 
aufgesetzter Zinnenkranz hielt sein Retabel 
zusammen, ein spitzes Maßwerkgiebelchen 
war das vermeintliche Zugeständnis an die 
Gotik.
Der puristischen Auffassung der Nachkriegs-
zeit unseres Jahrhunderts entsprechend, hatte 
man 1965 (mit Zustimmung des Bayerischen 
Landesamts für Denkmalpflege) den neugoti-
schen Altar wieder entfernt und die Reliefs in 
einem nüchternen Metallrahmen an die Chor-
wand gehängt. Ein Zustand, der schon wenig 
später als höchst unbefriedigend galt und zum 
Abschluss der 1989 begonnenen Gesamtsa-
nierung von Kirchenburg und Kirche wieder 
bereinigt werden sollte.
So begann 1995 die Beschäftigung mit den 
spätgotischen Reliefs und ihrer Veränderun-
gen durch die von Mayer durchgeführten 
Arbeiten. Über den ersten Augenschein hin-
aus ergaben sich dabei einige neue Erkennt-
nisse, die uns die Geschichte der schönen 
Relieftafeln ein Stück weiter schreiben lassen.

Die Verkündigung (Lk 1, 26-38): Erzengel 
Gabriel nähert sich mit ausschwingendem 
Mantel als Bote Gottes der an einem Knie-
pult lesenden Maria und überbringt den gött-
lichen Beschluss in Form eines Spruchbandes, 
auf dem ursprünglich die Grußworte „Ave 
Maria gratia plena“ zu lesen waren. Maria 
ist als Jungfrau mit offenem Haar, dem Hin-
weis auf ihre Jungfräulichkeit, abgebildet. Die 
häufig verwendeten Attribute Lilienvase und 
Heiliggeisttaube fehlen. Ganz der spätgoti-
schen Kunst verpflichtet, findet die Szene in 
einem privaten Raum statt, den der einfa-
che Dielenboden und das Bücherbord an der 
Wand beschreiben. Auf weitere ausschmü-
ckende Details wird verzichtet. Im Vergleich 
mit dem nur wenig früher entstandenen 
Steinrelief am Tympanon des Nordportals 
der Stadtpfarrkirche im nahen Königshofen, 
fällt auf, wie schwer sich der Bildhauer bei der 

Serrfelder Tafel mit diesem anmutigen Thema 
plagte.9

Die Heimsuchung (Lk 1, 39-56): Als Pendant 
zur Verkündigung ist die Szene der Heimsu-
chung, also die Begegnung von Maria und 
Elisabeth, gewählt. Die beiden schwangeren 
Frauen, deren Bäuchlein sich runden, tref-
fen sich auf freiem Felde, vor der Stadt Judas.  
Elisabeth hat ihr Haar, wie es sich im Mittel-
alter für Verheiratete gehörte, mit einem Tuch 
bedeckt, Maria hat sich einen Schleier über-
gelegt. Etwas distanziert reichen sie sich in 
der Bildmitte die Hand, das Faltenspiel ihrer 
Mäntel ist auf diesen symbolischen Akt aus-
gerichtet. Während sich die Architektur im 
Hintergrund durch Detailreichtum auszeich-
net, wirkt die Landschaft stilisiert. 

Die Geburt Christi (Lk 2, 1-2): Die Geburts-
szene trägt sich in einem ruinösen Stall zu, 
der sich als Kulissenwand in den Mittelgrund 
des Reliefs schiebt; Ochs und Esel sowie zwei 
Hirten beobachten die Anbetung des Chris-
tuskindes durch Maria und Joseph. Sie knien 
betend neben dem Neugeborenen, das im 
langen, engen Kleidchen zwischen ihnen auf 
dem Mantel Mariens liegt. Dieses Motiv war 
durch die Graphik Martin Schongauers in der 
spätgotischen Kunst weit verbreitet.10 Eine 
Gruppe kleiner Engel hebt den Saum und das 
Kind dem Betrachter entgegen. Die perspek-
tivische Umsetzung erfolgt allerdings so unge-
schickt, dass das Christkind aus dem Bild zu 
fallen droht. Den Hintergrund bilden eine fel-
sige Landschaft und die Silhouette des mittel-
alterlichen Betlehems.

Die Darbringung im Tempel (Lk 2, 22-39): 
Als chronologisch letzte Szene des Geschehens 
hatte der Text von 1612 die „circumcisio“, also 
die Beschneidung des Jesusknaben nach dem 
Lukas-Evangelium (Lk 2, 21), aufgelistet. Bei 
genauer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, 
dass der Besucher auch in diesem Punkt etwas 
ungenau war, denn es wird die Darbringung 
im Tempel geschildert. Maria und Joseph 

tragen nach altem Brauch ihren Neugebore-
nen in den Tempel, wo sie auf den frommen 
Juden Simeon treffen. Der Greis nimmt das 
Kind in die Arme und spricht: „Herr nun läs-
sest du deinen Diener in Frieden fahren, wie du 
gesagt hast, denn meine Augen haben den Hei-
land gesehen.“ Die ergreifende Szene spielt 
sich unter einem perspektivisch wiedergege-
benen Gewölbe ab, die Beteiligten haben sich 
um einen Altar versammelt. Maria reicht ihr 
in eine große Windel gewickeltes Kind dem 
bärtigen Alten. Oberflächlich gesehen, kann 
Simeon mit seiner exotischen Gewandung 
und dem spitzen Hut auch als Hoherpriester 
gedeutet werden. So mag 1612 die Fehlinter-
pretation entstanden sein. Die Opferung der 
Tauben ist nicht dargestellt. In den beiden 
Zwickeln, die das Tempelgewölbe nach vorne 
freilässt, hat der Bildhauer je ein Wappen – 
wohl des Stifters – angebracht. 

Auch dem unvorein-
genommenen Betrach-
ter musste im überfass-
ten Zustand auffallen, 
dass einige Motive und 
Erfindungen der Reliefs 
schwerlich dem gängi-
gen Erscheinungsbild 
spätgotischer Schnitz-
kunst entsprachen. Die 
schreiend bunte Fassung, 
mit der Mayer die Reliefs 
1871 versehen hatte, war 
1955/56 nach dem völ-
ligen Ablaugen aller – 
auch der ursprüngli-
chen – Farbschichten 
nochmals erneuert wor-
den und tat ein übriges, 
die Sehgewohnheiten zu 
verwirren. So glaubte die 

Die Darstellung Jesu im Tempel vor (2004) und 
nach der Freilegung 2012.

  9 Wie Anm. 4, S. 90, Abb. 72.
10 Der hübsche Martin, Kupfersti-

che und Zeichnungen von Martin 
Schongauer (ca. 1450-1491), Aus-
stellungskatalog Colmar 1991, S. 
261 und 275. 
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Verfasserin zunächst, die Reliefs der Geburt 
und der Heimsuchung seien im 19. Jahrhun-
dert völlig erneuert worden.11

Mayer hatte die vier Relieftafeln aus Linden-
holz, die alle 76,5 cm mal 74,5 cm groß sind 
und aus jeweils mehreren verleimten, dicken 
Brettern bestehen, zunächst auseinander 
genommen und wieder verleimt. Beim Besäu-
men dürfte so mancher Zentimeter der Bild-
schnitzerei einfach abgeschnitten worden sein. 
Die nötigen Anarbeitungen in der Oberfläche 
des Reliefs musste dann gnädig der dicke Krei-
degrund der Fassung verdecken. Dennoch 
fallen die Szene der Geburt Christi und der 
Beschneidung durch einige „ungotische“ Bil-
derfindungen auf: hier ist z. B. der sich hoch 
über Josephs Schulter bauschende Mantel zu 
nennen, das plumpe Schuhwerk Simeons, die 
lesenden Engelchen, vor allem aber das stets 
vollständig bekleidete Jesuskind.
Schließlich entschloss sich die Gebietsreferen-
tin des Landesamtes für Denkmalpflege nach 
intensivem Aktenstudium12 und den Ergeb-
nissen der Befunduntersuchungen zu einer 
vollständigen Entfernung der neuen „neu-
gotischen“ Fassung von 1955/5613. Überra-
schend war zuerst die außerordentliche Fein-
heit der ursprünglichen Holzoberflächen, die 
durch Tremolierungen und feinen Binnen-
schnitzereien, z. B. der Augenlider, Falten und 
Landschaften, ein viel zarteres Relief gezeigt 
und damit den szenischen Inhalt unterstri-
chen hatten.14 Die im überfassten Zustand 
etwas naiv und wenig künstlerisch wirken-
den Reliefs offenbarten nun eine ungeahnte 
bildhauerische Qualität. Da über die großen 
Künstlernamen wie Tilman Riemenschneider 
oder Veit Stoß hinaus die spätgotische Plastik 
Unterfrankens noch wenig erforscht ist, und 
es an Vergleichsbeispielen mangelt, war die 
erhoffte Einordnung in die Kunstlandschaft 
noch nicht möglich.
Ganz nebenbei konnte jedoch bei der 
Abnahme des dicken Kreidegrundes das 
Geheimnis des so sonderbar bekleideten 
Christkindes gelüftet werden. Joseph Mayer, 
ein Mann seiner puritanischen, sittenstren-

11 Wie Anm. 1, S. 433f. 
12 Vgl. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Schloß Seehof, 

Archiv Unterfranken, Akten kath. Kirche Serrfeld, 1921 – 1998.
13 Wie Anm. 12. Gutachten vom 23.9.1996; Die Reliefs waren unter 

Anleitung des Amtes 1956 von Christian Kämpf abgelaugt und neu 
gefaßt worden. Eine ausführliche Befunduntersuchung zur Fassungs-
abfolge erfolgte erst 1996. Derzufolge konnten auf den Reliefs der 
Verkündigung und der Geburt noch Reste der leimgebundenen Erst-
fassung gefunden werden, die ohne Grundierung aufgebracht war.

14 Die Reliefs waren nach Auskunft der Befunds und der Beschreibung 
von 1612 gleichwohl ursprünglich farbig gefaßt und nicht holzsich-
tig. Vgl. den ausführlichen Befundbericht Fa. Wald im Dokumenta-
tionsarchiv des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, Schloß 
Seehof.

15 Altarentwurf: Bischöfliches Bauamt Würzburg und Architektur-
büro Schröder; Die originale Skulptur befindet sich im Depot des  
Diözesanmuseums Würzburg.

gen Zeit, hatte aus den Reliefs der Geburts-
szene und der Darbringung jeweils das tradi-
tionell „nackerte Kindlein“ herausgeschnitten 
und durch ein auch höchsten viktorianischen 
Ansprüchen genügendes, „anständig“ beklei-
detes ausgetauscht. In der heute holzsichti-
gen Oberfläche der beiden Szenen kann mit 
gutem Auge noch das eingesetzte Stück Lin-
denholz erkannt werden, mit dem der Bild-
hauer den moralischen Anforderungen seiner 
Zeit Genüge tat. In der Geburtsszene hat er 
vorsichtshalber gleich das gesamte Brett mit 
den kleinen Engeln und dem Jesuskind aus-
getauscht. Bis ihm die Restauratoren schließ-
lich auf die Schliche kamen, hatte er so man-
chen ahnungslosen Kunstfreund ganz schön 
gefoppt. 
Bleibt noch zu erzählen, dass die wertvollen 
Reliefs seit 1996 wieder in einem Altarretabel 
untergebracht sind. Seine moderne Architek-
tur greift im Umriss das Vorbild des neugoti-
schen Altars wieder auf, in der Mitte können 
wir eine spätgotische Muttergottes mit Kind 
bewundern.15 

Birgit Speckle

Sulzdorf an der Lederhecke zählt mit seinen 
fünf Gemeindeteilen rund 1.100 Einwohner. 
Der Ort liegt etwa drei Kilometer von der thü-
ringischen Grenze entfernt. Die dorthin aus-
gerichteten wirtschaftlichen Beziehungen fan-
den mit der Errichtung der Zonengrenze ein 
abruptes Ende. Der Landkreis Königshofen 
(heute Landkreis Rhön-Grabfeld) lag jetzt 
„an der Peripherie Deutschlands, ohne aus-
reichende Wirtschaftsverbindungen zum süd-
lichen und westlichen Raum.“1 Industrie-
ansiedlung wurde als ein Weg aus der Krise 
gesehen.2
Für die 1960er und 1970er Jahre sind in Sulz-
dorf an der Lederhecke fünf Holz verarbei-
tende Betriebe nachgewiesen: Arno Urban 
(Blockhäuser und Holzschuhe), das Sägewerk 
Max Kalnbach und die Kistenfabrik Johann 
Abraham.3 Zwei Firmen befassten sich mit der 
Möbelherstellung: Grabfeld-Möbel und Inter-
schmidt, zu letzterer gehörte die Firma Inter-
form Max Schmidt.
Grabfeld-Möbel und Interschmidt erlebten bis 
zur Mitte der 1980er Jahre einen rasanten 
Aufstieg, beschäftigten zahlreiche Mitarbeiter 
aus der Region, expandierten auf den Firmen-
geländen und hatten sowohl ihre Rohstoff-

Ein Stück deutscher Wirtschaftsgeschichte im Grabfeld

Interschmidt und Grabfeld-Möbel

lieferanten als auch ihren Kundenkreis in der 
Region und in der ganzen Welt. Dem ist es 
vermutlich zu verdanken, dass Sulzdorf an der 
Lederhecke im Jahr 1967 neben Königshofen 
die höchste Wirtschaftskraft im Landkreis 
innehatte.4 Im Jahr 1970 bildete der Ort 
neben Königshofen und Saal an der Saale 
einen der „industriellen Schwerpunkte des 
Kreises“, insbesondere wegen der Holz verar-
beitenden Industrie,5 bei der Interschmidt und 
Grabfeld-Möbel eine zentrale Rolle spielten. 
Die Quellenlage allerdings ist schwierig: Zwar 
konnte der letzte Firmenbesitzer von Inter-
schmidt, Horst Schmidt, Auskünfte geben, 
ebenso der ehemalige Verkaufsleiter von 

Ausschnitt aus einer in den 1960er Jahren aufgelegten Ansichtskarte mit den beiden Möbelwerkstätten.

1 Pfeiffer 1972, S. 175. 1963 lag der Lkr. Königshofen mit 38 bis unter 
50 Arbeitsplätze auf 1.000 Einwohner hinter sämtlichen unterfrän-
kischen Landkreisen (Bayer. Staatsministerium 1966, S. 63). Zu den 
Strategien im Grabfeld, sich trotz Zonengrenze wirtschaftlich zu 
behaupten, vgl. Keck 2007.

2 Vgl. Sponholz 1972, wo ein eigenes Kapitel den „Bildern der Wirt-
schaft“ gewidmet ist (Hoeppner 1972). Speziell zur Situation von 
Sulzdorf a.d. Lederhecke seit den 1950er Jahren vgl. Rais 1974.

3 Vgl. Albert 1994, S. 10; Rais 1974, S. 58-68.
4 Vgl. Bayer. Statistisches Landesamt 1970, Karte im Mittelteil, ohne 

Seitenzahl. 1969 hatte Sulzdorf a.d. Lederhecke 476 Einwohner, die 
Arbeitsortbevölkerung (Wohnbevölkerung abzüglich Auspendler 
zuzüglich Einpendler) betrug dagegen 551 (ebd. S. 22). Vgl. auch 
Albert 1994, S. 99.

5 Vgl. Bayer. Statistisches Landesamt 1970, S. 11. 1966 ist Sulzdorf 
a.d. Lederhecke als Ort mit „Umbau der Industriestruktur“ und 
„Gewerbefunktion“ ausgezeichnet (Bayer. Staatsministerium, Karten 
4 und 12), letzteres könnte auf die Expansionen von Interschmidt 
und Grabfeld-Möbel hinweisen.
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Grabfeld-Möbel, Manfred Dietz.6 Schriftliche 
Quellen zur Firma waren jedoch lediglich in 
Form einiger Zeitungsartikel und Kataloge, 
je einer Jubiläumsschrift der beiden Firmen 
sowie Passagen in zwei Zulassungsarbeiten 
greifbar. Die Arbeit von Alois Rais bietet dabei 
wertvolles Zahlenmaterial.7 

Firmengeschichten in Stichworten
1901 entstand in Sulzdorf an der Lederhe-
cke der Betrieb des Schreinermeisters Fried-
rich Schmidt, der Serienmöbel produzierte. 
Im Zweiten Weltkrieg stellte der Betrieb auf 
Munitionskisten um.8 1949 gründeten Fried-
rich Schmidts Söhne, die Brüder Richard 
(1910–1987) und Max (1913–1990), die 
Firma Schmidt Gebrüder Sulzdorf (SGS), wel-
che Tische herstellte. Richard hatte den tech-
nischen Bereich inne, Max kümmerte sich um 
kaufmännische Fragen. Die Firma begann mit 
zehn Mitarbeitern, 1956 waren es bereits 25.9 

Am 1. Juni 1952 trennten sich die Brüder: 
Max gründete auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite die Möbelfabrik Max Schmidt, 
1960 folgte die für Werbung zuständige Wer-

Die ehemaligen Firmen Grabfeld-Möbel und Interschmidt in einer von Norbert Steiche 2012 gefertigten Luftbild  aufnahme.

befirma interform bzw. iform. Max Schmidts 
Sohn Horst (geb. 1942), gelernter Holztech-
niker, arbeitete seit den späten 1960er Jahren 
zunächst zeitweise im Betrieb mit und über-
nahm diesen schließlich.10 Die Blütezeit der 
Firma war von den späten 1960er bis Mitte 
der 1980er Jahre. Doch im Oktober 1990 
meldete Interschmidt Konkurs an, etwa hun-
dert Mitarbeiter verloren ihren Arbeitsplatz. 
Ein Jahr später übernahm die Firma Hund 
GmbH & Co. KG aus Wolfach im Schwarz-
wald den Betrieb. Fünfzig Arbeiter nahmen 
die Produktion von Büromöbeln auf.11 Der 
Betrieb existiert bis heute.
Die Firma Schmidt Richard (Grabfeld-Mö-
bel) gründete die Tochterbetriebe KiBu12 im 
nahen Serrfeld, Joba in Schweinfurt und die 
Sälzer Handelsgesellschaft (SHG) in Salz bei 
Bad Neustadt an der Saale. Die Firma flo-
rierte im selben Zeitraum wie Interschmidt,13 
meldete aber 2007, damals unter dem Namen 
Grabfeldmöbel GmbH & Co. KG und Wohn-
möbel GmbH & Co. KG unter der Geschäfts-
führung von Barbara Peuker mit rund 140 
Mitarbeitern Insolvenz an.14 Sulzdorf ver-

lor damit seinen Hauptsteuerzahler.15 2008 
wurde der Betrieb umgewandelt in die Sulz-
dorfer Möbelwerke, die mit 95 Mitarbeitern 
den Betrieb aufnahmen16 und 2013 Konkurs 
anmeldete.

Produktion und Kundenkreis 
Grabfeld-Möbel und Interschmidt began-
nen mit der Herstellung von Kleinmöbeln 
und konzentrierten sich später ausschließlich 
auf die Tischproduktion.17 Die Arbeiter bei-
der Firmen entwickelten in den 1950er und 
60er Jahren, auch in ihrer Freizeit, begeis-
tert Möbelmodelle. Experimentiert wurde 
dabei mit Ausziehmechanismen für Tische 
und neuen Materialverbindungen oder Mate-
rialien wie Bernstein.18 In späteren Jahren 
beschäftigte man professionelle Designer. 
Für Grabfeld-Möbel entwarf Manfred Schmidt, 
der gelernter Schreiner ist, neue Modelle. Bei 
der Produktion griff man bald auf Zulieferfir-
men zurück: Grabfeld-Möbel bezog zum Bei-
spiel ab Mitte der 1950er Jahre Tischbeine 
von der Firma Pidun aus Burgpreppach (spä-
ter Saal a. d. Saale).19

6 Für Informationen und das Entleihen von Exponaten für die Ausstel-
lung „Umbruch auf dem Land“ standen mir außerdem freundlicher-
weise für Interschmidt zur Verfügung: der ehem. techn. Leiter Heinz 
Eimer, Bad Königshofen, die Mitarbeiter Gudrun und Helmut Wei-
gand, Großeibstadt, und der Buchhalter Theobald Zwick, Herbstadt. 
Für Grabfeld-Möbel waren dies der ehem. Verkaufsleiter Manfred 
Dietz, Großeibstadt, der ehem. techn. Leiter Rudolf Streichsbier, Salz 
b. Bad Neustadt sowie Hugo Wiener, Bundorf (vgl. zu ihm O.V. 
1986). Ihnen allen herzlichen Dank! Mein besonderer Dank gilt 
Bezirksheimatpfleger und Ltd. Kulturdirektor Prof. Dr. Klaus Reder, 
der mich auf das Thema aufmerksam machte und mir mit Rat und 
Tat zur Seite stand. 

7 O.V. b; O.V. 1977, sowie die im Quellen- und Literaturverzeichnis 
aufgeführten Zeitungsartikel; Raab 1972; Rais 1974. 

8 Vgl. Albert 1994, S. 99; Raab 1971, S. 75; Rais 1974, S. 62; Rudolf 
Streichsbier 24.09.2010, der als Gründungsjahr 1902 nennt.

9 Horst Schmidt 11.08.2010. Rais 1974, S. 62, nach dem das Grün-
dungsjahr 1946 war.

10 10 Horst Schmidt 11.08.2010.
11 Vgl. Albert 1994, S. 118; O.V. 1990a; O.V. 1990 c.
12 KiBu-Möbel war ein kleines Tochterunternehmen, das dieselben 

Produkte wie Grabfeld-Möbel herstellte und nach wenigen Jahren 
geschlossen wurde.

13 Vgl. z.B. O.V. 1973; O.V. 1986; O.V. 1987a.
14 Z.B. O.V. 2007a; O.V. 2007b.
15 Vgl. O.V. 2007a.
16 Z.B. O.V. 2008.
17 Rudolf Streichsbier 24.09.2010; vgl. O.V.b in der 1960 oder 1961 

erschienenen Broschüre sind bereits Tische verzeichnet.
18 Heinz Eimer 11.08.2010; Rudolf Streichsbier 24.09.2010.
19 Rudolf Streichsbier 24.09.2010.

Werbung wurde bei Interschmidt von der 
betriebseigenen Firma iform gemacht und in 
der Fachpresse publiziert. Dabei präsentierte 
der Betrieb neue Werbeideen, zum Beispiel 
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die Verbindung von Möbeln mit Models, 
Sekt oder hochwertigen Autos.20 Der Name 
der Firma wurde in unterschiedlicher Form 
präsentiert: 1973 erscheint er im Katalog der 
Kölner Möbelmesse als „Interschmidt Wohn-
möbel Iform Tischfabrik“, „Interschmidt 
wohnmöbel und tische“, „interschmidt wohn-
möbel sowie „interschmidt möbel Wohnmö-
bel iform tischfabrik“.
Kunden von Interschmidt waren Möbelver-
bände und Möbelhäuser im gesamten Bun-
desgebiet, ab 1970 kam das Ausland hinzu: 
„1973 sitzen Abnehmer in allen west- und 
südeuropäischen Ländern. Seit 1970/71 mit 

Aufnahme des Containerdienstes gehen Lie-
ferungen zudem nach Afrika, Asien und Ame-
rika. Die Fa. ‚Interschmidt‘ ist heute eine der 
führenden Tischfabriken in Europa“.21 Auch 
russische Firmen interessierten sich für das 
Möbelangebot.22 Grabfeld-Möbel lieferte vor 
allem in das Ruhrgebiet, ab 1969 kamen Bel-
gien, Holland, Luxemburg, die Schweiz und 
Österreich dazu.23

Anhand der Transportmöglichkeiten ist die 
rasche Entwicklung nach 1945 nachvollzieh-
bar: In den ersten Nachkriegsjahren wur-
den die Möbel mit einem Pferdefuhrwerk 
zu den Bahnstationen in Maroldsweisach 

und Königshofen gebracht. 
Bereits in den 1960er Jah-
ren wurde mit LKWs gelie-
fert.24 1973 schließlich ver-
fügte Grabfeld-Möbel über 
fünf LKWs mit Anhänger 
oder Sattelschlepper, Inter-
schmidt arbeitete mit zehn 
Lastzügen (Containersys-
tem) und zudem mit zehn 
Speditionen der näheren 
Umgebung zusammen.25 
Dazu gehörte die Spedition 
Schnaus in Alsleben (Land-
kreis Rhön-Grabfeld).
Der Holzeinkauf von Grab-
feld-Möbel erfolgte in Unter-
franken, Furniere erwarb 
man in Karlstadt (Landkreis 
Main-Spessart), in Frank-
furt, Hamburg und in der 
Schweiz. Einige Jahre wurde 
auch Holz aus Frankreich 
bezogen.26 Marmor für die 
Tischplatten kam aus Indien 
und wurde in Italien verar-
beitet.27

Bei Interschmidt wurde grie-
chischer und pakistanischer 
Onyx importiert und verar-
beitet.28 Furniere bezog man 
aus dem Inland, aber auch 
aus den USA und Brasilien. 

Fertigteile aus Massivholz kamen aus Ungarn, 
Italien und Jugoslawien (Massivholz). Der 
Rundholz-Einkauf wurde in der Rhön vor-
genommen, zum Beispiel in Sandberg und 
Langenleiten, auch Eiche kam aus dem frän-
kischen Raum. Das Holz wurde von den 
umliegenden Sägewerken aufgeschnitten.29 
Für die Firma Interschmidt sind seit den 
1950er Jahren zahlreiche Betriebserweite-
rungen belegt. Es kamen Produktionshallen 
und Bürogebäude dazu, unter anderem eine 
Endmontage und eine Maschinenhalle. Die 
Oberflächenabteilung (Kachelverlegung), 
Furnierlager und Furnierbearbeitung wur-
den umgebaut, die Endmontage auf Mon-
tagebänder umgestellt. Zusätzlich wurde ein 
zweites Kesselhaus errichtet, eine Pressen- 
und Maschinenstraße in der Produktion, eine 
Abteilung für Vorrichtungs- und Modellbau, 
eine Werkstatt für Schlosser und Elektriker 
und eine KFZ-Werkstatt. Man richtete eine 
kaufmännische Abteilung und eine Werbeab-

teilung ein und baute den Holzlagerplatz aus. 
Es kamen eine Lager- und Versandhalle für 
Kartonagen, Kacheln und Marmor dazu sowie 
eine Halle für die automatisierte Massivholz-
bearbeitung und Holztrockenkammern.30 
1972 wurden 6.000 qm Fläche für die Kapa-
zitätsausweitung zur Verfügung gestellt.31

Von Grabfeld-Möbel ist bekannt, dass 1973 
fünf Gebäude standen, darunter ein neues 
Verwaltungsgebäude, dass Spänebunker, Hei-
zungsraum sowie eine Autoschlosserei neu 
errichtet und eine neue Werkhalle geplant 
seien. 1986 stieg man auf CNC-gesteuerte 
Holzbearbeitungsmaschinen um, 1987 kam 
eine neue Datenverarbeitungsanlage dazu.32

Produktpalette
In den 1950er Jahren entstanden bei Inter-
schmidt und Grabfeld-Möbel Dreieckstische, 
Nierentische und Kleinmöbel, wie Zeitungs-
ständer, Blumenständer, Servierwägen und 
Schalen mit Kunststoffeinsätzen.33 
Über das Möbelprogramm der 1970er Jahre 
geben die Kataloge der Kölner Möbelmesse 
Auskunft, in denen beide Firmen vertre-
ten sind. Im Jahr 1973 war Interschmidt mit 
„Couch- und Sesseltische(n)“ in moder-
ner und in „Stil“- Ausführung vertreten, mit 
höhenverstellbaren Tischen und Ess- und 
Ausziehtischen in „Stil“ und „modern“. Ähn-
lich war das Angebot 1975, es kamen noch 
Küchentische dazu. Im Jahr 1977 fehlen Ess- 
und Ausziehtische, die 1979 jedoch wieder 
gelistet sind. Dafür bietet Grabfeld-Möbel 
1977 auch Eckbänke an.34 

Zeitloses gewinnt immer
mehr an Wert

Holz, Edelstahl, Granit und Glas sind die
Elemente, die die Augen verwöhnen und den
Sinnen schmeicheln. Aufeinander abge-
stimmte Tisch-und Stuhlkombinationen
schaffen eine Einheit von Ästhetik und Design.

Die solide und qualitativ hochwertige
Verarbeitung wird durch konsequente
Qualitätskontrolle garantiert.

Couchtische für Behaglichkeit –
Eleganz fürs Speisezimmer
m a d e  b y  G r a b f e l d - M ö b e l

Couchtische

Speisezimmer

www.grabfeld-wohnmoebel.de

Wohnmöbel GmbH & Co. KG

Industriestraße 5
97528 Sulzdorf an der Lederhecke

Telefon (0 97 63) 89 50 0
Telefax (0 97 63) 89 50 1

Grabfeld-Möbel
Richard Schmidt KG

Industriestraße 5
97528 Sulzdorf an der Lederhecke

Telefon (0 97 63) 89-0
Telefax (0 97 63) 89-110

www.grabfeld-moebel.de

Eleganz fürs SpeisezimmerCouchtische für Behaglichkeit

20 Schriftl. Erinnerungen Horst Schmidt 23.08.2010. 
21 Rais 1974, S. 68.
22 Schriftl. Erinnerungen Horst Schmidt 23.08.2010.
23 Rais 1974, S. 63.
24 Rudolf Streichsbier 24.09.2010.
25 Vgl. Rais 1974, S. 63, 66.
26 Rudolf Streichsbier 24.09.2010.
27 Manfred Dietz 24.09.2010.
28 Vgl. Hoeppner 1972, S. 188.
29 Heinz Eimer 11.08.2010.
30 Heinz Eimer 11.08.2010.
31 Vgl. Hoeppner 1972, S. 188.
32 Vgl. O.V. 1973; O.V. 1986; O.V. 1987a.
33 Heinz Eimer 11.08.2010; vgl. auch O. V. 1977.
34 Zwar ist Interschmidt 1979 im Bereich Eß- und Ausziehtische nicht 

genannt, schaltete aber auf den relevanten Seiten Anzeigen und 
konnte deswegen vermutlich auch das Programm liefern. 
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Die wenigen vorhandenen Kataloge der bei-
den Firmen35 zeigen eine große Auswahl 
unterschiedlichster Programme und auch 
Materialien. Zugleich wird eine Kulturge-
schichte des Möbelwandels deutlich von den 
Nierentischen und filigranen Fernsehschränk-
chen der 1950er bis hin zu den massiven, 
großformatigen Möbeln der 1970er Jahre, die 
Wohlstand symbolisieren. Interschmidt ver-
kaufte zeitweise zusätzlich Vasen aus Murano 
und Kunstgegenstände.36 

Menschen im Betrieb
Max Schmidt, der Inhaber von Interschmidt, 
war neben seiner Arbeit im Betrieb auch ein 
Mann der Öffentlichkeit: Er übte zahlreiche 
Schirmherrschaften für Festveranstaltungen 
insbesondere von Blaskapellen in den benach-
barten Ortschaften aus, pflegte Kontakte zur 
Politik und war Inhaber des Verdienstkreuzes 
am Bande.37 Seine Frau Berta war Ehrenbür-
gerin von Alsleben. 
Den Mitarbeitern gegenüber zeigte er sich  
als großzügiger Chef: Das 25-jährige Fir-
menjubiläum 1977 wurde prunkvoll in der  
Residenz in Würzburg begangen.38 Zeit-
zeugenberichte belegen, dass beide Firmen- 
inhaber als klassische Patriarchen auftra-
ten, wie sie in dieser Zeit noch häufig anzu- 
treffen waren: Autoritär, aber persönlich 
besorgt um jedes einzelne Firmenmitglied 
und um das Vereinsleben im Ort.39 Die  
Presse sprach denn auch von der „große(n) 
Werksfamilie.“40

Die folgende Tabelle zeigt sowohl den kon-
tinuierlichen Anstieg der Belegschaft als 
auch, dass Interschmidt weitaus mehr Mitar-
beiter als Grabfeld-Möbel hatte. Die geplante 
Firmenvergrößerung auf fünfhundert oder 
mehr Beschäftigte allerdings musste Anfang 
der 1970er Jahre aufgrund der Wirtschafts-
lage zurückgenommen werden, Max Schmidt 
rechnete sogar mit Reduzierungen. Grab-
feld-Möbel dagegen hatte zum selben Zeit-
punkt (1974) das Ziel, insgesamt zweihundert 
Arbeitsplätze zu schaffen:41

Grabfeld-Möbel waren 1969 bzw. 1971 jeweils 
zehn Gastarbeiter aus Jugoslawien angestellt. 
Interschmidt beschäftigte 1970 dreißig, 1973 
jedoch wegen Spannungen zwischen jugosla-
wischen Arbeitern untereinander und mit den 
deutschen Kollegen nur noch fünf Jugosla-
wen.
Beide Firmen errichteten auf ihrem Firmen-
gelände Wohnhäuser für die Mitarbeiter: Bei 
Interschmidt gab es zwei Vier-Familien-Wohn-
häuser, ein Obergeschoss wurde in den 1950er 
Jahren für die so genannten Gastarbeiter aus 
Jugoslawien umgebaut und hergerichtet.50

Fazit
Die Koexistenz zweier Betriebe mit ähnlicher 
oder identischer Warenpalette in einem klei-
nen Ort, die im Übrigen keinerlei Kontakt 
zueinander hatten, ist auf mehrere Gründe 
zurückzuführen: Beide waren professionell 
organisiert, profitierten von der Zonenrand-
förderung und der Finanzkraft des Wirt-
schaftswunders der 1950er und 60er Jahre 
und schließlich von den wohlstandsgeprägten 
1970er Jahren. 
Trotz ähnlichem Warenangebot unterschie-
den sich die Betriebe in ihren Strategien: 
Grabfeld-Möbel zielte, im Gegensatz zu Inter-
schmidt, eher auf den heimischen Markt und 
arbeitete mit Kommissionären, während Inter-
schmidt auf Einzelhändler spezialisiert war. 
Interschmidt war, auch in der Werbung, pro-
gressiver. Ohne auf Details der individuellen 
wirtschaftlichen Situation der Betriebe einge-
hen zu können, lässt sich sicher sagen, dass die 
Insolvenz beider Betriebe mit der sinkenden 
Nachfrage nach hochwertigen Möbeln zusam-
menhängt, die Konkurrenz aus Billiglohnlän-
dern war (und ist) groß.51

Die Geschichten von Interschmidt und Grab-
feld-Möbel stellen in der deutschen Indus-
triegeschichte vermutlich einen Einzelfall 
dar. Die desolate Archivalienlage zweier über 
Jahrzehnte international tätiger Betriebe und 
wichtiger Arbeitgeber, die Wirtschaftsge-
schichte und öffentliches Leben eines Land-

kreises mitprägten und beispielhaft den 
erfolgreichen Umbruch auf dem Land unter 
den schwierigen Bedingungen an der Zonen-
grenze praktizierten, ist allein deswegen höchst 
bedauerlich: Es gibt keine Jahresberichte oder 
Bilanzen, keine Kunden- oder Lieferantenkar-
teien, keine Korrespondenz, kein Presse- oder 
Fotoarchiv. So kann dieser Aufsatz nur wenige 
Basisdaten sichern und auf den immensen 
Verlust hinweisen.
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Jahr Mitarbeiter  Mitarbeiter
 Interschmidt Grabfeld-Möbel
1952 6 
1956  25
1961  40
1963 40 (davon 10  
        Ortsansässige) 
1965  44
1966  47
1967  47
1968 70 51
1969 130 58
1960er  
Jahre 8042  
1970  67
1971 180 80
1972 270   84
1973 270 (davon 40   92 
        Ortsansässige)
1970er 
Jahre Maximal 36043  
1984 22544  
1987  ca. 20045 
1990 rd. 10046  
1995  32047 
2007  14048 

Das rasche Wachstum beider Betriebe in 
den 1950er und 60er Jahren führte zu Perso-
nalknappheit: Interschmidt warb mit Prospek-
ten und Veranstaltungen in den Gasthöfen 
der umliegenden Dörfer. Die Arbeiter wur-
den, mangels eigener Fahrzeuge, mit Bussen 
zur Arbeit und zurück nach Hause gebracht. 
Manfred Dietz erinnert sich an einen Firmen-
bus mit der Aufschrift: „Wir suchen laufend 
tüchtige Mitarbeiter!“ 1973 waren bei Grab-
feld-Möbel durchschnittlich zwanzig Prozent 
der Beschäftigten Ortsansässige, die übri-
gen Einpendler aus Orten im Umkreis von 
etwa zwanzig Kilometern. Bei Interschmidt 
sind Anfang der 1970er Jahre außerdem fünf 
Beschäftigte aus dem Schweinfurter Raum 
belegt, die mit dem eigenen PKW pendel-
ten sowie leitende Angestellte aus Nürn-
berg und München mit Zweitwohnsitz in 
Königshofen.49 Bei Interschmidt bzw. bei 
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Das 20. Jahrhundert war insbesondere geprägt 
durch zwei verheerende Weltkriege in der ers-
ten Hälfte sowie einer totalen Umwälzung 
des Lebens in unseren Dörfern und Städten 
infolge enormer Fortschritte in Technik und 
Wissenschaft in der zweiten Hälfte. Unsere 
Dörfer waren über Jahrhunderte ausschließ-
lich Bauerndörfer. An der Wende zum drit-
ten Jahrtausend konnten Haupterwerbsland-
wirte in unserer Gemeinde fast an einer Hand  
abgezählt werden. Und auch sonst veränderte 
und ereignete sich im 20. Jahrhundert aller-
hand. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wiesen die 
heute zur Gemeinde Sulzdorf gehörenden 
Dörfer eine Einwohnerzahl von rund 1300 
auf. An dieser Zahl hat sich 100 Jahre später 
wenig geändert. 1999 zählte die Gemeinde 
1292 Einwohner, die mit Hauptwohnsitz 
gemeldet sind. Die höchste Einwohnerzahl 
wurde 1946 als Folge des Zweiten Weltkriegs 
mit 2026 (+ 56 %) verzeichnet. 1900 hatte 
der OT Sulzdorf 417 Einwohner, heute 455 
(+ 9 %), Obereßfeld 260 : 259 
(+/– 0), Sternberg 166 : 137 
(– 17 %), Zimmerau 161 : 236 
(+ 46 %), Serrfeld 164 : 130  
(– 21 %) und Schwanhausen  
119 : 75. (– 37 %).
Um die Wende zum 20. Jahr-
hundert besaß ausschließlich 
das Schloss Sternberg in weitem 
Umkreis eine von dessen Besitzer 
Friedrich von Deuster eingerich-
tete Wasserleitung. Die Quelle 
lag im Sellbachsgrund. Das Was-
ser wurde mittels einer Windtur-
bine, einem weithin sichtbaren 
Windrad, das auf dem Büchel-
berg stand, über den Berg ins 

Dorf gepumpt. Dieses Windrad war über viele 
Jahrzehnte ein Wahrzeichen der Landschaft.
1900 pflanzten die beiden Schwanhäuser 
Jakob Wachtel und Ernst Wanner anlässlich 
des 80. Geburtstags des Landesherrn, Prinzre-
gent Luitpold von Bayern, einen Lindenbaum, 
und zwar dort, wo einst die St.-Veits-Kapelle 
stand. Die Linde gedieh prächtig und war viele 
Jahre Treffpunkt der Dorfbevölkerung. 1903 
wurde ein Raiffeisenverein Sternberg mit 39 
Mitgliedern gegründet. 1905 erfolgte die 
Erhebung des Sternberger Schlossherrn Fried-
rich von Deuster zum erblichen Reichsrat des 
Königreichs Bayerns. Er stiftete übrigens 1911 
den „Luitpoldbrunnen“ auf dem Marktplatz 
von Königshofen. 1906 wurde der Gemeinde 
Serrfeld von der kath. Pfarrei Neuses die Dorf-
kirche zum Kauf angeboten. Die Verantwort-
lichen konnten sich aber wegen anstehen-
der Renovierungsarbeiten nicht zum Erwerb  
entschließen. 
1907 beschloss das Staatsministerium des 
Inneren, kleine, leistungsschwache Gemein-

Im 1900 entstand diese Aufnahme in Sternberg an der Schloss-
gärtnerei neben dem Gasthaus Lettau.

Das 20. Jahrhundert in der heutigen Gemeinde Sulzdorf a.d.L.

Verheerende Weltkriege  
prägten das 20. Jahrhundert
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den zu größeren, leistungsfähigeren Verbän-
den zusammenzuschließen. In Betracht kamen 
im Bezirksamt Königshofen u. a. Schwan-
hausen und Zimmerau. Die Bürger Schwan-
hausens, dessen Zusammenlegung mit Sulz-
dorf geplant war, und Zimmeraus, das mit 
Sternberg vereinigt werden sollte, stimmten 
einstimmig gegen den Vorschlag des Bezirks-
amts, der damit zu den Akten gelegt wurde.
1908 wurden die Protestanten aus Zimmerau 
und Sternberg zur Sulzdorfer Filialkirchenge-
meinde Zimmerau zusammengeschlossen. Im 
gleichen Jahr wurde in Zimmerau die evange-
lische Schule neben dem Betsaal eingeweiht. 
Zimmerau hatte nach über 150 Jahren wie-
der eine Schule, nachdem die evangelischen 
Kinder bisher die Schule in Sulzdorf besuchen 
mussten. Bereits im August 1900 war eine 
evangelische Filialkirche in Zimmerau einge-
weiht worden (Baukosten 20.000 Mark). 
1909 wurde der Schützenverein Serrfeld 
gegründet, der sich im Klingenhölzchen einen 
Kleinkaliberschießstand einrichtete. Der 1945 
von den Amerikanern aufgelöste Schützenver-
ein wurde 1955 wieder ins Leben gerufen. 
Der Schießstand im Klingenhölzchen durfte 
ab den 1980er Jahren wegen verschärfter 
Sicherheitsmaßnahmen vorübergehend nicht 
mehr benutzt werden. Heute befindet sich 
die Schießstätte in der ehemaligen Serrfelder 

Schule. 1915 hielt der Sulzdorfer Pfarrer Lud-
wig Röder fest: „In Brennhausen befindet sich 
ein größerer Gutshof mit einem zur Zeit unbe-
wohnten, aber eingerichteten Schloss und sechs 
Wohnhäusern, von denen aber außer dem zur 
Zeit protestantischen Pächterhaus nur noch eines 
bewohnt ist; die Übrigen sind sehr herunterge-
kommen...“

Der Erste Weltkrieg
In unserer Gemeinde begann der Erste Welt-
krieg am 1. August 1914 nachmittags fünf Uhr 
mit der Bekanntgabe des Mobilmachungsbe-
fehls durch die jeweiligen Ortsausscheller. Fast 
täglich wurden nun junge Männer eingezo-
gen, dazu wurden Pferde und Wagen requi-
riert. Bald trafen die ersten Siegesmeldungen 
ein und die Glocken stimmten Siegesgeläute 
an. Die Menschen waren zuversichtlich, dass 
der Krieg bis Weihnachten 1914 vorbei sein 
würde. Am 20. August 1914 fiel der erste 
Sulzdorfer, der Infanterist Ludwig Keller. 
Nun empfand man erst den bitteren Ernst des 
Krieges. Es fehlte bald nicht nur an Arbeits-
händen, sondern auch an Arbeitstieren. Viele 
Frauen, Mädchen und alte Männer, die sich 
zur Ruhe gesetzt hatten, besorgten mit unend-
lichem Fleiß und zahlreichen Entbehrungen 
in den folgenden vier schlimmen Jahren die 
Landwirtschaft. Der Druck des Krieges las-
tete immer schwerer auf unseren Dörfern. 
Nahezu alle Männer standen im Felde. Die 

Arbeit konnte von den Daheimgebliebenen 
kaum noch bewältigt werden. Auch die ein-
gesetzten kriegsgefangenen Franzosen, Rus-
sen und Ukrainer brachten keine wesentliche 
Entlastung. Die Sorge um die Angehörigen 
an der Front sowie die schwere Überarbeit 
zermürbten allmählich alle seelischen Kräfte. 
Schlimm wütete in den letzten Monaten des 
Jahres 1918 die Grippe und forderte zahlrei-
che Opfer. Ein Aufatmen ging durch unsere 
Dörfer, als am 11. November 1918 endlich 
Waffenstillstand geschlossen wurde. 
16 Gefallene und Vermisste hatte Sulzdorf zu 
beklagen, Obereßfeld 10, Serrfeld 3, Schwan-
hausen 6 sowie Sternberg und Zimmerau 
24. Um die Gefallenen zu ehren, setzte die 
Gemeinde Sulzdorf 1921 ein Denkmal am 
Friedhof. 1926 wurde in Serrfeld ein Krie-
gerdenkmal errichtet, das durch Bildhauer 
Rögner aus Hellingen/Thüringen geschaf-
fen wurde. Im selben Jahr wurde das Krie-
gerdenkmal in Sternberg erweitert, das 1903 
Bildhauer Stössl aus Hellingen schuf. 1964 
wurde in Obereßfeld an der Kirche ein neues 

Kriegerdenkmal errichtet. In Schwanhausen 
wurde 1948/49 ein Kriegerdenkmal errich-
tet, das Bildhauer Vey aus Ermershausen 
schuf. Den Kriegerdenkmälern in unseren 
Gemeinden nehmen sich heute insbesondere 
die zumeist in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts gegründeten Krieger- und Kamerad-
schaftsvereine an. 

Zwischen den Kriegen
Nach dem verlorenen Krieg folgte eine tiefe 
Verbitterung, als die harten und demütigen-
den Friedensbedingungen des Versailler Ver-
trages bekannt wurden. Die Abdankung des 
deutschen Kaisers bedeutete das Ende der 
Monarchie. Auch das „Königreich Bayern“ 
gehörte der Vergangenheit an. Mit einer 
neuen Verfassung führte sich die „Weimarer 
Republik“ ein. 
Auch nach dem Ersten Weltkrieg riss die Not 
nicht ab. Da das deutsche Wirtschaftsleben 
durch den Krieg erschüttert war, fanden viele 
Menschen keine Arbeit. Die Zahl der Arbeits-
losen stieg von Jahr zu Jahr, bis 1932 rund 

1900 wurde in Schwanhausen anlässlich des 
Geburtstags von Prinzregent Luitpold von Bayern 
ein Lindenbaum gepflanzt. Die Aufnahme ent-
stand um 1990.

1900 wurde die ev. Filialkirche in Zimmerau ein-
geweiht, 1908 die angrenzende Schule. Das Foto 
entstand 1924.

Kriegerdenkmäler in unseren Gemeinden erinnern an zwei verheerende Weltkriege im 20. Jahrhundert. 
Im Bild das Sulzdorfer Kriegerdenkmal in unseren Tagen.



 416  417

sieben Millionen ohne Arbeit waren. Bereits 
1919 setzte die Inflation ein. Ein Ei kostete 
im November 1923 z.B. 320 Milliarden, ein 
Liter Milch 360 Milliarden und ein Pfund 
Butter gar 2.800 Milliarden Mark. Die Jahre 
1920 - 23 sahen eine innen- und außenpo-
litische Krise nach der anderen. Die Infla-
tion und die durch die gewaltigen Reparati-
onszahlungen zunehmende Verschlechterung 
der Wirtschaftslage verschärften die inneren 
Gegensätze. Der Boden für Adolf Hitlers Agi-
tation und Demagogie, die 1933 zur Machter-
greifung führte, wurde bereitet. Nach Einfüh-
rung einer wertbeständigen Währung Ende 
November 1923 schien nach jahrelangem 
wirtschaftlichem Niedergang zwischendurch 
eine Wende zum Besseren einzutreten.
Zur Entwicklung in unserer Gemeinde in den 
1920er Jahren: Unmittelbar nach dem Welt-
krieg wurde die Straße von Schwanhausen 
nach Ermershausen durch das Bauholz gebaut 
und zur Kreisstraße aufgestuft. 1920 führte 
die Gemeinde Schwanhausen eine eigene 
Vatertierhaltung (Gemeindebulle und -eber) 

ein. Diese Vatertierhaltung, damals alleror-
ten üblich, wurde ab den 1970er Jahren ein-
gestellt. Der kleine Ort in der Lederhecke 
entwickelte sich in den Jahren nach dem Ers-
ten Weltkrieg zu einem angesehenen, schmu-
cken Bauerndörfchen. So wurde z.B. 1921 das 
Gemeindehaus in der Ortsmitte errichtet. Als 
Zierde diente ein kleiner Turm, aus dem eine 
Glocke zum Gebet rief.
Ein enormer Fortschritt war die Einführung 
der Elektrizität in unseren Gemeinden. 1920 
erhielten die Sulzdorfer elektrischen Strom, 
1921 Sternberg, Zimmerau und Obereß-
feld, 1922 Schwanhausen und 1923 Serrfeld. 
Zugleich wurden erste Telefonanschlüsse 
gelegt, so z.B. in der Gaststätte Dellert in 
Schwanhausen. 
1921 gründete der ehemalige Militärmusiker 
Friedrich Silbersack aus Zimmerau eine Blas-
kapelle, aus der die Musikkapelle „Die Stern-
berger“ hervorging. 1922 wurden in Obereß-
feld vier neue Kirchenglocken angeschafft, 
nachdem hier wie in den meisten ande-
ren Gemeinden zahlreiche der historischen  

Glocken beschlagnahmt 
und zu Kriegszwecken 
eingeschmolzen wor-
den waren. Der gleiche 
Vorgang wiederholte 
sich im Zweiten Welt-
krieg. Im April 1924 
besuchte der unterfrän-
kische Regierungsprä-
sident Dr. von Heule 
die Gemeinde Ober- 
eßfeld. Im November 
1926 wurden in Ober- 
eßfeld zwei barmher-
zige Schwestern will-
kommen geheißen. Sie 
waren u.a. für die häus-
liche Krankenpflege, den Handarbeitsunter-
richt und für die Betreuung der Kinder im 
Kindergarten zuständig. 
Im November 1933 wurde ein eigenes Kin-
derheim in Obereßfeld, das den Namen „Eli-
sabethen-Heim“ erhielt, eingeweiht. Bis 1967 

war die sog. Kinderbewahranstalt in Betrieb. 
Nach dem Weggang der beiden Schwestern 
Sigisbalda Geier und Regis Katzenberger 1956 
wurde der Kindergarten noch kurz von den 
Frauen des Dorfes geführt. Seit 1975 gehen 
die Obereßfelder Kinder in den neu eröffne-

Serrfeld auf einer um 1910 aufgelegten Ansichtskarte.

Hirten- und Brauhaus in Obereßfeld um 1925.

Dreschen mit der Dampfmaschine in Sulzdorf in den 1920er Jahren.
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ten Kindergarten im benachbarten Sulzdorf. 
1985 wurde der Anstaltsverein St. Elisabeth 
aufgelöst.
1926 erwarb die Gemeinde Serrfeld die erste 
Dreschmaschine. Im gleichen Jahr ertönte bei 
Lehrer Alfred Pfister das erste Rundfunkgerät 
in Serrfeld. Er war es auch, der 1926 das erste 
Motorrad hatte. Nicht weniger als 19 Krafträ-
der wurden in den fünfziger Jahren in Serrfeld 
gezählt, durch die das Dorf mit der Welt ver-
bunden war.
Im Oktober 1927 wurde in Sulzdorf ein Dar-
lehenskassenverein gegründet, 1930 ein Klein-
kaliberschützenverein, der am Felsenkeller 
einen Schießstand errichtete. 1935 wurden 
ein Radfahrverein sowie ein Wanderverein 
Sulzdorf ins Leben gerufen. Ein Gesangverein 
in der Gemeinde an der Lederhecke hatte sich 
zu Zeiten des Ersten Weltkriegs aufgelöst. Zu 
Beginn der dreißiger Jahre wurde in Obereß-
feld ein Schützenverein gegründet, 1931 eine 
Schießanlage errichtet. Nach dem kriegsbe-
dingten Verbot erfolgte 1970 eine Neugrün-

dung des Schützenvereins „Trinkbrünnla“ 
Obereßfeld, der sich 1973 ein eigenes Heim 
baute. 
Anfang der dreißiger Jahre wurde eine Unter-
suchung über die Bodenverhältnisse im 
Grabfeld durchgeführt. Es wurde festgestellt, 
dass in den drei höchstliegenden Orten im 
Königshöfer Grabfeld, in Zimmerau (379 
m), Sternberg (366 m) und Leinach (357 m) 
der Ertragswert der Felder am geringsten ist. 
In den fruchtbaren Gefilden im Grabfeld um 
Königshofen liegt der Ertragswert doppelt bis 
dreimal so hoch.
Im September 1930 weilte Reichspräsident 
Paul von Hindenburg anlässlich von Herbst-
manövern der Reichswehr im Grabfeld. Er war 
für drei Tage auf Schloss Sternberg zu Gast. 
1931 wurde an der „Stääch“ bei Sternberg 
ein Schießstand eingerichtet. Dorf befand 
sich ursprünglich eine Kegelbahn, wie das um 
1850 erstellte Urkataster ausweist. 1932 folgte 
die Errichtung einer Fernsprechlinie Sulzdorf 
- Sternberg. Im gleichen Jahre beabsichtigte 

die unterfränkische Regierung die Obereßfel-
der Pfarreistelle aufzuheben, zumal durch die 
vorausgegangene Inflation sämtliches Kapi-
tal verloren gegangen war. Die Obereßfelder 
wehrten sich erfolgreich.
Im Januar 1933 wurde in Sulzdorf der Pos-
ten des Nachtwächters abgeschafft. Und auch 
in den anderen Dörfern im Umkreis fiel der 
jahrhundertealte Gemeindedienst der neuen 
Zeit zum Opfer. So wurde im Juli 1939 in 
Sternberg beschlossen, dass das ehemalige 

Gemeindewachhaus auf Abbruch an den 
Anlieger Max Albert verkauft wird.
Aus dem Jahr 1933 ist aus Sternberg über-
liefert: „An Sehenswürdigkeit weist Sternberg 
außer seinem Schloss noch den Park mit den 
weißen Damhirschen auf, die einen Hauptan-
ziehungspunkt bilden. Von weit her kommen 
den ganzen Sommer über Schulen und Vereine 
an den Wildpark.“ Im Februar 1933 wurde 
Schloss Sternberg an F.L.A. Freytag zum 
Preis von 30.000 Mark verkauft. Freytag ist 
der Begründer der „Menschenfreundlichen 
Gesellschaft“. Die Gemeinschaft wurde nach 
der Machtergreifung der Nationalsozialisten 
wenige Monate später enteignet. Ins Schloss 
zog zunächst die SA, später wurde ein „Lager 
für Arbeitsmaiden“ eingerichtet. Nach 1945 
war das vierflügelige Barockbauwerk Flücht-
lingslager, bevor es wieder in nahezu ruinösen 
Zustand an die Gemeinschaft zurückgegeben 
wurde.
1934 wurde der Bau eines Sportplatzes in 
Sulzdorf geplant. Der erste Lastkraftwagen 
in Serrfeld wurde 1938 von Ludwig Beiers-
dorfer angeschafft. Ebenfalls 1938 wurde das 
Brennholz- und Streurecht im Gemeindewald 
Sulzdorf abgelöst, im selben Jahr das Amt des 
Gemeindeschäfers in Sulzdorf abgeschafft, 

Empfang des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg im September 1930 in Sternberg.

Kronprinz Rupprecht von Bayern wurde zu 
Beginn der 1930er Jahre in Sulzdorf willkommen 
geheißen.

Traditionelles Schubkarrenrennen in der Zeit zwischen den Weltkriegen in Obereßfeld.
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weil die Bauern zu wenig Schafe hielten. 1938 
grassierte in Sulzdorf eine verheerende Maul- 
und Klauenseuche, der unzählige Tiere zum 
Opfer fielen. Lediglich bei drei landwirtschaft-
lichen Betrieben trat diese Seuche nicht auf. 

Das Dritte Reich in der Gemeinde
Eine Ortsgruppe der Nationalsozialistischen 
Deutschen Arbeiter Partei (NSDAP) wurde 
im Jahre 1930 in Sulzdorf durch den späte-
ren Gauleiter Otto Hellmuth gegründet. Die 
Sulzdorfer Jugend war in der Nazi-Zeit teils 
in der Hitlerjugend, teils im Bund Deut-
scher Mädchen eingegliedert. Die Kleineren 
besuchten den NS-Kindergarten, die Größe-
ren gehörten zum Jungvolk. Die erwachsenen 
Männer gingen teils freiwillig, teils gezwun-
genermaßen in die SA-Reserve, die Älteren 
kamen im Kameradschaftsverein Kyffhäuser-
bund, dem späteren Deutschen Reichskrie-
gerbund, zusammen. Die Frauen waren in der 
NS-Frauenschaft organisiert.
Nach 1933 gründeten sich auch in Obereß-
feld eine Hitlerjugend sowie eine Gruppe des 

Bundes Deutscher Mädchen (BDM). Nach 
der Machtergreifung der Nationalsozialisten 
im Januar 1933 setzten sofort in jedem Dorf 
Haussuchungen durch uniformierte Nati-
onalsozialisten ein. So wurde u.a. auch das 
Pfarrhaus in Obereßfeld durchsucht. Pfarrer 
Hofmann notierte: „Ich schämte mich ange-
sichts dieser ‚Inszenierung‘ je die Waffen für 
Deutschland geführt zu haben!“ Er war Soldat 
im Ersten Weltkrieg. Hofmann lag im Drit-
ten Reich ähnlich wie der Sternberger Pfar-
rer Johann Spielmann stets mit den Nazis im 
Clinch und vertrat seine katholische Überzeu-
gung kompromisslos. Hofmann nahm bei sei-
nen sonntäglichen Predigten kein Blatt vor 
den Mund und wurde wegen seiner negativen 
Einstellung zum Dritten Reich von den Nazis 
aus dem Pfarrhaus verwiesen. Er flüchtete für 
mehrere Wochen in die Haßberge und wurde 
dort heimlich von seinen Obereßfeldern mit 
allem, was er zum Leben brauchte, versorgt. 
Sternbergs Pfarrer Johann Spielmann droh-
ten die Nazis ins Konzentrationslager Dachau 
zu stecken. Dieses schlimme Schicksal ereilte 

den Pfarrer der Nachbar-
pfarrei Alsleben, August 
Eisenmann. 
Anfang Februar 1938 
besuchte Gauleiter und 
Regierungspräsident Dr. 
Otto Hellmuth auf einer 
Rundfahrt durch den 
Bezirk Königshofen auch 
Obereßfeld und Sulzdorf. 
Verschwiegen werden soll 
in diesem Rückblick auch 
nicht, dass der „Führer“ 
Adolf Hitler – ein Lehrer 
aus dem Nachbarland-
kreis Haßberge bezeich-
nete ihn 1997 in sei-
nen Lebenserinnerungen 
als den größten „Teufel 
aller Zeiten“ – nahezu in 
jedem unserer Dörfer die Ehrenbürgerschaft 
übertragen bekam. 
Von der großen Begeisterung zu Beginn des 
Ersten Weltkriegs war bei Kriegsausbruch 
1939 nichts zu spüren. Allzu deutlich erin-
nerte man sich noch der Schrecken, die der 
Krieg 1914/18 mit sich gebracht hatte. Fast 
in jedem Haushalt waren Kriegsflüchtlinge 
zu beherbergen. Zunächst kamen Evakuierte 
aus der Pfalz, später aus dem Rheinland. Nach 
Kriegsende kehrten sie wieder in ihre zumeist 
zerstörten Städte zurück. Im Verlauf und nach 
dem Krieg kamen Heimatvertriebene aus dem 
Sudetenland, aus Schlesien, Ostpreußen und 
Jugoslawien. Bombenangriffe auf unsere Dör-
fer erfolgten nicht.
1940 wurden die ersten Kriegsgefangenen in 
Obereßfeld und Umgebung als Helfer einge-
setzt. Erst waren es Franzosen, dann Belgier 
und später Australier und Polen. Die Bauern 
hatten während des Krieges erhebliche Abga-
ben ihrer Produkte zu leisten. Diese wurden 
jeweils vom Ortsbauernführer und vom Bür-
germeister festgesetzt.
Für großes Aufsehen in der Bevölkerung sorgte 
der Absturz eines Flugzeugs 1944/45. Ein eng-
lischer Bomber wurde auf Höhe Sternberg/

Zimmerau bei einem Luftkampf von der Gra-
nate eines deutschen Flugzeugs getroffen. Der 
Bomber flog brennend über Obereßfeld hin-
weg gen Untereßfeld. Dort drohte er auf das 
Dorf zu stürzen, zerschellte jedoch unmittel-
bar dahinter. Flugzeugteile waren noch in Ipt-
hausen zu finden. Die fünf Flugzeuginsassen 
waren auf der Stelle tot. Sie wurden im Fried-
hof von Untereßfeld bestattet. Zu Beginn der 
1950er Jahre wurden sie auf Weisung der 
Engländer exhumiert und in heimischer Erde 
beigesetzt.
Der Einmarsch der US-Armee erfolgte in 
unseren Dörfern Anfang April 1945. Kurz 
zuvor hatten die Sulzdorfer und Obereßfel-
der noch eine Panzersperre an der Lederhe-
cke zu errichten, die aber die US-Army nicht 
aufhalten konnte. Als einziger Ort in unserer 
Gemeinde wurde Sternberg beschossen. Drei 
Scheunen gingen in Flammen auf. Im Haus 
der Familie Schäftlein gegenüber der Sulz-
dorfer Kirche wurde die US-Kommandantur 
eingerichtet. Ende Juni verließen die US-Sol-
daten Sulzdorf und kündigten an, dass die 
Russen fortan die Gemeinde besetzten. Dies 
geschah aber nicht, da die Rote Armee an der 
thüringisch/bayerischen Landesgrenze ver-Zimmerau auf einer Mitte der 1930er Jahre aufgelegten Ansichtskarte.

Sog. Hitler-Jugend in Sulzdorf Mitte der 1930er Jahre.
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einbarungsgemäß Halt machte. Sulzdorf und 
das Königshöfer Grabfeld wurden vielmehr 
der amerikanischen Besatzungszone zuge- 
schlagen.
Die Städte in Deutschland lagen in Schutt 
und Asche. Hunderttausende hatten kein 
Dach mehr über dem Kopf. Noch schlim-
mer aber als die materielle Not war die täg-
lich wachsende Sorge der Menschen um die 
Existenzgrundlage des Lebens überhaupt. Der 
Zweite Weltkrieg forderte insgesamt 57 Mil-
lionen Opfer. Den größten Blutzoll zahlten 
die Sowjetunion (20 Mio. Opfer), Deutsch-
land (6,8 Mio., davon etwa 2,5 Mio. Vertrei-
bungsopfer und 400.000 Bombenopfer durch 
Luftangriffe) und Polen (4,3 Mio., davon 4,2 
Mio. Zivilisten). Insgesamt sechs Millionen 
Juden fielen dem verbrecherischen Terrorre-
gime Adolf Hitlers zum Opfer.
Kaum eine Familie in Europa, die nicht Gefal-
lene zu beklagen hatte, kaum eine Gemeinde, 
in der nicht Häuser und Wohnungen zerstört 
wurden, kaum eine Region, die nicht schreck-
liches Flüchtlingsleid erdulden musste, kaum 
ein Volk, das nicht Angst und Verzweiflung 
erlebte. Viele Söhne unserer Heimat ließen 
in diesem schrecklichen Krieg ihr Leben: In 
Sulzdorf 39, in Obereßfeld 16, in Sternberg 
und Zimmerau 34, in Serrfeld 14 und in 
Schwanhausen 15. Unzählige Soldaten waren 
in Kriegsgefangenschaft geraten. Der letzte 
Obereßfelder Kriegsgefangene, der zurück-

kehrte, war Reinhold Haßmüller. Er befand 
sich bis 21. Juli 1949 in russischer Kriegsge-
fangenschaft. Nur wenige Wochen zuvor war 
als letzter Serrfelder Alfred Matz aus russischer 
Kriegsgefangenschaft entlassen worden. Mil-
lionen hatten mit ihrer körperlichen Unver-
sehrtheit und mit unsäglichem Leid bezahlen 
müssen; nicht nur an der Front, sondern auch 
in der Heimat. Millionen von Menschen wur-
den aus den deutschen Ostgebieten vertrieben. 
Der Hunger prägte die Gesichter, ausgemer-
gelte Gestalten in alten Wehrmachtsunifor-
men zogen durch und Flüchtlinge strömten 
in das Land.
In der Nachkriegszeit stieg die Einwohner-
zahl Sulzdorfs und seiner heutigen Gemein-
deteile durch Flüchtlinge aus den Ostgebieten 
sprunghaft an. Sie verdoppelte sich nahezu. 
Zahlreiche Vertriebene fanden hier eine neue 
zweite Heimat.
Der Sternberger Pfarrer Karl Pfaab hielt über 
den Zusammenbruch des Nazireichs fest: „Ein 
‚ewiges Reich der Deutschen‘ glaubte man auf-
bauen zu können ohne Gott - und was blieb 
übrig: Ruinen und Schutt! Man brüstete sich 
1939 - 1941: Der Sieg ist unser - auch ohne 
‚Vater unser‘! - und was blieb übrig: Der ver-
nichtendste Zusammenbruch, den die Welt je 
erlebt hat. ‚Das beste Heer, die besten Solda-
ten, die besten Waffen haben wir‘, so rief man 
demagogisch in Deutschland - aber die ande-
ren - besonders die Amerikaner hatten die meis-
ten Flieger, die meisten Kriegsmaschinen, den 
meisten Betriebsstoff - wir haben es gesehen mit 
eigenen Augen. Die deutsche Propaganda aber 
zeigte sich als Lüge und Übertreibung. Ein 
christlich-demokratisches Deutschland soll nun 
aufgebaut werden. Gebe Gott, dass es Wahr-
heit werde. Hitler hat 1933 einmal demago-
gisch gebrüllt: ‚Gebt mir 10 Jahre Zeit, und ihr 
sollt Deutschland nicht wiedererkennen.‘ Grau-
sam ist dieses Wort in Erfüllung gegangen: Die 
Städte verwüstet, Dörfer zerschossen zu Trüm-
merhaufen.“ Noch nie hatte es so viel Völker-
mord, Bombenterror gegen die Zivilbevölke-
rung, Verschleppung, verbrannte Erde, Flucht 
und Vertreibung gegeben. 

Teilung und Wiederaufbau  
unseres Vaterlandes nach 1945 

Seit der Schließung der Zonengrenze zwi-
schen der Sowjetischen Besatzungszone, der 
Thüringen zugeschlagen wurde, und der ame-
rikanischen Besatzungszone im Juni 1946 
verschlechterte sich die Lage im nunmehrigen 
Grenzland rapide. Die Zonengrenze machte 
eine Umstellung in Handel und Wandel not-
wendig. Bis 1945 lag ein wichtiges Absatzge-
biet für landwirtschaftliche Erzeugnisse unse-
rer Bauern in Thüringen. Dorthin wurden vor 
allem Obst, Eier, Geflügel und Schweine gelie-
fert. Die Landwirte mussten sich neue Absatz-
märkte suchen. Es gingen auch die Arbeits-
plätze in Thüringen verloren. Die nachteilige 
wirtschaftliche Lage führte gerade in den 
1950er und 1960er Jahren zu einer Land-
flucht in unserem Gebiet. 1959 berichtete 
die „Fränkische Volkszeitung“ aus Sternberg: 
„Nur wenige hundert Meter von der Zonen-
grenze entfernt, zum Teil eingebettet in Wald 
und förmlich abgeschnitten von der Umwelt, 

liegt der etwa 200 Einwohner zählende Ort. Die 
Sternberger trugen das ihnen durch die Spaltung 
zuteil gewordene harte Los mit eiserner Geduld, 
sie meisterten mit Erfolg ihr Schicksal. Früher 
war die Gemeinde das Sprungbrett von Bayern 
nach Thüringen. Römhild bot vielen Sternber-
gern lohnende Arbeitsplätze; jenseits der heutigen 
Grenze setzte Sternberg auch die meisten Agrar-
produkte ab. Thüringen war für die Gemeinde 
lebenswichtiger als die Kreisstadt Königshofen 
selbst oder andere Städte am Main und Fränki-
scher Saale. Die Spaltung zerschnitt jedoch jäh 
diese Lebensader, für die Gemeinde begann eine 
harte Zeit: nicht Wiederaufbau, wie in anderen 
vom Krieg schwer heimgesuchten Ortschaften, 
sondern Umbau hieß die Parole.“
Doch nicht nur die Randlage lastete in den 
ersten Nachkriegsjahren schwer auf den Men-
schen. Nach Ende des Krieges am 8. Mai 
1945 wurde neun Monate kein Schulunter-
richt gehalten. Die wirtschaftliche Not in der 
Nachkriegszeit war sehr groß. So kostete ein 
Pfund Butter 150 Mark. Alles war rationiert: 
Getreide, Kartoffeln, Fleisch, Eier usw. Es gab 

SA-Aufmarsch vor dem Sternberger Schloss im 
Dritten Reich.

In der Nachkriegszeit kaufte die Gemeinde Sulzdorf den Reuthsee.
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Lebensmittel- und Tabakmarken, Bezugs-
scheine für Schuhe und Kleider. Der Hunger 
war teilweise sehr groß. Das „Schwarzschlach-
ten“, das mitunter schon während des Krie-
ges praktiziert wurde, war gang und gäbe. Die 
Not vergrößerte 1947 noch eine große Tro-
ckenheit. Man musste in den Wäldern Laub 
„strüpfen“, um das Vieh über den Winter zu 
bringen.
Wie schlimm die Not in den Nachkriegsjah-
ren war, unterstreicht eine Mitteilung von 
Dezember 1946 in der Sternberger Schulchro-
nik. Im genannten Monat wurden für acht 
Schüler Schuhbezugsscheine zur Verfügung 
gestellt. Viel zu wenig, denn zehn Kinder 
konnten wegen fehlender Schuhe den Unter-
richt nicht besuchen. In Obereßfeld wurde im 
Juni 1947 für 20 Kinder von 6 bis 18 Jahren 
die amerikanische Kinderspeisung nach dem 
Hoover-Programm durchgeführt. Die Kinder 
erhielten nach einem amtlichen Speiseplan 
täglich Speisen mit ca. 400 Kalorien Nähr-
wert zum Preis von 25 Pfennig. Auf Initiative 
von Lehrer Wolf wurde im Mai 1947 ein örtli-
ches soziales Hilfswerk geschaffen. Jeder Bauer 
nahm jede Woche ein hungergefährdetes Kind 
einmal zum Mittagessen. Dadurch erhielten 
12 Kinder wöchentlich vier Mittagessen. Wie 
nötig diese Einrichtung war, unterstreicht 

das Ergebnis einer amtsärztlichen Untersu-
chung der Kinder von September 1947: 18 
Obereßfelder Kinder wurden als gesundheit-
lich gefährdet eingestuft, 12 als bedürftig und 
lediglich ein Kind als gut genährt und gesund. 
Viel rascher als man bei Kriegsende glaubte, 
konnte sich Westdeutschland - nicht zuletzt 
dank der Hilfe des amerikanischen „Marschall-
plans“ - von den Kriegsfolgen wirtschaftlich 
erholen. Aufwärts ging es vor allem, nachdem 
im Juni 1948 die Währungsreform durchge-
führt wurde. Es gab ein „Kopfgeld“ von 40 
Deutschen Mark (DM). Sparguthaben wur-
den im Verhältnis 40:1 abgewertet. Die Ärmel 
wurden hochgekrempelt, und ein ungeahnter 
Aufschwung setzte ein. Nach der Währungs-
reform betrug der Stundenlohn zunächst rund 
40 Pfennig. 
1949 erfolgte die Gründung der Bundesrepu-
blik Deutschland, die sich aus den drei westli-
chen Zonen zusammensetzte. Aus der sowje-
tischen Besatzungszone ging im Gegenzug die 
Deutsche Demokratische Republik (DDR) 
hervor. Die ostdeutschen Länder Schlesien 
und Ostpreußen sowie das Sudetenland muss-
ten nach 1945 an die Nachbarländer abgetre-
ten werden. In der Folgezeit wurde eine dichte 
Grenze zwischen der DDR und der Bundes-
republik aufgebaut, die unsere Gemeinde 

von ihrem natürlichen 
Hinterland abschloss. 
Bei den ersten Wah-
len in der Bundesre-
publik wurde Konrad 
Adenauer (CDU) zum 
Bundeskanzler gewählt.
Doch zurück zur Ent-
wicklung in unserer 
Gemeinde. Trotz der 
angespannten Haus-
haltslage reichte das 
wenige Geld in der 
Gemeindekasse in den 
ersten Nachkriegs-
jahren sogar wieder 
zum Grunderwerb. 
So gehörte der Reuth-

see  ursprünglich zum Besitz 
des Schlosses Sternberg. Vor 
dem Zweiten Weltkrieg 
erwarb der gebürtige Sulzdor-
fer Wohlleben aus Nürnberg 
den See von Reichsrat Fried-
rich von Deuster. Nach dem 
Krieg zeigte auch die Nach-
bargemeinde Obereßfeld star-
kes Interesse an dem Gewäs-
ser. 1949 aber erwarb die 
Gemeinde Sulzdorf den See, 
der unter Naturschutz gestellt 
wurde, für 6000 Mark. 
Gleich nach Kriegsende wur-
den im Bereich der ehemali-
gen Klingenseen in Schwan-
hausen Dämme teilweise 
eingeebnet, um für die Flüchtlinge Land zu 
schaffen. Wenig später kauften Schwanhäuser 
Bauern etwa 50 Hektar Land von den Nach-
fahren des Reichsrats von Deuster. 
In Sulzdorf wurde 1947 ein Sportverein, der 
TSV Sulzdorf, gegründet, aus dem später die 
Spvgg. Rot-Weiß Sulzdorf hervorging. Den 
ersten Schlepper in der Gemeinde Serrfeld 
kaufte 1948 Bürgermeister Oskar Matz. Mitte 
der 1950er Jahre besaßen dann bereits neun 
Serrfelder Bauern einen Traktor. In Obereß-
feld wurde 1948 das in der Nähe des Rathau-
ses befindliche Gemeindebackhaus abgebro-
chen, da es nicht mehr gebraucht wurde.
1948 wurde der Sportverein Zimmerau 
gegründet, dessen Sportgelände auf dem 
Büchelberg lag. Der Verein löste sich 1958 
wieder auf, nachdem nicht mehr genügend 
Fußballspieler zur Verfügung standen. Zu 
Beginn der fünfziger Jahre gab es ebenfalls in 
Obereßfeld einen eigenen Fußballverein. 
In Schwanhausen entstand 1948/49 am Orts-
rand ein Friedhof. Bis zu diesem Zeitpunkt 
wurden die Toten der Gemeinde in Sulz-
dorf bestattet. 1949 wurde ein VdK-Orts-
verband Zimmerau gegründet, der, nachdem 
sich zwischenzeitlich der Ortsverband Sulz-
dorf/Serrfeld angeschlossen hatte, 1999 mit 
dem VdK-Ortsverband Unter-/Obereßfeld 

zum VdK-Ortsverband „Grabfeld-Süd“ fusi-
onierte. 
1949 wurde in Obereßfeld neben dem Rat-
haus ein Gemeindehaus errichtet, das neben 
Wohnungen, eine Gefrieranlage sowie eine 
Feuerwehrgerätehalle enthielt. Im selben Jahr 
wurde eine kath. Landjugendgruppe Obereß-
feld auf Initiative von Schwester Sigisbalda 
gegründet. 1949 wurde die Reparatur des 
durch amerikanische Granaten bei deren Ein-
marsch schwer beschädigten Schulhauses an 
der Kirche in Sternberg durchgeführt.

Die Flurbereinigungen
Ab den 1950er Jahren wurden in unseren 
Dörfern Flurbereinigungen durchgeführt. 
Hierdurch versprach man sich eine Ertrags-
steigerung um 30 % und eine Wirtschafts-
erleichterung von 40 %. Doch nicht nur die 
Bereinigung brachte eine völlige Umstellung 
in der Landwirtschaft mit sich, sondern u. a. 
auch die insbesondere ab 1952 einsetzende 
Motorisierung. 
1951 wurde mit der Flurbereinigung in Ober- 
eßfeld begonnen. Die bereits 1894 an die 
Obereßfelder Bauern herangetragene Emp-
fehlung zur Durchführung einer Flurbereini-
gung, stieß damals auf wenig Resonanz. Man 
befürchtete den Verlust ertragreicher Flä-

Ab den 1950er Jahren wurden Gemeinschaftsgefrieranlagen in unseren 
Dörfern eingerichtet, wie z.B. in Obereßfeld, wo das Foto 1998 entstand.

Die Ortsmitte von Schwanhausen mit dem damaligen Gemeinde-
haus, fotografiert Ende des 20. Jahrhunderts.
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chen. Die Bereinigung in Obereßfeld wurde 
1954 abgeschlossen. In Sternberg dauerte die 
Bereinigung von 1952 - 1960. Sie erstreckte 
sich auf 370 ha und kostete 100.000 DM. 
Die Verbesserung der Infrastruktur Zimme-
raus begann 1958 mit der Flurbereinigung, 
die 1963 abgeschlossen wurde. In deren Ver-
lauf kaufte die Gemeinde das Langguth-An-
wesen in der Ortsmitte, auf dem 1968 das 
Gemeinde- mit integriertem Feuerwehrhaus 
und Gemeindebücherei errichtet wurde. Die 
zum Anwesen gehörenden 14 ha Äcker und 
Wiesen wurden ebenfalls angekauft und in die 
Flurbereinigung mit eingebracht. 1959 wurde 
in Serrfeld mit der Flurbereinigung begon-
nen. Die Kosten wurden auf 550.000 DM 
geschätzt. Fünf Kilometer Feldwege wurden 
damals ausgebaut, auf rund 25 ha Draina-
gen verlegt, der Mühlbach und der Wurzbach 
bereinigt und ausgebaut und außerdem zwei 
neue Brücken errichtet. Die Serrfelder Flurbe-
reinigung konnte 1967 abgeschlossen werden. 
An der Stelle, an der sich früher die Schafhut 
befand, wurden zwei Regenrückhaltebecken 
(Seen) angelegt. Oberhalb der Serrfelder Kir-

chenburg wurde ein Baugebiet ausgewiesen. 
Die Flurbereinigung in Schwanhausen wurde 
schließlich in den Jahren 1969 - 1974 durch-
geführt.
Bereits 1954 wurde in Sulzdorf mit der Flur-
bereinigung begonnen, in deren Verlauf die 
alten Gemeinderechte aufgehoben wurden. 
Der Gemeindewald, auf dem Rechte ruh-
ten, wurde zwischen der Gemeinde und den 
Rechtlern aufgeteilt. Die Sulzdorfer Recht-
ler, nun zusammengefasst in einer Waldge-
meinschaft, pflegen seitdem gemeinschaftlich 
unter Anleitung des Staatlichen Forstamts 
Bad Königshofen ihren Wald. Die Flur- 
bereinigungsfläche in Sulzdorf betrug ca. 655 
ha. Sie umfasste neben der Sulzdorfer auch 
Teile der Schwanhäuser und Serrfelder Flur. 
Bis zu Beginn der Flurbereinigung zogen in 
Sulzdorf noch 105 Kühe ihre eisenbereif-
ten Leiterwagen, ebenso fünf Ochsen und 13 
Paar Pferde. Drei private Traktoren mit einer 
Durchschnittsleistung von 14 PS waren vor-
handen.
Noch während die Flurbereinigung lief, wurde 
1953 in der Gemeinde an der Lederhecke 

ebenso wie in Obereßfeld ein Maschinenring 
ins Leben gerufen, die sog. „Ruhrstahlgesell-
schaft“. 1960 wurde sie wieder aufgelöst. Den 
Maschinenbestand der Gemeinschaft bildeten 
drei Schlepper mit Ackergeräten, Wagen, Saat- 
reinigungs- und Kartoffeldämpfanlagen.
57 landwirtschaftliche Betriebe waren in 
Sulzdorf Mitte der 1960er Jahre vorhanden. 
Fünf Betriebe wiesen mehr als 20 ha Fläche 
auf. Anfang der 1970er Jahre begannen die 
Agrarpreise zu fallen, während sich die Kos-
ten für Industrieprodukte erhöhten. In diesen 
Zeitraum fiel auch das Ende des Flurbereini-
gungsverfahrens in Sulzdorf. Die Vorausset-
zung, ja der Anreiz für eine Mechanisierung 
war dadurch gegeben.  
Die Preisschere jedoch vergrößerte sich immer 
mehr. Ein Problem war, immer mehr produ-
zieren zu müssen, um die gleichen Einnah-
men erzielen zu können. Da aber die Flä-
chenproduktivität nicht erheblich erhöht 
werden konnte, wurden immer mehr Land-
wirte gezwungen, entweder ihren Betrieb zu 
vergrößern oder aufzugeben. Zwischen 1951 
und 1973, insbesondere in den 1960er Jahren, 
gaben in unseren  Dörfern zahlreiche Voller-

werbsbauern mit Betriebsgrößen zwischen 8 
und 21 ha auf, so z.B. 14 ehemalige Haupter-
werbsbetriebe in Sulzdorf.
Laut einer Aufstellung des Bayerischen Lan-
desamtes für Statistik und Datenverarbei-
tung vom 1.1.1992 gab es in Sulzdorf und 
seinen Gemeindeteilen 1971 noch 156 land-
wirtschaftliche Betriebe, 1991 nur noch 89 
(darunter auch Nebenerwerbslandwirte), 
von denen 22 unter 5 ha landwirtschaftlich 
genutzte Fläche bewirtschafteten, 15 5 - 10 
ha, 23 10 - 20 ha; 17 20 - 30 ha und 12 30 
und mehr ha.

Zögerlicher Aufschwung  
in den fünfziger Jahren
1952 wurde entlang der „Zonengrenze“ im 
Auftrag der DDR-Machthaber ein „Zehn-Me-
ter-Streifen“ angelegt, auf dem ein Stachel-
drahtzaun aufgebaut wurde. Dazu sollte ein 
Schießbefehl den Flüchtlingsstrom in Rich-
tung Westen eindämmen.
1952 existierte in Sulzdorf ein Bauplatz, auf 
dem eine katholische Filialkirche errichtet 
werden sollte. Der Platz lag auch günstig für 
die Schwanhäuser Katholiken, und zwar in 

Sportplatz mit jugendlichen Fußballern und Trigonometrischem Turm im Hintergrund auf dem Büchel-
berg bei Sternberg/Zimmerau, fotografiert 1953.

Die Familie von Bibra sorgt dafür, dass die Burg Brennhausen erhalten bleibt.
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Höhe des ehem. Zollgebäudes an der Schwan-
häuser Straße. Zur Ausführung des Kirchen-
baus kam es wegen zurückgehender Katholi-
kenzahlen in Sulzdorf jedoch nicht. Nach wie 
vor wurde jeden dritten Sonntag in der evan-
gelischen Pfarrkirche von Sulzdorf altem Her-
kommen gemäß kath. Gottesdienst gefeiert, 
und zwar bis zum Weggang des Sternberger 
Pfarrers Guido Grünsfelder 1978. 
1952 wurde mit dem Ausbau der Ortsdurch-
gangsstraße in Sulzdorf begonnen, ebenso mit 
dem Verlegen einer Kanalisation. 1954 suchte 
die Gemeinde Zimmerau am Sulzdorfer Weg 
nach einer Basaltader, die von Römhild bis 
zum Zeilberg bei Maroldsweisach verläuft. 
„Für den Straßenbau Zimmerau-Schwan-
hausen werden viele Basaltsteine benötigt“, 
ist überliefert. Die Versuche waren jedoch 
ohne nennenswerten Erfolg. Die Basalt- 
ader wurde zwar gefunden, sie war jedoch nur 
einen Meter breit. Deshalb mussten nun die 
150 cbm Steine im Sellbach gebrochen wer-
den, der zwar auf bayerischer Seite lag, aber 
Bürgern aus Rieth in der DDR gehörte, 
die sich entgegenkommend verhielten. Das  
21 ha große Waldstück, in dem sich der Stein-
bruch befand, kaufte übrigens die Gemeinde 
Zimmerau im November 1975 von der 
Waldgemeinschaft Rieth/Albingshausen für 
170.000 DM.

Im November 1952 wurde in Serrfeld ein 
Gemischter Chor gegründet. 1954 wurde 
anstelle des nicht mehr benötigten Gemein-
debrauhauses in Serrfeld das neue Gemein-
dehaus am Ortseingang aus Richtung Neuses 
gebaut. Integriert waren eine Dreschhalle, ein 
Feuerwehrgerätehaus, ein elektrischer Backo-
fen, eine Waschmaschine, Brause- und Wan-
nenbäder und im Oberstock eine geräumige 
Wohnung. Im Spätsommer 1954 wurde im 
Gemeindehaus eine Gefrieranlage mit 20 Tru-
hen eingerichtet.
1954 erfolgte der Neubau des Feuerwehrgerä-
tehauses in Sternberg (Kosten 12.000 DM). 
In einem ursprünglich als Mannschafts-
raum vorgesehenen Raum ließ die Gemeinde 
1957/58 eine Gemeinschaftsgefrieranlage ein-
richten, die bis 1990 in Betrieb war. Anschlie-
ßend baute die Feuerwehr dort einen Aufent-
haltsraum ein.
1955 wurde für die Zollbeamten, die an der 
nahen Grenze ihren Dienst versahen, ein Zoll-
haus in Sternberg errichtet. Ein Zollhaus in 
Sulzdorf folgte. 1956 wurde in Zimmerau 
ein Gebäude, in dem die Grenzpolizeistation 
untergebracht war, bezugsfertig. Noch bis 
Mitte der 1950er Jahre wurde in Schwanhau-
sen Bier gebraut. Das Brauhaus befand sich im 
Anwesen der ehemaligen Gaststätte Dellert.
1956 fusionierte die Raiffeisenbank Sternberg 

mit dem Raiffeisenver-
band Obereßfeld, Ende 
der 1950er Jahre schlos-
sen sich Alsleben und 
Sulzdorf an. Im Juni 
1991 folgte nach der 
deutschen Wiederverei-
nigung eine neuerliche 
Erweiterung des Ein-
zugsgebiets der Bank. 
Die Raiffeisenbank 
Obereßfeld-Sulzdorf 
- Alsleben fusionierte 
mit der Genossen-
schaft Römhild / Rent-
wertshausen. Die Bank 
nannte sich nun Raiff- 

eisenbank Obereßfeld-Römhild eG, heute 
Raiffeisenbank im Grabfeld. Das Gebiet des 
Kreditinstituts umfasst jetzt 26 Orte mit 
12.000 Einwohnern in Thüringen und Unter-
franken.
Mit dem Bau eines neuen Schulhauses in 
Sternberg wurde im November 1956 begon-
nen (Kosten 150.000 DM). An freiwilligen 
Arbeitsstunden wurden von den Gemeinde-
mitgliedern aus Sternberg und Zimmerau 
4.500 Stunden geleistet. An das neue Schul-
haus war erstmals im Kreis Königshofen eine 
Lehrerwohnung angegliedert. Das alte, wohl 
um 1750 errichtete Schulhaus gegenüber der 
Kirche, wurde 1959 an die Familie Wilhelm 
Glutig verkauft.
1956 wurde in Sulzdorf auf Initiative des 
Serrfelder Lehrers Gustav Gunsenheimer ein 
„Chor der Jungen Cantorei“ gegründet, 1958 
folgte ein Posaunenchor, 1968 ein Flötenchor. 
Über 20 Jahre war der Zimmerauer Lehrer 
Hans Schätzlein Leiter der sehr erfolgreichen 
„Jungen Cantorei“.
1956 wurde vom Landesvermessungsamt 
München auf dem Büchelberg ein 40 m hoher 
Trigonometrischer Turm errichtet. Nach drei 
Etagen folgte in 28 m Höhe eine Plattform, 

von der man eine ausgezeichnete Aussicht 
hatte. Der Turm stürzte bei einem Unwetter 
am 1. August 1958 in sich zusammen.
1956 wurde der Brieftaubenverein „Reitsee-
segler“ Sulzdorf gegründet. 1957 baute die 
Gemeinde Sulzdorf eine Dreschhalle, die sie 
später an die Raiffeisenkasse verkaufte. Die 
Poststelle Sulzdorf wurde zu Beginn des Jahres 
1957 vom Postamt Königshofen abgetrennt 
und dem Postamt Haßfurt unterstellt. 
Einen großen Schritt zur Verschönerung des 
Ortsbilds tat die Gemeinde Serrfeld 1957 mit 
dem Neubau der Ortsdurchfahrt, nachdem 
zuvor kanalisiert worden war. 1957 wurde die 
Straße von Sulzdorf nach Brennhausen aus-
gebaut, im Herbst 1957 der neu angelegte 
Sportplatz am „Kellershölzchen“ in Sulzdorf 
eingeweiht. 
1958 stellten die Sternberger Hausbrauer 
das Bierbrauen im Zimmerauer Brauhaus 
ein. Fortan erhielten die Hausbrauer ihr 
Bier von der Brauerei Büttner in Königs-
hofen. Das Zimmerauer Brauhaus stellte 
dann Mitte der 1960er Jahre seinen Betrieb 
ein. Zur Kirchweih 1958 brannte in Serrfeld 
zum ersten Mal die neue Neonortsbeleuch-
tung, die das Überlandwerk Unterfranken für 

Neben dem 1608 erbauten Rathaus entstanden in Obereßfeld in der Nach-
kriegszeit ein Gemeindehaus und ein Jugendheim.

Die Firmen Interschmidt und Grabfeldmöbel in Sulzdorf, fotografiert von Heinrich Mehl 1962.
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2300 Mark einrichtete. Auch in den anderen 
Gemeindeteilen wurde eine neue Straßenbe-
leuchtung installiert. 
Am 1. August 1958 tobte in unserer Gegend 
ein furchtbarer Sturm, bei dem allein in Sulz-
dorf und Obereßfeld jeweils 5000 Festmeter 
Holz zu Bruch gingen. Zahlreiche Gebäude 
wurden in Mitleidenschaft gezogen.
1958 errichtete die Kirchengemeinde Sulz-
dorf anstelle der baufälligen Pfarrscheune 
ein Jugendheim. 1958 verließ als letzter aus-
schließlich für die Pfarrei Obereßfeld zustän-
diger Pfarrer Carl Bonaventura Hofmann die 
Pfarrgemeinde. Seitdem wird die Pfarrei wie-
der, wie vor der Pfarreigründung 1770, von 
Untereßfeld mit betreut.

Enorme Veränderungen  
in den 1960er Jahren

Anfang der 1960er Jahre gab es die ersten 
Fernsehgeräte in unseren Gemeinden. Das 
Freizeitverhalten der Bevölkerung wandelte 
sich seitdem grundlegend. Seit der Einfüh-
rung der Elektrizität besaß Sulzdorf ein eige-
nes Stromnetz, das es aber wegen nicht mehr 
ausreichender Kapazität in den 1960er Jahren 
für 75.000 DM an das Überlandwerk Unter-
franken verkaufte. 1960 wurde am Ortsrand 
von Serrfeld ein neues Feuerwehrgerätehaus 
errichtet. 1961 ist in einem Bericht über eine 
Gemeindebesichtigung in Serrfeld nachzule-
sen: „Serrfeld ist ein schönes Dorf, dessen großar-
tige Fachwerkhäuser geradezu den Anreiz zum 
Besuch des Ortes bilden.“
1961/62 wurde wiederum ein Schulgebäude 
in Zimmerau errichtet. Die Kosten von 
157.000 DM trugen jeweils zur Hälfte die 
evangelischen Landeskirche und der Staat (u. 
a. Grenzlandfördermittel). Es dürfte wohl ein-
malig in der Bayerischen Landeskirche sein, 
dass ein Schulgebäude in der Regie einer Kir-
chengemeinde errichtet wurde. Das bisherige 
Schulhaus wurde zur Lehrerwohnung umge-
baut.
Nach dem Bau der Berliner Mauer am 
13. August 1961 wurden auch bei uns die 
DDR-Grenzsperranlagen erheblich verstärkt. 
Ein doppelreihiger Stacheldrahtzaun mit 
Minenfeld ließ die Grenze zu einem „Eiser-
nen Vorhang“ werden. Später folgten u.a. ein 
drei Meter hoher Metallgitterzaun und wei-
tere ausgeklügelte Befestigungsanlagen, um 
die DDR-Bürger an der Flucht in den Wes-
ten zu hindern.
Der Kanalisation von 1962 folgten in Zim-
merau verschiedene Straßenbaumaßnahmen, 
so u. a. 1962 nach Sternberg. Und auch in 
Obereßfeld wurde in den 1960er Jahren eine 
Kanalisation gebaut, weiter wurden zahlrei-
che Wirtschaftswege und Gemeindestraßen 
geteert. Eine Zusammenlegung der Gemein-
den Sulzdorf und Schwanhausen wurde im 
März 1962 erneut abgelehnt. 1962 plante die 

Gemeinde Sulzdorf die Errichtung eines für 
zwei Klassen ausreichenden Schulhauses samt 
Lehrerwohnung. Der Kostenvoranschlag lau-
tete auf 250.000 DM. Zur Ausführung kam 
das Projekt jedoch nicht. Zwei Jahre später 
fand im Beisein von Landrat Dr. Karl Grü-
newald eine für die schulische Zukunft sehr 
bedeutungsvolle Gemeinderatssitzung statt. 
Es wurde beschlossen, dass Sulzdorf sich dem 
geplanten Schulverband Sulzdorf-Zimme-
rau-Serrfeld anschließen wird. Die Gemeinde 
Sulzdorf erklärte sich bereit, zur Besserung 
der Schulverhältnisse an das alte Schulhaus 
eine Pausenhalle mit Aborten anzubauen. Die 
bauliche Maßnahme erfolgte 1966 (Kosten 
46.000 DM).
In den Jahren 1962 - 1968 hatte Sternberg 
einen eigenen Industriebetrieb mit 14 Arbeits-
plätzen. Die Fa. Wunsch (Weidach) richtete 
in der alten Schule einen Zweigbetrieb ein. 
Mitte der 1960er Jahre wurden in Sulzdorf 
15 Arbeitsstätten des produzierenden Gewer-
bes gezählt, die sich vor allem aufgrund der 
sogenannten Zonenrandhilfe gut entwi-
ckeln konnten. Sulzdorf wies in jener Zeit 
die höchste Realsteuerkraft je Einwohner im 
damaligen Kreis Königshofen auf. Die Fa. 
Grabfeldmöbel ging 1901 aus der Schreinerei 
von Friedrich Schmidt hervor. Sie fertigte bis 
zum Zweiten Weltkrieg Serienmöbel, dann 
Munitionskisten. Nach dem Krieg wurde der 
Betrieb von den beiden Söhnen des Firmen-
gründers Richard und Max geführt. 1952 
gründete Max Schmidt eine eigene Firma. In 
den 1960er Jahren hatte dieser Betrieb rund 
80 Beschäftigte, später über 100. Im Okto-
ber 1991 erhielt der Betrieb einen neuen 
Besitzer, und zwar die Firma Hund mit Sitz 
in Wolfach/Schwarzwald. Dieses Unterneh-
men produziert Büromöbel. Mit zunächst 
50 Arbeitsplätzen wurde 1991 die Produk-
tion aufgenommen. Die Fa. Grabfeldmö-
bel expandierte insbesondere in den 1990er  
Jahren. Zusätzliche Produktionsanlagen ent-
standen.  
Weiter waren in den 1960er Jahren in Sulz-
dorf die Firmen Arno Urban (Fertigung von 

Blockhäusern und Holzschuhen), Max Kaln-
bach (Sägewerk) und Johann Abraham (Kis-
tenfabrik) ansässig. Es gab damals in Sulzdorf 
einen Bäcker, Herrenfriseur, Schmied, Tün-
cher, zwei Gastwirtschaften, eine Metzgerei, 
drei Lebensmittelgeschäfte, ein Kurz- und 
Strickwarengeschäft, einen praktischen und 
einen Zahnarzt sowie einen Müller.
1963 wurde die Kreisstraße von Sternberg 
in Richtung Obereßfeld ausgebaut. Sie war 
zuvor letztmals 1840-1845 erneuert worden. 
Ein weiterer Ausbau erfolgte 1998. 
1964 fürchteten die Bauern in unserer 
Gemeinde um ihre Existenz. Aufgrund lang 
anhaltender Trockenheit konnten kaum Fut-
tervorräte für den Winter eingebracht wer-
den. Nur eine außergewöhnliche Hilfsak-
tion Allgäuer Bauern, die für die durch die 
Dürre besonders hart betroffenen Gemein-
den Zimmerau, Sternberg und Serrfeld etwa 
6000 Zentner Heu spendeten, half, die Not 
zu überwinden.
1964 wurde der Wasserzweckverband 
Königshofen, Gruppe Süd, mit Sitz in Sulz-
dorf gegründet. Zuvor versuchten einzelne 
Gemeinden mit wenig Erfolg jeweils selbst 
eine eigene Wasserversorgung zu installieren, 
um für eine ausreichende Versorgung ihrer 
Bürger mit dem kostbaren Nass zu sorgen. 
So trat die Gemeinde Sulzdorf 1960 zunächst 
dem Wasserzweckverband Walchenfeld – 
Stöckach - Schweinshaupten bei, nachdem 
eine Brunnenbohrung in der Gemeinde erfolg-
los verlief. 1965 wurde der erste Hochbehäl-
ter des neuen Verbandes bei Sternberg errich-
tet. Aufgebaut wurde eine Wasserversorgung 
in Zimmerau, Serrfeld, Schwanhausen und 
Sulzdorf. 1967 folgte der Wasserleitungsbau 
in Sternberg und Alsleben. 1976 wurde Ober- 
eßfeld dem Verband angegliedert. In Ober- 
eßfeld wurde 1975/76 mit einem Kostenauf-
wand von 900.000 DM die Wasserversorgung 
eingerichtet. Das Jahr 1976 erwies sich als das 
schwierigste seit der Gründung. Große Tro-
ckenheit und das Fehlen einer mittlerweile 
gefassten dritten Quelle bei Walchenfeld führ-
ten zu einer großen Wasserknappheit. In Bad 

Ansichtskarte des 1966 auf dem Büchelberg 
errichteten Aussichtsturms, der den Namen  
„Bayernturm“ erhielt. 
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Kissingen stationierte amerikanische Soldaten 
sorgten mit Tanklöschzügen für die Aufrecht-
erhaltung der Versorgung. 
1965 wurde die Gemeindeverbindungsstraße 
von Sternberg nach Sulzdorf ausgebaut. Sie 
war zuletzt 1889 erneuert worden. Ebenfalls 
1965 protestierten Bauern aus Sternberg, 
Zimmerau und Schwanhausen gegen die 
Benachteiligung des Grenzgebiets. Die Mit-
glieder des Bundestagsausschusses für gesamt-
deutsche Fragen wurden auf der Bundesstraße 
in Obereßfeld gestoppt. Vizekanzler Erich 
Mende und der Minister für Gesamtdeut-
sche Fragen, der spätere SPD-Fraktionsvorsit-
zender Herbert Wehner, versprachen sich der 
Nöte der Grenzlandbewohner anzunehmen.
1967 wurden in Sternberg die Ortskanalisa-
tion und eine halbbiologischen Kläranlage 
gebaut. In den 1960er Jahren entstand in Serr-
feld ein Wochenendhausgebiet, das rund 25 
Ferienhäuser aufweist.
Nachdem sich infolge Strukturveränderungen 
in der Landwirtschaft immer weniger Bauern 
von ihrem Hof ernähren konnten und keine 
ausreichenden industriellen Arbeitsplätze zur 
Verfügung standen, setzten die beiden kleinen 
Gemeinden Sternberg und Zimmerau Mitte 
der 1960er Jahre ihre Hoffnung in den Frem-
denverkehr. Sie errichteten 1965/66 auf Ini-
tiative von Landrat Dr. Karl Grünewald den 

„Bayernturm“ auf dem Büchelberg. Er sollte 
zudem als ‚Leuchtturm‘ hinüber in die DDR 
strahlen und Anziehungspunkt für alle sein, 
die ihre Verbundenheit mit den Menschen 
drüben bekunden wollten. 1967 erstellte die 
Fam. Edmund Spielmann in unmittelbarer 
Nähe des Turms eine Gaststätte, den Berg-
gasthof „Zum Bayernturm“. Ab 1972 ent-
stand am Fuß des Büchelbergs unterhalb des 
Bayernturms ein ausgedehntes Ferienhaus-
gebiet. 1979 wurden mit einem Kostenauf-
wand von 250.000 DM ein Parkplatz sowie 
eine Toilettenanlage am Turm gebaut. 1986 
feierte die Gemeinde mit einem großen Fest 
das 20jährige Jubiläum des Aussichtsturms, 
der mittlerweile über eine halbe Million Besu-
cher zählte.
Während der 1960er Jahre wurden die alten 
Dreschmaschinen in Sulzdorf und den Nach-
bardörfern nach und nach durch den Mäh-
drescher abgelöst. 1966 entstand in Sulzdorf 
eine Leichenhalle (Kosten 45.000 DM) sowie 
eine Zisterne. Der Friedhof wurde erweitert 
(20.000 DM), die Gemeindekanzlei ausge-
baut und die Bürgersteige hergerichtet, was 
zumeist in Eigenleistung geschah. 1966 wurde 
die Ortsverbindungsstraße nach Bundorf 
geteert. 
1966 wurde als jüngster Bürgermeister des 
Kreises Königshofen der 32jährige Christian 

Weitz in Schwanhausen gewählt. Als wich-
tigste Aufgabe bezeichnete er bei seinem 
Amtsantritt den Bau der Kanalisation sowie 
die Staubfreimachung der Ortsstraßen. 1967 
erfolgte in Sulzdorf der Ausbau der Engels- 
und Lebersgasse. 1968/69 wurde das Sulzdor-
fer Kanalnetz aus- und umgebaut. Ab 1971 
wurde mit einem Kostenaufwand von 1,7 
Millionen DM eine Entwässerungsanlage in 
Sulzdorf geschaffen.
1968 erfolgten unter Leitung des Sulzdor-
fer Lehrers Ulrich Faust Ausgrabungen einer 
Siedlung aus der römischen Kaiserzeit in der 
Nähe der Obereßfelder Kirche, die weithin 
Beachtung fanden. Faust entdeckte zudem 
eine ganze Reihe Spuren vorgeschichtlichen 
Lebens im Königshöfer Grabfeld. 
1968/69 wurde die Kreisstraße von Sternberg 
nach Alsleben ausgebaut. Gleichzeitig wurden 
die Sternberger Ortsstraßen befestigt. 1968 
wurde eine Waldgenossenschaft Obereßfeld 
gegründet, die 76 ha Wald erhielt. Auslöser 
für die Gründung war die ab 1961 erfolgte 
Umwandlung des Mittelwalds in Obereßfeld 
in einen profitableren Hochwald und damit 
einhergehend eine Neuregelung der jahrhun-
dertealten Holzrechte. Nach langwierigen 
Verhandlungen war bereits 1964/65 ein Ablö-
seplan erstellt worden, worin den Rechtlern 
die Abteilungen “Dreieichen” und “Fuchslö-
cher” überlassen werden sollten. 
Ein Schmuckstück im Grabfeld ist die zu 
unserer Gemeinde gehörende Burg Brennhau-
sen. Die Familie von Bibra leistete in den letz-
ten Jahrzehnten Vorbildliches zum Erhalt die-
ses uralten Bauwerks. So wurde 1969 an der 
Ostseite des Schlosses wieder ein Teich ange-
legt, damit der Charakter eines Wasserschlos-
ses wieder deutlich zum Vorschein kam. 1973 
wurde der Park hergerichtet, 1981 die Verbin-
dungsstraße Sulzdorf/Brennhausen durch die 
Gemeinde Sulzdorf erneuert (Kosten 400.000 
DM), und im Jahr vor der Jahrtausendwende 
wurde mit der grundlegenden Außenrenovie-
rung der Burg begonnen.
1969 erfolgten die Auflösung der „Zwerg-
schulen“ in unseren Gemeinden und die 

Überführung in den Schulverband Untereß-
feld. Seitdem besuchten Schüler aus Ober-, 
Untereßfeld, Alsleben, Trappstadt, Sternberg, 
Zimmerau, Schwanhausen, Sulzdorf, Gabols-
hausen, Serrfeld, Aub und Bundorf das 
1967/68 zwischen Ober- und Untereßfeld 
errichtete neue Schulgebäude. Erster Schul-
leiter wurde der ehemalige Sternberger Lehrer 
Walter Häusler. In einzelnen Schulhäusern in 
den angeschlossenen Orten war noch einige 
Jahre Unterricht. Seit dem Zurückgehen der 
Schülerzahlen in den siebziger Jahren wurde 
aber nur noch im Verbandsschulgebäude in 
Untereßfeld sowie in Trappstadt unterrichtet. 
Derzeit ist nur noch die Grundschule in dem 
Gebäude untergebracht.   

Tiefer Einschnitt in den 1970er Jahren 
– die Gebietsreform
Zu Beginn der 1970er Jahre wurde die 
geplante Kreis- und Gemeindegebietsreform 
leidenschaftlich diskutiert. 1972 wurde unser 
Landkreis Königshofen aufgelöst und zusam-
men mit den Kreisen Bad Neustadt und Mell-
richstadt zum Landkreis Rhön-Grabfeld mit 
Kreissitz in Bad Neustadt vereinigt. Es folgte 
die Gemeindegebietsreform, die neue leis-
tungsfähige Kommunen schaffen sollte. In 
Obereßfeld hatte man die Alternative, sich 
entweder der Stadt Königshofen anzuschlie-
ßen oder dem benachbarten Sulzdorf a.d.L. 
1972 entschied sich Obereßfeld für Sulzdorf. 
Im Jahr zuvor hatte sich bereits Schwanhausen 
Sulzdorf freiwillig angeschlossen.
Dem letzten Gemeinderat der selbständi-
gen Gemeinde Obereßfeld gehörten an: 1. 
Bürgermeister Alois Schweinfest, 2. Bürger-
meister Arthur Koch sowie die Ratsmitglie-
der Bruno Geißler, Otmar Ortlauf, Anton 
Reder, Hubert Harth, Edgar Ruck, Erhard 
Dömling und Anton Muhr. In Schwanhau-
sen setzte sich der letzte Gemeinderat wie folgt 
zusammen: Christian Weitz (1. Bürgermeis-
ter), Heinrich Schleicher (2. Bürgermeister) 
sowie Konrad Sturdza, Manfred Kümmer-
ling, Karl Holzmann und Fritz Baum. Nach Die neuerbaute Verbandsschule Untereßfeld im Jahre 1970.
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der Eingemeindung von Sulzdorf und Ober- 
eßfeld wurde erneut Kurt Gutzeit aus Sulzdorf 
Bürgermeister, Artur Koch aus Obereßfeld 2. 
Bürgermeister.
Die Reform an der Lederhecke wurde am 
1. Januar 1978 mit der Eingemeindung von 
Sternberg, Zimmerau und Serrfeld nach Sulz-
dorf abgeschlossen. 
Den letzten Gemeinderäten in den damaligen 
Gemeinden gehörten an: 
In Sternberg: Hans Albert (1. Bürgermeister), 
Karl Warmuth (2. Bürgermeister), Alfons 
Werner, Bruno Beck, Georg Glückstein, 
Lorenz Albert, Oskar Albert, Karlheinz Brü-
ger und Fritz Warmuth. 
In Zimmerau: 1. Bürgermeister Otto Bauer 2. 
Bürgermeister Oswald Schleier, Walter Schei-
der, Rudi Klenner, Max Jakob, Erich Götz, 
Eugen Mantel, Robert Gill und Oswald Ilch-
mann. 
In Serrfeld: Eugen Unger (1. Bürgermeis-
ter), Walter Müller (2. Bürgermeister), Armin 

Unger, Alois Schweinfest, Rudolf Schmidt, 
Fritz Schneider, Waldemar Schmidt, Alfred 
Büchner und Heinz Weiß.
Zur weiteren Stärkung ihrer Leistungskraft 
schlossen sich die neu entstandenen Gemein-
den im Altlandkreis Königshofen zur Ver-
waltungsgemeinschaft Bad Königshofen (mit 
Ausnahme der Gemeinden um Saal und der 
Stadt Bad Königshofen) zusammen. Keines-
wegs als symbolischer Akt zu sehen sind die 
letzten Baumaßnahmen vor der Eingemein-
dung - der Bau von Leichenhäusern in den 
Friedhöfen, so 1976 in Sternberg und Zim-
merau. 
Bei den ersten Kommunalwahlen der neuen 
Großgemeinde wurde Kurt Gutzeit in sei-
nem Amt als Bürgermeister bestätigt. Zwei-
ter Bürgermeister wurde Arthur Koch aus 
Obereßfeld. Dem Gemeinderat gehörten 
weiter an Otmar Ortlauf und Erhard Döm-
ling (Obereßfeld), Hans Albert und Lorenz 
Albert (Sternberg), Otto Bauer (Zimme-

rau), Eugen Unger und Bodo Schlinke (Serr-
feld) sowie Willy Fischer, Richard Schmidt, 
Edwin Kriegsmann und Felix Maierhöfer aus 
Sulzdorf. Als Vertreter Schwanhausens nahm 
Ortssprecher Christian Weitz fortan an den 
Sitzungen teil. Die Gemeinde Sulzdorf wies 
nach der Gemeindegebietsreform eine Fläche 
von 36,42 qkm auf.

Anmerkungen zur Gemeinde- 
gebietsreform der 1970er Jahre
Mit der Gemeindegebietsreform zu Ende ging 
die Zeit der Selbstverwaltung kleiner Gemein-
den. 
-  in welcher das Wohnzimmer des Bürger-

meisters das Amtszimmer war. 
-  in der das Gemeindearchiv vom Haus des 

bisherigen Bürgermeisters zum Haus des 
künftigen Bürgermeisters wanderte. 

-  in der die Dorfbewohner im Rahmen des 
Frondienstes ihr Dörfchen auf Vordermann 
brachten. 

-  in der die Nachbarschaftshilfe hoch im Kurs 
stand.

-  in der im Rahmen von sog. Sühneterminen 
im Amtszimmer des Bürgermeisters lokale 
Streitigkeiten geschlichtet wurden.

-  der althergebrachten Gemeinderechte z.B. 
bei der Waldbewirtschaftung.

Sehr nachlässig wurde damals insbeson-
dere mit dem Gewissen des Dorfes, den 
Gemeindearchiven, umgegangen. Wertvolle 
Archivalien landeten auf dem Schuttplatz 
und wurden verbrannt. Die neu aufgestellten 
Verwaltungen hatten zunächst andere Prob-
leme als die Verwaltung des überkommenen 
Schriftguts der Gemeinden.
Zwei Beispiele aus dieser Zeit: Ein Bürgermeis-
ter benötigte in seinem Rathaus einen zusätz-
lichen Büroraum. Ein Raum war voll gestellt 
mit „altem Gelump“, darunter das Schriftgut 
der Gemeinde aus alter Zeit. Den könnte man 
eigentlich hernehmen, um dadurch die Kos-
ten für einen Anbau zu sparen, dachte sich 
das Gemeindeoberhaupt. Gesagt – getan! Er 

1984 wurde dieses Foto bei der Verabschiedung von Bürgermeister Kurt Gutzeit (Bildmitte) und der 
Neueinführung von Bürgermeister Lorenz Albert (links) aufgenommen. Beide hatten zusammen mit v. 
l. Richard Schmidt, Bodo Schlinke, Otto Bauer, Artur Koch, Landrat Dr. Fritz Steigerwald und Hans 
Albert u.a. wesentlichen Anteil am Gelingen der Gebietsreform an der Lederhecke.

holte daheim seinen Traktor mit Gummiwa-
gen, stellte das Gespann unters Rathausfenster 
und lud den Inhalt des Zimmers darauf. Ziel 
war der Schuttplatz, den damals noch jedes 
Dorf unterhielt. Zumeist handelte es sich 
dabei um aufgelassene Steinbrüche oder nicht 
mehr benutzte Hohlwege und Schluchten. 
Auf einen solchen Schuttplatz kippte der gute 
Mann die Ladung und zündete sie auch gleich 
an. Heute sind von dieser Gemeinde nur noch 
einige wenige Bücher erhalten, die der Bürger-
meister damals für archivwürdig hielt. 
Ein weiteres Beispiel: Am Ende seiner bald 
30 Jahre währenden Amtszeit beabsichtigte 
das Ortsoberhaupt einer Rhöngemeinde end-
lich einmal Ordnung in sein Rathaus zu brin-
gen. Er begann deshalb am Ende seiner Amts-
zeit damit, Schriftstücke, die während seiner 
Tätigkeit anfielen und seiner Meinung nach 
nicht für die Nachwelt bestimmt waren, zu 
entsorgen. Er bequemte sich auch, die histori-
schen Unterlagen seiner Gemeinde gleich mit 
auszulesen. Rat holen für eine solche wich-
tige Arbeit bei einem Experten schien ihm 
unwichtig. Der gute Mann stapelte in seinem 
Rathauszimmer auf Wirtshaustischen unzäh-
lige Akten und traf bereits eine Auswahl, was 
wegzuwerfen sei. Plötzlich und unerwartet 
verstarb er über dieser Arbeit. 
Im Rahmen einer sog. AB-Maßnahme war 
eine Dame unter Anleitung des Schreibers 
dieser Zeilen über ein halbes Jahr damit 
beschäftigt, Ordnung in diese Unordnung 
zu bringen. Ergebnis war, dass eine vorzüg-
liche Gemeindechronik geschrieben werden 
konnte, die nicht zustande gekommen wäre, 
wenn der Alt-Bürgermeister sein Werk hätte 
vollenden können.
Es gibt noch zig Beispiele über damals bei der 
Gebietsreform in Verlust geratenes wertvol-
les historisches Schriftgut. So verschwanden 
Bücher der Körperschaft einer vor einem hal-
ben Jahrtausend wüst gewordenen Ortschaft 
im Grabfeld. Zum großen Teil wurde damals 
die emsige Arbeit früherer Archivpfleger bin-
nen kurzer Zeit zunichte gemacht. Den Archiv- 
ordnern der siebziger und achtziger Jahre des 
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20. Jahrhunderts bot sich mitunter ein ekel-
haftes Bild. Nicht nur, dass Archivalien ange-
schimmelt oder durch Mäusefraß zerfressen 
waren, sie mussten auch noch von Kot diver-
ser Tierchen gereinigt werden.
In den letzten Jahren kommt es wiederholt 
vor, dass Archivalien einer Grabfeldgemeinde 
in Antiquariaten in ganz Bayern angebo-
ten werden, so z.B. ein Güterbuch von 1788 
oder ein Gemeindeprotokollbuch aus dem 19. 
Jahrhundert. Die historischen Bände kaufte 
die Gemeinde für teures Geld zurück. Wie 
Nachforschungen ergaben, war das Schrift-
gut einer einst selbstständigen Gemeinde 
lange Jahre in einem Schulhaus gelagert, das 
zu allem Unglück nicht verschlossen werden 
konnte. Unbekannte Zeitgenossen bedienten 
sich reichlich und betreiben mit den Archi-
valien jetzt schwunghaften Handel. Es ist ein 
Ding der Unmöglichkeit nach fast einem hal-
ben Jahrhundert heraus zu bekommen, wer 
die Diebstähle beging.  
Mit der Gebietsreform ging ein weiteres Stück 
dörfliche Identität verloren. In den Jahren 
zuvor waren bereits die kleinen Dorfschu-
len geschlossen worden. In den fünfziger und 
Anfang der sechziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts wurden noch zahlreiche neue Dorfschul-
häuser mit Lehrerwohnungen gebaut. Es dau-

erte mitunter keine zehn 
Jahre, bis diese Schulhäu-
ser leer standen oder allen-
falls noch einige Jahre als 
Ausweichquartier für die 
1966 ins Leben gerufe-
nen Verbandsschulen, die 
mitunter Schüler aus bis 
zu 15 Dörfern besuchten, 
genutzt wurden. 
Den Dorfschullehrer, 
der nicht nur den Kin-
dern die Werte ihrer Hei-
mat vermittelte, sondern 
sich zumeist rührend um 
die Aufarbeitung der Orts-
geschichte kümmerte, oft 
Gemeindeschreiberdienste 

leistete und für die musische Erziehung der 
Kinder verantwortlich zeichnete, gab es nun 
nicht mehr.
Mit der Schulreform einher ging eine Wand-
lung des Dialekts. Einst konnte man an vielen 
speziellen Ausdrücken erkennen, aus welchem 
Dorf der Gegenüber stammte. Wenn z.B. im 
Grabfeld jemand „Nachta“ statt gestern oder 
„Sunnabend“ statt Samstag sagte, wusste man, 
er ist aus dem Milzgrund.
Mehr und mehr Poststellen verschwanden 
ebenfalls damals auf dem Land. In diesen 
befand sich auch die sog. „Öffentliche“ – mit-
unter der einzige Telefonanschluss im Dorf. 
Der Postbote war auch für die Zustellung von 
Telegrammen, mit denen meist freudige, aber 
auch traurige Nachrichten weitergeleitet wur-
den, zuständig. Die einzige Möglichkeit in 
die Kreisstadt zu kommen, war einstmals, mit 
dem Postauto zu fahren, mit dem täglich die 
Post-Agentur bedient wurde. 
Langsam zu Ende ging damals auch die Zeit 
der Dorfwirtshäuser und Tante-Emma-Lä-
den. Dass mittlerweile der Altersdurchschnitt 
der Dorfbevölkerung immer höher wird, dass 
immer mehr Häuser in den Dorfkernen leer 
stehen und sogar manche Dörfchen auszuster-
ben drohen, ist sicher eine Folge der Entwick-
lung in den zurückliegenden Jahren.

Die 1970er Jahre
Die Evangelische Landjugend (ELJ) Sulzdorf 
entstand 1970 aus einem Jugendkreis, der 
1963 unter Pfarrer Friedrich Rusam gegrün-
det worden war. 
1971/72 wurden weitere Innerortsstraßen 
in Sulzdorf mit einem Kostenaufwand von 
280.000 DM ausgebaut. Zahlreiche Feld- und 
Waldwirtschaftswege folgten. 1971 wurde mit 
dem Bau einer Ferienhaussiedlung am Reuth-
see begonnen. Auf einer Fläche von 50.000 
Quadratmetern entstanden 67 Ferienhäuser. 
Das 1977 eröffnete Schwimmbad in der Sied-
lung musste Mitte der 1990er Jahre wegen 
Unrentabilität und unverhältnismäßig hoher 
Renovierungskosten wieder geschlossen wer-
den.
1972 wurde der Ermershäuser Weg in 
Schwanhausen mit einem Kostenaufwand von 
170.000 DM gebaut. Im gleichen Jahr wurde 
auf dem Schwanhäuser Friedhof ein Leichen-
haus errichtet. 1973 wurde das alte Brauhaus 
in Obereßfeld abgerissen und an seiner Stelle 
ein Jugend- und Musikheim gebaut. Die Lei-

chenhalle im Obereßfelder Friedhof wurde 
in den 1970er Jahren von der politischen 
Gemeinde errichtet, ebenso zahlreiche Inner-
ortsstraßen ausgebaut. In den Jahren 1973 bis 
1975 wurde in Schwanhausen ebenfalls eine 
Entwässerungsanlage erstellt (500.000 DM).
1975/76 errichtete die Gemeinde in Sulz-
dorf ein neues Feuerwehrgerätehaus, 1976/77 
einen Kindergarten, der Platz für 50 Kinder 
aus allen Gemeindeteilen bietet. Leiterin der 
gemeindlichen Einrichtung wurde Christel 
Schlee. 
In Sulzdorf wurde damals an der Sternberger 
Straße ein ausgedehntes Baugebiet geschaffen. 
1975 wurde in Serrfeld unter Führung von 
Günter Thein ein Wanderverein gegründet. 
In jenen Jahren war das Wandern Volkssport. 
1976 erfolgte die Gründung des „Volksmu-
siksextetts“ Obereßfeld unter Hans-Otto 
Dömling. Dieses erfuhr 1992 eine besondere 
Anerkennung durch die Verleihung eines För-
derpreises der „Hanns-Seidel-Stiftung“. 
In Zimmerau wurde 1977/78 eine neue Klär-
anlage gebaut. Im selben Zeitraum wur-

Die sog. Tante-Emma-Läden verschwanden aus dem Ortsbild.  
Das Foto entstand um 1980 im Laden von Inge und Anton Reder in 
Obereßfeld.

Die Kirchenburg in Serrfeld 1974.
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den die Innerortsstraßen von Schwanhau-
sen mit einem Kostenaufwand von 145.000 
DM erneuert. 1978 wurde der Schützenver-
ein „Sternberg-Zimmerau-Schwanhausen“ 
gegründet. 1978-1982 wurde die Kanalisa-
tion in Serrfeld erneuert und eine Kläranlage 
errichtet. 1979 wurde die Ortsumgehung von 
Sulzdorf im Rahmen des Ausbaus der Bundes-
straße 279 fertiggestellt.
1978/79 wurden auf Initiative von Landrat 
Dr. Fritz Steigerwald archäologische Grabun-
gen in der Serrfelder Kirchenburg vom Lan-
desamt für Bodendenkmalpflege vorgenom-
men. Es wurde festgestellt, dass hier erste 
Bauten bereits im 9./10. Jahrhundert entstan-
den. Die Renovierung der historischen Serrfel-
der Kirchenburg (Kosten über eine halbe Mil-
lion DM) konnte 1985 abgeschlossen werden. 
Bei einer Gemeindebesichtigung 1980 wurde 
durch Bürgermeister Kurt Gutzeit festge-
stellt, dass in den zurückliegenden fünf Jah-
ren in der Gemeinde Sulzdorf 5,3 Mio. DM 
für Baumaßnahmen investiert wurden, und 
zwar für Gemeinschaftseinrichtungen, dar-
unter Wirtschafts- und Forstwege (1,8 Mio. 
DM), ein Freibad (592.000 DM), ein Kinder-
garten (446,000 DM) und Abwasseranlagen 
(1,3 Mio. DM).
Für Ruhe- und Naturliebende gedacht ist der 
beim Waldwegebau in den achtziger Jahren 
angelegte Schwanensee zwischen der ehemali-
gen Waldgrenze Sternberg/Sulzdorf. 

Grenzöffnung war der Höhepunkt 
der 1980er Jahre
In den 1970er und 1980er Jahren feierten die 
meisten Freiwilligen Feuerwehren in unseren 
Dörfern ihr 100jähriges Gründungsjubiläum. 
Deren Mitglieder mussten im 20. Jahrhundert 
zu zahlreichen kleinen und größeren Bränden 
sowie technischen Hilfeleistungen ausrücken. 
Die Gemeinden waren in Zusammenwirken 
mit dem ehrenamtlichen Einsatz der Flori-
ansjünger stets bemüht, deren Ausrüstungen 
den Erfordernissen anzupassen. So besitzt die 
FFW Sulzdorf ein Tanklöschfahrzeug. Zuletzt 

wurde 1999 in Zimmerau ein Mannschafts-
fahrzeug übergeben. Und noch etwas Beson-
deres gibt es über unsere Feuerwehren zu 
berichten: Der Serrfelder Feuerwehrkomman-
dant Armin Unger – er stand der Wehr von 
1956 bis 1994 vor – war dienstältester Kom-
mandant Unterfrankens. 
In den 1980er Jahren schlossen viele sogen. 
„Tante-Emma-Läden“. Von 1980 bis Juli 
1993 befand sich im ehemaligen Zollhaus in 
Sternberg ein Asylantenwohnheim. Das Heim 
beherbergte in all den Jahren rund 600 Asyl-
bewerber, die anfangs aus den osteuropäischen 
Ländern und später aus dem Nahen Osten 
und Südosteuropa kamen.
1982 wurde Dr. med. Siegfried Wolf, der 36 
Jahre in der Gemeinde Sulzdorf und Umge-
bung wirkte, zum Ehrenbürger ernannt. Er 
befasste sich im Ruhestand insbesondere mit 
der Dichtkunst. Ebenfalls zum Ehrenbürger 
ernannt wurde 1984 bei seiner Verabschie-
dung als Bürgermeister Kurt Gutzeit. Bereits 
1962 war Oberlehrer Ernst Wohlleben bei sei-
ner Ruhestandsversetzung (er lehrte vier Jahr-
zehnte in der Gemeinde an der Lederhecke) 
zum Ehrenbürger ernannt worden.
1982 fand die Übergabe des Kinderspiel-
platzes in Schwanhausen statt. Den Grund-
stock der Finanzierung bildete eine Spende 
der Familie Schwanhäusser (Fa. Schwan & 
Stabilo), deren Vorfahren aus der Gemeinde 
stammen sollen. 
Der Ausbau der Infrastruktur in unserer 
Gemeinde wurde nach der Gebietsreform 
fortgesetzt. So baute die Gemeinde 1981 die 
Schulstraße in Zimmerau aus, 1982 folg-
ten die Innerortsstraßen in Serrfeld (Kosten 
340.000 DM). 1983 wurde die ehemaligen 
Serrfelder Schule zum Schützen- und Wan-
derheim umgebaut. Das Dorferneuerungsver-
fahren in Sulzdorf und Serrfeld wurde 1983 
eingeleitet. Staatlich gefördert werden seit-
dem Maßnahmen zur Erhaltung des histori-
schen Ortsbildes. In Serrfeld wurde 1993 der 
gesamte Altort unter Denkmalschutz gestellt. 
1983 wurde mit der Aufstellung eines 
Flächennutzungsplans in der Gemeinde 

begonnen, in dem künftige Entwicklungs-
linien festgeschrieben sind. Im selben Jahr 
wurde der Umbau der ehemaligen Sternberger 
Schule in ein Dorfgemeinschaftshaus abge-
schlossen. Im Kellergeschoss wurde ein Schüt-
zenheim mit Schießstand für die „Turmschüt-
zen“ eingerichtet.
In Obereßfeld wurde 1983 ein Dorfverein 
gegründet, den Edgar Ruck führte. Die his-
torische Obereßfelder Tracht wurde auf Ini-
tiative des Vereins wieder aufgelegt. Wieder 
ins Leben gerufen wurde ebenfalls der tradi-
tionelle Plantanz in Obereßfeld, der seit den 
fünfziger Jahren nicht mehr aufgeführt wurde. 
1984 wurde der Sulzdorfer Sportplatz neu 
gebaut. Die Kosten betrugen dank Eigenleis-
tung der Mitglieder der Spvgg. Rot-Weiß nur 
etwa 40.000 DM. Ergänzt wurde das Sportge-
lände 1988 durch den Bau zweier Tennisplätze 
(Kosten 132.000 DM). 1998/99 erfolgte 
schließlich eine Erweiterung des Sportheims.
1984 wurde Lorenz Albert zum 1. Bürger-
meister der Gemeinde Sulzdorf gewählt, 
Trudo Dellert zu seinem Stellvertreter. Seit 
1984 erscheint das gemeindliche Mitteilungs-
blatt „Echo der Lederhecke“, das sich seitdem 
in der Bevölkerung großer Beliebtheit erfreut. 
Reinhold Albert aus Sternberg zeichnet sich 

hierfür verantwortlich. Auf seine Initiative 
geht auch das 1986 eingeführte Wappen der 
Gemeinde Sulzdorf, in dem alle Ortsteile der 
Gemeinde vertreten sind, zurück. Weiter ver-
fasste der Kreisarchiv- und Kreisheimatpfleger 
im Landkreis Rhön-Grabfeld 1994 u.a. eine 
zweibändige Chronik der Gemeinde Sulzdorf 
und ihrer Ortsteile. 
1984 wurde von den Schwanhäuser Frauen 
wieder der alte Brauch des Lichtstubenbe-
suchs im Winterhalbjahr ins Leben gerufen. 
In Serrfeld sorgten die Wanderfreude für eine  
Wiederbelebung dieses Brauches. 
1985 feierte die Waldgemeinschaft Sulzdorf 
die Beendigung des Forstwegebaus. Seit 1972 
wurden vier Forstwege mit einer Länge von 
5,5 km fertiggestellt. Ebenfalls 1985 wurde in 
Zimmerau eine neue Zisterne gebaut (Kos-
ten 62.000 DM), 1986 die Kreisstraße Zim-
merau-Schwanhausen erneuert (Kosten 1,5 
Mio. DM). Mitte der 1980er Jahre wurde 
das Sternberger Schloss renoviert, später folg-
ten die Wirtschaftsgebäude. In den vergange-
nen Jahrzehnten wurden auch sämtliche Kir-
chen im Gemeindebereich renoviert, ebenso 
das damals im Besitz der Familie Haßmül-
ler befindliche, im 16. Jahrhundert errichtete 
Obereßfelder Schloss.
1986 wurden eine neue Hausnummerierung 
und Straßenbenennungen in der Gemeinde 
durchgeführt. Es wurden überwiegend histo-
rische Bezeichnungen gewählt. 1987 wurden 
im Sulzdorfer Gemeinde- und im Obereßfel-
der Genossenschaftswald erstmals im Bereich 
Königshofen eine Standorterkundung vorge-
nommen. Ziel dieser Bodenuntersuchung war 
die Schaffung eines stabilen Waldes.
Ein weiterer prominenter Besucher in diesem 
Jahrhundert weilte im August 1988 anläss-
lich der Sternberger Kirchweih im Festzelt am 
Gemeinschaftshaus: Staatsminister Edmund 
Stoiber, der spätere bayerische Ministerprä-
sident. Seine Stellvertreterin, Sozialministe-
rin Barbara Stamm, besuchte die Gemeinde 
Sulzdorf 1998 anlässlich eines VdK-Jubilä-
ums. Bundeslandwirtschaftsminister Josef Ertl 
konnte in den 1970er Jahren begrüßt werden.

Seit 1985 hat die Gemeinde Sulzdorf ein neues 
Gemeindewappen, das alle Gemeindeteile reprä-
sentiert.
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1989 erfolgte die Ausweisung der Flurgemar-
kung „Schafzeil“ in Zimmerau als Bebauungs-
gebiet. Im Mai 1989 fand in der Lederhecken-
gemeinde das vierte nationale Sulzdorf-Treffen 
statt. In Deutschland gibt es sieben „Sulzdör-
fer“, die seit den siebziger Jahren alle drei Jahre 
zusammen kommen. 
Kaum jemand glaubte es zeit seines Lebens 
noch erleben zu dürfen: Die Öffnung und 
den Wegfall der innerdeutschen Grenze, 
die in den zurückliegenden Jahrzehnten viel 
Leid und Entbehrungen über die Menschen 
brachte. Es kam an der innerdeutschen Grenze 
zu erbärmlichen Szenen, nur weil Deutsche 
von Deutschland nach Deutschland woll-
ten. Menschen verbluteten im Minengürtel, 
andere wurden durch Mineneinwirkung zu 
Krüppeln, wieder andere ganz einfach abge-
schossen. Nach neuesten Erkenntnissen star-
ben an der innerdeutschen Grenze mindestens 
938 Menschen. Die friedliche Revolution in 
der DDR 1989 stürzte ein totalitäres Regime 
vom Sockel. 
Seit Ende 1989 liegt die Gemeinde nicht mehr 
am sog. Eisernen Vorhang. Am 16. Dezem-
ber 1989 öffnete sich erstmals wieder seit vie-
len Jahrzehnten schmerzlicher Trennung die 
Grenze an der Wegesperre Zimmerau/Rieth. 
Rund 500 Menschen aus den benachbarten 

thüringischen Orten Rieth, Albingshausen 
und Schweickershausen waren gekommen 
und wurden herzlich empfangen. Die Bürger-
meister Lorenz Albert und Detlef Pappe zer-
sägten den Schlagbaum, um symbolisch das 
Ende der Teilung zu besiegeln. Das Fest der 
Feste des unvergesslichen Jahres 1989 wurde 
am Tag vor Silvester in Rieth und Albings-
hausen gefeiert, wo die Bürger der Gemeinde 
Sulzdorf zu einem Gegenbesuch eingeladen 
waren. Am Tag der Wiedervereinigung unse-
res Vaterlandes, am 3. Oktober 1990, wurde 
an der ehemaligen Wegesperre Zimmerau/
Rieth eine Gedenkstätte übergeben. Kom-
plettiert wird die eindrucksvolle Anlage durch 
ein Wallfahrerkreuz, das die Teilnehmer der 
Männerwallfahrt Bad Königshofen/Vierzehn-
heiligen 1991 zur Erinnerung an die histori-
sche Wallfahrt des Jahres 1990 stifteten, bei 
der sie an dieser Stelle den „Eisernen Vor-
hang“ durchschritten.

Das Jahrzehnt vor der  
Jahrtausendwende
Zu Beginn der 1990er Jahre wurde in  
Schwanhausen im Zug des Ausbaus der Kreis-
straße Zimmerau-Schwanhausen-Sulzdorf die 
Ortsdurchfahrt neu gestaltet. Auch erfolgte 
eine unterirdische Verlegung der Strom-  

und Telefonleitungen.
Der fünfte Orkan in 
kurzer Folge zog in der 
Nacht vom 28. Feb-
ruar auf 1. März 1990 
quer durch Europa 
eine Schneise der Ver-
wüstung. Besonders 
Nadelbäume wur-
den reihenweise vom 
Sturm gebrochen. In 
der Gemeinde Sulzdorf 
fielen dem Sturm rund 
2000 Festmeter Holz 
zum Opfer. Die dichte 
Folge der Stürme hat 
in den Wetteraufzeich-
nungen der letzten 100 

Jahre kein Beispiel. 60 
Jahre wird es dauern, 
bis die Schäden wieder 
ausgeglichen sind.
Im März 1990 wurde 
in Sulzdorf ein Obst- 
und Gartenbauverein 
gegründet. Bei einer 
historischen Wahl im 
Dezember 1990 - der 
ersten Bundestags-
wahl nach der deut-
schen Wiederverei-
nigung - wählten in 
der Gemeinde Sulz-
dorf 368 Wähler die 
CSU, 134 die SPD, 
100 die FDP, 19 die 
GRÜNEN und 24 die 
Republikaner. 
Im Frühjahr 1991 
wurde quer durch die Gemeinde Sulzdorf 
eine Erdgasleitung von Haßfurt in Richtung 
Römhild verlegt. Zu Beginn der 1990er Jahre 
schlossen nach und nach sämtliche Milch-
sammelstellen in unserer Gemeinde. Es gibt 
kaum noch Landwirte, die Viehzucht betrei-
ben. In Zimmerau existierten Ende des 20. 
Jahrhunderts gerade noch zwei Betriebe mit 
Milchviehhaltung, in anderen Orten wie z.B. 
in Sternberg, kein einziger mehr. 1992 wurde 
die Kreisstraße Zimmerau/Rieth ausgebaut. 
Im September 1992 wurde das Sulzdorfer 
Gemeindezentrum, dessen Bau nicht unum-
stritten war, offiziell seiner Bestimmung über-
geben. Bei der Feier wurde die Mittelpunkt-
funktion des 1,8 Mio. DM teuren Projektes 
für die Gemeinde herausgestellt. Im Rahmen 
der Bauarbeiten wurde das Rathaus, das ehe-
mals als Schule gedient hatte, saniert. Bereits 
im Mai 1991 wurde die im neuen Gemein-
dezentrum integrierte neue Poststelle offiziell 
ihrer Bestimmung übergeben, die inzwischen 
leider wieder geschlossen ist. Heute befindet 
sich in diesem Raum ein „Brotzeitstüble“.
Eine weitere Maßnahme im Rahmen des 
Dorferneuerungsverfahrens war der 1992 

erfolgte Ausbau des Reuthgrabens in Sulz-
dorf. 1992/93 wurde die Straße von Sulzdorf 
bis zur Sternberger Kreuzung der B 279 aus-
gebaut. 1993 wurde das neue Verwaltungs-
gebäude der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Königshofen, der unsere Gemeinde ange-
schlossen ist, eingeweiht. Es kostete rund drei 
Millionen DM.
Der im Volksmund „Brünnkasten“ genannte 
Dorfbrunnen auf dem Platz vor dem Stern-
berger Schloss sowie die „Wieth“ wurden 
1993 durch die Ortsbevölkerung mit Unter-
stützung der Gemeinde Sulzdorf erneuert. 
Durch Eigeninitiative der Bürger entstanden 
in den neunziger Jahren weitere Brunnen in 
Serrfeld, Obereßfeld und Zimmerau, wo 1997 
der Ortsmittelpunkt neu gestaltet wurde.

Literatur und Quellen: 
Archive der Gemeinden bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Bad Königshofen; Privatarchiv des Verfassers; Albert, Rein-
hold: Chronik der Gemeinde Sulzdorf a.d.L., 2 Bände, 
Hildburghausen 1994;  Die Fotos wurden u. a. gefertigt von 
Dr. Karl Rügheimer, Pfarrer Carl Bonaventura Hofmann und 
Oscar Tellgmann. Von 1977 – 1990 besaß Sulzdorf ein Freibad.

1992 entstand in Sulzdorf ein Gemeindezentrum.
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 … von Obereßfeld

Auf die Gründung im fränkischen Landes-
ausbau (zwischen 600 und 800) deutet die 
Ortsnamensendung –feld hin. Die erste 
urkundliche Erwähnung lässt sich 799/800 
nachweisen, als das Dorf dem Kloster Fulda 
übergeben wurde. In den folgenden Jahr-
hunderten wechselten die Herrschaftsverhält-
nisse zwischen dem Bistum Würzburg und 
den Grafen zu Henneberg. Als Ganerbendorf 
unterstand der Ort mehreren adligen Grund-
herren. Im 16. Jahrhundert errichtete Hans 
Marschalk von Ostheim das Schloss, dessen 
Besitzer in der Folgezeit wechselten. Im 18. 
Jahrhundert gehörte der überwiegende Teil 
zum Amt Königshofen, drei Häuser zum 
Truchseßschen Rittergut Oberlauringen. 
Obereßfeld wurde 1803 bayerisch.
Bis 1340 sind drei benachbarte Eßfeld-Orte 
(Ober-, Mittel- und Untereßfeld) nachweis-
bar. Die heute isoliert stehende Kirche soll 
ehemals zu Mitteleßfeld gehört haben. Da 
keine Wüstung dieses Namens erwähnt wird, 
könnte möglicherweise der im Grabfeld ein-

Dr. Angela Michel (2008)

Städtebaulich-denkmalpflegerische Bewertung

malige Umriss dieses zweiteiligen Dorfes ein 
Hinweis auf eine Eingemeindung in Obereß-
feld sein.
Obereßfeld besteht aus zwei Straßendorfteilen, 
die mit einer durch den Saalebruch führenden 
Straße verbunden sind. Hier befinden sich an 
„neutraler Stelle“ die Gebäude und Einrich-
tungen der Dorfgemeinschaft. Der verdich-
tete südöstliche Dorfteil wird durch gitterför-
mig angelegte Nebengassen erschlossen. An 
dem südlichen Strang, der nach Königshofen 
führenden (heute veränderten) ehemaligen 
Chaussee stehen außerhalb des Dorfes zwi-
schen Unter- und Obereßfeld, die Pfarrkirche 
St. Nikolaus und die Schule, durch einen his-
torischen Fußweg mit dem nördlichen Dorf-
teil verbunden. Die historische H-förmige 
Straßenstruktur im Ortskern ist erhalten.
Die Gebäude folgen mit ihrer überwiegend 
giebelständigen und besonders im Nor-
den versetzten Anordnung dem Verlauf der  
beiden relativ breiten überörtlichen Durch-
gangsstraßen, wobei durch Schrägstellung 
und Staffelung eine strikte Baulinie vermie-
den wird.   

Gebäude mit besonderen Funktionen (Rat-
haus, ehem. Gutshof beim Schloss) fallen 
durch ihre Traufständigkeit auf. Das Bild des 
historischen Straßenraums ist sehr gut erhal-
ten.
Als Quartier mit konzentriert historischer 
Bausubstanz kann der gesamte nördliche 
Dorfteil bezeichnet werden, aus dem mit sei-
ner Weg- und Grünflächenstruktur und einer 
in Resten erkennbaren Umfassungsmauer der 
Komplex am Schlossweg (Schloss, Gut und 
Forsthaus) besonders herausragt.
Vorherrschende historische Hofform ist der 
Hakenhof, der, abhängig von der sozialen 
Stellung, zum Dreiseithof erweitert ist. In 
Teilen sind Scheunenränder erhalten, hinter 
denen sich Gras- und Baumgärten erstrecken. 
Der Dorfumriss des 19. Jahrhunderts ist noch 
gut ablesbar und wird von wenigen Neben-
gebäuden, einigen Neubauten im Südosten 
sowie einer jüngeren Siedlung im Nordwes-
ten überschritten.
Die traditionell überwiegend eingeschossigen 
Wohnstallgebäude, mit Satteldächern über z. 
T. gestelzten Sockeln in Fachwerkbauweise 
errichtet, waren noch im frühen 20. Jahrhun-
dert erhalten. Dieser Typus ist in der Karl-
Hoffmann-Str. 7 (baufällig) und Hauptstr. 1 
und 2, sowie Gartenweg 10 erhalten, wobei 
einige verputzt sind. Die Anzahl der einge-
schossigen massiven Wohnhäuser mit Fach-
werkgiebeln, im 19. Jahrhundert errichtet 
oder erneuert, überwiegt jedoch (Karl-Hoff-
mann-Str. 2, 13, 14, 15, Julius-Echter-Str. 
15, Hauptstr. 8, 9, Gartenweg 2, 6, 7). Einge-
schossige Wohnhäuser mit Krüppelwalmdach 
sind mit Karl-Hoffmann-Str. 12, Hauptstr. 4, 
dem ehem. Forsthaus Schlossweg 5, Raiffei-
senstr. 1 aus dem 19. Jh. erhalten, größtenteils 
jedoch verändert, überformt und mit neuen 
Fenstern oder Anbauten versehen. Die übri-
gen ein- und eineinhalbgeschossigen
Wohnhäuser (Julius-Echter-Str. 12, 17, 19, 
21, Hauptstr. 8, 15, Trinkbrünnla 3) sind 
zwischen 1900 und 1930 errichtet worden, z. 
T. mit markanten expressionistischen Spitz-
bogenfenstern im Giebel.

Lediglich zwei zweigeschossige historische 
Gebäude sind in Fachwerkbauweise erhalten 
(Pfarrhaus Karl-Hoffmann Str. 3; Schulhaus 
Kirchweg 9, beide im 19. Jh. aufgestockt).
Bei den meisten Gebäuden ruht das Fach-
werk-Obergeschoss auf einem massiven 
Erdgeschoss (Rathaus Julius-Echter-Str. 5, 
Hauptstr. 10, 16, Karl-Hoffmann-Str. 1, 11,), 
mit Krüppelwalm Hauptstr. 13 (mit Kleb-
dach), und Schlossweg 1, bzw. massiv Haupt-
str. 5, als jüngere, ortsbildprägende und mas-
sive Bauten der 1.Hälfte des 20. Jahrhunderts 
sind das ehem. Kinderheim (Karl-Hoffmann 
Str. 20) und das Gemeindehaus (Julius-Ech-
ter Str. 7) zu erwähnen. Lediglich ein Wohn-
haus hat ein Walmdach (Hauptstr. 7), eines 
eine Walm- Frackdachkombination (Haupt-
str. 5), zwei ein Frackdach (Karl-Hoffmann-
Str. 5, Gartenweg 8).
Einige eingeschossige Scheunen (z. T. mit 
Kellern) sind erhalten, durch besonders 
große Dimensionen zeichnet sich die ehem. 
Zehntscheune aus. Der überwiegende Teil 
der Nebengebäude ist wegen der größeren 
Platzbedürfnisse der Landwirtschaft des 20. 
Jh. erneuert, zumindest erweitert. Bei einem 
Nebengebäude ist ein Laubengang (Haupt-
str. 5), bei Karl-Hoffmann-Str. 6 ein Tor 
mit Satteldächlein. Verschiedene Hofmau-
erreste, Fußgängerpforten, Torpfeiler und –
pfosten und ein Brunnenhäuschen ergänzen 
die historische Bausubstanz, die das Dorf in 
hohem Maße prägt. Obereßfeld ist, trotz eini-
ger Überformungen und Erneuerungen, ein 
hervorragendes Beispiel eines Grabfelddorfes. 
Wichtige leerstehende historische Bauzeugen 
sind jedoch gefährdet, so dass der Handlungs-
bedarf zu ihrer Erhaltung hoch ist.

… von Schwanhausen
Die erste urkundliche Erwähnung findet 
das Dorf Schwanhausen 1179, als Poppo 
von Sulzdorf dem Kloster Wechterswinkel 
ein Gut übergab. Der Ortsname setzt sich 
zusammen aus dem auf einen Personenna-
men („Svano“) zurückgehenden Präfix und Historische Keller in Obereßfeld.
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dem Grundwort -hausen mit der Bedeutung 
„Häuser des Svano“. Die Gründung von Dör-
fern mit -hausen Endung liegt in der Zeit des 
karolingischen Landesausbaus. Wegen sei-
ner Randlage im Grabfeld war Schwanhausen 
vermutlich erst in der hochmittelalterlichen 
Rodungsperiode (11-12. Jh.) gegründet wor-
den. Nach dem Urbar der Henneberger Gra-
fen (1317) besaßen diese ein Gut in Schwan-
hausen. Weiteren Besitz im Dorf hatten u.a. 
die von Sternberg (1361) und die Stein zum 
Altenstein. 1602 gelangte der Freihof an die 
Truchseß von Wetzhausen, 1695 an die Her-
ren von Guttenberg. Im 30jährigen Krieg ist 
das Dorf samt seiner (nicht wieder aufgebau-
ten) Kapelle abgebrannt.
Schwanhausen ist als Haufendorf zu bezeich-
nen, im Gegensatz zu den meisten Grabfeld-
dörfern mit unregelmäßigem Ortsumriss. Der 
historische Ortskern liegt offenbar bei der See-

straße, jüngere Erweiterungen schließen sich 
westlich, nach Süden und Norden an.
Historische Dorfstrukturen wie platzartige 
Aufweitungen an der Seestraße, und angerar-
tig an der Ermershäuser Straße, Straßen- und 
Wegführung sind erhalten. Die an der über-
örtlichen („Dorf“-)Straße gelegenen regel-
haft ausgerichteten Anwesen scheinen auf  
planerische Maßnahmen (wohl nach der 
Zerstörung um 1640) zurückzugehen. Die  
Hofräume dort sind als Hakenhöfe ausge-
bildet, im übrigen Dorf gibt es Zwei-, Drei-  
und Vierseithöfe. Wichtig für das Erschei-
nungsbild des nördlichen Ortsrands ist  
der See.
In Schwanhausen gibt es als einziges Son-
dergebäude das 1921 errichtete Gemeinde-
haus. Der im Grabfeld verbreitete traditio-
nelle Typus des Wohnstallgebäudes hat ein 
(manchmal gestelztes) Sockelgeschoss (bzw. 

-zone) aus Sandstein, je nach sozialer Stel-
lung der Bewohner ein- oder zweigeschossiges 
Fachwerk und ist meist mit einem Satteldach 
gedeckt.
Das älteste erhaltene eingeschossige Wohn-
haus Stübleinweg 1, wohl noch aus der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts, ist mit einem 
Krüppelwalmdach gedeckt. Jüngere Anbauten 
beeinträchtigen die Wirkung dieses eindrucks-
vollen Baus.
Von einem weiteren, ebenfalls freiliegendem 
mit Fachwerk, Dorfstr. 2 a ist lediglich die 
Außenwand erhalten, das Satteldach wurde 
bereits abgetragen. Die Ruine ist nach ihren 
Fachwerk-Zierformen in das 18. Jahrhun-
dert zu datieren. Die übrigen eingeschossi-
gen Wohnhäuser sind im 19. Jahrhundert 
massiv erneuert: Seestr. 1 (mit Kellerhals), 
Ermershäuser Str. 4 (mit veränderten Fens-
tern), Fl. Nr. 27 (mit Eckquaderung), Stüb-
leinweg 5. Sie sind verputzt, zeigen aber z. T. 
noch die historische Dachneigung mit Auf-
schieblingen und den dem Innerraum ent-
sprechenden Achsenrhythmus (2:1) der Gie-
belfassade.
Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts massiv 
erneuert wurden Dorfstr. 4 (1928 bez.) und 
Seestr. 3, wohl über älteren Fundamenten mit 
traditioneller Kubatur und Dachkonstruk-
tion. 1898 wurde der ehemalige adlige Guts-
hof Ermershäuser Str. 1 als einziger steinsich-
tiger Bruchsteinbau des Dorfes neu erbaut. Im 
frühen 20. Jahrhundert wurde – ebenfalls in 
historischer Baukubatur – Seestr. 14 (1920) 
errichtet.
Der größte Teil der zweigeschossigen Gebäude 
wurde im späten 19. oder frühen 20. Jahr-
hundert erbaut. Unter den zweigeschossi-
gen Wohn(stall)häuser enthält Seestraße 2 
im Kern ältere Bausubstanz (Freitreppe mit 
Tritt, Geflügelfächer und Stallteil wohl 18. 
Jh.), wurde aber um 1900 massiv erneuert, 
aufgestockt und z. T. verschiefert. Als Neu-
bauten um 1900 sind Seestr. 4 (1894), 6, 7, 
Ermershäuser Str. 2 und 3 zu bezeichnen: 
verputzte Häuser, meist mit massivem Erd- 
und Fachwerkobergeschoss, z. T. mit ver-

änderten Fensterformaten. 1922 datiert das 
große, ehem. Wirtshaus, Seestr. 8, mit mas-
sivem Erd- und Fachwerkobergeschoss (z. 
T. verschiefert). Ältere Bausubstanz ist wohl 
im Sockelgeschoss enthalten, Schleppgauben 
spiegeln die historisierende Tendenz des Baus 
wider.
In Schwanhausen sind zahlreiche landwirt-
schaftliche Nebengebäude mit historischer 
Bausubstanz erhalten, u. a. Fachwerkscheu-
nen des 18.-20. Jahrhunderts. Nach Osten ist 
durch die Verdichtung des Dorfes ein Scheu-
nenrand entstanden. Zum See schließt der 
Hofraum des Wirtshauses mit einer Scheu-
nenreihe ab. Das Brauhaus des Wirtshau-
ses ist erhalten, ferner sind mehrere Erdkeller 
zu erwähnen. Ein großer Teil der Nebenge-
bäude ist wegen der größeren Platzansprüche 
der modernen Landwirtschaft erweitert oder 
erneuert worden.
Schwanhausen wird in hohem Maße von sei-
ner historischen Bausubstanz (überwiegend 
um 1900 erneuert) geprägt. Mit der unregel-
mäßigen Umrissform stellt der Ort eine Aus-
nahme unter den Haufendörfern im Grabfeld 
dar. Es besteht niedriger Handlungsbedarf zur 
Erhaltung.

… von Sternberg
Das Dorf Sternberg war vermutlich in der 
hochmittelalterlichen Rodungsperiode (im 
11.- 12. Jh.) gegründet worden. Die erste 
urkundliche Erwähnung wird in das Jahr 
1199 datiert. Der Ortsname mit der Endung 
-berg deutet darauf hin, dass eine Burg (1199 
erstmals genannt) Ausgangspunkt der Sied-
lung war. Ursprünglich als Lehen der Mark-
grafen von Schweinfurt gelangte der Besitz 
zum Hochstift Eichstätt, später zum Hoch-
stift Würzburg und schließlich in bayerische 
Hand. Besitzer des Ortes waren die poppo-
nischen Grafen von Henneberg, die Truch-
seß von Wetzhausen zu Sternberg, die um 
1667/69 das heute bestehende Schloss errich-
tet hatten. 1696 gelangte es in den Besitz der 
Freiherren von Guttenberg. 1848 kaufte nach Am See in Schwanhausen 2008.
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wechselnden Besitzern die Familie von Deus-
ter das Schloss vom Bayerischen Staat, das sich 
seit 1933 mit Unterbrechung im Besitz der 
„Menschenfreundlichen Gesellschaft“ befin-
det. Einer 1355 erwähnten Burgkapelle folgte 
1673 der Neubau der bestehenden Kirche 
beim Schloss, die 1675 zur Pfarrei Sternberg 
erhoben wurde.
Den Kern der Siedlung bildete vermutlich 
die mittelalterliche Burg. Ob diese als Vor-
gänger des Schlosses auf einem nach Wes-
ten vom Büchelberg abfallenden Plateau im 
heutigen Zentrum des Dorfes oder eher auf 
dem Büchelberg (1248 als „Mons Sterinberc“ 
bezeichnet) lag, lässt sich nicht mit Bestimmt-
heit feststellen. Versorgungsfunktion für die 
Dorfherrschaft hatte wohl der nordwestlich 
vom Schloss gelegene und zu diesem gehö-
rende Hof Hummelstadt, der 1356 erwähnt 
wurde. Dieser bildet mit weiteren Anwe-
sen am Kirchenrangen einen durch Freiflä-

chen abgetrennten unteren und westlich gele-
genen Teil des Dorfes, während die östlich 
am oberen Hang liegenden Anwesen in der 
Schlossstraße eine straßendorfartige Struk-
tur mit dichter Bebauung aufweisen. Jüngere 
Siedlungserweiterungen befinden sich an den 
Ortsrändern. Der unregelmäßige Ortsumriss 
wird bestimmt von der T-förmigen Straßen-
führung, dem südwestlich der Schlosspark 
angegliedert ist. Historische Dorfstrukturen 
wie platzartige Aufweitungen, Straßen- und 
Wegführung sind gut erhalten. Als Haupt-
straße mit engen Querschnitt führt die 
Schlossstraße geschwungen durch das Dorf. 
Die überwiegend giebelständig ausgerichtete 
Bebauung folgt leicht gestaffelt und schräg 
gestellt dem Straßenverlauf. Als historische 
„Umgehungsstraße“ umläuft Schlossstraße/
Schöpfenrangen die Westseite des Schloss-
parks und führt als überörtliche Verbindung 
nach Obereßfeld. Der rechteckige Berthold-

von-Sternberg-Platz, Bezug nehmend auf das 
Schloss und das dazugehörende ehem. Amts-
haus und die Försterei, hat keine ausgeprägten 
Raumgrenzen, da er nur an zwei Seiten bebaut 
ist. Als dominierende Hofform ist der Haken-
hof zu nennen, während in Randlagen Drei-
seithöfe errichtet wurden.
Als Sondergebäude sind erhalten: das Schloss 
(1669, Vierflügelanlage mit Ecktürmen) mit 
Ökonomiegebäuden um 1800 (mit Mansard-
dach) sowie eng verbunden mit der Dorfherr-
schaft: das Amtshaus (Schlossstr. 24, 18. Jh. 
mit Achsenrhythmus 2:2 in der Fassade und 
Altan – veränderte Fensterformate im Ober-
geschoss), die Försterei (um 1900 Ziegelbau 
mit Fachwerkhalbstock und Zwerchgiebel, 
Schlossstr. 26) und die Gärtnerei (1903, gut 
erhaltener Bau mit Fachwerkobergeschoss 
und Risalit, Schlossstr 11), das Pfarrhaus 
(Schlossstr. 30, 1873, Sandsteinquaderbau mit 
Lisengliederung, dazu zeitgleiche Scheune), 
die Kirche, ehemals als Schlosskapelle 1673 
errichtet, das Schulhaus ( im Kern wohl 18. 
Jh. überformt durch veränderte Fensterfor-
mate und Verkleidung, Kirchenrangen 4).
Der im Grabfeld verbreitete traditio-
nelle Typus des Wohnstallgebäudes hat ein 
(manchmal gestelztes) Sockelgeschoss (bzw. 
-zone) aus Sandstein, je nach sozialer Stel-
lung der Bewohner ein- oder zweigeschossiges 
Fachwerk und ist meist mit einem Satteldach 
gedeckt.
Ein Beispiel für ein frühes, wohl um 1800 
(oder früher) errichtetes, eingeschossiges 
Wohnhaus stellt das gut erhaltene Fachwerk-
haus Berthold-von-Sternberg-Platz 5 dar, 
das lediglich durch einen jüngeren Zwerch-
hausaufbau verändert ist. Im Kern um 1800 
oder im frühen 19. Jahrhundert errichtet ist 
Schlossstr. 31 (mit Laufgang – Stützen ab 
gegangen), jedoch mit massiv erneuerter Fas-
sade und Giebel. Nach der Gestaltung des 
Fachwerkgiebels scheint auch Schlossstr. 17 
in der gleichen Zeit erbaut zu sein, das Zie-
gelmauerwerk wurde 1912 erneuert. Bausub-
stanz aus dem 19. Jahrhundert mit massiven 
Erneuerungen weist Schlossstr. 12 auf.

Jüngere eingeschossige Wohnhäuser, um 
1895 in massiver Bauweise (Sandsteinqua-
der/ Ziegelgiebel) mit Ecklisenen errichtet 
sind: Schlossstr. 36 (mit veränderten Fens-
terformaten bzw. zugesetzten Fenstern) und 
Kirchrangen 9, die die traditionelle Bauku-
batur und Dachform zeigen. Dieser Gruppe 
ist auch das etwas jüngere (1913) Wohnhaus 
Kirchrangen 2, verputzt mit segmentbogi-
gen Fensterstürzen zuzuordnen und in Fach-
werkbauweise Kirchrangen 7 (mit jüngerem 
Zwerchhaus-Anbau).
Schlosstr. 26 mit Sandsteinmauerwerk und 
Fachwerkgiebel war ursprünglich ein Neben-
gebäude zur Försterei.
Als ältester zweigeschossiger Fachwerkbau 
mit Walmdach, im 17. Jahrhundert errichtet, 
ragt das Anwesen Schlossstraße 13 („Eisen-
manns-Haus“) heraus, bei dem vorbildlich 
historische Details wie Fenster, Tür, Hof-
mauer mit Torpfosten und Fußgängerpforte 
erhalten sind. Im Kern wohl um 1800 errich-
tet, ist bei dem ehemaligen Wirtshaus mit 
Walmdach Schlossstr. 9, das Mauerwerk 
massiv erneuert und verputzt, dabei wurden 
Fenster zugesetzt. In der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhundert wurde Schlossstr. 28, ein trauf-
ständiger Bau mit Tordurchfahrt (Fachwerk 
verputzt) erbaut.
Auf die Bauzeit um 1900 deuten das Ziegel-
mauerwerk mit Ecklisenen und Gurtgesims 
der ehem. Poststelle Schlossstr. 10 hin. Giebel 
und Zwerchgiebel sind wohl nachträglich ver-
putzt bzw. verschiefert.
Um 1930 entstanden Schlossstraße 40, 
Kirchrangen 11 (jüngerer balkonartiger Lauf-
gang im Obergeschoss) mit massivem Erdge-
schoss, charakteristisch schmalem Fachwerk 
und Dachüberstand. Kirchrangen 13 wurde 
um 1930 massiv erbaut.
Die historische Bausubstanz in Sternberg ist 
gut und mit relativ wenigen Überformungen 
erhalten. Historische Details sind beispiels-
weise an der Gärtnerei, der Försterei und dem 
Eisenmann-Haus zu finden.
In Sternberg sind zahlreiche landwirtschaft-
liche Nebengebäuden mit historischer Bau-Das „Bätzn-Schreinersch-Haus“ in Sternberg.
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substanz erhalten, u. a. Fachwerkscheunen 
des 18.-20. Jahrhunderts, die Ökonomiege-
bäude des Schlosses mit Mansarddächern (um 
1800) und des Gutes Hummelstadt (18/19. 
Jh.) oder die Remise zur Gärtnerei. Ferner ist 
ein Erdkeller zu erwähnen. Ein großer Teil 
der Nebengebäude ist wegen der größeren 
Platzansprüche der modernen Landwirtschaft 
erweitert oder erneuert worden.
Sternberg wird in hohem Maße von seiner 
historischen Bausubstanz geprägt. Es ist somit 
ein hervorragendes Beispiel eines ritterschaft-
lichen Dorfes im Grabfeld. Der Handlungsbe-
darf zur Erhaltung ist hoch.

… von Zimmerau
Urkundlich wird Zimmerau erstmals 1230 
erwähnt. Das am Rand des Grabfelds im Vor-
land der Haßberge gelegene Dorf könnte in 

der hochmittelalterlichen Rodungsperiode 
gegründet worden sein. Im 14. Jahrhundert 
gehörte der Ort zum hennebergischen Amt 
Heldburg, 1340 zur Cent Königshofen. An 
der Stelle der ehem. Vogtei soll ein adliges 
Rittergut (1616 genannt) bestanden haben, 
zu dem zunächst Helmberch von Zim-
berowe, später die Schollen von Zimmerau, 
1502 Jakob von Milz sowie in den folgenden  
Jahrhunderten verschiedene Besitzer genannt 
werden. Nach der Reformation wechsel-
ten die Einwohner des ritterschaftlichen 
Dorfes der Herrschaft entsprechend die  
Religion, so dass die heutige katholische  
Kirche (an der Stelle eines Vorgängerbaus) 
als evangelischer Bau errichtet, später jedoch 
katholisch geworden war, (die bestehende) 
evangelische Kirche wurde 1900 errichtet. Im 
30jährigen Krieg hat das Dorf außerordent-
lich gelitten.

Das schmucke Fachwerkhäuschen von Inge Hofmann in Zimmerau.

Mit der Dorfform als Straßendorf stellt Zim-
merau im Grabfeld eine Ausnahme unter 
den sonst vorherrschenden geschlossenen  
(Haufen-) Dörfern dar. An einer Altstraße, 
der nicht erhaltenen „Nürnberger Land-
straße“ gelegen, folgen die Anwesen mit ihrer  
überwiegend giebelständigen Anordnung 
deren Verlauf. Die Giebel der Gebäude sind 
leicht versetzt und folgen mit ihrer Schrägstel-
lung und Staffelung keiner strikten Baulinie, 
wie es auch im übrigen Grabfeld zu beobach-
ten ist. Die relativ breite Hauptstraße weitet 
sich zwischen Hauptstraße 1 und 7 platzar-
tig auf. Den südlichen Abschluss bildet an  
Stelle des abgegangenen Brauhauses der Dorf-
brunnen.
Auch der Ortsumriss ist in seiner histori-
schen Form mit dem unregelmäßigen Ver-
lauf erhalten, den zwei Anwesen in 2. Reihe 
(Turmstraße 4, Hauptstraße 19) jenseits der 
in Teilen erhaltenen Gras- und Baumgär-
ten an der Ostseite bereits im 19. Jahrhun-
dert überschritten hatten. Die dominierende 
historische Hofform stellt der Hakenhof dar 
(Turmstr. 1), einige Anwesen sind als Drei-
seithöfe (Hauptstr. 3, 12, 18, 22) ausgebildet.
Trotz einer besonders auf der Ostseite ausge-
prägten Verdichtung bestehen verschiedene 
historische Freiflächen zwischen den Anwe-
sen. Die Sternberger Straße wurde erst im spä-
ten 19. Jahrhundert bebaut.
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts ent-
sprachen die meisten Wohnstallgebäude dem 
traditionellen Typus: sie waren eingeschossig, 
mit Satteldächern gedeckt und über einem z. 
T. gestelzten Sandsteinsockel in Fachwerk-
bauweise errichtet. Als eingeschossige Bau-
ten mit historischer Bausubstanz des 18. oder 
frühen 19. Jahrhunderts aber jüngeren Aus-
besserungen, Überformungen bzw. verputzt 
sind Hauptstraße 5, 8 erhalten. Um 1900, in 
historischer Baukubatur und mit traditionel-
len Baumaterialien errichtet bzw. umfassend 
erneuert sind Hauptstraße 27 (mit Krüppel-
walmdach) und 22, Sternberger Straße 9 und 
15, die (zumindest im Giebel) noch Fachwerk 
aufweisen.

Verschiedene Wohnhäuser (z. T. über älte-
ren Fundamenten neu errichtet) weisen so 
starke Überformungen oder Veränderungen 
auf, dass sie nicht mehr als ortsbildprägend 
eingestuft werden können (z. B. Hauptstraße 
17, 18, Sternberger Straße 5 oder Turm- 
straße 1). Eine Ausnahme bildet das stark 
veränderte ehemalige Gasthaus (Sternberger 
Straße 29), bei dem Kellergeschoss, Fachwerk-
wände und die Treppe als wichtige Zeugen 
der traditionellen Bauweise anzusehen sind.
Als bedeutender historischer Bau unter den 
zweigeschossigen Gebäuden ist das wohl im 
18. Jahrhundert errichtete Haus Turmstraße 
4 (Krüppelwalmdach, Abschlussprofil des 
Sockels). Die übrigen zweigeschossigen Wohn-
häuser sind wohl um 1900 errichtet oder auf-
gestockt, z. T. mit verkleideten oder verputz-
ten Fachwerkobergeschossen (Sternberger 
Str. 3, Hauptstr. 9, Turmstr. 3), oder massiv 
(Hauptstraße 13 mit Krüppelwalmdach).
Turmstr. 6 stellt ein Beispiel für einen im spä-
teren 20. Jahrhundert aufgestockten, zweige-
schossigen Fachwerkbau dar. Stark überformt 
mit veränderten Fensterformaten und Fach-
werkobergeschoss ist Hauptstr. 15 erhalten.
Als Sondergebäude sind die Vogtei als einzi-
ger (original?) unverputzter Hausteinbau mit 
Krüppelwalmdach erwähnenswert, die um 
1600 und um 1900 errichteten beiden Kir-
chen (beides Baudenkmale) sowie die Schule 
als Fachwerkbau.
Nebengebäude wurden, wegen der größeren 
Platzbedürfnisse der Landwirtschaft des 20. 
Jahrhunderts, größtenteils erneuert, zumin-
dest erweitert, einige kleinere historische 
Nebengebäude sind erhalten.
Verschiedene Brunnen und ein Keller am süd-
lichen Ortseingang bestehen noch, sind aber z. 
T. nicht mehr genutzt und deshalb gefährdet. 
Im Vergleich mit anderen Grabfeld-Dörfern 
gibt es in Zimmerau nur noch wenige histo-
rische Torpfosten, keine Fußgängerpforte ist 
erhalten.
Die historische Bausubstanz prägt Zimmerau 
in mittlerem Maße. Der Handlungsbedarf zur 
Erhaltung ist niedrig.
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Im Jahr 2000 feierte die evangelische Filial-
kirchengemeinde Zimmerau und mit ihr die 
gesamte Umgebung das hundertjährige Beste-
hen ihrer Kirche. Es wurde an die Anfänge 
erinnert, die Lehrer Schmidt in einem Schrei-
ben in der Kirchturmkugel vom 20. August 
1951 überlieferte: „Die protestantischen Ein-
wohner empfanden es mehr und mehr als einen 
Mangel, dass sie bei kirchlichen Handlungen, 
namentlich bei Beerdigungen, das Glockenge-
läute missen mussten. Dies zeigte sich 1897 bei 
der Beerdigung des Konfirmanden Heinrich 
Hülbig, der sich auf dem Schulweg in das eine 
dreiviertel Stunde entfernte Sulzdorf eine Lun-
genentzündung zuzog, an deren Folgen er starb. 
Der katholische Pfarrer von Sternberg ließ die 

Orgelweihe zum hundertjährigen Bestehen 
der ev. Kirche von Zimmerau war 2000 
der Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten 

Glocken des katholischen Kirchleins in Zimme-
rau, das damals auch den protestantischen Ein-
wohnern gedient hatte, nicht läuten.
Dem Trauerzug begegnete damals Pfarrer Fri-
dolin Limpert aus dem benachbarten Rieth. 
Nachdem dieser in der Zimmerauer Gastwirt-
schaft König die Gründe des Nichtläutens erfuhr, 
weckte er unter den evangelischen Bewohnern 
Zimmeraus den Gedanken, ein Türmlein zu 
bauen, in dem eine Glocke aufgehängt werden 
sollte.“
Die Geschichte ist bereits in unserer 1994 
erschienenen Gemeindechronik (S. 351 ff.) 
nachzulesen. 1993 wurde die evangelische Fili-
alkirche in Zimmerau  renoviert. Die Kosten 
betrugen 96.500 DM. Pfarrer Gerhard Voltz 

aus Sulzdorf hielt 1993 in einem Schreiben für 
die Kirchturmkugel fest: „Nach 30 Jahren wird 
gegenwärtig die evangelische Kirche in Zimme-
rau umgedeckt. Das Kirchendach erhält Ziegel 
und der Turm Schiefer. Der Turmknopf mit 
Hahn ist vergoldet worden. Diese Arbeiten wur-
den notwendig, weil der Turm instabil wurde 
und beim Läuten zu wackeln begann, so dass das 
Glockenläuten auf kurze Zeit beschränkt werden 
musste.“
Schon lange war es der Wunsch der ehema-
ligen Filialkirchengemeinde sich eine neue 
Orgel für ihr Gotteshaus anzuschaffen. Schon 
seit Jahren feierten die Zimmerauer mit ihren 
Nachbargemeinden im Herbst ein Kirchen-

Die evangelische Filialkirche und die neue Schule in den Erbauungsjahren. Die Ansichtskarte wurde 
1908 geschrieben.

Insbesondere Organist Hartmut Scheider und 
Pfarrer Gerhard Voltz freuen sich auf die neue 
Orgel, die 2000 aufgestellt wurde. Die Aufnahme 
zeigt weiter Leni und Walter Scheider, die 1990 
ob ihres großen Einsatzes für die Filialkirchenge-
meinde ausgezeichnet wurden

gemeindefest. Der Erlös wurde stets auf das 
Sparbuch für die neue Orgel eingezahlt. Der 
Wunsch erfüllte sich dann im Jubiläumsjahr 
dank engagierter Mitarbeit vieler Kirchenge-
meindemitglieder.
Ende November 1999 stellte Orgelbaumeister 
Herbert Hey (Urspringen) bei einem Gemein-

Der Chor der Jungen Kantorei unter Leitung von Hans Schätzlein gestaltete die Feier mit.
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deabend die Planungen für die Anschaffung 
einer neuen Orgel vor. Er konzipierte das Ins-
trument nach Vorgaben aus der Barockzeit. 
Einziger Unterschied zu den Barockorgeln 
alter Zeit ist, dass die Orgel nicht mittels Blas-
balg, sondern mittels Elektromotor mit der 
notwendigen Luft versorgt wird. Das Gehäuse 
wurde aus Eiche massiv hergestellt, die Orgel-
pfeifen sind z.T. aus einer Zinn-Bleilegierung 
und Holzpfeifen aus Eiche und Birnbaum. 
Da es für die Anschaffung von Orgeln keine 
Zuschüsse gab, war die evangelische Filial-
kirchengemeinde auf Spenden angewiesen, 
zumal der Preis für die Orgel immerhin stolze 
55.000 DM betrug. Weitgehend abgeschlos-
sen werden konnten im Jubiläumsjahr der 
Filialkirche auch der Umbau bzw. die Reno-
vierung der ehemaligen Zimmerauer Schule. 
Es fielen Kosten in Höhe von ca. 100.000 
DM an, wovon 27.000 DM durch Eigenleis-
tung eingespart werden konnten. So wurde 
ein neuer Außenputz aufgebracht, die Fenster 
wurden erneuert, ebenso die Böden und eine 
Küche eingebaut. Die sanitären Anlagen wur-
den überholt. 

Kirche mit Lehrerwohnhaus in Zimmerau 1999.

Orgelweihe in Zimmerau 2000. Gustav Gunsen-
heimer konzertierte.

Bei der Segnung der neuen Orgel im Juni 
2000, die Pfarrer Gerhard Voltz im Rahmen 
eines Festgottesdienstes vornahm, ließ Kir-
chenmusikdirektor Thomas Rother aus Bay-
reuth die „Königin der Instrumente“ erstmals 
erklingen. Die neue Orgel wurde nach klassi-
schen Prinzipien konzipiert. Sie verfügt über 
sechs Register und 216 Orgelpfeifen.

Dr. Wolfgang Silkenat, Fachberater für 
Fischerei im Bezirk Unterfranken, schilderte 
2014 die fischereiliche Situation am Reuth-
see. Nachfolgend ein Auszug aus seinen Auf-
zeichnungen, die Erwin Schmidt zur Verfü-
gung stellte: Der ca. 12 ha große Reuthsee ist 
ein Naturdenkmal und seit dem Jahr 2000 als 
Fauna-Flora-Habitat-Gebiet ausgewiesen. Der 
See hat keine Quellen oder größere Zuläufe. 
Er wird nur durch ablaufendes Niederschlags-
wasser aus den umliegenden Waldflächen ver-
sorgt und entspricht damit dem Typ eines 
Himmelsweihers. In trockenen Sommern gab 
es deshalb immer wieder Probleme mit dem 
Wasserstand des Sees.
Seit 1949 ist der See im Eigentum der 
Gemeinde Sulzdorf, die das Gewässer als 
Fischteich verpachtet. Bis 1976 wurde der 
Teich ausschließlich von Teichwirten genutzt. 
Danach übernahm die Angel- und Interessen-
gemeinschaft Reuthsee das Gewässer. Seitdem 
wird der Reuthsee extensiv angelfischereilich 
bewirtschaftet.
Im Nachgang zur Ausweisung als FFH-Gebiet 
wurde bei der Erstellung eines Management-
plans für das FFH-Gebiet auch die fischereili-
che Situation diskutiert. Den Fischern wurde 
u. a. vorgeworfen, durch intensiven Besatz 
und durch einen Besatz mit Graskarpfen für 
das Verschwinden der Wasserpflanzen verant-
wortlich zu sein. Auch ein komplettes Ablas-
sen des Sees zur Entnahme der Fische wurde 
gefordert. Der derzeit begrenzende Faktor 
für einen günstigen Erhaltungszustand sei 
ausschließlich der Fischbesatz, hieß es. Um 
Pflanzen und Zielarten wie den Kammmolch 
zu fördern, sollten Areale des Sees durch fein-
maschige Zäune fischfrei gehalten werden, 
stand in einem Gutachten. Dies stellte aber  
massive Eingriffe in die bisherige fischereili-
che Nutzung des Gewässers dar und wurde 

Hebung der Wasserqualität am Reuthsee
war erfolgreich

deshalb von den Bewirtschaftern des Sees  
abgelehnt.
Um die Situation des Fischbestandes bes-
ser einschätzen zu können, wurde die Fach-
beratung für Fischerei gebeten, fischereiliche 
Bestandsaufnahmen am Reuthsee vorzuneh-
men. Hierbei sollten folgende grundsätzliche 
Fragen beantwortet werden:
1)  Welche Fischarten kommen im Reuthsee 

vor?
2)  Gibt es im Reuthsee einen Bestand an Gras-

karpfen?
3)  Wie wird die fischereiliche Situation am 

Reuthsee eingeschätzt?
Zur Abschätzung des Fischbestandes wurden 
2008 Befischungen durchgeführt. Als Ver-
gleich zu diesen Ergebnissen wurden Auf-
zeichnungen einer früheren Befischung der 
Fischereifachberatung aus dem Jahre 1993 
herangezogen, sowie die Fang- und Besatzauf-
zeichnungen der Angler ausgewertet.

Um die Wasserqualität zu verbessern, werden mit-
unter bis zu 6 Tonnen. Kalk im Reuthsee einge-
bracht.
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Zusammenfassung und Empfehlungen 

Im Reuthsee wurden zehn Fischarten nachge-
wiesen. Graskarpfen wurden nicht gefangen. 
Bezogen auf die Fläche des Sees war der Fisch-
bestand und die Nutzung des Gewässers als 
extensiv einzustufen. Während der früheren 
teichwirtschaftlichen Nutzung des Gewässers 
waren deutlich höhere Fischdichten vorhan-
den.
Alle im Reuthsee vorkommenden Fischar-
ten sind irgendwann einmal von den Bewirt-
schaftern als Besatz eingebracht worden. Der 
See ist aus fischereilicher Sicht ein schwierig 

zu bewirtschaftendes Gewässer. Die unsichere 
Wasserversorgung (Himmelsweiher), die ex- 
treme Wasserchemie und die zu flache Aus-
bildung des Sees sind begrenzende Faktoren. 
Es wurde festgestellt, dass dringende Maß-
nahmen zur Verbesserung der Wasserqualität 
und der Wasserversorgung notwendig waren. 
Es wurde angeregt weitere Kalkungen, Opti-
mierung der Zuläufe aus den Waldflächen 
und ein verbessertes Staumanagement zu 
bewerkstelligen. Der Angelverein hatte in 
den zurückliegenden Jahren bereits versucht 
mit Kalkungen die Wasserwerte zu verbes-
sern. Kalkungen wurden auch im Gutachten 

des Instituts für Vegetationskunde und Land-
schaftsökologie durch das Institut für Umwelt- 
analytik Möhrendorf empfohlen. 
Auch aus fischereilicher Sicht war eine Verbes-
serung der Situation bei den Wasserpflanzen 
wünschenswert. Die Bewirtschafter des Sees 
hatten bereits versucht Wasserpflanzen wie die 
Seerose künstlich anzusiedeln. Alle Krautlai-
cher unter den Fischen fanden unzureichende 
Fortpflanzungsmöglichkeiten. Arten wie die 
Schleie und der Hecht würden, so das Gut-
achten, von Rückzugs- und Unterstellmög-
lichkeiten durch Wasserpflanzen profitieren.
Die Wasserversorgung des Sees erfolgt nur 

durch oberflächig ablau-
fendes Niederschlagswas-
ser aus den Waldgebieten. 
Sehr niedrige Leitfähigkeit, 
Nährstoffmangel, erhöhte 
Eisen- und Aluminium-
werte sowie die geringe 
Härte und Pufferkapazität 
des Wassers wirkten sich 
negativ aus. Diese Rah-
menbedingungen schienen 
auch für die mineralische 
Trübung des Sees verant-
wortlich.
Selbst in den Wintermo-
naten, in denen die Fische 
temperaturbedingt nur eine 
geringe Aktivität aufwei-
sen, war das Gewässer stark 

braun eingetrübt. Da im See weder Graskar-
pfen vorhanden waren, noch ein überhöhter 
Fischbestand festzustellen war, schieden die 
Fische als Hauptursache für die ungewöhn-
lich starke Trübung des Gewässers aus. Ob 
z.B. auch der hohe Anteil an Flachwasserzo-
nen und/oder die Einwirkungen von Wind, 
Wellenschlag und sonstige Wasserbewegun-
gen hier eine Rolle spielen, konnte nicht abge-
schätzt werden. 
Im Gutachten von Dr. Franke heißt es u.a.: 
Während in den Wintermonaten nahezu aus-
schließlich die natürliche Trübung für den 
Reuthsee maßgeblich ist, wird im Sommer eine 

FischereifachberaterMüller überprüft die Wasserqualität.

Befischung 2008  

Maximalsättigung durch die zusätzliche Akti-
vität der Fische hervorgerufen, die allerdings in 
Bezug auf die natürliche Trübung nicht erheb-
lich ist.
Es wurde festgestellt, ein Ablassen des Sees 
und/oder die Entnahme aller vorhandenen 
großen Fische wäre ein massiver Eingriff in 
die bisherige extensive Nutzung des Gewäs-
sers und würde die Angelfischerei für meh-
rere Jahre zum Erliegen bringen. Stattdessen 
sollten alle Maßnahmen zur Verbesserung der 
Wasserqualität des Reuthsees ins Auge gefasst 
werden. Für Amphibien wie dem Kamm-
molch sollten Ersatzbiotope (Waldtümpel) 
geschaffen werden, die den Ansprüchen dieser 
Tierart auch besser gerecht werden.

Angelgemeinschaft  
erfüllte Forderungen
Die Forderungen aus dem Gutachten von Dr. 
Silkenat bezüglich Verbesserung der Wasser-
qualität und Wasserversorgung, weiterer Kal-
kungen und Optimierung der Zuläufe aus 

den Waldflächen, ein verbessertes Stauma-
nagement und das Anlegen von Waldümpeln 
erfüllte die Angelgemeinschaft im Lauf der 
Jahre.
Nachdem von Werner Müller von der Fische-
reifachberatung des Bezirks Unterfranken 
jährlich vier bis fünf Wasserproben analy-
siert wurden, stellt er der IG die Ergebnisse 
zur Verfügung und schrieb die auf der Was-
serfläche einzubringende Kalkmenge vor. Das 
waren oft fünf bis sechs Tonnen im Jahr. Das 
Ergebnis war dann auch für den Laien sicht-
bar, denn durch die intensiven Gewässerkal-
kungen fielen die eisenhaltigen Schwebstoffe 
aus und setzten sich am Gewässergrund ab. 
Das Wasser wurde sichtiger und bekam eine 
grau/grünliche Farbe. Auf Grund der nun 
optimal aufbereitenden Wasserqualität erholte 
sich der Pflanzenwuchs der Uferzone bestens, 
viele Pflanzen siedelten sich auch neu an. 
Was allerdings ein Problem darstellt, ist die 
Verbesserung der Wasserversorgung. Sie ist 
nur sehr schwer möglich. Die wasserzufüh-
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rende Fläche um den Sees ist nämlich klei-
ner als ein Quadratkilometer. Zur weiteren 
Optimierung der Wasserqualität wurden die 
Zulaufgräben mit weichen Kalkschotterstei-
nen ausgekleidet, damit umspülendes Was-
ser Kalkpartikel in den See einschwemmt. Ein 
neues Staumanagement wurde eingebaut und 
hat sich mittlerweile bewährt. Sobald die fest-
gelegte Stauhöhe überschritten ist, kann das 
übrige Wasser gezielt abgeleitet werden, ohne 
die unterhalb liegenden Grundstücke zu über-
schwemmen.
Nachdem sich der Wald um den Reuthsee 
in privater Hand befindet ist der Einbau von 
Waldtümpeln nicht möglich, alternativ wurde 
von der Interessen- und Angelgemeinschaft 
Reuthsee ein Amphibienteich unterhalb des 
Überlaufs geschaffen. 

Die Niederschlagsmenge 2014 belief sich auf 
633.5 Liter im Jahr. Dies ist bezogen auf die 
letzten 50 Jahre durchschnittlich, wobei der 
See kaum zusätzliches Wasser abbekommt. 
Durch die Niederschläge im Herbst 2014 war 
das Erdreich längst gesättigt und in manchen 
Feldern stand wochenlang das Wasser. Anders 
jedoch war es am Reuthsee. Hier begann erst 
am 14. Dezember 2014 der erste Zulaufgra-
ben Wasser zu führen. Alle anderen Nieder-
schläge davor waren im Wald versickert.
Der Reuthsee bekommt hautsächlich bei 
Schneeschmelze auf gefrorenem Erdreich 
oder bei wolkenbruchartigen Niederschlägen 
wie im Juli 2014 (35 Ltr./qm) Wasser zuge-
leitet. Da diese Geschehnisse in der heutigen 
Zeit eher selten auftreten, ist die IG dankbar 
für jeden zugefügten Tropfen Wasser. 

Erwin Schmidt zeigt seinem Enkel Krebse aus dem Reuthsee, die er bei Kontrollfängen aus dem See fischte 
und wieder einsetzte.

Seit Mitte der dreißiger Jahre 
des 20. Jahrhunderts wird in 
Sulzdorf nicht nur das Wetter 
beobachtet, sondern auch genau 
registriert. Seit dieser Zeit unter-
hält der Deutsche Wetterdienst 
(DWD) in der Grabfeldge-
meinde eine Wetterstation. Sie 
wurde bisher von Frau Schad, 
Lieselotte Bätz, Emmeline Hof-
mann und seit 1986 von deren 
Tochter Beate Sya betreut. 
Beate Sya wurde 2011 im Auf-
trag des Deutschen Wetterdiens-
tes für ihre 25jährige ehrenamt-
liche Tätigkeit geehrt. Sie erhielt 
in Anerkennung ihrer wertvol-
len Mitarbeit und besonderer 
Leistungen für die Meteorologie 
eine von Bundesverkehrsminis-
ter Ramsauer unterzeichnete Urkunde sowie 
eine Wetterdienstplakette.
Der DWD betreibt neben hauptamtlichen 
auch nebenamtliche Stationen. Eine solche 
befindet sich im Garten der Familie Sya in 
der Sophiengasse in Sulzdorf. Es ist ein sog. 
AMDA III-Beobachtungsterminal. AMDA ist 
die Abkürzung für „Automatische Meteorolo-
gische Datenerfassungsanlage“. An ihr werden 
die Lufttemperatur, die Luftfeuchtigkeit und 
die Niederschlagshöhe gemessen. Die Weiter-
gabe der Messungen geschieht per automati-
scher Funkübermittlung von der Station. 
Frau Sya notiert ergänzend jeweils die Nie-
derschläge, Temperaturen, Windverhältnisse, 
besondere Wetterlagen, wie Gewitter, Sturm, 
Hagel etc. Dazu misst sie die Schneehöhe. Die 
schriftlichen Aufzeichnungen über das Wetter 
in der Gemeinde werden nach München und 
Offenbach zum DWD gesandt. Die Messun-
gen erfolgen täglich und wenn Beate Sya ein-
mal in Urlaub fährt, übernimmt ihre Tochter 
die Aufgabe. Einmal jährlich wird die Anlage 
von einem Vertreter des DWD überprüft und 

Beate Sya zeigt in ihrem Garten ihre automatische meteorologische 
Datenerfassungsanlage.

Beate Sya aus Sulzdorf erfüllt wichtige Aufgabe

in einem Gespräch werden aktuelle Probleme 
und Neuerungen erläutert. 
Aus einer Liste über die Niederschlagsmenge 
in der Gemeinde Sulzdorf in den zurücklie-
genden 25 Jahren geht u.a. hervor, dass das 
langjährige Mittel der Niederschläge in der 
Gemeinde Sulzdorf rund 675 mm auf den qm 
beträgt. Die höchste Niederschlagsmenge an 
einem Tag wurde am 24. Juli 2004 gemessen, 
nämlich 40 mm. Der wenigste Niederschlag 
wurde mit 1 mm im Januar 1996 gemessen. 
Wie gering doch in unseren Breiten die Nie-
derschläge sind, unterstreicht folgende Sta-
tistik über „Extremwerte der vergangenen 
Monate in Bayern“. Während in Siegsdorf – 
Maria Eck im Landkreis Traunstein im Juni 
2009 406 mm gemessen wurden, waren es bei 
uns ganze 76 mm Niederschlag auf den qm. 
Gerade einmal 449,5 Liter Niederschläge pro 
Quadratmeter wurden von Beate Sya 2018 
gemessen. Das waren nur 70,4 % des langjäh-
rigen Mittels, das sich aus den Daten der Jahre 
1981 bis 2010 errechnet und bei 619,6 Litern 
liegt. Damit fehlten 2018 ganze 170 Liter.
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Die größte Trockenheit herrschte aber nicht 
im Hochsommer, sondern im Oktober mit 
12,9 Litern und im November mit 12,6 
Litern. Die rund 450 Liter Niederschlag pro 
qm sind übrigens die geringste Niederschlags-
menge, seit Beate Sya ihre Station in Sulzdorf 
betreibt. 1991 waren es auch nur 476 Liter, 
1964 im Grabfeld sogar nur 371 Liter, wie 
Hilmar Mauer von der Wetterstation Mer-
kershausen berichtet. 
Er beobachtet in seiner Klimastation nicht 
nur Niederschläge, sondern auch die Tempe-
raturentwicklung. Die Jahresdurchschnitts- 
temperatur lag mit 10,2 Grad Celsius um 
1,6 Grad über dem langjährigen Mittel von 
8,6 Grad. Umso erstaunlicher ist, dass es das 
Königshöfer Grabfeld ausgerechnet mit Eises-
kälte in die Schlagzeiten schaffte. Am 5. Feb-
ruar 2018 sank die Temperatur auf - 17,5 
Grad. Weil es andernorts längst nicht so kalt 
war, glaubten die Wetterdienst-Fachleute an 

einen technischen Defekt am Temperaturfüh-
ler und schalteten das Gerät kurzerhand ab. 
Des Rätsels Lösung war dann aber ein Wet-
terphänomen, denn über dem Grabfeld hatte 
sich ein Kaltluftsee gebildet, der der Gegend 
über einige Tage deutschlandweit die niedrigs-
ten Werte bescherte.
Dabei war der Januar mit seinem Sturm „Fre-
derike“ am 18. noch um 4,4 Grad über dem 
jährlichen Mittel gelegen. Der Februar aber 
war gleich um 3,4 Grad kälter als normal und 
wurde seiner Bezeichnung als echter Winter-
monat gerecht. Vom 5.-15.2.2018 lag eine 
geschlossene Schneedecke. Mit einer Durch-
schnittstemperatur von 2,6 Grad war auch der 
März noch um 1,6 Grad zu kalt. Von April an, 
der zu Anfang an Ostern ja auch noch Schnee-
schauer gebracht hatte, war dann jeder Monat 
des Jahres zu warm. Im Ranking der trockens-
ten zehn Orte Unterfrankens liegt Sulzdorf 
übrigens auf Platz 6.

Ein außergewöhnliches Hobby hat der gebür-
tige Zimmerauer Siegfried Schwinn, der seit 
seiner Verehelichung in Sylbach bei Haßfurt 
wohnt. Er baut historische Bauten im Maß-
stab 1 : 100 mit Bastelholz nach, so u.a. das 
Schloss Sternberg oder die Burg Brennhau-
sen. Vier Monate hat er z.B. gebraucht, um 
in zahlreichen Freizeitstunden das viertürmige 
Barockschloss in seiner ehemaligen Heimat 
nachzubauen. 
Vor ca. vier Jahrzehnten sah Schwinn bei 
einem Sudetendeutschen eine nachgebaute 
Windmühle aus dessen Heimat. Dies habe 
ihn damals so fasziniert, dass er sich sagte, das 
muss ich auch einmal ausprobieren. Schon 
während seiner Schulzeit in der Dorfschule 
in Sternberg hatte er seine Liebe zum Basteln 
entdeckt und es zu seinem Hobby erkoren. 

Siegfried Schwinn baut Modell
historischer Bauwerke

das betreffende Gebäude von allen Seiten. Bei 
einem der Fotos lehnt er an das betreffende 
Objekt eine Art Maßstab, um die Dimensio-
nen besser abschätzen zu können. Dann ver-
misst er das Gebäude grob und zeichnet einen 
Plan. Anschließend besorgt er sich sog. Bas-
telholz (Bastelspan, Balsholz, Bastel- bzw. 
abgebrannte Streichhölzer) und beginnt mit  
seinem Werk, das zumeist den Maßstab  
1 : 100 aufweist. 
Zahlreiche sehenswerte Denkmäler hat 
Schwinn schon gebastelt, wie z.B. die Veste 
Heldburg in Südthüringen. Das Modell bil-
det einen Blickfang in der Ausstellung auf 
der Veste. Weitere Werke, die der begeisterte 
Bastler schon originalgetreu nachbaute, sind 
das Zeiler Käppele, das Schloss in Schweb-
heim, das Kloster Theres (das Modell befin-
det sich in der dortigen Pfarrkirche), die ehe-
malige Reichsburg in Königsberg  in Bayern, 
Schloss Eyrichshof bei Ebern, die Kirche von 
Untertheres, das Wasserschloss Irmelshausen, 
das Schlösschen Ditfurth bei Obertheres, die 
Wallfahrtskirche Vierzehnhei-
ligen, das 1900 abgebrannte 
Schloss in Kleineibstadt, die 
ehemalige Synagoge in Bad 
Königshofen, die St. Ursulaka-
pelle bei Alsleben sowie einige 
Windmühlen. Und natürlich 
nennt er eine große Modellei-
senbahn ebenfalls sein eigen.
Auf seiner homepage im Inter-
net www.siegfried-schwinn.
homepage.t-online.de ist nach-
zulesen: „Hier möchte ich eine 
nicht allzu bekannte Freizeit-
beschäftigung vorstellen: His-
torische Gebäude im Modell 
nachbauen! Einige Burgen, 
Schlösser und Kirchen aus mei-
ner Heimat, dem östlichen 
Unterfranken (Bayern) und  
Südthüringens habe ich aus ver-
schiedenen Holzmaterialien 
erstellt. Der Unterbau besteht 
aus Sperrholz.“ 

Siegfried Schwinn ist begeisterter Bastler. Vor 
allem historische Bauwerke haben es ihm angetan. 
Sein neuestes Werk ist das viertürmige Barock-
schloss Sternberg im Grabfeld.

Siegfried Schwinns Modell des 1666/69 erbauten 
Schlosses Sternberg im Grabfeld.

Auch ein Modell der Burg Brennhausen schuf der Hobby-Bastler 
vor einigen Jahren.

Zunächst versuchte sich Siegfried Schwinn 
mit dem Nachbau kleinerer Objekte und ent-
wickelte ein System. Als erstes fotografiert er 
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Auf Initiative des 
Kre i she imatpf l e -
gers Reinhold Albert 
wurde ein uraltes 
Steinkreuz bei Serr-
feld vor dem Ver-
fall gerettet. Er hatte 
festgestellt, dass eines 
der beiden am Feld-
weg Serrfeld – Sulz-
dorf befindlichen 
steinernen Kreuze 
nahezu gänzlich im 
Erdboden versun-
ken war und kurz 
davor stand, in Ver-
gessenheit zu gera-
ten. Albert ersuchte 
deshalb im April 2009 den Sulzdorfer Bürger-
meister Walter Krug dafür zu sorgen, dass das 
Steinkreuz wieder aufgerichtet wird. Gesagt, 
getan. Bei der Bergung geschah jedoch ein 
Malheur - das Kreuz brach in der Mitte ent-
zwei. Nun wurde es erst einmal im Bauhof der 
Gemeinde zwischen gelagert. 
2011 ergriff die tatkräftige neue Sulzdorfer 
Bürgermeisterin Angelika Götz die Initiative 
und beauftragte Steinmetzmeister Andreas 
Vogt aus Ermershausen mit der Restaurie-
rung des bedeutenden Flurdenkmals, das, so 
Vogt, um die 700 Jahre alt sein dürfte. Am 
Osterdienstag wurde es wieder aufgestellt und 
im Beisein des Serrfelder Gemeinderats Ralf 

Serrfelder Steinkreuz vor dem Verfall gerettet

Glückstein, Steinmetz Andreas Vogt und 
dem Kreisheimatpfleger von Bürgermeiste-
rin Angelika Götz offiziell übergeben. Ralf 
Glückstein unterstrich, den Serrfeldern sei 
der Erhalt dieses bedeutenden Flurdenkmals 
ebenfalls sehr wichtig. So sei gleich nach dem 
Abbau durch die Gemeindearbeiter das Ver-
schwinden des Steinkreuzes in der Gemeinde-
kanzlei angezeigt worden.

Die Steinmale bei Serrfeld
Links des Feldwegs Serrfeld - Sulzdorf finden 
sich etwa 300 m hinter Serrfeld an der Stra-
ßenböschung, dicht nebeneinander stehend 
ein Steinkreuz und ein Kreuzstein. Beide stan-
den einst oben am Hang an der Straße Sulz-
dorf - Neuses. Der Kreuzstein besteht aus 
einem stehenden Rechteck. Die Oberkante ist 
in der Mitte dachförmig erhöht. Das wesent-
lich kleinere Steinkreuz daneben ist fast unför-
mig, Kopf und Arme sind nur grob herausge-
arbeitet. Der Kreuzstein trägt auf Vorder- und 
Rückseite ein erhabenes Kreuz nach Art der 
Eisernen Kreuze. Das Steinkreuz ist ohne 
Inschrift und Zeichen.

Die Aufnahme von 2009 zeigt, dass das Steinkreuz fast vollständig im Boden 
versunken war.

Das Steinkreuz nach seiner Bergung

Gleich zwei Sagen findet der Volksmund, um 
die Existenz der beieinanderstehenden Male 
zu erklären: Zwei Schäfer hüteten einmal hier 
ihre Herden. Nachdem der eine ein Fremder 
war, lief der Serrfelder wütend auf ihn zu und 
wollte ihn aus der Serrfelder Flur jagen. Doch 
der wollte sich nichts gefallen lassen, weil der 
Serrfelder seine Schafe auch schon in seiner, 
des Neuseser Schäfers Flur, gehütet habe. Bei 
all dem Hin und Her liefen auch noch die 
Schafe durcheinander, und die Hunde fielen 
übereinander her. Da wurde nun auch bei den 
Schäfern aus dem Streit eine Schlägerei, und 
sie gingen mit ihrem Hütestecken aufeinander 
los. Schließlich lagen beide leblos am Boden.
Andere wieder erzählen, dass sich hier an 
einem Hohlweg zwei Bauern, die sich nicht 
grün waren, mit ihren Fuhrwerken begegne-
ten, und weil keiner anhielt, sich hoffnungs-
los ineinander verkeilten. Daraus entwickelte 

sich ein Streit, der mit gegenseitigem Tot-
schlag endete. Es wird noch vermutet, dass 
der eine lang und schmal war, der andere aber 
kurz und dick. Deshalb habe man für den 
Langen den Kreuzstein mit dem schlanken 
Kreuz, für den Dicken den kleinen gedrunge-
nen Stein gefertigt. Dazu ist jedoch einschrän-
kend festzustellen, dass das Steinkreuz bei 
Serrfeld wesentlich älter ist als der Kreuzstein. 
Bei Serrfeld soll bis in die sechziger Jahre ein 
weiteres Steinkreuz gestanden sein, und zwar 
dort, wo sich der Fußweg nach Ermershau-
sen mit der Weinstraße kreuzt, berichtet Ger-
hard Schätzlein in seinem 1985 geschriebenen 
Buch „Steinkreuze und Kreuzsteine im Land-
kreis Rhön-Grabfeld“. Der Sage nach wurde 
das Kreuz deshalb errichtet, weil eine Frau aus 
Ermershausen, die sich auf dem Heimweg von 
einem Besuch in Serrfeld befand, erschlagen 
wurde. Dieses Kreuz ist heute verschollen.

Ein Steinkreuz wurde bei Serrfeld gerettet. Das Foto bei der Übergabe zeigt v. l. Steinmetzmeister 
Andreas Vogt (Ermershausen), Gemeinderat Ralf Glückstein, Bürgermeisterin Angelika Götz und Kreis-
heimatpfleger Reinhold Albert.   
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Der Verein zur „Wahrung der Stammtisch-
kultur in Sulzdorf “ lud im Mai 2018 ins ehe-
malige Gasthaus zur Krone in Sulzdorf zur 
Bierverkostung ein. Nach einem halben Jahr-
hundert Unterbrechung kam wieder ein Bier 
zum Ausschank, das in einer Sulzdorfer Gast-
stätte gebraut wurde.
Am 24.3.2018 trafen sich Karl-Heinz Matz 
und seine Helfer an gleicher Stelle und brau-

Tradition des Bierbrauens wieder belebt

Bierbrauen – die notwendigen Zutaten.

Die Vorbereitungen für einen süffigen Sud werden getroffen.

ten wie einst die Vorfahren mit einfachsten 
Geräten Bier. Es wurden zwei unterschiedli-
che Sude mit jeweils 20 Liter angesetzt. Den 
Teilnehmern wurde leicht verständlich ver-
mittelt, wie aus Gerste Malz, aus Malz Mai-
sche, aus Maische Würze und aus Würze der 
Sud wurde.
 „Man weiß nie, was nach der Gärung raus-
kommt“ erklärte Matz, der sich seit geraumer 

Zeit mit den Braumethoden der Vorfahren 
beschäftigt. An diesem Tag waren jedoch alles 
Anwesenden vom selbstgebrauten Bier über-
zeugt. Es war gelungen, ein obergäriges, dunk-
les, würziges, vollmundiges Kellerbier und ein 
helles, spritziges, leicht herbes Schankbier her-
zustellen. 
Die Biere waren etwas trüb, mit einer leich-
ten Hefenote, was jedoch bei ungefiltertem 
Bier annehmbar ist. Im Laufe des Abends  
musste leider der Ausschank des selbstgebrau-
ten eingestellt werden, da alles Bier getrunken 
war.

Beim Anzapfen des ersten Bieres von links Bern-
hard Schubert (1. Vorsitzender), Christos Pavlidis 
und Karl-Heinz Matz.

Die Gäste beim Verkosten des ersten seit 50 Jahren wieder in Sulzdorf gebrauten Gerstensaftes. 
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Auf den Spuren seiner Vorfahren wandelte 
2017 David Sichel aus Vermont/USA zusam-
men mit seiner Frau Mary und seinem Mün-
chener Verwandten Uli Hornsteiner. Er 
besuchte in Sulzdorf nicht nur das gegenüber 
dem Rathaus befindliche Haus seiner Vor-
fahren, sondern auch den jüdischen Friedhof 
in der Gemeinde, auf welchem Verwandte 
bestattet sind.
Im April 2017 hatte sich David Sichel, er 
ist Deputy Director der Vermont League of 
Cities and Towns – d.i. ein großer Städte-
verbund im US-Bundesstaat Vermont -, an 
Kreisheimatpfleger Reinhold Albert gewandt 
und um Mithilfe bei der Erforschung sei-
ner Familiengeschichte gebeten. Hierbei 
kam dem Heimatpfleger folgender Umstand 
zugute: Im Pfarrarchiv von Sulzdorf befand 

Auf den Spuren der jüdischen Vorfahren

sich eine Abschrift der Matrikel der jüdischen 
Gemeinde Sulzdorf. Begonnen wurde das 
Verzeichnis 1814 von Pfarrer Ernst Ortloph, 
beendet 1876 von Pfarrer Christian Müt-
zel. In den Orten Rhön-Grabfelds, in denen 
sich jüdische Gemeinden befanden, sind diese 
Judenmatrikel mehrheitlich nicht mehr vor-
handen. Sie wurden im Dritten Reich von den 
Nazis eingezogen und verschwanden zumeist 
spurlos.
Am 29.1.1942 bestimmte der Landrat des 
Kreises Königshofen, Hippler, in einem 
Schreiben an die Pfarrämter unter dem Betreff 
„Jüdische Registerbücher“: „Etwa dort befind-
liche Judenmatrikel wollen umgehend beim 
Landrat abgeliefert werden!“ Der damalige 
Sulzdorfer Pfarrer Georg Friedrich Horne-
ber wehrte sich mit Unterstützung der evan-

gelischen Landeskirche gegen die Anord-
nung. Am 1.6.1942 fertigte er heimlich eine 
Abschrift dieses Buches: „...weil zu befürchten 
ist, daß es von staatlicher Seite beschlagnahmt 
wird!“, wie er in der Abschrift vermerkte. Tat-
sächlich musste sich Horneber schließlich 
beugen und das Original am 10.2.1943 ablie-
fern. In der Sulzdorfer Judenmatrikel sind 181 
Geburten, 172 Sterbefälle und 43 Eheschlie-
ßungen vermerkt. 
Es konnte heraus gefunden werden, dass sich 
auf dem jüdischen Friedhof Sulzdorf, der 1833 
angelegt wurde und auf welchem die letzte 
Bestattung 1905 erfolgte, einige Gräber von 
David Sichels Verwandten, der Familie Neu-
mann befinden, so von Miryam und Abraham 
Neumann. In der Matrikel der Judenschaft 
des Districts-Kommissariats Königshofen von 
1817 ist ebenfalls ein Vorfahre von Sichel in 
Sulzdorf aufgeführt, und zwar Hirsch Nathan 
Neumann (im Bild). Aus der Aufstellung von 
Pfarrer Horneber geht hervor, dass dieser am 
23.12.1857 im Alter von 79 Jahren an Lun-
genentzündung verstarb.
Vorfahren der Familie Sichel wanderten 1824 
nach Nordamerika aus. Sie betrieben zunächst 
einen Warenhandel in Michigan, bevor sie in 
Chicago ansässig wurden und offensichtlich 
zu Wohlstand kamen. Wie anders ist es zu 
erklären, dass die Familienmitglieder Meier 
Neumann, A. Reuter, Bertha Leopold und 
Clara Mandelbaum, geb. Neumann 1885 die 
Umfassungsmauer um den jüdischen Fried-
hof in Sulzdorf stifteten. Eine stark verwitterte 

Bürgermeisterin Angelika Götz begrüßte in Sulzdorf David Sichel (2.v.l.), dessen Vorfahren aus die-
sem Haus gegenüber dem Sulzdorfer Gemeindezentrum stammten und die im 19. und 20. Jahrhundert 
nach Amerika auswanderten. Mit im Bild Sichels Gattin Mary und sein Verwandter Uli Hornsteiner.

Tafel im jüdischen Friedhof Sulzdorf.

Porträt des Hirsch Neumann.

Tafel in der Mauer, auf der die Schrift kaum 
noch zu lesen ist, erinnert noch heute an die 
Stifter (siehe Foto). 
Zudem konnte festgestellt werden, wo sich das 
Neumann-Haus befand. Dessen nunmehriger 
Eigentümer, Michael Heinrich, ermöglichte 
den Besuchern das Haus zu besichtigen, was 
die Sichels besonders erfreute. Vor dem Haus 
wurden die Gäste aus Amerika auch von Sulz-
dorfs Bürgermeisterin Angelika Götz begrüßt, 
die sich erfreut zeigte, dass alte Verbindungen 
wieder auflebten. 
Schließlich wurden noch verschiedene Orte 
mit jüdischer Geschichte in der Gemeinde 
besucht, so der Standort der ehemaligen jüdi-
schen Schule bzw. Synagoge in der Lebersgasse 
(ein Plan ist noch vorhanden), die Grund-
mauern einer Mikwe an der Hauptstraße und 
Häuser ehemaliger jüdischer Mitbürger. 
Nach seiner Rückkehr in die USA übersandte 
Sichel ein Foto des Hauses Nr. 22, auf dem 
vermerkt ist: „Sulzdorf. Das Foto ist aufgenom-
men am 10. Juli 1925 am Geburtstag meiner 
Mutter. Ich bin derjenige, der auf dem Foto 
einen Hut auf hat.“ Dazu berichtete Sichel, 
dass der Mann mit dem Hut sein Verwand-
ter, ein gewisser Maurice Mandelbaum, ist. 
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Er besuchte damals die ursprüngliche Heimat 
seiner Eltern in Sulzdorf. Maurice‘ Mutter ist 
die am 10.7.1839 in Sulzdorf geborene und 
1910 in Chicago gestorbene Clara Neumann. 
Sie war eine Tochter von Abraham Neumann 
und Enkelin von Hirsch Neumann, Sichels 
Urururgroßvater. 

Das Neumann-Haus in Sulzdorf 1925.

Clara war eine der Stifterinnen der Mauer 
um den Sulzdorfer jüdischen Friedhof (s.o.). 
Sie heiratete einen Max Mandelbaum. Sohn 
Maurice lebte in Chicago und unterzeich-
nete 1939 eine eidesstattliche Versiche-
rung für seinen Cousin Max Meyer (David 
Sichels Urgroßvater), damit dieser 1939 
vor den Nazis aus Deutschland flüchten  
konnte. 
Das 1822 errichtete Haus in der heutigen 
Bundorfer Str. 6 wurde laut einem im 19. 
Jh. erstellten jüd. Standesregister ursprüng-
lich von dem aus Ermershausen stammen-
den Meyer Rau (1839-1913) bewohnt, der 
die Schwester von Clara Neumann, Pauline 
(1841-1911) geheiratet hatte. Beide verzogen 
später nach Königshofen. Von ihnen erwarb 
das Haus Ende des 19. Jh. August Wenzel, 
der eine Schmiede betrieb. 1940 kaufte die 
Familie Bergmann das Anwesen, wie der heu-
tige Eigentümer Herbert Bergmann berich-
tet. Mandelbaum dürfte auf dem Foto von  
1925 zusammen mit der Familie Wenzel 
abgelichtet sein. 

Zu Beginn des Jahres 2017 wurde die Orgel 
in der evangelischen Kirche in Sulzdorf 
renoviert. 1701 schuf der Seßlacher Meis-
ter Andreas Schöpf für die neue Sulzdorfer 
Kirche eine Orgel zum Preis von 110 Gul-
den. Diese erklang eineinhalb Jahrhunderte 
in der Lederheckengemeinde. 1835 schließ-
lich wurde der Ankauf einer neuen „Königin 
der Instrumente“ beschlossen. Im Jahre 1841 
sollte Johann Kaspar Neumann aus Marolds-
weisach eine neue Orgel bauen. Aus nicht 
näher bekannten Umständen wurde der Auf-
trag nicht oder so schlecht ausgeführt, so dass 
man 1846 Johann Kaspar Schlimbach aus 
Königshofen mit dem Neubau beauftragte. 
Von der alten Schöpf-Orgel blieb aber der 

Orgelsanierung in Sulzdorf 2017

Prospekt (d.i. die Schauseite) erhalten. Die 
Schlimbach-Orgel erhielt nun zwölf Register 
und kostete 700 Gulden. Diesen Betrag hatte 
die Sulzdorfer Gemeindeverwaltung nach lan-
gem Streit und heftiger Weigerung geneh-
migt. Im Zuge des Neubaus der Orgel wurde 
die zweite Empore erstellt sowie eine neue 
Kanzel errichtet. 
1716 wurde der Orgel ein neues Register bei-
gegeben. Die Schlimbach-Orgel wurde 1905 
aus Mitteln der Kirchenstiftung restauriert. 
Diese Reparatur hatte jedoch auf die Dauer 
wenig Erfolg, so dass die Aufstellung einer 
neuen Kirchenorgel erforderlich schien und 
so wurde ab 1912 in Sulzdorf für eine neue 
Orgel gesammelt. Doch der Erste Weltkrieg 

kam dazwischen und das gesammelte Kapital 
ging in der dem Krieg folgenden Inflation ver-
loren. In der Zeit von Pfarrer Wilhelm Herold 
(1926-1932) wurde die Kirche renoviert und 
die Orgel erneut hergerichtet - allerdings von 
einem, der es nicht meisterlich verstand, heißt 
es in der Pfarrbeschreibung. 
Das alte Instrument kam in die Jahre und wies 
mancherlei Störungen auf, weshalb es 1938 
vollständig aus der Kirche entfernt wurde. Die 
Orgelbaufirma Holländer aus Feuchtwangen 
stellte nun eine neue Orgel mit elf Registern 
auf. Die Kegellade erhielt eine pneumatische 
Spiel- und Registertraktur. 
1961 erfolgte dann ein Umbau auf elektri-
sche Traktur mit Umdisponierung durch die 
Orgelbaufirma Otto Hoffmann aus Ostheim/
Rhön. Es erfolgte eine kompaktere Aufstellung 
der Orgel mit seitlich verschobenem Spieltisch 
zur Schaffung von Platz auf der Empore für 
die vielseitigen musikalischen Aktivitäten. Die 
Kosten mit Orgelemporfußboden usw. betru-
gen rund 6.000 DM.
1980 wurde dann durch Otto Hoffmann 
eine Revision des Instrumentes nach der Kir-
chenrenovierung ausgeführt. Es wurde eine 
neue Prospektfront zur 
Erweiterung der Dispo-
sition um ein Register 
(Principal 8‘) erstellt.
2017 erfolgte durch 
die Firma Hofmann & 
Schindler eine weitere 
Instandsetzung, Res-
taurierung, Umdispo-
nierung und technische 
Neuanlage mit Anbau 
von zwei Registerkanzel-
len an die Hauptwerks-
windlade, die Erneu-
erung der gesamten 
elektrischen Steuerung 
(elektropneumatische 
Spieltraktur) und eine 
raumtragende Neuinto-
nation des gesamten 
Pfeifenwerkes.

Beim Ausbau wurde ersichtlich, dass diese 
komplette Sanierung dringend notwendig 
war. Die 672 kleinen und großen Pfeifen 
wurden gewaschen und gereinigt, Bretter aus-
getauscht, die Klaviatur neu belegt und eine 
neue Steuerung eingebaut. Nach dem Wieder-
aufbau auf der zweiten Empore spielte Orgel-
baumeister Christoph Schindler das neue Inst-
rument und testete die 12 Register an Ort und 
Stelle. Die Kosten der Instandsetzung betru-
gen rund 40.000 Euro. Durch verschiedene 
Aktivitäten der Kirchengemeinde und Spen-
den wurde die Finanzierung gestemmt. 
Die Orgel wurde im Mai 2017 im Rahmen 
des Kirchengemeindefestes durch das Pfarrer- 
ehepaar Tina und Lutz Mertten neu gesegnet.

Quellen:
III. Sulzdorfer Pfarrbeschreibung von 1915 von Pfarrer 
Ludwig Röder, Angaben der Orgelbaufirma Hofmann 
& Schindler (Ostheim v. d. Rhön), Archiv des Verfas-
sers. Fotos Ralf Seidling und Christoph Schindler.

Sanierung der Sulzdorfer Orgel durch die Orgelbaufirma Hofmann 2017.
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2017 lud die Familie von Klaus Schwan-
häusser die Bevölkerung Schwanhausens zu 
einem gemütlichen Abend ins Gemeindehaus 
ein. Der längere Zeit unterbrochene Kontakt 
wurde durch Vermittlung des Ortssprechers 
Gerd Hörhold und Hartmut Förster und auf 
Initiative der Familie Schwanhäusser wieder 
aufgenommen. Bei der Feier erinnerten Gerd 
Hörhold und Bürgermeisterin Angelika Götz 
an die historischen Verbindungen.
Auf dem Schwanhäuser Friedhof wurde im 
Oktober 1979 der Chef der Nürnberger Firma 
Schwan & Stabilo, Dr. Gustav Schwanhäu-
ßer, zur letzten Ruhe geleitet. Die Verbindun-
gen zwischen der bekannten Unternehmer-
familie und der Gemeinde kamen wie folgt 
zustande: 1956 besuchte Dr. Gustav Schwan-
häußer erstmals die kleine Gemeinde in der 
Lederhecke. Sofort wurden freundschaftli-

Die Familie Schwanhäusser lud 2017 
die Schwanhäuser ein

che Verbindungen geknüpft. Beim Nach-
forschen in seiner Familienchronik fand der 
Unternehmer heraus, dass seine Vorfahren 
aus Schwanhausen stammen dürften. Sie sol-
len im 11./12. Jahrhundert hier gelebt haben. 
Urkundlich nachweisbar ist die Familie seit 
1554 in Schweinfurt.
1973 erwarb Dr. Schwanhäusser ein Grund-
stück in Schwanhausen, wo er sich seinen 
Altersruhesitz errichten wollte. Doch Rat und 
Tat des agilen Mannes waren nach wie vor in 
der Nürnberger Weltfirma gefragt. 1978 fei-
erte Dr. Gustav Schwanhäusser mit seinen 
Familienangehörigen und vielen Trägern des 
Namens Schwanhäuser seinen 80. Geburtstag 
in Schwanhausen. Nach einem Dank- und 
Abendmahlsgottesdienst im Betsaal wurde in 
der Dorfgaststätte gefeiert. Eingeladen war die 
gesamte Ortsbevölkerung. Als Gegengabe für Interessantes über sein 4.000 Mitarbeiter zählendes Unternehmen berichtete Klaus Schwanhäusser.

Klaus Schwanhäusser freute sich, wieder einmal in der Heimat seiner Vorfahren weilen zu dürfen. Bür-
germeisterin Angelika Götz (links im Bild) und Ortssprecher Gerd Hörhold hießen Schwanhäusser und 
seine Familie herzlich in Schwanhausen willkommen. Hartmut Förster fotografierte.

die vielen Geburtstagsgeschenke stiftete der 
Jubilar ein Harmonium für den Betsaal im 
Gemeindehaus.

Am 26. Oktober 1979 verstarb Dr. Gustav 
Schwanhäusser. Sein letzter Wunsch war, 
statt Blumen Geld zu spenden. Es sollte für 
den Bau eines Kinderspielplatzes in Schwan-
hausen Verwendung finden. Immerhin 7.000 
DM konnten für diesen Zweck zur Verfügung 
gestellt werden. 

Die Verbindungen zur Familie Schwanhäus-
ser bestehen übrigens heute noch. So weilte 
Klaus Schwanhäusser 1996 anlässlich des hun-
dertjährigen Stiftungsfestes der Schwanhäuser 
Feuerwehr in der Gemeinde und überreichte 
Kommandant Dieter Schneider ein Gastge-
schenk.

Dr. Klaus Schwanhäusser – er nahm mit Ehe-
frau, zwei Töchtern und seinem Sohn an der 
Feier teil – meinte in seiner Rede, dass seine 
Vorfahren in den Wirren des Dreißigjähri-
gen Krieges (1618-1648) aus Schwanhausen 
verzogen und über Ebern und Bamberg nach 
Nürnberg kamen. Dort erwarb der 25-jährige 
Handlungsgehilfe Gustav Adam  Schwanhäus-
ser 1865 die überschuldete Bleistift-Fabrik 
Großberger & Kurz. 1875 präsentierte er den 
Kopierstift. In Anlehnung an den Familien-
namen Schwanhäusser nutzt die Bleistift-Fab-
rik seitdem den Schwan als Markenzeichen. In 
unseren Tagen beschäftigt die Unternehmens-
gruppe rund 4.000 Mitarbeiter. 
Zum Schluss waren sich die Teilnehmer einig, 
die erneut geknüpften Kontakte aufrecht zu 
erhalten. 
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Die Serrfelder alte Schule hatte keine Zukunft. 
Sie stand zwar unter Denkmalschutz, doch alle 
Bemühungen schlugen fehl, einen Käufer zu 
finden. Selbst eine Studentengruppe der Uni 
Bamberg befasste sich 2014 intensiv mit dem 
Gebäude und entwarf Nutzungspläne. Das 
Gebäude wurde im Internet und in einschlä-
gigen Fachzeitschriften ausgeschrieben. Spä-
testens nach der Besichtigung des völlig maro-
den Gebäudes nahmen Interessen jedoch von 
einem Kauf Abstand. Nunmehr wurde die alte 
Schule von der Denkmalschutzliste gestrichen 
und abgerissen. 
Zur Geschichte des historischen Gebäudes: Da 
die Schulstelle in Serrfeld, bisher bloß Winter-
schule, zu einer ständigen Schule angehoben 
werden sollte und kein eigenes Schulgebäude 
vorhanden war, entschloss sich die Gemeinde 
1841, ein Anwesen zu kaufen und zu einem 
Schul- und Gemeindehaus umzubauen. Das 
alte Gemeindehaus war kurz zuvor eingelegt 
worden. Erst am 15.3.1849 gelang es, ein im 
18. Jahrhundert errichtetes Bauernhaus von 
Andreas und Kunigunde Müller für 1500 

„Alte Schule“ in Serrfeld wurde 2018 eingelegt

Einwohnerzahlen in der Gemeinde Sulzdorf 
 in den zurückliegenden 200 Jahren

Gulden zu kaufen, um es zu einem Schulhaus 
umzubauen. 
1902 erfolgte eine Verbesserung der Abortver-
hältnisse und eine Verlagerung des Schulsaals. 
Damals wurde der Backofen abgebrochen und 
ein Laubengang angelegt. 
1921 wird berichtet: „Schulsitz Serrfeld, .... 
Schulgarten Ja! Außerhalb des Dorfes. Durch 
den häufigen Wechsel unständiger Lehrkräfte 
vernachlässigt! Wird vom derzeitigen Lehrer 
seinen Zwecken (Gemüse und Obstbau) noch 
zugeführt. Dem Lehrer zustehende Nutzung des 
Gartens Die Erträge des Gemüsebaues. Für das 
Frühjahr 1922 ist der Neubau eines Waschhau-
ses, einer Holzlege und eines Schweinestalles vor-
gesehen. Lehrer: A. Brehm.“ 
1936 wurde die Schule wie folgt beschrieben: 
2 heizbare Zimmer, 2 unbeheizbare Zimmer, 
1 Küche, 1 Kammer, 1 Waschküche, 1 Keller, 
1 Speicher. Elektrisches Licht in 4 Räumen. 
Wasserversorgung: Keine Wasserleitung.
1938 gab es Überlegungen zur Zusammenle-
gung der Schulen Serrfeld und Neuses und es 
wurde festgestellt, dass die Lehrerwohnung in 

gutem Zustand ist. Zwei Zimmer seien vom 
Kindergarten besetzt, der Saal reiche für 50 
Schüler aus und könne durch Hinzunahme 
des benachbarten Ganges mit geringen Kos-
ten vergrößert werden. Im Dritten Reich 
befand sich im Erdgeschoss des Gebäudes ein 
Kindergarten und es wurden Kriegsversehrte, 
Flüchtlinge, Bombengeschädigte usw. unter-
gebracht.
Aus dem Jahre 1950 ist überliefert: „Die 
Dienstwohnung ist aufgeteilt. Es bewohnen: 1. 
Lehrerin Gertrud Volkert 1 Wohnzimmer mit 
19,20 qm, 1 Schlafzimmer (Kammer) mit 10 
qm und 1 Zimmer mit 5 qm im I. Stock. 2. 
Familie Brenner 1 Zimmer mit 20 qm und 1 
Zimmer mit 13 qm im Parterre. Die Küche 
dient ausschließlich der Schulspeisung. [...] Der 
Schulgarten wurde von der Gemeinde zurückge-
nommen, da die Dienstwohnungsinhaberin kei-
nen Wert darauf legte.“ 
Am 21.1.1959 beschloss der Serrfelder 
Gemeinderat den Neubau einer Schule, die 

Ursprünglich war die ehemalige Serrfelder Schule 
ein Bauernhaus. Das Gebäude wurde 2018 ein-
gelegt.

Die Grundmauern der ehemaligen Serrfelder Schule.

im September 1960 fertiggestellt war. Das 
alte Schulhaus wurde umgebaut und zu 
Wohnzwecken vermietet.
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1995 

Als „Musterbeispiel für Ortschroniken“ wurde 
unsere 1994 erschienene Gemeindechronik in 
einer Vorstellung im überregionalen Don-
nerstags- Bücherjournal der größten Zeitung 
Unterfrankens, „Main-Post“, bezeichnet.
Zu wenige Wohnungen sind verantwortlich 
für die stetig sinkende Einwohnerzahl in der 
Gemeinde Sulzdorf, unterstrich Bürgermeis-
ter Lorenz Albert bei den Bürgerversammlun-
gen. Die Gemeinde zählte 1995 1241 Bürge-
rinnen und Bürger mit Erstwohnsitz.
Die Gründungsurkunde der Soldaten- und 
Kriegerkameradschaft Sternberg-Zimme-
rau-Schwanhausen vom 4.4.1887 wurde 
auf dem Speicher der örtlichen Gaststätte  
gefunden. 
Im Frühjahr/Sommer 1995 erneuerten Stern-
berger Bürger mit finanzieller Unterstützung 
der Gemeinde (Kosten rund 60.000 DM) die 
„Wieth“ am Plan -nachdem zwei Jahre zuvor 

Chronik über die zurückliegenden 25 Jahre
in der Gemeinde Sulzdorf a.d.L.

bereits der „Brünnkasten“ eine Erneuerung 
erfuhr.  
Mit einem volkstümlichen Abend feierte das 
Volksmusiksextett Obereßfeld im März sein 
zwanzigjähriges Bestehen. Initiator und Diri-
gent Hans-Otto Dömling wurde besonders 
geehrt.
Der Obereßfelder Dorfverein errichtete vor 
dem Rathaus wieder einen Brunnen. 
Im April 1995 wurde Armin Unger zum 
Ehrenkommandant der FFW Serrfeld 
ernannt. Er war einer der am längsten dienen-
den Kommandanten Bayerns. 
Von der Gemeinde Sulzdorf wurde die 
letzte Lücke der über vier Jahrzehnte durch 
die DDR-Grenze unterbrochenen Verbin-
dungen nach Thüringen mit dem Bau des 
„Schweickerhäuser Weges“ in Schwanhausen 
geschlossen. 35.000 DM kostete der Schotter-
weg durch ein Waldstück zur Landesgrenze. 
Die Jagdgenossenschaft Schwanhausen betei-
ligte sich mit 10.000 DM an den Kosten. 

Die Wanderfreunde Serrfeld erhielten das alte 
Saatgutreinigungshaus als Abstellhäuschen. 
1995 begingen die Wanderfreunde ebenfalls 
ihr zwanzigjähriges Bestehen. Von Beginn an 
war Günter Thein Vorsitzender. Besonders 
zu den vom Verein organisierten Volkswan-
derungen kamen viele Gäste nach Serrfeld. 
Ebenfalls in Serrfeld wurde die Wiedergrün-
dung des Schützenvereins vor 40 Jahren gefei-
ert. Das Jubiläumsjahr war zudem sportlich 
das bisher erfolgreichste Jahr des Vereins. 
Die 1. Mannschaft wurde in der B-Klasse 
des Schützengaus Schweinfurt Meister und 
schaffte damit den Aufstieg in die A-Klasse.
Im August 1995 erhielt die Sulzdorfer Jugend 
den Braukeller als Treffpunkt und Domizil 
zur Benutzung. 
Eines der ältesten Gebäude im Landkreis, die 
Kirche in Serrfeld wurde 1995/96 innen reno-
viert (Kosten 150.000 DM). In Sulzdorf wurde 
im Sommer 1995 mit dem 2. Bauabschnitt 
der Erschließung im Neubaugebiet „Stern-
berger Straße“ begonnen. Die Gemeinde trat 
mit ca. 1,3 Millionen DM in Vorleistung. In 
Obereßfeld wurden 1995 mit einem Kosten-
aufwand von 120.000 DM Wirtschaftswege 
gebaut. Aufgrund von Sturmschäden musste 
das Dach des Bayernturms repariert werden. 
Ein unglaublicher Besucherandrang herrschte 
beim „Tag des offenen Denkmals“ im Sep-
tember 1995 am und im Sternberger Schloss. 
Rund 3000 Interessierte aus Franken und 
Thüringen wurden gezählt.
Pünktlich vor dem Wintereinbruch konnte 
die „Alte Gasse“ in Sulzdorf im Rahmen der 
Dorferneuerung fertig gestellt werden (Kosten 
220.000 DM). 
Der Dezember 1995 war übrigens mit minus 
1,26 Grad der kälteste Dezember seit 1969.

1996  
Der Niederschlag im Januar 1996 betrug in 
unserer Region ganze 1,9 Liter. Damit war 
die geringste Niederschlagsmenge seit 1903 zu 
verzeichnen. 1995 fielen im Januar 112 Liter, 
der jährliche Durchschnitt beträgt 43,4 Liter. 

Über mangelnden Schnee konnte man sich im 
Winter 1995/96 trotzdem nicht beklagen. 
Bei der JHV des Obst- und Gartenbauvereins 
Sulzdorf wurde beschlossen, dass 1996 am 
Vereinsheim ein Kräutergarten angelegt wird. 
Forstdirektor Schlegel regte im Februar 
1996 bei einer Gemeinderatssitzung an, 
den Pflegeumlauf, also den Zeitraum, in 
dem bestimmte Gebiete des 581 ha großen 
Gemeindewaldes durchforstet werden, von 
7,5 Jahre auf 10 Jahre zu verlängern. Zudem 
schlug er vor, wieder mehr Holz aus den hei-
mischen Wäldern bei den Neu- oder Umbau-
ten zu verwenden. Schlegel und Architekt 
Klaus Derleth stellten das Haus der Fam. 
Wilfried Pieper an der Brennhäuser Straße in 
Sulzdorf als Musterbeispiel heraus. Bei diesem 
Neubau wurden 40 cbm Holz verwendet.
Bei den Kommunalwahlen 1996 wurde Bür-
germeister Lorenz Albert in seinem Amt 
bestätigt. Auf seinen Gegenkandidaten, 2. 
Bürgermeister Hermann Dengl entfielen 
43 % der Stimmen. Den neuen Gemein-
derat bildeten Helmut Albert (Sternberg), 
Hartmut Kalnbach (Sulzdorf), Friedhelm 
Fischer (Sulzdorf), Günter Thein (Serrfeld), 
2. Bürgermeister Hermann Dengl (Sulzdorf), 
Ralf Seidling (Sulzdorf), Wolfgang Schu-
bert (Obereßfeld), 1. Bürgermeister Lorenz 
Albert, Edelbert Spielmann (Zimmerau), 
Doris Warmuth (Sternberg), 3. Bürgermeis-
terin Veronika Scheidlein (Obereßfeld), Ralf 
Bötsch (Sternberg), Tilo Gollhardt (Orts-
sprecher von Schwanhausen) und Hans-Joa-
chim Michel (Sulzdorf). Bürgermeister Lorenz 
Albert wurde für die Freie Wählergemein-
schaft Rhön-Grabfeld erstmals in den Kreistag 
des Landkreises Rhön-Grabfeld gewählt. Mit 
Worten des Dankes wurden aus dem Gemein-
derat Sulzdorf verabschiedet Christian Weitz 
(Schwanhausen), Roland Schubert (Sulzdorf), 
Walter Krug (Sulzdorf), Otmar Ortlauf (Ober- 
eßfeld), Norbert Bauer (Zimmerau) und 
Reinhold Albert (Sternberg). 
In Herbstadt verstarb 69jährig Pfarrer Longin 
Möhler, der auch in unserer Gemeinde lange 
Jahre segensreich tätig war. 

Der Sulzdorfer Gemeinderat von 1990-1996 mit v. l. Günter Thein, Jochen Michel, Veronika Scheid-
lein, Hartmut Kalnbach, Otmar Ortlauf, Roland Schubert, Friedhelm Fischer, Bürgermeister Lorenz 
Albert, Reinhold Albert, 2. Bürgermeister Hermann Dengl, Norbert Bauer, Christian Weitz, VG- 
Geschäftsstellenleiter Albert Neugebauer und Walter Krug.
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Mit einem Kostenaufwand von ca. 110.000 
DM wurden 1995/96 Innenrenovierungs-
arbeiten in der Pfarrkirche von Obereßfeld 
durchgeführt. Diese reichten von einer opti-
schen Überarbeitung der Kirchenbänke über 
den Austausch der Beleuchtungskörper bis hin 
zur Erneuerung des Glockenstuhls. Auch die 
Orgel bedurfte einer Generalüberholung. 
Das „Fest des Jahres“ in der Gemeinde Sulz-
dorf fand im Juli 1996 unter der Schirmherr-
schaft von Jagdpächter Wilhelm Pfister im 
kleinsten Gemeindeteil Schwanhausen statt. 
Vier Tage feierte die Freiwillige Feuerwehr die 
Wiederkehr ihres 100. Gründungsjahres. Am 
farbenprächtigen Festzug am Sonntag nah-
men über 50 Gruppen aus Franken und Thü-
ringen teil. 
An der Verbandsschule Untereßfeld wurde 
im Rahmen eines Sonnenfestes eine Solaran-
lage in Betrieb genommen. Eine weitere über-
regionale Veranstaltung fand im Juli in Sulz-
dorf statt, und zwar die bayerisch-thüringische 
Meisterschaft der Kunstflugtauben, die Peter 
Lhotsky organisierte. An dem Wettbewerb 
beteiligten sich rund 50 Züchter aus Süd-
deutschland, der Schweiz und Österreich. 
Neuer Vorsitzender des Wasserzweckverbands 
(WZV) Bad Königshofen, Gruppe Süd, mit 
Sitz in Sulzdorf wurde Bürgermeister Lorenz 

Albert. Er löste Hans Albert (Sternberg) ab, 
der dieses Amt 18 Jahre bekleidete. 
Durchschnittliche bis überdurchschnittliche  
Erträge verzeichneten die Landwirte 1996. 
Die regnerische und kühle Witterung, die 
das Jahr über, von wenigen Tagen abgesehen, 
anhielt, führte dazu, dass die letzten Getreide-
felder erst Mitte September abgeerntet werden 
konnten. 42 Regentage mit 224 Litern Nieder-
schlag wurden im Sommer 1996 gezählt. Das 
schlimmste Unwetter 1996 suchte Zimmerau 
und Sternberg heim. Am 22.8.1996 entlud 
sich eine Gewitterwolke, die am Büchelberg 
hängen blieb. Innerhalb einer halben Stunde 
fielen über 60 Liter Niederschlag. Die Feld-
früchte erlitten schweren Schaden, Keller und 
Straßen waren überschwemmt, Bäume knick-
ten um. 
Die Telekom stellte den Antrag den Zimme-
rauer Bayernturm als Standort für einen Sen-
demast des „e-plus-Netzes“ zu nutzen. Der 
Antrag stieß insbesondere auf den Widerstand 
der Anwohner. 
Beim Herbstfest des Obst und Gartenbau-
vereins Sulzdorf wurde erstmals eine erneu-
erte Obstpresse vorgestellt. Sie gehörte dem in 
den Wirren des 2. Weltkriegs aufgelösten Vor-
gängerverein und wurde letztmals kurz nach 
Kriegsende genutzt. 

Der Gemeinderat beschloss, das Schwimmbad 
in der Reuthseesiedlung endgültig zu schlie-
ßen. Erforderlich Sanierungskosten in Höhe 
von 200.000 DM und jährliche Unterhal-
tungskosten von ca. 25.000 DM waren unver-
hältnismäßig.
In Sternberg wurden die Renovierungsarbei-
ten an den um 1800 errichteten Wirtschafts-
gebäuden des Schlosses abgeschlossen. Die 
Arbeiten, bei denen insbesondere der schad-
hafte Dachstuhl ausgewechselt werden musste 
und ein neuer Verputz notwendig war, nah-
men einige Jahre in Anspruch. 
In Obereßfeld wurde ein Bildstock am Anwe-
sen der Familie Otmar Ortlauf in der Orts-
mitte eingeweiht. Das 1920 zur Erinnerung 
an einen gefallenen Obereßfelder gestiftete 
Denkmal stand ursprünglich an der Straße 
nach Sternberg und fiel mehrfach dem Stra-
ßenverkehr zum Opfer. 
Ein Pomologe (Obstbaumkundiger) stellte im 
Oktober 1996 fest, dass an einem der Bäume 
auf der Streuobstwiese des Sulzdorfer Obst- 
und Gartenbauvereins an der Brennhäuser 
Straße eine mittlerweile ganz selten gewordene 
Apfelsorte gedeiht, nämlich eine „Rote Walze“ 
- in heimischen Gefilden besser bekannt unter 
der Bezeichnung „Schlotterapfel“. 
Bei einer Sitzung des Schulverbands Untereß-
feld wurde mitgeteilt, dass 1995/96 nur noch 
257 Kinder an der Verbandsschule unter-
richtet werden - so wenige waren es noch nie 
seit der Gründung des Schulverbands Ende 
der 1960er Jahre. Aus Sulzdorf und seinen 
Gemeindeteilen kamen 95 Kinder. 
Für eine Adventssendung drehte ein Team 
des Bayerischen Fernsehens einen Beitrag über 
vorweihnachtliche Bäckerei in Zimmerau und 
Sternberg. Leni Scheider bereitete Christstol-
lenteig, der in der Bäckerei von Günter und 
Erika Warmuth gebacken wurde. 
Sein 40-jähriges Vereinsbestehen feierte der 
Brieftaubenverein „Reitseesegler“ Sulzdorf 
und Umgebung in Obereßfeld. Es fand eine 
große Brieftaubenausstellung der Vereine aus 
dem Königshöfer und Südthüringer Grabfeld 
statt. 

Das Wettergeschehen im Dezember 1996 
war außergewöhnlich. Die durchschnittliche 
Temperatur betrug frostige - 3,1 Grad (das 
war um 3,3 Grad gegenüber dem langjährigen 
Durchschnitt zu kalt). Es wurden die kältes-
ten Weihnachtsfeiertage seit mehr als 30 Jah-
ren mit Temperaturen unter 20 Grad minus. 
Während nahezu ganz Deutschland mit einer 
Schneedecke überzogen war, lag im Grabfeld 
nur vereinzelt Schnee. 
Ganze 530 Liter Niederschlag auf den Qua-
dratmeter fielen 1996. Das war die bisher 
geringste Niederschlagsmenge seit 1991 (410 
Liter). 1995 waren es immerhin 806 Liter 
Regen. Mit einer Durchschnittstemperatur 
von 7,2 Grad war das Jahr 1996 nach 1985 
(7,0) und 1987 (6,9) das kälteste seit 1963.

1997
Zu Jahresbeginn 1997 schloss der Lebensmit-
telladen von Renate Michel in Sulzdorf. 
In der Gemeinde Sulzdorf fusionierten im 
Januar 1997 die Zuckerrübenanbauer. Die 
Mitglieder aus den Gemeindeteilen schlossen 
sich der Anbaugemeinde Obereßfeld an. 
Viel zu feucht und erheblich zu warm war der 
Februar 1997. Die Niederschlagsmenge - es 
fiel ausschließlich Regen (75 l/qm) - verdop-
pelte sich gegenüber dem Durchschnitt. Die 
Temperatur lag bei durchschnittlich + 3 Grad. 
Auch 1997 ergriffen die Bürger der Gemeinde 
wieder die Initiative, um ihre Dörfer schöner 
zu gestalten. So wurde u. a. in Zimmerau mit 
finanzieller Unterstützung der Gemeinde und 
der Jagdgenossen der Dorfmittelpunkt neu 
gestaltet. 
Der Sulzdorfer Trudo Dellert wurde im März 
1997 zum Ehrenvorsitzenden der Erzeugerge-
meinschaft für Qualitätsferkel in Unterfran-
ken ernannt. 
Sulzdorfs Ehrenbürger Dr. med. Siegfried 
Wolf feierte am 7.3.1997 sein 80. Wiegen-
fest. Anlässlich seines Geburtstags brachte er 
sein drittes Gedichtbändchen heraus. Es trug 
den Titel „Allerletztes Aufgesetztes“. 
1997 wurde ein gemeindlicher Bauhof (Holz-
bauweise mit tragender Stahlkonstruktion) 

Der Gemeinderat von 1996 – 2002 mit v. l. Helmut Albert, Hartmut Kalnbach, Friedhelm Fischer, 
Günter Thein, VG-Kämmerer Josef Zintl, Hermann Dengl, Ralf Seidling, Wolfgang Schubert, Bgm. 
Lorenz Albert, Edelbert Spielmann, Doris Warmuth, Veronika Scheidlein, Ralf Bötsch, Thilo Gollhardt 
und Jochen Michel. 
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mit Gerätehalle für den Wasserzweckverband 
an der Brennhäuser Straße errichtet (Kosten 
170.000 DM). Er konnte im November 1998 
bezogen werden.
Eine kleine Sensation stellte die Entdeckung 
der bisher größten jungsteinzeitlichen Sied-
lung im Landkreis im Zuge des Ausbaus der 
Kreisstraße von Obereßfeld nach Sternberg 
durch den Mitarbeiter der Archäologischen 
Arbeitsgruppe Rhön-Grabfeld, Erwin Her-
mann (Kleinbardorf), dar. Auf einer Länge 
von ca. 500 m fanden die Archäologen unter 
Leitung von Walter Jahn (Ostheim) Spuren 
einer uralten Siedlung (Gruben, Wandgräben, 
Pfostenlöcher, Steingeräte, Scherben u.a.). 
Laut Untersuchungen des Niedersächsischen 
Landesamtes stammt diese Siedlung aus der 
Zeit zwischen 5.440 und 5.225 vor Christus. 
Es handelte sich somit um die damals älteste 
bekannte Siedlung im Landkreis.
Bei einem Wettbewerb für die Grund- und 
Hauptschulen „Natur im Schulumfeld“ 
errang die Untereßfelder Schule auf Bezirks-
ebene den ersten Platz. Belohnung war u. 
a. die Teilnahme am Landeswettbewerb.  
Die Bewertungskommission zeigte sich 
vor allem von der Lage der Schule und den  
Aktivitäten der Kinder und ihrer Lehrer beein-
druckt. 
In Schwanhausen gibt es seit 1997 keine ein-
zige Milchkuh mehr. Rudolf Baum - er war 
in den zurückliegenden fünf Jahren letzter der 
einstmals 16 Milchlieferanten in seinem Hei-
matort - gab ebenfalls die Milchviehzucht auf. 
Schwanhausen war nach Sternberg damit der 
zweite Ort in der Gemeinde, in der die Milch-
viehhaltung völlig zum Erliegen kam. 
Erstmals am prachtvoll restaurierten Altar in 
der Kirche St. Maria in Serrfeld feierte 
Pfarrer Reinhold Schreiber (Bundorf) bei der 
traditionellen Wallfahrt der Pfarrei Neuses/
Bundorf am 1.5.1997 die hl. Messe. Die Res-
taurierung des von der Fa. Wald (Fladungen) 
vorgenommenen wertvollen spätgotischen 
Altarreliefs kostete 60.000 DM. 
Schon seit 25 Jahren legen die Vierzehnhei-
ligenwallfahrer aus Bad Königshofen und 

Umgebung auf ihrem Rückweg Rast im Wei-
ler Brennhausen ein, wo sie von der Familie 
Werner Fell stets bewirtet werden. Bei der 
Wallfahrt 1997, an der 370 Pilger teilnah-
men, wurde der Familie deshalb ein „Stän-
dela“ geblasen. 
Mit der Pflasterung des Dorfplatzes am Plan 
in Sternberg konnte die Sanierung des orts-
bildprägenden Berthold-von-Sternberg-Plat-
zes vor dem Schloss abgeschlossen werden. 
Zuvor waren der „Brünnkasten“ und die 
„Wieth“ durch die Bürger erneuert worden. 
In Sulzdorf errichteten Mitglieder der örtli-
chen Feuerwehr in ihrer Freizeit einen neuen 
Schlauchtrockenturm am Feuerwehrhaus. 
Die Materialkosten in Höhe von 35.000 DM 
übernahm die Gemeinde. 
Der jüdische Friedhof in Sulzdorf wurde unter 
Denkmalschutz gestellt. Hier bestatteten die 
jüdischen Mitbürger der Gemeinde von 1833 
- 1905 ihre Toten, und zwar insgesamt 88. 
Mit einem Festwochenende beging die Spvgg. 
Rot-Weiß Sulzdorf ihr fünfzigjähriges Grün-
dungsjubiläum. 
Die Deutsche Post AG schränkte ihren Kun-
denservice in der Gemeinde Sulzdorf immer 
weiter ein. So entfielen 1997 mit Ausnahme 
des Samstags sämtliche vormittäglichen Öff-
nungszeiten. 
Schäden in Millionenhöhe richtete ein 
Unwetter am Sonntag, 29.6.1997 vor allem 
in Nordost-Unterfranken an. Zahlreiche 
Bäume wurden umgeknickt und Dächer teil-
weise abgedeckt. Am Bayernturm wurde die 
Dachhaut aus ihrer Verankerung gerissen 
und zu Boden geschleudert. Windböen mit 
Geschwindigkeiten bis zu 110 km/h (Wind-
stärke 11) hinterließen eine Spur der Verwüs-
tung. Rund 1.000 fm Sturmwurfholz mussten 
in der Gemeinde als Folge des Sturms aufge-
arbeitet werden. 
Von einem tragischen Unglück wurde die 
4. Nationale Grabfeld-Rallye des Automo-
bilclubs Bad Königshofen in Sulzdorf und 
Umgebung überschattet. Ein 46jähriger Fah-
rer aus Oberfranken verunglückte nach der 
Zieldurchfahrt bei Herbstadt tödlich. 

Bei der Wahl des Landrats im Landkreis 
Rhön-Grabfeld erhielt der Amtsinhaber Dr. 
Fritz Steigerwald in der Gemeinde Sulzdorf 
a.d.L. 78 % (im Landkreis 70 %). 
Die Getreideernte 1997 konnte wegen 
schlechter Witterungsverhältnisse erst Anfang 
August beginnen. Im August aber war dann 
weitgehend strahlendes Sommerwetter. An 
27 Tagen stieg das Thermometer auf über 25 
Grad. Der August war der wärmste Monat seit 
20 Jahren. Zudem regnete es nur ganze 10 l/
qm. Die Landwirte konnten mit Verlauf und 
Ergebnis der Ernte 1997 zufrieden sein. 
Das Evangelische Gemeindehaus in Sulzdorf 
wurde außen renoviert. 1997 konnten eben-
falls die Renovierungsarbeiten an der ehema-
ligen Zimmerauer Schule abgeschlossen wer-
den. 
In Sternberg wurde im September das 
110-jährige Jubiläum des Soldaten- und 
Kameradschaftsvereins Sternberg – Zimmerau 
- Schwanhausen gefeiert. Am Kriegerdenkmal 
fand eine würdige Feierstunde statt. 
Seit einem Vierteljahrhundert 
erfreut die Familie Lehnert Jung und  
Alt bei der Sulzdorfer Kirchweih. „Lehnerts 
Volksbelustigung“ setzt sich zusammen aus 
einem Kinderkarussell, einer Schieß- sowie 
einer Losbude. 
So kalt war es seit Beginn der Wetteraufzeich-
nungen Ende Oktober noch nicht. Kräftige 
Nachtfröste bis zu minus 10 Grad wurden 
registriert. 
Der historische Kirchenpfad in Obereßfeld 
wurde von Obereßfelder Bürgern in Eigen-
leistung erneuert. Die Gemeinde übernahm 
die Materialkosten in Höhe von 30.000 DM. 
Die Silberdistel-Milchwerke in Lendershau-
sen bei Hofheim musste Konkurs anmel-
den. Zahlreiche Milchbauern aus unserer 
Gemeinde bangten um wichtige Einkünfte. 
400 Landwirte, die bisher ihre Milch nach 
Hofheim lieferten, ergriffen die Initiative und 
gründeten die Milcherzeugergemeinschaft 
„Haßgau-Rhön-Grabfeld“.
Die wärmsten Weihnachtstage seit 1983 wur-
den 1997 gefeiert. Eine warme Südwest-Strö-

mung bescherte an den Feiertagen frühlings-
hafte Temperaturen bis zu 15 Grad.

1998
Udo Schad aus Sulzdorf entdeckte ein Pro-
tokollbuch des 1928 gegründeten Kleinka-
liber-Sportvereins Sulzdorf. Der Werdegang 
des nur wenige Jahre bestehenden Zusam-
menschlusses - er löste sich 1936 auf - konnte 
nachvollzogen werden. Max Hesselbach war 
das letzte lebende Gründungsmitglied. 
Auch in der Gemeinde Sulzdorf fiel bei einem 
Volksentscheid im Februar 1998 die Mehrheit 
für eine Abschaffung des Bayer. Senats sehr 
deutlich aus. Ca. 50 % der Wahlberechtig-
ten beteiligten sich an der Abstimmung. 65 % 
sprachen sich für einen Verzicht auf die zweite 
Kammer Bayerns aus. 
Um 41 Einwohner nahm die Gemeinde Sulz-
dorf in den letzten 20 Jahren ab. 1978 wurden 
1.330 Bürger gezählt, 1998 nur noch l.289. 
Der Vorsitzende der Waldgenossenschaft 
Obereßfeld, Otmar Ortlauf, erhielt im Mai 
1998 vom bayer. Landwirtschaftsminister 
Reinhold Bocklet ob seiner Verdienste um die 
Waldbewirtschaftung eine Staatsmedaille. 
Die Kreisstraße zwischen Obereßfeld und 
Sternberg wurde nach erfolgtem Neubau (ins-
besondere die Einfahrt auf die Staatsstraße bei 
Obereßfeld wurde verlegt) für den Verkehr 
freigegeben. Im Zuge des Ausbaus erhielten 
auch zwei Fluraltäre in Sternberg neue Stand-
orte. 
Der Gemeinderat verabschiedete den Haus-
haltsplan der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. Er 
wies ein Volumen von 4,8 Mio. DM auf. Der 
Anteil des Vermögenshaushalts betrug 2,2 
Mio. DM. 
In Sulzdorf, Gemeinde Giebelstadt bei Würz-
burg, fand im Juni 1998 das 7. Sulzdorf-Tref-
fen statt. Höhepunkt des Festes, zu dessen 
Gelingen aus der Gemeinde Sulzdorf das 
Volksmusiksextett Obereßfeld beitrug, war 
die Enthüllung eines Gedenksteins. Pfar-
rer Willi Bidermann - Initiator der Sulzdorf- 
Treffen - fand ein achtes Sulzdorf, und zwar 
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in Slowenien. Er gehörte ehemals zum Kaiser-
reich Österreich-Ungarn und heißt nunmehr 
Ocselavci. 
In Sternberg wurde durch Ortsbürger am 
Dorfgemeinschaftshaus ein Kinderspielplatz 
geschaffen, in Obereßfeld von den Mitglie-
dern des Dorfvereins das Kreuz am Weg zur 
Kirche erneuert. 
Einen ungewöhnlichen Platz für ihre stan-
desamtliche Hochzeit wählten im Juni 1998 
Revierförster Markus Werner und Regina 
Ortlauf aus Obereßfeld. Unter der sog. Lyra-
Fichte bei Obereßfeld traute Bürgermeister 
Lorenz Albert das Paar. 
Eine Gaudi für Zuschauer und Teilnehmer 
war 1998 wieder das Badewannenrennen in 
Schwanhausen, das von den Motorradfreun-
den ausgerichtet wurde. 
Von der Qualität und Menge her war die 
Ernte 1998 durchschnittlich. Das Einfahren 
der Feldfrüchte 1998 darf als bilderbuchartig 
bezeichnet werden. Ende Juli bis weit in den 
August hinein war herrliches Wetter. Große 
Trockenheit und fehlende Winterfeuchtigkeit 
ließen allerdings den Grundwasserpegel ähn-
lich wie zuletzt 1976 gravierend fallen. Das 
Jahr 1998 war bis August eines der fünf tro-
ckensten Jahre im 20. Jahrhundert. Deutlich 
sichtbar wurde dies u. a. am Reuthsee, der kei-
nen Zufluss hat und nur von Quellen im See 
gespeist wird. 
Und dann kam der große Regen. So viel wie 
1998 hat es in einem September-Monat seit 
Beginn der Wetteraufzeichnungen 1879 noch 
nicht geregnet. Rund 160 Liter Niederschlag 
auf dem qm waren nach 1957 (145 1) Rekord. 
Im September 1998 wurde der Bau eines Feu-
erwehrgerätehauses in Schwanhausen vom 
Gemeinderat genehmigt. Er war mit 150.000 
DM veranschlagt. 
Die bayerischen Landtagswahlen fanden in 
der Gemeinde mit einer Rekordbeteiligung 
statt. 94,6 % der 1.022 Wahlberechtigten 
machten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. 
Die CSU erhielt 59,3 %, die SPD 22,4 %, 
die Grünen 4,7 %, die Republikaner 4,2 %, 
die FDP 2,6 % und die erstmals angetrete-

nen Freien Wähler 5,5 %. Landtagspräsi-
dent Johann Böhm (CSU) vertrat erneut den 
Wahlkreis Rhön-Grabfeld in München. 
Im „Wahlmonat“ September 1998 fand auch 
die Bundestagswahl statt. In Sulzdorf wähl-
ten bei einer Wahlbeteiligung von 80,4 % 
die CSU 47,7 %, die SPD 32,8 %, die FDP 
7,9 %, die Grünen 5,7 % und die Rechts-
außenparteien DVU und Republikaner je 3 
%. Der bisherige Bundestagsabgeordnete für 
den Wahlkreis Bad Kissingen, Eduard Lint-
ner (CSU), wurde mit 56,5 % erneut direkt 
gewählt. Weiter war unser Wahlkreis über 
die Liste mit Susanne Kastner (SPD) und 
Franz-Josef Fell (Die Grünen) im neuen Bun-
destag vertreten. 
Dr. Klaus Reder, gebürtiger Obereßfelder, 
wurde vom Bezirkstag als Nachfolger des 
Mitte 1999 ausscheidenden langjährigen 
Bezirksheimatpflegers Dr. Reinhard Wor-
schech ernannt. 
Und auch der Oktober 1998 ging das Wetter 
betreffend in die Annalen ein. Noch niemals 
in diesem Jahrhundert war es in einem Monat 
Oktober so nass, wie im Berichtsjahr. Um sage 
und schreibe 340 % wurde das durchschnitt-
liche Niederschlagssoll übertroffen. Die Nie-
derschlagsmenge betrug im Oktober je qm 
über 200 Liter. Das Ausbringen der Saat fiel 
im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser und 
Mais und Rüben konnten nur unter widrigs-
ten Bedingungen geerntet werden. Das Jah-
ressoll an Niederschlag war zwei Monate vor 
Jahresende bereits überschritten. 
Prominentester Gast beim fünfzigjährigen 
Jubiläum des VdK-Ortsverbands Zimme-
rau, das im Dezember 1998 im Sulzdorfer 
Gemeindezentrum gefeiert wurde, war die 
stellvertretende bayer. Ministerpräsidentin 
Barbara Stamm. Zum 1.1.1999 schloss sich 
nach Sulzdorf/Serrfeld auch der Ortsverband 
Unter-/Obereßfeld dem Zimmerauer Orts-
verband an, der sich nun „VdK-OV Grab-
feld-Süd“ nannte. 
Nach gut acht Jahren konnte der Schluss-
strich unter den 1990 erfolgten Konkurs der 
Sulzdorfer Möbelfirma Interschmidt gezogen 

werden. Die ehemaligen 115 Beschäftigten 
erhielten ihre Differenzlohnansprüche aus der 
Konkursmasse. 
Acht Jahre nach Schließung der Gastwirt-
schaft Wolf in Schwanhausen eröffnete die 
Familie Förster 1998 wieder eine kleine Dorf-
schänke mit 20 Sitzplätzen. 
Das Jahr 1998 war das wärmste Jahr seit den 
Wetteraufzeichnungen. Die Oberfläche der 
Erde hatte sich im 20. Jahrhundert um ein 
halbes Grad Celsius erwärmt.

1999
Heribert Haßmüller aus Obereßfeld, 
Geschäftsführer der Raiffeisenbank Obereß-
feld-Römhild, wurde bei einer außerordent-
lichen Mitgliederversammlung des Kreisca-
ritasverbandes zum neuen ehrenamtlichen 
Vorsitzenden der Sozialstation St. Peter in 
Bad Königshofen gewählt. 
Für seine 40-jährige Tätigkeit als Wetterbeo- 
bachter wurde Walter Büttner aus Obereßfeld 
von Landrat Dr. Fritz Steigerwald die Bun-
desverdienstmedaille verliehen. Büttner sam-
melte seit vier Jahrzenten Daten über Blü-
tezeiten, Wachstum der Pflanzen usw. Der 
pensionierte Straßenaufseher unterhielt eine 
von 2.800 phänologischen 
Beobachtungsstellen in 
Deutschland. 
In Obereßfeld erschien 
anlässlich der 1200-Jahr-
feier ein „Hausbuch“, das 
von dem 1998 verstorbe-
nen Mitbürger Anton Reder 
recherchiert worden war. 
Die Einwohner jeden Hau-
ses sind hierin bis zurück ins 
18. Jahrhundert verzeich-
net. 
Bürgermeister Lorenz 
Albert vermeldete bei 
den Bürgerversammlun-
gen 1999 nicht ohne Stolz, 
dass sich die Verschuldung 
der Gemeinde gegenwär-

tig lediglich auf unter 300 DM je Einwohner 
belaufe. 
Im März fand der Festkommers anlässlich 
der 1200-Jahrfeier Obereßfelds im Sulzdor-
fer Gemeindezentrum statt. Der Festredner, 
der unterfränkische Bezirksheimatpfleger  
Dr. Reinhard Worschech, mahnte insbe-
sondere, die Ereignisse des Herbstes 1989  
nicht zu vergessen und immer wieder in  
Erinnerung zu rufen, bzw. an kommende 
Generationen weiter zu geben. An Pfingsten 
1999 fand mit einem historischen Dorffest  
der Höhepunkt des Jubiläumsjahres statt.  
Eine sehenswerte Ausstellung im Jugend-
heim, ein Theaterstück über einen Waldstreit 
sowie der Besuch des Diözesanbischofs Dr. 
Paul-Werner Scheele rundeten das abwechs-
lungsreiche Programm ab. Im Oktober 1999 
fand dann ein vom Dorfverein veranstalteter 
Plantanz statt. Den Abschluss der 1200-Jahr-
feier bildete schließlich eine Weihnachts- 
feierstunde in der Pfarrkirche St. Nikolaus mit 
dem Krippenspiel „Der treue Esel des Hirten 
Micha“.
Die älteste Bürgerin der Gemeinde, Marga-
rete Kriegsmann aus Sulzdorf, starb im Alter 
von 100 Jahren. Sie war aus Ditterswind 
gebürtig. 

1999 feierte Obereßfeld seine erste urkundliche Erwähnung vor 1200 
Jahren u. a. mit einem Tag der offenen Höfe, in der alte Hand-
werkstechniken gezeigt wurden.
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Die Verbandsschule Untereßfeld beging im 
Mai 1999 mit einem Schulfest ihr dreißigjäh-
riges Bestehen. 
Sein vierzigjähriges Gründungsjubiläum fei-
erte in Sulzdorf der Posaunenchor mit Kon-
zerten und einem Ehrenabend, an dem u.a. 
die Chorgründer Pfarrer Günter Bauer und 
Lehrer Gustav Gunsenheimer teilnahmen. 
Neben den Chorgründern wurden insbe-
sondere die Chorleiter Hans und Annemarie 
Schätzlein besonders ausgezeichnet. 
Bei der Generalversammlung der Raiffeisen-
bank Obereßfeld-Römhild schied Arthur 
Koch aus Obereßfeld nach 45 Jahren Tätig-
keit im Vorstand der Bank wegen Errei-
chen der Altersgrenze aus. Er erhielt die Gol-
dene Ehrennadel des Raiffeisenverbands und 
wurde zum Ehrenvorstand der Raiffeisenbank 
ernannt. 
In der Gemeinde Sulzdorf gab es 1999 448 
Arbeitsplätze. Diese wurden von 349 Ein-
pendlern besetzt. 420 Personen der Gemeinde 
standen in einem Arbeitsverhältnis, darunter 
321 sog. Auspendler. 
Anlässlich der Wiederkehr des 90. Grün-
dungstags feierte der Schützenverein Serrfeld 
ein gelungenes Fest. 
Die erst seit 1991 bestehende Poststelle im 
Sulzdorfer Gemeindezentrum wurde im 
August geschlossen. Im Gegenzug wurde bei 
der Fa. Elektro Werner in der Hauptstraße in 
Sulzdorf eine Postfiliale eröffnet. 
Nach fast vierjähriger Bauzeit, in der über 
5500 freiwillige Helferstunden geleistet wur-
den, wurde die Erweiterung und Sanierung 
des Sportheims der Spielvereinigung Rot-
Weiß Sulzdorf gefeiert. 
Die katastrophale Preisentwicklung am 
Getreidemarkt war schuld am schlechten Ern-
tejahr 1999. Die Ernte fiel mengen- und auch 
qualitätsmäßig nicht schlecht aus, wenngleich 
die aus den überdurchschnittlichen Nieder-
schlägen im Herbst 1998 resultierende, sehr 
unfruchtbare Bodenstruktur (spätester Aus-
saattermin der Winterfrucht seit 50 Jahren) 
ihre Auswirkungen auf die Vegetation im 
Frühjahr hatte. Die Preise waren jedoch „im 

Keller“ - so sank der Erntepreis für Winterraps 
um 15 DM auf 27,60 DM. 
Erstmals absolvierte eine Frau bei der Sulz-
dorfer Feuerwehr ein Leistungsabzeichen, und 
zwar die zwanzigjährige Melanie Fischer. 
Erstmals wieder seit mehreren Jahren stieg die 
Einwohnerzahl der Gemeinde Sulzdorf auf 
über 1300. 1999 waren in Sulzdorf und sei-
nen Gemeindeteilen 1301 Einwohner mit 1. 
Wohnsitz gemeldet. 
Bei einem Gemeindeabend in Zimmerau 
wurde die von Orgelbaumeister Herbert Hey 
konzipierte neue Orgel für die evangelische 
Zimmerauer Filialkirche vorgestellt. 
Anlässlich der zehnten Wiederkehr der Grenz- 
öffnung zwischen Rieth und Zimmerau am 
16. Dezember 1989 fand in der Gaststätte 
„Zum Bayernturm“ in Zimmerau eine Feier 
statt.

2000
Ausgelassener als sonst üblich waren die Sil-
vesterfeiern beim Jahrtausendwechsel. Das 
vorausgesagte Chaos blieb aus. Ohne Schwie-
rigkeiten schafften die Computeranlagen den 
Sprung über die Jahrtausendmarke. 
Widerstand formierte sich gegen einen 
Beschluss des Wasserzweckverbands zum 
Anschluss der Gemeinde Sulzdorf an die Fern-
wasserversorgung Oberfranken. Es wurde u. a. 
eine Unterschriftenaktion gestartet, da insbe-
sondere Nachteile für die Gesundheit der Bür-
ger befürchtet wurden. Schließlich revidierte 
der Zweckverband mit 6 : 4 Stimmen seine 
Entscheidung, worauf die Fernwasserversor-
gung ihr Angebot zurückzog. 
Seit 1893 hatte die Familie Berger in Sulzdorf 
das Amt des Läutmeisters in der Pfarrkirche 
inne. 2000 gaben Lydia und Oswald Berger 
aus Altersgründen das Amt ab. 
20 Jahre Rot-Weißer Fasching wurde in Sulz-
dorf mit einem bunt gemischten fünfstündi-
gen Programm gefeiert. 
In Schwanhausen wurde 2000 das neue Feu-
erwehr- und Gemeindehaus hauptsächlich 
durch Eigenleistung errichtet. 

Kugel und Kreuz der Obereßfelder Nikolaus-
kirche wurden im Rahmen einer Feierstunde 
wieder an ihrem angestammten Platz in rund 
30 m Höhe befestigt. Zahlreiche Dokumente 
von einst und jetzt berichten künftigen Gene-
rationen vom Leben in unseren Dörfern. Die 
Außenrenovierung der Pfarrkirche Obereß-
feld, die 280.000 DM kostete, wurde abge-
schlossen. So wurde u. a. das Dachgebälk und 
die Dacheindeckung ausgebessert und der 
Kirchturm mittels Stahlverstärkungen stabi-
lisiert. 
Im Blickpunkt des Interesses stand im 
Mai 2000 bei der Tagung der bayerischen 
Heimatpfleger in Bad Königshofen auch 
unsere Gemeinde. Neben der Gedenkstätte 
an der ehemaligen innerdeutschen Grenze bei 
Zimmerau/Rieth wurden insbesondere die 
Kirchenburg in Serrfeld und die Burg Brenn-
hausen besichtigt. 
Im Mai 2000 herrschte extrem schönes Wet-
ter. Binnen weniger Tage entfaltete sich die 
Natur. Weniger schön waren dann die folgen-
den Monate. 
Das Fest des Jahres feierten die Sulzdorfer 
Ende Mai - 125 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Sulzdorf. Unter Schirmherrschaft von Land-
tagspräsident Johann Böhm wurde ein anspre-
chendes Programm geboten. Höhepunkt war 
ein farbenprächtiger Festzug, an dem sich 
über 60 Vereine beteiligten. 
Sternberk besucht Sternberg - Eine Delega-
tion aus der tschechischen Stadt wurde in der 
kleinen Grabfeldgemeinde herzlich willkom-
men geheißen. 
Im Juni 2000 feierten die Wanderfreunde 
1975 Serrfeld ihr fünfundzwanzigjähriges 
Bestehen. Es wurde insbesondere das Engage-
ment der Familie Thein für den Verein her-
ausgestellt. Günter Thein ist bereits seit Ver-
einsgründung Vorsitzender. 
Ende Juni/Anfang Juli 2000 wurde das 
hundertjährige Bestehen der evangelischen 
Filialkirche in Zimmerau gefeiert. Höhe-
punkt war die Weihe der neuen Orgel. Die  
„Königin der Instrumente“ für das Kirchlein 
wurde nahezu ausschließlich durch Spen-

den und dem Erlös von Gemeindefesten be- 
stritten. 
Viel zu kalt war es im Juli 2000 und es reg-
nete viel. Es schien, als wolle der Juli alles aus-
gleichen, was es im Mai und Juni an Wärme 
zu viel und an Regen zu wenig gab. Bis zu 
190 Liter Niederschlag auf den qm fielen im 
genannten Monat. Die Temperaturen lagen 
um 2,5 Grad unter dem normalen Schnitt. So 
kühl war ein Juli seit 20 Jahren nicht mehr. 
Die Tiefsttemperatur betrug Mitte Juli gar 
nur 5 Grad. Die Landwirte konnten eine mit-
telmäßige Ernte einfahren. 
30 Jahre Schützenverein „Trinkbrünnla“ Ober- 
eßfeld wurden im Juli 2000 gefeiert. Auch 
hier war ein Festzug der Höhepunkt. 
Die Heimatzeitung „Bote vom Grabfeld“ 
stellte ihr Erscheinen ein. Verleger Ruthard 
Schunk führte als Begründung der völlig 
überraschenden Entwicklung wirtschaftliche 
Erfordernisse ins Feld. Der vor mehr als 100 
Jahre begründete „Bote vom Grabfeld“ war 
die meistgelesene Zeitung in der Gemeinde. 
Die Würzburger Main-Post sprang in die ent-
standene Lücke. 
Das schwerste Unwetter seit Jahren suchte 
im August 2000 unsere Gemeinde heim. Am 
Sonntag, 20. August, gegen 21 Uhr, ging über 
das Grabfeld ein selten erlebtes Hagelgewitter 
mit Sturm bis zu Windstärke 10 nieder. Zahl-
reiche Gebäude und Einrichtungen wurden 
beschädigt, Bäume knickten und die Vege-
tation wurde nachhaltig in Mitleidenschaft 
gezogen. In Sternberg musste die Kirchweih 
wegen Einsturzgefahr des sturmgeschädigten 
Festzelts abgebrochen werden. 
Das Jahr 2000 war das Jahr der Bürgerinitia-
tiven. Nach der Initiative gegen den Wasser- 
anschluss formierte sich eine Initiative gegen 
Mobilfunkmasten in unserer Gemeinde. Auch 
sie sammelte Unterschriften und überreichte 
sie Bürgermeister Lorenz Albert. Die Mit-
glieder der Initiative fühlen ihre Gesundheit 
durch einen geplanten Sendemast am Bayern-
turm in Zimmerau gefährdet. 
Was lange währt, wird endlich gut – Das 
Steinerne Kreuz zwischen Obereßfeld und 
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Sternberg wurde im August 2000 wieder auf-
gestellt. Das als eines der Wahrzeichen unse-
rer Heimat geltende Kreuz an prädestinier-
ter Stelle erinnert an den 1825 begangenen 
Totschlag des Sternberger Gutspächters. Das 
Denkmal war 1991 kurz nachdem es nach 
erfolgter Renovierung aufgestellt worden war, 
bei einem Sturm zerstört worden. 
Sein zehnjähriges Bestehen feierte der Obst- 
und Gartenbauverein Sulzdorf im Gemein-
dezentrum. Der 134 Mitglieder zählende 
Zusammenschluss führte seit seiner Grün-
dung unter Leitung von Manfred Schindler 
zahlreiche Aktivitäten durch, die der Verschö-
nerung des Ortsbildes dienen.
Die Äste der Apfelbäume bogen sich im 
Herbst 2000 förmlich unter der Last der 
Früchte. Niemand konnte sich erinnern, dass 
es je eine solch üppige Obsternte gab. Die Kel-
tereien stießen an ihre Kapazitätsgrenzen. 
Plötzlich und unerwartet verstarb am 
18.11.2000 in Untereßfeld im Alter von nur 
51 Jahren Pfarrer Gregor Weinbeer. Er war 
seit 1986 in den Pfarreien Ober- und Unter-
eßfeld sowie Gabolshausen und Aub segens-
reich tätig. Seine letzte Ruhestätte fand der 
Priester in seiner Heimatgemeinde Vögnitz 
im Steigerwald. 

2001
Der SPD-Ortsverein Sulzdorf feierte sein 
zwanzigjähriges Bestehen. Besonders geehrt 
wurden die Gründungsmitglieder Günter 
Thein und Hans Schätzlein. 
Das Sulzdorf-Treffen fand 2001 in Sulzdorf 
bei Stadtlauringen statt. Die Gemeinde Sulz-
dorf wurde u. a. durch die Tanzgruppe des 
Dorfvereins Obereßfeld vertreten. 
Die Musikkapelle Sternberg-Zimmerau fei-
erte im Mai 2001 ihr achtzigjähriges Grün-
dungsfest. Zahlreiche Kapellen und Vereine 
waren zu Gast.
In Würdigung langjähriger hervorragender 
Verdienste im Ehrenamt wurde der Stern-
berger Reinhold Albert mit dem Ehrenzei-
chen des Bayer. Ministerpräsidenten Dr. 

Edmund Stoiber geehrt. „Das Geschichts-
buch des Grabfeld“, wie Albert bei der Lau-
datio bezeichnet wurde, wurde 2001 zudem 
mit dem Grabfelder Kulturpreis, der alle drei 
Jahre vergeben wird, ausgezeichnet. Wenig 
später erhielt er ebenfalls den Haßberge-Kul-
turpreis des Haßbergvereins sowie die bayeri-
sche Denkmalschutzmedaille.
Die Kriegerdenkmäler in der Gemeinde wur-
den restauriert. 
Sulzdorfs Bürgermeister Lorenz Albert war zu 
Gast in Sternberk (Tschechien), wo sich wei-
tere Vertreter von Orten namens Sternberg 
(Sternberg bei Schwerin und Sternberg bei 
Prag) trafen.
Ein von der Waldgenossenschaft Obereßfeld 
zusammen mit dem Forstamt Bad Königs-
hofen geschaffenes Feuchtbiotop wurde im 
Mai 2001 eingeweiht. 
Die Spinnstube Schwanhausen war in einem 
Beitrag des Bayerischen Fernsehens im Januar 
2001 zu sehen.
In Zimmerau fand anlässlich des 35-jährigen 
Bestehens des Bayernturms ein Turmfest mit 
Gala-Diner im Rondell des Aussichtsturm 
statt, das Bayernturmwirt Heribert Spielmann 
veranstaltete.
2001 beschloss der bayer. Landtag, den Land-
tagswahl-Stimmkreis Rhön-Grabfeld aufzulö-
sen und den Stimmkreisen Haßberge und Bad 
Kissingen zuzuteilen. Grund war die zurück-
gehende Einwohnerzahl.

2002
Spektakulär war die Kommunalwahl 2002 in 
der Gemeinde Sulzdorf. Erstmals in Deutsch-
land wurde ein Losentscheid bei der Wahl 
eines Bürgermeisters notwendig, was bundes-
weit für Schlagzeilen sorgte und sogar dem 
Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, der Süd-
deutschen Zeitung u. v. a. einen Bericht wert 
war. Bei der Bürgermeisterwahl erhielt Rein-
hold Albert im ersten Wahlgang 405, Amtsin-
haber Lorenz Albert 263 (beide aus Sternberg) 
und Ilka Hawemann (Zimmerau) 179 Stim-
men. Beim zweiten Wahlgang erhielten beide 

Kandidaten jeweils 437 Stimmen. Lorenz 
Albert gewann schließlich per Losentscheid.
In den Gemeinderat wurden gewählt Walter 
Krug, Doris Warmuth, Ute Schmidt, Hart-
mut Kalnbach, Ralf Seidling, Horst Ruck, 
Edelbert Spielmann, Robert Grüll, Peer Mül-
ler, Norbert Seim, Anita Becker und Ralf 
Baum. Hartmut Kalnbach wurde zum 2., Ralf 
Seidling zum 3. Bürgermeister gewählt. In den 
Rhön-Grabfelder Kreistag wurden Lorenz 
Albert und Reinhold Albert gewählt.
Der Firma Grabfeld-Möbel aus Sulzdorf 
wurde auf der Internationalen Möbelmesse 
eine Auszeichnung für besondere Leistungen 
im Rahmen des „Bündnis für Qualität“ ver-
liehen. 
Zwei Rumänen überfielen die Raiffeisenbank 
in Obereßfeld und erbeuteten 40.000 DM. 

Sie konnten später ermittelt und verurteilt 
werden. 
Bei einem Bürgerentscheid, an dem sich 88 % 
der Wahlberechtigten beteiligten, entschied 
sich die Mehrheit (423 : 389 Stimmen) für 
den Bau einer Schilfkläranlage in Obereßfeld. 
Diese kam jedoch im Lauf der Jahre nicht zur 
Ausführung und Obereßfeld wurde an die 
Gemeinschaftskläranlage in Bad Königshofen 
angeschlossen.
Bei der Bundestagswahl 2012 erhielt die CSU 
in der Gemeinde 61 %, die SPD 25, die FDP 
6 und die Grünen 5 % der Stimmen. 
Auf Einladung des CSU-Ortsverbands Sulz-
dorf weilte CSU-Generalsekretär Thomas 
Goppel zu einem politischen Frühschoppen 
anlässlich der von Rainer Berlenz organisier-
ten Sternberger Kirchweih in der Gemeinde. 

2008 verabschiedete der neue Bürgermeister Walter Krug seinen Vorgänger Lorenz Albert (vorne). 
Auf dem Bild sind weiter die ausscheidenden Ratsmitglieder Robert Grüll, Bernhard Schubert, Bernd 
Gill, Ute Schmidt, Anita Becker, Ralf Baum, Peter Müller sowie die wieder gewählten Gemeinderäte 
Ralf Seidling, Norbert Seim, Horst Ruck und Doris Warmuth sowie VG-Leiter Albert Neugebauer  
abgebildet.
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2003
Nach 50 Jahren Tätigkeit als Gemeindedie-
nerin von Sulzdorf wurde Berta Krug verab-
schiedet. 
Marco Schmidt aus Serrfeld war Kandidat bei 
der populären ZDF-Sendung „Wetten dass“ 
von Thomas Gottschalk.
Im Mai 2003 wurde Thomas Habermann zum 
neuen Landrat des Landkreises Rhön-Grabfeld 
gewählt. Er erhielt in der Gemeinde Sulzdorf 
67 % der Stimmen. Der langjährige Stimm-
kreisabgeordnete Landtagspräsident Johann 
Böhm sowie Landrat Dr. Fritz Steigerwald 
traten in den Ruhestand. 
Im Juli 2003 feierte der Schützenverein Turm-
schützen Sternberg sein 25-jähriges Jubiläum. 
Im Oktober 2003 weilte Bischof Maluma 
aus Afrika anlässlich des Weltmissionstages 
auf Einladung der Familien Beck/Muhr in 
Sternberg,
Bei der Landtagswahl im September 2003 
errang die CSU in der Gemeinde 69 %, die 
SPD 22, die Grünen und die Freien Wähler 
jeweils 5 %.

2004
2004 gründete sich in der Gemeinde Sulzdorf 
die Vereinigung „ProBürger“, die sich eine 
bürgerfreundliche Gemeindepolitik auf die 
Fahne schrieb. 
Das traditionelle Sulzdorf-Treffen fand in 
Schwäbisch-Hall – Sulzdorf statt. 
Auf dem Dach der Verbandsschule Untereß-
feld wurde eine Photovoltaik-Anlage instal-
liert. 
Pfarrer Kurt Wolf übernahm die Pfarrei 
Sternberg.
2004 wurden in der Gemeinde Sulzdorf 1265 
Einwohner mit 1. Wohnsitz gezählt. 
Im Herbst 2004 fand in Obereßfeld erneut 
ein Plantanz statt. 
In Sulzdorf verstarb nach kurzer schwerer 
Krankheit 2. Bürgermeister Hartmut Kaln-
bach im Alter von 57 Jahren. Walter Krug 
wurde neuer 2. Bürgermeister. 

Im September 2004 weilte CSU-General-
sekretär Markus Söder auf Einladung des 
CSU-OV Sulzdorf in Sternberg. 

2005
Seit 2005 ist die Gemeinde Sulzdorf im Inter-
net vertreten. 
Im Juni 2005 wurde das 130-jährige Bestehen 
der Freiwilligen Feuerwehr Sulzdorf gefeiert. 
Gleichzeitig erhielt die Wehr ein neues Lösch-
fahrzeug, das 270.000 Euro kostete. 
In Obereßfeld wurde die Sanierung der 1856 
von Kaspar Schlimbach geschaffenen Orgel 
abgeschlossen. 
Bei der Wahl zum Deutschen Bundestag 
erhielt die CSU in der Gemeinde 48 %, die 
SPD 24 %, die FDP 13 % sowie die Grünen 
und Linken je 4 %. Neben CSU-Stimmkreis-
kandidaten Eduard Lintner zogen auch Doro-
thee Bär (CSU), Susanne Kastner (SPD) und 
Hans-Josef Fell (Grüne) aus unseren Wahl-
kreis über die Liste in den Bundestag ein.
In Serrfeld wurde das 30-jährige Bestehen der 
Wanderfreunde Serrfeld gefeiert. 
Im Gemeindezentrum Sulzdorf wurde 
eine Filiale des Lebensmittelhändlers Igros 
mit einer Filiale der Bäckerei Guthard aus 
Ermershausen eröffnet.
Edwin Klett aus Sulzdorf erwarb sich in der 
Gemeinde große Verdienste bei der Auswei-
sung von Wander- und Radwegen in der 
Gemeinde. 
In Sulzdorf wurde das Pfarrehepaar Maren 
und Martin Michaelis willkommen geheißen, 
nachdem der langjährige Sulzdorfer Pfarrer 
Gerhard Voltz in Ruhestand trat.

2006
Ungewöhnlich war im Februar 2006 die auf 
dem Schwanhäuser See veranstaltete „Schwan-
häuser Eisdisko“. 
Nachdem in Schwanhausen ein elektri-
sches Geläute im Gemeindehaus eingerichtet 
wurde, konnte die langjährige Glockenbetreu-
erin Lili Schneider entpflichtet werden. 

Im August 2006 starb der Sulzdorfer Ehren-
bürger Dr. med. Siegfried Wolf im Alter von 
89 Jahren. 
Reinhold Albert aus Sternberg übernahm als 
Nachfolger des verstorbenen Kreiskulturrefe-
renten Josef Kuhn (Burgwallbach) die Schrift-
leitung des traditionellen Heimatjahrbuchs 
Rhön-Grabfeld, das seit 1979 erscheint. 
Das Aufstellen des Pfingstbaums wurde in 
Serrfeld von einem Team des Bayer. Fernse-
hens festgehalten. 
Im August 2006 wurde das 40-jährige Beste-
hen des Zimmerauer Bayernturms gefeiert. 
Das Salzloch in Obereßfeld, einer der bei-
den Quellflüsse der Fränkischen Saale, wurde 
neu gestaltet und, so der Wunsch der Verant-
wortlichen in der Gemeinde „aus dem Dorn- 
röschenschlaf erweckt.“ 
Der Radweg Obereßfeld- Sulzdorf wurde  
offiziell eröffnet.

2007
In Sulzdorf-Kaisheim fand im Juli 2007 das 
Sulzdorf-Treffen statt. 
Im selben Jahr wurden mit dem Neubau der 
Straße nach Bundorf sowie dem Ausbau der 
Sophienstraße in Sulzdorf begonnen. 
Bei einem Sturm, der den Namen „Kyrill“ 
erhielt, wurden allein in der Gemeinde Sulz-
dorf erneut rund 1.000 Festmeter Holz ver-
nichtet. 
Im Dezember 2007 erschien die 100. Ausgabe 
des „Echo der Lederhecke“, Das gemeindli-
che Mitteilungsblatt gibt es seit 1984. Rein-
hold Albert, der das Konzept entwickelte, 
schrieb es bis zur 77. Ausgabe im Juli 2001 
und schreibt es seit 2008 wieder. Gabi Hoch, 
Michael Koch und Karlheinz Matz zeichne-
ten sich zwischenzeitlich verantwortlich. 2002 
- 2007 gab der CSU-OV Sulzdorf ein eige-
nes Mitteilungsblatt unter dem Titel „CSU- 
Lederheckenkurier“ heraus.
Als Kandidaten für das Amt des Bürgermeis-
ters für die Kommunalwahl 2008 wurden 
Walter Krug für die CSU/Unabhängige Bür-
ger, Amtsinhaber Lorenz Albert für die Liste 

„Gemeinsam für Sulzdorf“ und Ilka Hawe-
mann für die „Bürger für Bürger“ nominiert. 
Erheblichen Widerstand in der Bevölkerung 
löste die FFH-Richtlinie der EU aus, die u. a. 
vorsah, dass der Reuthsee nicht nur wesent-
lich verkleinert, sondern teilweise eingezäunt 
werden soll, um die Lebensräume wildle-
bender Tier- und Pflanzenarten zu sichern. 
Die Bürger, allen voran Erwin Schmidt und 
die Reuthseeangler, forderten den Erhalt des 
Reuthsees in seiner jetzigen Form, um seine 
Einzigartigkeit zu erhalten. 2009 nahm die 
Höhere Naturschutzbehörde der Regierung 
von Unterfranken dann Abstand von ihrem 
ursprünglichen Vorhaben.
Für die Mitarbeiter der Fa. Grabfeldmöbel 
waren die Tage vor Weihnachten sehr ner-
venaufreibend. Die Fa. hatte einige Wochen 
zuvor Insolvenz angemeldet. Die Wende kam 
für die Belegschaft am 22. Dezember. Bei 
einer Betriebsversammlung lautete die erlö-
sende Nachricht: Das Unternehmen wird wei-
ter geführt. Aus der Fa. Grabfeldmöbel wur-
den die „Sulzdorfer Möbelwerke“. 

2008
Bei den Kommunalwahlen in Sulzdorf wurde 
Walter Krug mit deutlicher Mehrheit zum 
neuen 1. Bürgermeister gewählt. Er erhielt 64 
%. Der bisherige Amtsinhaber Lorenz Albert 
kam auf 22,5 %, Ilka Hawemann auf 13 %. 
Den neuen Gemeinderat bildeten Klaus 
Ebert, Angelika Götz, Erika Kramer und 
Manfred Dellert (alle CSU/Unabhängige Bür-
ger), Norbert Seim (Bürger für Bürger), Ralf 
Seidling und Stephan Haala (Freie Wähler-
vereinigung Sulzdorf), Doris Warmuth und  
Susanne Kranz (Bürger Zimmerau) Horst 
Ruck und Veronika Scheidlein (Wählerge-
meinschaft Obereßfeld) sowie Ralf Glückstein 
(Bürgerblock Serrfeld). Gerd Hörhold wurde 
in Schwanhausen zum Ortssprecher gewählt. 
In den Kreistag Rhön-Grabfeld wurde aus der 
Gemeinde Sulzdorf erneut Reinhold Albert 
aus Sternberg gewählt. Der wiedergewählte 
Landrat Thomas Habermann (CSU) erhielt 
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in der Gemeinde Sulzdorf 91,96 % Zustim-
mung. 
Am letzten Arbeitstag von Bürgermeister 
Lorenz Albert wurde die Ortsverbindungs-
straße Sulzdorf - Bundorf übergeben (Bau-
kosten 1,3 Mio. Euro). Lorenz Albert wurde 
nach 24 Dienstjahren als Bürgermeister Sulz-
dorfs im Beisein von Landrat Thomas Haber-
mann und zahlreichen Ehrengästen verab-
schiedet. Ihm wurde ebenso für seine Arbeit 
gedankt wie den ausscheidenden Gemein-
deräten Robert Grüll (Serrfeld), Bernhard 
Schubert (Sulzdorf), Ute Schmidt (Sulzdorf), 
Bernd Gill (Zimmerau), Anita Becker (Sulz-
dorf), Ralf Baum (Schwanhausen) und Peter 
Müller (Sulzdorf). Bei der konstituierenden 
Sitzung des Gemeinderats wurde Doris War-
muth aus Sternberg zur 2. und Ralf Seidling 
aus Sulzdorf zum 3. Bürgermeister gewählt. 
Ungewöhnlich mild war der Winter 
2007/2008. Nur wenige Stunden lag Schnee. 
Dafür regnete es umso mehr. 

Letztmals organisierte Wilfried Pieper aus 
Sulzdorf im Mai 2008 in Bad Königshofen 
eine Heim-, Haus und Garten-Messe. 
Das fünfte Saalemusicum wurde im Juni am 
Salzloch eröffnet. Unter den prominenten 
Gästen waren Regierungspräsident Dr. Paul 
Beinhofer und Bezirkstagspräsident Erwin 
Dotzel. Bei der vom Dorfverein Obereßfeld 
organisierten Veranstaltung traten die Musik-
kapelle „Die Sternberger“, die Saalespatzen 
aus Obereßfeld, der Chor Taktwechsel aus 
Bad Königshofen sowie die Obereßfelder 
Volksmusikanten auf. 
Trockenheit allerorten hielt im Frühling und 
Frühsommer 2008 Einzug in unsere Gegend. 
Erst am 26. Mai fielen mehr als zehn Liter 
Niederschlag pro qm. Zuvor gab es ein vier-
tel Jahr nur unwesentliche Regenmengen. Die 
Feldfrüchte litten erheblich unter der Tro-
ckenheit. 
Erstmals war das Sternberger Schloss bei einem 
Sommerfest der Musikkapelle „Die Sternber-

ger“ für Besucher geöffnet. Dank des Entge-
genkommens der „Menschenfreundlichen 
Gesellschaft“ war es möglich das 1666/69 
errichtete viertürmige Barockbauwerk ebenso 
wie den weitläufigen Schlosspark zu besichti-
gen. Es wurden ca. 2.500 bis 3.000 Besucher 
gezählt. 
Bei einer Ehrung für Fledermaus-Schützer im 
Landkreis wurde u. a. Werner Fell aus Brenn-
hausen ausgezeichnet. Schloss und Guts-
haus Brennhausen, im Besitz der Familie von 
Bibra, bietet den Fledermäusen Unterschlupf. 
Beim Schützenverein Serrfeld wurde eine der 
modernsten Schießanlagen für Luftdruckwaf-
fen in Unterfranken ihrer Bestimmung über-
geben. Die Anlage kostete rund 20.000 Euro. 
Seit August 2008 präsentiert sich die 
Gemeinde Sulzdorf auf einer neuen Inter-
netseite weltweit im Internet, und zwar unter 
www.sulzdorf-adl.de
Einer ungewissen Zukunft entgegen geht die 
Verbandsschule in Untereßfeld. 2008 kam 
das Aus für die Hauptschule. Letztmals fand 
die Verabschiedung von Hauptschulabsolven-
ten statt. Ab dem Schuljahr 2008/09 gab es in 
Untereßfeld aufgrund der geringen Schüler-
zahlen nur noch eine Grundschule. Der lang-
jährige Rektor Peter Schön wurde neuer Lei-
ter der Hauptschule Mellrichstadt. Konrektor 
Dietmar Bauer wechselte nach Bad Königs-
hofen. 
Bei den bayerischen Landtagswahlen 2008 
wählten in der Gemeinde Sulzdorf bei einer 
Wahlbeteiligung von 62 Prozent 49 % CSU, 
15 % SPD, 5 % die Grünen, 9 % Freie Wäh-
ler, 7 % FDP und 9 % Linke. 
Insgesamt kein erfolgreiches Jahr für die Land-
wirte war 2008, das eine absolut unnormale 
Vegetationsphase kennzeichnete. Schon bei der 
Aussaat im Herbst wechselte sich große Trocken- 
heit mit zu großen Niederschlagsmengen ab. Der 
Sommer war viel zu trocken. Kaum irgendwo 
 anders in Deutschland regnet es so wenig wie 
im Land zwischen Rhön und Rennsteig. Die 
Ernte fiel um 1/3 geringer als sonst aus. 
Hoher Besuch weilt im November in Schloss 
Sternberg, und zwar Regierungspräsident Dr. 

Paul Beinhofer, die stellvertretende Bezirks-
tagspräsidentin Karin Renner, Landrat Tho-
mas Habermann und Bezirksheimatpfleger 
Prof. Dr. Klaus Reder. Die Leiter der Men-
schenfreundlichen Gemeinschaft in Deutsch-
land, Schwester Regina und Bruder Stefan 
sowie Kreisheimatpfleger Reinhold Albert 
erläuterten die Schlossgeschichte. 
Nach 25 Jahren wurde der bisherige Gemein-
detraktor außer Dienst gestellt und ein neuer 
für 57.000 Euro angeschafft. Bürgermeister 
Walter Krug übergab diesen am Bauhof an 
die Gemeindearbeiter. 
Ein voller Erfolg war der erstmals in Sulz-
dorf veranstaltete Adventsmarkt, der von den 
Sulzdorfer Vereinen unter Federführung der 
„Bürger für Bürger“ veranstaltet wurde. Die 
zahlreichen Besucher konnten sich über das 
Angebot an über 20 Ständen rund um Kirche 
und Gemeindezentrum erfreuen. 

2009
Einer der kältesten Winter der zurückliegen-
den hundert Jahre war der Winter 2008/2009 
mit Temperaturen bis zu minus 20 Grad. 
Hoch „Angelika“ hatte Deutschland im eisi-
gen Griff. Teilweise wurden in Bad Königs-
hofen und dem Grabfeld die tiefsten Tempe-
raturen in Unterfranken gemessen. 15 Eistage 
(das sind Tage, an denen die Höchsttempera-
turen null Grad nicht übersteigen) wurden im 
Januar 2009 registriert. Erstmals seit 2002 fiel 
die Temperatur mehrfach unter die Minus 20 
Grad. Als außergewöhnlich hoch erwies sich 
die Zahl der Sonnenstunden: Über 90 Stun-
den wurden registriert. Der April 2009 war 
dann der wärmste April seit den Wetterauf-
zeichnungen vor 120 Jahren.
Detlef Wiesner aus Obereßfeld meldete ein 
Patent für leichteres Skifahren – die sog. Welt-
kante - an. Es soll Ski- und Snowboardfah-
rern ermöglichen, ihren Sport kräftesparend 
zu frönen. 
Erstmals wieder nach 27 Jahren fand in Sulz-
dorf eine Tagung der Feldgeschworenen des 
Altlandkreises Königshofen statt. 

2008 wurde in Sulzdorf erstmals ein Adventsmarkt veranstaltet, der seitdem alljährlich zum festen Ver-
anstaltungsprogramm in der Gemeinde gehört.
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Zahlreiche Mitglieder der Jungen Kantorei 
Sulzdorf wurden bei einem Ehrenabend im 
Gemeindezentrum geehrt. Hans Schätzlein 
wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Er sowie 
Walter und Günter Schad wurden zudem für 
50jährige Mitgliedschaft geehrt.
Lediglich 46 % der stimmberechtigten Bürger 
in der Gemeinde machten bei der Europawahl 
von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Die CSU 
erhielt 63 %, die SPD 14, Grüne 6, FDP 3,5 
und die übrigen Parteien 15 % der Stimmen.
Mitte Juni drehte sich in Obereßfeld wieder 
alles um den Planbaum. Die Jugend nutzte 
diesmal das Recht, den traditionellen Tanz 
aufzuführen. 
Der offizielle Spatenstich für den Bau eines 
3 km langen Radwegs an der B 279 zwi-
schen Sulzdorf und der Landkreisgrenze bei 
Ermershausen erfolgte.
Sein 100-jähriges Gründungsjubiläum feierte 
der Schützenverein Serrfeld. Höhepunkt war 
neben einem Festkommers und der Preisver-
teilung eines KK-Preisschießens ein farben-
prächtiger Festzug.
Auch 2009 war die 16. Grabfeldrallye in Sulz-
dorf und Umgebung, an der sich 170 Fah-
rer beteiligten, wieder ein Erfolg. Über 3.000 
Besucher aus ganz Deutschland wurden 
gezählt. 
Die FFW Sternberg erhielt eine neue Feuer-
spritze, nachdem die bisherige bereits mehr als 
60 Jahre in Gebrauch war. 
Peter Lhotsky aus Sulzdorf wurde alter und 
neuer Europameister im Kunstflugtauben-
flug. Mit seinen „Galatzer Rollern“ holte er 
den Titel bei der Internationalen Kunstflug-
taubenmeisterschaft in Hofheim. 
Nach ausreichend Regen in der Wachstumspe-
riode fuhren die Landwirte eine Rekord-Ge-
treideernte ein. In der Lokalzeitung lautet die 
Titelzeile „Super Ernte, miese Erlöse“. Nach 
der schlechtesten Ernte seit 40 Jahren im  
Vorjahr, folgte 2009 die beste Ernte seit 40 
Jahren. 
Meteorologen berichteten, dass der Septem-
ber 2009 der wärmste seit 25 Jahren war. Zu 
Monatsbeginn war es bis zu 30 Grad warm. 

Der November 2009 schließlich wurde der 
drittwärmste seit Beginn der Wetteraufzeich-
nungen.
Bei den Wahlen zum Deutschen Bundestag in 
der Gemeinde Sulzdorf (Wahlbeteiligung 77 
%) erhielt die CSU 40 %, die SPD 15 %, die 
FDP 16,5 %, die Grünen 7 %, die Linken 12 
% und die Piraten 4 %.
In der Pfarrkirche in Sternberg wurde die mit 
einem Kostenaufwand von 63.000 Euro res-
taurierte Orgel von Pfarrer Kurt Wolf geseg-
net. Regionalkantor Peter Rottmann ließ es 
sich nicht nehmen, ihr schon lange nicht mehr 
gehörte Töne zu entlocken.
In Obereßfeld wurde das Dorferneuerungs-
verfahren eröffnet. 
Seit September 2009 gibt es in der Stadt Bad 
Königshofen sowie den Gemeinden Trapp-
stadt und Sulzdorf a.d.L. eine Stadtbus- 
linie, die von der Fa. Menzel aus Untereßfeld  
betrieben wird.
Bernhard Kühnel wurde neuer Revierleiter 
und damit Nachfolger von Markus Werner. 
In Sulzdorf gründeten zwei Bauleiter (Jür-
gen Oeser und Jürgen Derra) der in Kon-
kurs gegangenen Baufirma Johann Konrad 
Welz (Maroldsweisach) das Bauunternehmen 
„HTS Frankenbau“. Die Firmenzentrale, der 
mittlerweile über 20 Mitarbeiter zählenden 
Belegschaft wurde in einem leer stehenden 
Bürotrakt der Sulzdorfer Möbelwerke einge-
richtet. 
In Alsleben wurde die kath. 
„Pfarreiengemeinschaft St. Martin im östli-
chen Grabfeld“ gegründet. Zu ihr gehören u.a. 
Obereßfeld – Pfarrei St. Nikolaus, Sternberg i. 
Grabfeld - Pfarrei Heiligkreuz und Zimmerau 
- Filiale St. Peter und Paul. 
Der Schützenverein Serrfeld erhielt aus den 
Händen von Staatssekretär Marcel Huber 
und Landesschützenmeister Wolfgang Klink 
die Sportplakette des Bundespräsidenten.

2010
Zu einem Neujahrsempfang lud Bürgermeis-
ter Walter Krug die Bürgerinnen und Bürger 

der Gemeinde Sulzdorf in das Gemeindezen-
trum.
Kalt, schneereich und sehr lang war der Win-
ter 2009/2010. Im Dezember wurden - 20, im 
Januar - 22 Grad in der Gemeinde gemessen. 
Der älteste „Unterfranke“ wurde zwischen 
Zimmerau und Schwanhausen entdeckt. Der 
Geologe Thorsten Krause, der im Auftrag des 
Landesamtes für Umwelt eine geologische 
Untersuchung in unserer Gegend vornahm, 
stieß zwischen Zimmerau und Schwanhausen 
auf den Fußabdruck eines Sauriers (Cirothe-
rium barthii), der vor 240 Millionen Jahren 
unsere Heimat durchstreifte.
Bürgermeister Walter Krug war Schirmherr 
eines Schützenfestes in Obereßfeld, das anläss-
lich des vierzigjährigen Bestehens des Schüt-
zenvereins „Trinkbrünnla“ gefeiert wurde. 
Gleichzeitig wurde das neue Vereinsheim  
seiner Bestimmung übergeben. 
26 Jahre war Dieter Schneider Feuerwehr-
kommandant in Schwanhausen. Aus gesund-
heitlichen Gründen trat er zurück. Uwe Gut-
mann wurde sein Nachfolger. 

Der 3,5 km lange Radweg zwischen Sulzdorf 
und Ermershausen, der 470.000 Euro kostete, 
wurde offiziell eingeweiht. Damit ist ein wei-
terer Lückenschluss der überregionalen Rad-
wegtrasse von Fulda bis Bamberg geschlossen. 
In Sulzdorf an der Lederhecke fand im Juli 
2010 das 11. Sulzdorf-Treffen statt. Mit 
einem ökumenischen Gottesdienst wurde 
das Treffen der sieben Sulzdörfer eröffnet. Es 
schlossen sich nach einem gemeinsamen Mit-
tagessen, Rundfahrten durch unsere Heimat 
sowie eine Vorstellung der einzelnen Orte an. 
Der weltberühmte Kameramann Michael 
Ballhaus filmte u. a. in der Kirchenburg Serr-
feld für einen Film des Bayerischen Fern-
sehen über Franken, der im November im 
Bayerischen Fernsehen im Rahmen einer 
„Ballhaus-Nacht“ zu sehen war.
Der August 2010 war der regenreichste 
Monat August seit den Wetteraufzeich-
nungen vor mehr als hundert Jahren. Die  
Ernte verzögerte sich ob des ständigen Regens 
und die Ernteergebnisse waren gegenüber  
früheren Jahren eher unterdurchschnitt- 

2010 fand in Sulzdorf ein Treffen aller Orte mit Namen Sulzdorf statt. In einem Festzelt am Sportplatz 
wurden die Gäste willkommen geheißen.
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lich. Die Obsternte fiel 2010 gänzlich ins 
Wasser.
Plötzlich und unerwartet starb Sulzdorfs Bür-
germeister Walter Krug im September 2010 
im Alter von 54 Jahren. Sein politisches 
und sportliches Engagement fand weit über 
die Landkreisgrenzen hinaus Anerkennung 
und Respekt. Landrat Thomas Habermann 
bezeichnete Walter Krug bei einer Trauer- 
feier als einen ehrlichen Makler und Anwalt 
seiner Mitbürgerinnen und Mitbürger und 
lobte seine ehrliche, geradlinige und verläss- 
liche Art.
Die Gemeinderäte Angelika Götz und Klaus 
Ebert, beide aus Sulzdorf, bewarben sich um 
die Nachfolge von Walter Krug. Angelika 
Götz wurde von Listen aus Schwanhausen, 
Zimmerau/Sternberg und Sulzdorf nomi-
niert, Klaus Ebert von der CSU/Unabhängige 
Bürger und einer eigens gegründeten Gemein-
schaftsliste der Gemeinde Sulzdorf.
Pfarrer Kurt Wolf aus Sternberg teilte mit, 
dass er die Gemeinde zum Jahresende verlässt 
und neuer Pfarrer von Rauenebrach im Land-
kreis Haßberge wird.
Zum 1.11.2010 wurde der Untereßfelder 
Pfarrer Andreas Bracharz von Bischof Fried-
helm Hofmann auch zum Pfarrer von Alsle-
ben, Sternberg und Trappstadt ernannt. Der 
Geistliche war bereits Pfarrer von Unter- und 
Obereßfeld sowie Kuratus von Aub. 
Der Winter im Jahr 2010 endete spät (im 
März) und begann früh. Bereits ab 29. 
November zeigt sich allerorten eine geschlos-
sene Schneedecke und die Temperaturen 
lagen deutlich im Minusbereich. 
In den zurückliegenden zehn Jahren sank die 
Einwohnerzahl in der Gemeinde Sulzdorf 
und den Gemeindeteilen von 1.274 auf 1.150 
(= 124 Personen oder 9,7 %). Dies ist die 
geringste Einwohnerzahl der zurückliegenden 
200 Jahre. Doch auch andere Gemeinden im 
Landkreis haben einen ähnlichen Schwund zu 
verzeichnen, so z.B. Großeibstadt oder Höch-
heim. Mit dem Sinken der Einwohnerzahl 
einhergehend war natürlich auch ein Sinken 
der Schülerzahlen in der Volksschule Unter-

eßfeld. Schulleiterin Anja Erhart berichtete, 
dass von fünf Klassen in zwei Jahren nur noch 
vier vorhanden sein werden.
Der Gemeinderat stimmte dem Beitritt der 
Gemeinde Sulzdorf zur Allianz Fränkischer 
Grabfeldgau zu.
Bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde 
Sulzdorf am 5.12.2010 wurde Angelika 
Götz mit 65 % der Stimmen gewählt. Ihr 
Gegenkandidat Klaus Ebert kam auf 35 % der 
Stimmen. Angelika Götz war somit nicht nur 
die erste Frau, die in der Gemeinde Sulzdorf, 
sondern im Altlandkreis Königshofen an der 
Spitze steht.
So etwas hat unser Gemeinde seit Menschen-
gedenken nicht erlebt: Schnee lag im gesamten 
Dezember 2010. Höhepunkt war der Heilige 
Abend 2010 – es schneite 24 Stunden unun-
terbrochen bis in den 1. Weihnachtsfeiertag 
hinein. Es fielen 75 cm Neuschnee, so dass die 
Schneedecke mitunter ca. 90 cm betrug.

2011
Beate Sya aus Sulzdorf wurde für 25-jäh-
rige Tätigkeit beim Deutschen Wetterdienst 
(DWD) mit einer Urkunde des Bundesver-
kehrsministers Peter Ramsauer geehrt. Sie 
beobachtet und notiert gewissenhaft das Wet-
ter in Sulzdorf und leistet damit einen großen 
und wertvollen Beitrag zur Verbesserung der 
Wettervorhersage und Klimaüberwachung. 
Eine Drillingsgeburt in einem Kuhstall ist 
etwas Besonderes. Die sechs Jahre alte Kuh 
Carolin schenkte im Februar auf dem Bau-
ernhof der Familie Schlinke in Serrfeld drei 
Kälbchen das Leben.
Den trockensten März seit 50 Jahren regist-
rierten die Wetterbeobachter 2011. Lediglich 
8 mm Niederschlag auf den Quadratmeter fie-
len in der Gemeinde Sulzdorf.
Die energetische Sanierung des Sulzdorfer 
Kindergartens, die rund 100.000 Euro kostete, 
wurde abgeschlossen, finanziert überwiegend 
mit Zuschüssen aus dem Konjunkturpaket 
II der Bundesregierung. Für weitere 42.000 
Euro wurde ein Anbau an dem Gebäude – ein 
Creativ-Raum – vorgenommen.

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des mitt-
lerweile 130 Mitglieder zählenden Obst- und 
Gartenbauvereins Sulzdorf wurden die Grün-
dungsmitglieder durch Vorsitzenden Manfred 
Schindler geehrt.
Der in Zimmerau wohnende Prof. Dr. Rai-
mund H. Drommel stellte sein Buch „Der 
Code des Bösen – die spektakulären Fälle des 
Sprachprofilers“ vor. Es wurde wenige Tage 
nach seinem Erscheinen bereits in der Süd-
deutschen Zeitung zum „Buch der Woche“ 
gekürt.
Mit einem Jubiläumskonzert im Sulzdorfer 
Gemeindezentrum eröffnete „Die Sternberger 
Musik“ die Feierlichkeiten zu ihrem 90-jähri-
gen Jubiläum. 
Die Schützen des SV Serrfeld nahmen mit 
großem Erfolg an der bayerischen Meister-
schaft teil. Amanda Meister errang in der Dis-

ziplin „Kleinkalibergewehr 50 Meter mit Ziel-
fernrohr“ den Titel der bayerischen Meisterin. 
Mit dem Luftgewehr wurden die Serrfelder 
Schützen Rolf Zapf, Winfried Seifert und 
Helmut Kees bayerischer Vizemeister.
Christa Bätz schloss ihr Lebensmittelgeschäft 
in Sternberg. Damit ging ein wichtiges Kapi-
tel Dorfgeschichte zu Ende. Der „Tante-Em-
ma-Laden“ wurde bereits in den 1920er Jah-
ren von August Schmidt gegründet, dann 
von der Familie Wappler und schließlich von 
Martha Klein bis 1976 betrieben, bevor Toch-
ter Christa das Geschäft weiter führte.
Ein neues Gesicht erhielt der Sulzdorfer  
Dorfplatz im Sommer 2011. Die maro-
den Pappeln wurden gefällt, der Platz neu  
gestaltet. 
Saalemusicum und „Tag der offenen Gar-
tentür“ an einem Tag? Kein Problem, 

Den Gemeinderat bildeten ab 2008 (v. l.) Bürgermeister Walter Krug (er verstarb 2010), Ralf Glück-
stein, Klaus Ebert, Stefan Hala, Norbert Seim, Horst Ruck, Manfred Dellert, Ralf Seidling, Angelika 
Götz (sie wurde 2010 neue Bürgermeisterin), Veronika Scheidlein, Susanne Kranz, Doris Warmuth und 
Erika Kramer (später Dieter Kriegsmann).
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meinten die Verantwortlichen des Ober- 
eßfelder Dorfvereins und kreierten dar-
aus etwas ganz Neues. Die „Klingenden 
Gärten“ waren der Beitrag der Gemeinde  
Sulzdorf zu der überregionalen Veranstal- 
tung. In den Gärten der Familien Haß- 
müller, Bieber und Reder lud ein ansprechen-
des Programm zum Verweilen und Schauen 
ein. 
Das evangelische Pfarrerehepaar Maren und 
Martin Michaelis wurde in Sulzdorf verab-
schiedet. Die Kirchenvorstände Hannelore 
Husslik und Ralf Glückstein blickten auf das 
Wirken der Pfarrersfamilie in den vergange-
nen acht Jahren zurück. 
Absolut nicht vom Wetter begünstigt war das 
Jubiläum anlässlich des 90-jährigen Bestehens 
der Sternberger Musikanten am Sonntag, 
17.7.2011. Als der Festzug durch das Dorf 
startete, öffnete der Himmel seine Schleu-
sen und schloss sie erst wieder, nachdem das 
Fest gegen 18 Uhr beendet war. Daran konnte 
auch die im wahrsten Sinne des Wortes zur 
Schirmherrin erkorene Bürgermeisterin Ange-
lika Götz nichts ändern. 
Seit zwei Jahrzehnten fertigt das OFF-Büro-
möbelwerk Büromöbel an der Lederhecke. Im 
November 1991 wurde die ehemalige Inter-
schmidt-Möbelfabrik von Dieter und Hend-
rik Hund erworben. Am 27.1.1992 wurde 
das OFF-Büromöbelwerk als eigenständiges 
Tochterunternehmen von Hund-Büromöbel 
im Handelsregister eingetragen und im März 
1992 rollten bereits die ersten Schreibtische in 
Sulzdorf vom Band. Das Jubiläum wurde bei 
einem Mitarbeiterfest gefeiert.
Die Getreideernte 2011 war mittelmäßig bis 
schlecht, Raps gedieh ob der unsteten Witte-
rung überhaupt nicht. Sehr gut war hingegen 
das Ernteergebnis bei Kartoffeln, Mais und 
Rüben.
Anja Erhart wurde an der Grundschule Unter-
eßfeld neue Schulleiterin, nachdem ihre Vor-
gängerin Ute Bach-Schleicher nach Bad Neu-
stadt wechselte. Rund 100 Grundschüler aus 
den Gemeinden Sulzdorf und Trappstadt 
sowie den Bad Königshofener Stadtteilen 

Untereßfeld, Aub und Gabolshausen wurden 
2011 unterrichtet.
Die Bäckerei Guthard aus Ermershausen eröff-
nete auf Initiative von Bürgermeisterin Ange-
lika Götz im Sulzdorfer Rathaus im Novem-
ber 2011 eine Filiale, in der neben Backwaren 
auch andere Lebensmittel angeboten werden. 
Das Jahr 2011 schien wettermäßig ein Jahr 
der Extreme zu sein. Viel Schnee zu Jahres-
beginn, wenig Niederschlag im Frühjahr, viel 
Niederschlag im Sommer und fast kein Trop-
fen Regen im November. Einen solch trocke-
nen November gab es seit Beginn der Wetter-
aufzeichnungen um 1900 nicht. 

2012
Nachdem Bäckermeister Günter Warmuth 
das Rentenalter erreichte und kein Nachfol-
ger gefunden wurde, schloss die traditions- 
reiche Bäckerei und Konditorei in Sternberg 
ihre Pforten. Alois Warmuth gründete die 
Bäckerei 1905. 
Bei den Bürgerversammlungen in allen 
Ortsteilen galt u. a. der Interessengemein-
schaft Reuthsee ein besonderes Lob der Bür-
germeisterin Angelika Götz. Sie trägt maßgeb-
lich dazu bei, dass der Reuthsee und dessen 
Uferzone die Wertstellung als natürlicher 
Landschaftssee behält.
Der langjährige Vorstandsvorsitzende der 
Raiffeisenbank Obereßfeld/Römhild, Heri-
bert Haßmüller aus Obereßfeld, trat nach 44 
Arbeitsjahren, davon 30 Jahren in der Vor-
standschaft, im Mai 2012 in den Ruhestand. 
Und auch die „Post-Birgit“ aus Zimmerau 
trat mit Beginn des Monats Mai in den wohl-
verdienten Ruhestand. Birgit Reß folgte ihre 
Mutter Maria Klenner als Postzustellerin in 
der Gemeinde Sulzdorf.
Eine der umfangreichsten Baumaßnahmen in 
der Gemeinde Sulzdorf 2012 war der Neubau 
der Ortsdurchfahrt in Obereßfeld im Zuge 
des Ausbaus der B 279. Hierbei wurden auch 
die Versorgungsleitungen und Abwasserlei-
tungen erneuert. Die Kosten waren mit rund 
1 Mio. Euro veranschlagt.

65.000 Setzlinge pflanzten die Gemeinde-
arbeiter und acht Helfer in den gemeindeei-
genen Wäldern. Damit wurde der eingelei-
tete Waldumbau vorangetrieben, der bereits 
seit zehn Jahren im Gange ist. Der Sulzdorfer 
Gemeindewald soll zur „fichtenfreien Zone“ 
werden.
In Zimmerau wurde im Juni 2012 das neue 
Feuerwehrauto von Bürgermeisterin Angelika 
Götz und Landrat Habermann übergeben. 
Trotz der fehlenden Winterfeuchtigkeit und 
weiterer Wetterkapriolen fiel die Ernte 2012 
durchschnittlich bis gut aus. Insbesondere die 
Hackfrüchte gediehen prächtig, weniger gut 
das Getreide. 
In einer Sendung des Bayerischen Fernsehens 
stand der Bayernturm im Mittelpunkt eines 
Filmbeitrags. Er wurde in der täglichen Film-
reihe „Wir in Bayern“ gezeigt. 
Leider nicht von Erfolg gekrönt waren die 
Bemühungen, den Südtrakt der Volksschule 
Untereßfeld zu einem Pflegeheim umzu-
bauen. Ein ambulanter Pflegedienst aus Bad 
Königshofen wollte hier Tagespflege- und 
Kurzzeitpflegeplätze und eine stationäre  
Pflegeeinrichtung für maximal 30 Plätze ein-
richten. Der Umbau wurde begonnen und 
dann infolge Finanzierungsschwierigkeiten 
eingestellt. 
Ein solches Wetter-Phänomen hatte Unter-
franken seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt. 
Schnee im Oktober, und das nicht zu wenig. 
In der Nacht zum 26.10. schneite es 5 – 10 
cm. Letztmals trat dieses Wetterphänomen 
1950 auf. Anfang November war dann die 
weiße Pracht wieder geschmolzen. 
Nach nur einem Jahr wurde das von der 
Bäckerei Guthard aus Ermershausen im Sulz-
dorfer Rathaus betriebene Lebensmittel- und 
Backwarengeschäft mangels Rentabilität im 
November 2012 wieder geschlossen.
Der Schwanhäuser Landwirt Werner Schlei-
cher legte erstmals im Landkreis eine Hasel-
nusskultur an und verspricht sich damit, eine 
Marktlücke zu füllen. 
Erneut sank die Einwohnerzahl in der 
Gemeinde Sulzdorf a.d.L. Während Ende 

2011 noch 1150 Einwohner gezählt wurden, 
betrug die Einwohnerzahl am 31.12.2012 nur 
noch 1.094, bedingt ist dieses Ergebnis auch 
durch die vorgenommene Volkszählung.

2013
Reinhard Mohr, seit 25 Jahren Schützenmeis-
ter des Schützenvereins Serrfeld, erhielt ob 
seiner Verdienste den „Stillen Star“ der Deut-
schen Sportschützengesellschaft. 
Hartmut Scheider aus Zimmerau wurde bei 
der konstituierenden Sitzung der ev. Deka-
natssynode Rhön-Grabfeld erneut zum Präsi-
denten gewählt.
Der trübste Winter seit über 50 Jahren ging 
im März 2013 zu Ende. Einem frühlings-
haften Weihnachten 2012 folgte ein kalter,  
extrem langer und trüber Winter, nahtlos 
übergehend in ein extrem kaltes, trübes und 
nasses Frühjahr. Beate Sya aus Sulzdorf teilte 
mit, dass im Mai in der Gemeinde mit 133 
Litern auf den Quadratmeter so viel Nieder-
schlag fiel, wie seit 25 Jahren nicht mehr. Der 
Februar war zudem der sonnenärmste Februar 
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
Der Haushalt der Gemeinde Sulzdorf 2013 
wurde im April verabschiedet. Schwerpunkte 
waren der Kindergartenumbau und Baumaß-
nahmen im Rahmen der Dorferneuerung in 
Obereßfeld. Der Verwaltungshaushalt wies 
ein Volumen von 2,8 Mio. Euro, der Vermö-
genshaushalt von 800.000 Euro auf.
Ein großer Erfolg war erneut der Tag der 
„Klingenden Gärten“ in Sulzdorf und Ober- 
eßfeld. Das neue Konzept, die Veranstal-
tungen des Saalemusicums mit einem Tag 
der offenen Gartentür zu kombinieren, ging 
wiederum prächtig auf. Es beteiligten sich 
aus Obereßfeld Maria und Bernd Reder, 
Alexandra und Sebastian Fell, Helene und 
Heribert Haßmüller, Maria Bieber und Eli-
sabeth Trice, aus Sulzdorf Gisela Keller und 
Christine Weitz sowie Heidemarie und Man-
fred Schindler.
In Hüttlingen-Sulzdorf in Baden-Württem-
berg fand das 12. Sulzdorf-Treffen statt. Bür-
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germeisterin Angelika Götz reiste mit Gemein-
debürgern von der Lederhecke ins ca. 200 km 
entfernte Dorf gleichen Namens. Dabei waren 
auch die Sternberger Musikanten. Der Initia-
tor der seit 1980 alle drei Jahre stattfindenden 
Sulzdorf-Treffen, Pfarrer Willi Bidermann, 
erklärte, aus Alters- und Gesundheitsgrün-
den sei dies das letzte Treffen, an dem er teil-
nehme. 
Die gebürtige Serrfelderin Mareike Unger 
wurde nach fast 47 Jahren als Organistin in 
der Leonhardskirche in Sulzdorf von Dekan 
Matthias Büttner und Dekanatskantor Tho-
mas Riegler verabschiedet.
In Sulzdorf wurde im August 2013 das 50-jäh-
rige Bestehen der Evangelischen Landjugend 
(ELJ) gefeiert. 
Ein überdurchschnittlich warmer, sonnenrei-
cher und trockener Sommer versöhnte mit 
dem trüben und kühlen Jahresbeginn. 
Bürgermeisterin Angelika Götz gelang es, 
in zähen Verhandlungen das Gemeinde-
haus einschließlich der historischen Glocke 
in Schwanhausen im Tausch gegen ein ande-
res Grundstück für die Gemeinde zurück zu 
erwerben. Das Haus war samt historischer 
Glocke 2006 an einen Privatmann verkauft 
worden. 
Die Geschäftsstelle der Raiffeisenbank im 
Grabfeld in Obereßfeld wurde generalsaniert 
und zu einem modernen Bankgebäude umge-
baut. Das unterfränkische Geschäftsgebiet des 
Geldinstituts umfasst sieben Ortschaften mit 
rund 2000 Einwohnern. In Thüringen gehö-
ren 19 Ortschaften mit 8000 Einwohnern 
zum Bankgebiet. 
Der Sulzdorfer Kindergarten fand vorüberge-
hend im ehemaligen Sternberger Schulhaus, 
heute Gemeinschaftshaus, eine neue Bleibe, 
denn am Kindergartengebäude in Sulzdorf 
wurde eine Kinderkrippe angebaut.
In Sulzdorf wurde mit Heike Stillerich eine 
neue Pfarrerin willkommen geheißen. Sie ist 
gebürtig aus dem Bamberger Land und war 
zuletzt in Marktbreit tätig.
Dorothee Bär (CSU) sowie Sabine Dittmer 
(SPD) vertreten unseren Wahlkreis im Bun-

destag, Steffen Vogel (CSU) im Landtag. Das 
ist das Ergebnis der Bundestags- bzw. Land-
tagswahlen im September 2013.
Der Obereßfelder Engelbert Ruck wurde im 
Oktober 2013 im Würzburger Dom durch 
Diözesanbischof Friedhelm Hofmann zum 
„Ständigen Diakon“ geweiht. Der Bischof 
bezeichnete die Weihe der vier neuen unter-
fränkischen Diakone als eine „Sternstunde der 
Kirche“. 
Im Gemeindezentrum Sulzdorf fand der 25. 
Evangelische Frauentag im Dekanat Bad Neu-
stadt statt. 
50 Jahre alt und kein bisschen müde! Karl-
heinz Götz aus Sulzdorf/Zimmerau kickt 
trotz dieses für einen Fußballspieler Methu-
salem-Alters weiterhin aktiv bei der 1. Mann-
schaft der Spvgg. Rot-Weiß Sulzdorf, dessen 
Spielertrainer er zudem war. 

2014
Bei einem Festgottesdienst in Sulzdorf wurde 
Hans Schätzlein aus Zimmerau für seine Ver-
dienste rund um die Kirchenmusik ausge-
zeichnet. Er erhielt die „Soli-Deo-Gloria-Na-
del“ der evangelischen Landeskirche, die nur 
alle sechs Jahre vergeben wird. Mit ihr werden 
Menschen ausgezeichnet, die sich in beson-
derem Maße langjährig für die Kirchenmusik 
einsetzen. 
Der Winter 2013/14 war der viertwärmste 
seit 130 Jahren. Frost und Schnee gab es nur 
kurz. Von Anfang Dezember bis Ende Feb-
ruar herrschte fast durchweg die gleiche Groß-
wetterlage. Die Durchschnittstemperatur lag 
um 3,1 Grad über dem langjährigen Mittel 
der Jahre 1961 bis 1990. Mit rund 122 Litern 
pro Quadratmeter fielen nur zwei Drittel des 
sonst üblichen Niederschlags. 
Bei der Kommunalwahl lag die Wahlbetei-
ligung in der Gemeinde Sulzdorf bei 68 %. 
Bürgermeisterin Angelika Götz wurde mit 
stolzen 94 % wieder gewählt. Sie erzielte 
damit eines der besten Wahlergebnisse im 
Landkreis. Thomas Habermann (CSU) 
bleibt für weitere sechs Jahre Landrat des 

Landkreises Rhön-Grabfeld. Er erhielt in 
der Gemeinde Sulzdorf 61 %. In den Kreis-
tag Rhön-Grabfeld wurde aus der Gemeinde 
Sulzdorf erneut Reinhold Albert aus Sternberg 
gewählt.
In den Gemeinderat wurden gewählt: Für die 
CSU Klaus Ebert und Dieter Kriegsmann, für 
die Freie Wähler Vereinigung Sulzdorf Ralf 
Seidling, Thomas Kühl und Peter Lhotsky, 
für die Bürger Zimmerau/Sternberg Doris 
Warmuth, Markus Schunk und Markus Ort-
lauf, für die Wählergemeinschaft Obereßfeld 
Horst Ruck und Armin Harth und für den 
Bürgerblock Serrfeld Jürgen Unger und Diet-
mar Unger. Nachdem der OT Schwanhau-
sen keinen eigenen Gemeinderat hat, wurde 
wiederum Gerd Hörhold zum Ortssprecher 
gewählt.
Anfang April schreckte eine Nachricht die 
Gemeinde und insbesondere die Mitarbeiter 
der Firma: Die Sulzdorfer Möbelwerke mel-
deten Insolvenz an. Davon waren 73 Mitar-
beiter betroffen. 1901 baute Schreinermeister 
Friedrich Schmidt einen Betrieb für Serien-
möbel auf. 1949 gründeten Schmidts Söhne 

Richard und Max die Firma Schmidt Gebrü-
der Sulzdorf (SGS). 1952 trennten die Brü-
der die Firma: Max gründete auf der gegen-
überliegenden Straßenseite die „Möbelfabrik 
Max Schmidt“ (später Interschmidt). Grab-
feld-Möbel und Interschmidt begannen mit 
der Herstellung von Kleinmöbeln und kon-
zentrierten sich ausschließlich auf die Tisch-
produktion. Die Blütezeit der Firmen Inter-
schmidt und Grabfeld-Möbel war von den 
späten 1960er bis Mitte der 1980er Jahre. Sie 
wiesen zusammen bis zu 700 Beschäftigte auf. 
Im Oktober 1990 meldete Interschmidt Kon-
kurs an. Ein Jahr später übernahm die Firma 
Hund aus Wolfach den Betrieb. Die Firma 
Grabfeld-Möbel meldete 2007 Konkurs an. 
2008 wurde das Unternehmen umgewandelt 
in die Sulzdorfer Möbelwerke, die schließlich 
am 31. Juli 2014 für immer die Fabriktore 
schloss. 
In Obereßfeld fand im Juni 2014 der traditi-
onelle Plantanz statt. Ein Schubkarrenrennen 
sorgte für zusätzliche Belustigung. 25-jähriges 
Jubiläum feierte das Gasthaus von Helmtrud 
und Gerhard Glückstein in Serrfeld. 

Ein großes Spektakel war das vom Bayerischen Rundfunk in Sulzdorf 2014 ausgerichtete Bayern-3-Dorf-
fest. Bürgermeisterin Angelika Götz. MdL Steffen Vogel (2. v. r.)  ein BR-Moderator und Bad Königsho-
fens Bürgermeister Thomas Helbling (6. v. r.) gratulierten dem Sieger Christian Albert (5. v. r.).



 496  497

Studenten des Masterstudiengangs Denk-
malpflege der Universität Bamberg, Fachbe-
reich Denkmalpflege waren unter Leitung 
von Prof. Dr. Gerhard Vinken (Uni Bam-
berg), Dr. Thomas Gunzelmann und Dipl.-
Ing. Christian Schmidt vom Landesamt für 
Denkmalpflege bei Übungen zur städtebauli-
chen und zur praktischen Denkmalpflege in 
der Gemeinde Sulzdorf auf Erkundungstour. 
Die Ergebnisse ihrer Arbeit wurden bei einer 
öffentlichen Präsentation Ende Juni in der 
Serrfelder Schule vorgestellt. Hierbei unter-
strichen die Referenten, dass das Gemeinde-
gebiet eine der wertvollsten Kulturlandschaf-
ten in Bayern darstellt.
Im Juli 2014 wurde eine Prognose veröffent-
licht, aus der hervorgeht, dass die Bevölke-
rung der Gemeinde Sulzdorf bis 2032 um 4,6 
% abnimmt. Die Bevölkerung des Landkrei-
ses Rhön-Grabfeld soll bis zu diesem Zeit-
punkt gar um 10,2 % schrumpfen, und zwar 
von 80.224 Einwohnern auf dann nur noch 
72.100. 
Bei einer kleinen Feierstunde im Gasthaus 
Förster in Schwanhausen wurde Gemeindese-
kretärin Anita Becker nach 30 Jahren Tätig-
keit für die Gemeinde in den Ruhestand  
verabschiedet, da sie das Rentenalter erreicht 
hat. Sie unterstützte jedoch weiterhin die  
Bürgermeisterin bis 2019 bei Abhaltung der 
Amtsstunden. 

Tragisch endete die vom Automobilclub Bad 
Königshofen ausgerichtete 21. Grabfeld-
rallye mit über 200 Startern in Sulzdorf und 
Umgebung. Der Fahrer eines Rallye-Wagens 
wurde bei einem Unfall getötet. Die Organi-
satoren brachen die Veranstaltung daraufhin  
sofort ab. 
In Sulzdorf wurden im Beisein von Land-
rat Thomas Habermann und MdL Steffen 
Vogel die neue Kinderkrippe und der umge-
baute Kindergarten feierlich eingeweiht. Bür-
germeisterin Angelika Götz lobte vor allem 
das Engagement der vielen freiwilligen Hel-
fer. Der alte Kindergarten, der 1975 in Dienst 
gestellt wurde, zeigte deutliche Ge- und Ver-
brauchsspuren und die Einrichtung von 
Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jah-
ren nahm die Gemeinde zum Anlass, den Kin-
dergarten komplett neu zu gestalten. 
Neben 14 anderen Gemeinden in Bayern 
war Sulzdorf an der Lederhecke als Bewer-
ber für das Bayern 3-Dorffest 2014 ausge-
wählt worden. Am 6. August fand in Sulz-
dorf die Bewerbungsrunde statt. Aufgabe war, 
eine Bobbycar-Rallye am Dorfplatz durchzu-
führen. Nachdem diese Prüfung vor zahlrei-
chen Besuchern mit Bravour bewältigt war, 
errang Sulzdorf beim online-Voting bayern-
weit den zweiten Platz. Unglücklich schied die 
Gemeinde dann im Halbfinale gegen den spä-
teren Sieger Altdorf in Niederbayern aus. Fazit 

der Veranstaltungen: Es war eine tolle Wer-
bung für unsere Gemeinde. „Vielen Dank an 
dieses zauberhafte Dorf - Ihr wart super!“ war 
auf der Internetseite von Bayern 3 zu lesen.
Um sich bei der Bevölkerung für die groß- 
artige Unterstützung bei diesem Wettbewerb 
zu bedanken, veranstalteten Bürgermeiste-
rin Angelika Götz und ihr Gemeinderat am  
darauffolgenden Sonntag das 1. Sulzdorfer 
Dorffest. 
Der trockene Juni 2014 (nur 12 Liter je qm 
Niederschlag) hatte das Zeug, dass die Ernte 
in einer „Katastrophe“ endet. Doch dann 
schüttete es in Strömen. Allein im Juli fielen 
152 Liter auf den qm. Trotz des teils schlech-
ten Wetters gelang es den Landwirten den-
noch eine gute bis sehr gute Ernte einzufah-
ren. Was nicht passte, waren wie üblich die 
Preise.
Günther Schwanhäußer, Seniorchef des 
bekannten Unternehmens Schwan & Sta-
bilo, verstarb im Alter von 86 Jahren. Er gilt 
als der Vater des Leuchtmarkierers. Die Fam. 
Schwanhäußer soll ihre Wurzeln in Schwan-
hausen haben.
Der 31-jährige Florian Lehnert wurde 
am 1. Oktober 2014 zum Pfarrer in der 
Pfarreiengemeinschaft „Sankt Martin im öst-
lichen Grabfeld, Untereßfeld“ ernannt, der 
u. a. die kath. Pfarrgemeinden Sternberg und 
Obereßfeld angehören. Der bisherige Unter- 
eßfelder Pfarrer Andreas Bracharz trat in den 
Ruhestand. 
Eine Graffitigruppe um Künstlerin Lena Hof-
mann setzte in Serrfeld auf dem Bauernhof 
der Familie Schlinke einen außergewöhnli-
chen Marketinggag der Landesvereinigung 
der Bayerischen Milchviehwirtschaft werbe-
wirksam um. Das Thema Milch wurde einmal 
ganz anders dargestellt. 40 Betriebe in Bayern 
boten sich an, ihr Silo oder Güllebecken für 
eine solche Aktion zur Verfügung zu stellen. 
In Unterfranken wurde schließlich der Hof 
von Andreas Schlinke ausgewählt.
Hauswirtschaftsmeisterin Ute Schmidt aus 
Sulzdorf erhielt für ihr Engagement beim 
Verband für landwirtschaftliche Fachbildung 

in Bayern das Goldene Verbandsabzeichen. 
Sie ist seit 1983 in der Vorstandschaft des VlF 
aktiv und seit 1993 Frauenvorsitzende des 
Kreisverbands.
2014 wurde der „Verein zur Wahrung der 
Wirtshauskultur“ in Sulzdorf gegründet. 
Ziel war, sich im ehemaligen Gasthaus „Zur 
Krone“ zweimal wöchentlich zum Stamm-
tisch zu treffen, nachdem keine Gaststätte 
mehr im Ort war.
Bei einer Gedenkfeier am 16.12.2014 wurde 
der DDR-Grenzöffnung vor 25 Jahren an 
der ehemaligen Wegesperre Zimmerau/Rieth 
gedacht. Die Bürgermeister Angelika Götz 
und Christopher Other (Hellingen) strichen 
heraus, dass man stolz auf das Erreichte sein 
könne. Bei der Feier wurde eine Informati-
onstafel enthüllt, auf der die Geschichte der 
innerdeutschen Grenze von 1945 - 1990 in 
Wort und Bild aufgezeigt wird. Gerd Rohr-
mann hatte ein besonderes Souvenir mitge-
bracht - ein Stück des Schlagbaums, der vor 25 
Jahren durch die Bürgermeister Detlef Pappe 
und Lorenz Albert zersägt wurde, um die jahr-
zehntelange Teilung symbolisch zu beenden. 

2015
Im Januar 2015 wurde in Sulzdorf Pfarrerin 
Heike Stillerich verabschiedet, die seit Som-
mer 2013 mit einer halben Stelle die Pfarr-
stelle Sulzdorf inne hatte. 
Im Kurpark von Bad Königshofen wurde ein 
von Altbürgermeister Clemens Behr initiierter 
Grenzsteingarten eröffnet, in dem auch zahl-
reiche Exemplare aus unserer Gemeinde aus-
gestellt sind. Ein Büchlein informiert zudem 
über die Geschichte rund um die Grenzsteine.
Vor 25 Jahren wurde der Obst- und Gar-
tenbauverein Sulzdorf gegründet. Vorsit-
zender Andreas Wacker dankte im Rahmen 
einer Feier den Gründungsmitgliedern für ihr 
Engagement und den Einsatz der Mitglieder 
im Vereinsleben.
Nach einigen Tagen Hitzeperiode Ende Juni/
Anfang Juli mit Temperaturen um die 35 
Grad zog am Sonntag, 5. Juli ein mächtiges 

Eine Graffitigruppe um Künstlerin Lena Hofmann setzte in Serrfeld auf dem Bauernhof der Familie 
Schlinke einen außergewöhnlichen Marketinggag der Landesvereinigung der Bayerischen Milchviehwirt-
schaft werbewirksam um. Das Thema Milch wurde einmal ganz anders dargestellt.
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Gewitter mit Starkregen auf. Im Verlauf dieses 
Sturms richtete eine Windhose großen Scha-
den in der Gemeinde an. So fiel ihm u.a. eine 
Feldscheune zum Opfer. 
Im Sternberger Schloss wurden sämtliche 
Fenster erneuert (Kosten 280.000 Euro). 
Zehn Fensterflügel mit Glasmalereien, vor 
über 100 Jahren zum Innenhof hin eingesetzt, 
wurden zudem restauriert
In einem 2015 aufgelegten Büchlein über jüdi-
sche Friedhöfe im Landkreis Rhön-Grabfeld 
wird auch der jüdische Friedhof in Sulzdorf 
ausführlich in Wort und Bild vorgestellt. 
Auf Initiative von 2. Bürgermeisterin Doris 
Warmuth wurde mit Unterstützung der 
Gemeinde der bisherige Spielplatz am Stern-
berger Gemeinschaftshaus vergrößert.
Der Sommer 2015 ging als drittwärmster 
Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnun-
gen in die Wettergeschichte ein. Er war im 
Wesentlichen von drei Hitzewellen geprägt, 
welche im Juli, Anfang und Ende August auf-
traten. Erwin Schmidt, Sprecher der Angel- 
und Interessengemeinschaft Reuthsee, machte 

sich wegen des extrem niedrigen Wasserstands 
des Sees Sorgen. Aufgrund fehlender Nieder-
schläge 2015 war der Wasserstand um sage 
und schreibe 60 Zentimeter niedriger als nor-
mal. Trotz des geringen Niederschlags kamen 
die Bauern noch mit einem sprichwörtlichen 
blauen Auge davon. Rund ein Drittel weniger 
als in den Vorjahren wurde geerntet.
Der Gemeinderat beschloss die Sanierung der 
Kläranlagen in Schwanhausen und Zimme-
rau. Die Kosten betrugen rund 230.000 Euro.
Rund 250 Haushalte in der Gemeinde Sulz-
dorf kommen seit November schneller ins 
Internet und können mit mehr Tempo (bis 
zu 50 MBit/sec) surfen. Die Gesamtkosten 
betrugen 618.000 Euro und wurden mit 80 
% bezuschusst. 
Die Monate November und Dezember 2015 
waren die wärmsten seit Beginn der Wetter-
aufzeichnungen 1881. Rekordhalter war bis-
her der Dezember 1934. Sie lagen 5,6 Grad 
über der Norm. Das Jahr 2015 insgesamt war 
das zweitwärmste seit Beginn der Wetterauf-
zeichnungen.

2016
Ralf Glückstein eröffnete in Serrfeld an seinem 
Gasthaus eine Stromtankstelle, an der Nutzer 
von Elektroautos ihre Akkus laden können.
Wenig Schnee fiel im Winter 2015/16. Sehr 
feucht war das Frühjahr und eine längere  
Hitzeperiode zog sich von Mitte Juli bis 
nahezu Ende September hin. Die Bauern 
jedenfalls konnten mit Abstrichen mit den 
Erträgen des Erntejahres 2016 nicht unzufrie-
den sein. 
In Sternberg wurde eine neue Kläranlage 
gebaut, die rund 450.000 Euro kostete. Jah-
relang gab es um deren Neubau einen erbit-
terten Streit in der Gemeinde. In Schwan-
hausen wurde die Erneuerung der Kläranlage 
abgeschlossen. Die Sanierung kostete rund 
200.000 Euro. Gleichzeitig wurde auch die 
Zimmerauer Kläranlage ertüchtigt (Kosten 
50.000 Euro).
Im Juni 2017 begannen im Sternberger 
Schloss die Außensanierungsarbeiten. Die vier 
Türme sowie das Dach wurden neu gedeckt 
und ein neuer Außenanstrich aufgebracht. 
Mitte Juni 2016 wurde das 50-jährige Jubi-
läum des Bayerturms Zimmerau/Sternberg 
und gleichzeitig das 3. gemeindliche Dorf-
fest gefeiert. Ein ökumenischer Gottesdienst 
eröffnete den Festsonntag. Eine Sternwande-
rung schloss sich an. Bei einem Festkommers 
mit zahlreichen Besuchern aus Thüringen und 
Bayern lobten MdL Steffen Vogel und Bür-
germeisterin Angelika Götz den Mut und die 
Weitsicht der Turmerbauer. Zum Jubiläum 
wurden eine neue Info-tafel und neue Hin-
weistafeln auf der Aussichtsplattform aufge-
stellt. Das Jubiläum möge, so der Wunsch der 
Verantwortlichen, neue Impulse für den Fort-
bestand des Aussichtsturms setzen.
Das Sulzdorfer Hund-Büromöbelwerk erhielt 
in Berlin den German Brand Award 2016 
„Winner“ in der Wettbewerbsklasse „Industry 
Excellence in Branding“ für eine erfolgreiche 
Markenführung. 
Das Feuerwehrhaus in Sternberg wurde reno-
viert (Kosten rund 30.000 €). Die Feuerwehr-
leute legten dabei kräftig mit Hand an. 

Den Kirchturm der Zimmerauer Filialkirche 
St. Peter und Paul schmücken nunmehr wie-
der ein restauriertes mächtiges eisernes Kreuz 
und eine vergoldete Kugel. Noch 2016 hoffte 
man die rund 400.000 Euro teure Renovie-
rung der Filialkirche abschließen zu können. 
Als neue Pfarrer der ev.-luth. Pfarrei Sulzdorf, 
die nach dem Weggang von Heike Stillerich 
eineinhalb Jahre vakant war, wurde das Pfar-
rerehepaar Martina und Lutz Mertten durch 
Dekan Dr. Matthias Büttner in der Sulzdorfer 
Leonhardskirche festlich eingeführt. Neben 
Bad Königshofen betreuen sie nun auch die 
Gemeinde Sulzdorf. 
Erstmals erschien das seit 1984 erscheinende 
gemeindliche Mitteilungsblatt „Echo der 
Lederhecke“ im Oktober 2016 in Farbe.
Im Rahmen des Dorferneuerungsverfahrens 
in Obereßfeld wurde der südliche Ortsein-
gang an der B 279 neu gestaltet. Eine ca. 400 
qm große Fläche wurde neu angelegt und mit 
einer sog. Silbersommer-Bepflanzung verse-
hen. 
Werner Schleicher wurde zum neuen Orts-
sprecher von Schwanhausen gewählt und 
damit Nachfolger des verstorbenen langjähri-
gen Schwanhäuser Ortssprechers Gerd Hör-
hold.

2017
Nahezu drei Wochen war der Gemeindebe-
reich im Januar 2017 von einer geschlossenen 
Schneedecke bedeckt, was schon lange nicht 
mehr vorkam.
2017 wurde die 1938 angeschaffte Orgel in der 
evangelischen Pfarrkirche Sulzdorf im Auftrag 
der Kirchengemeinde von der Fa. Hofmann 
und Schindler in Ostheim/Rhön saniert und 
erweitert (Kosten rund 40.000 Euro). 
Terry von Bibra, Besitzer der Burg Brenn-
hausen, wurde Europa-Chef des chinesischen 
Weltkonzerns Alibaba. Die Europa-Zentrale 
hat ihren Sitz in München.
Der März 2017 war der wärmste Monat März 
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1880. 
In den Wintermonaten gab es nur knapp ein 

Der Sulzdorfer Gemeinderat in der Wahlperiode 2014-2020 mit v. l. Markus Schunk, Markus Ort-
lauf, Bürgermeisterin Angelika Götz, 3. Bürgermeister Ralf Seidling, Jürgen Unger, Horst Ruck, Dieter 
Kriegsmann, Werner Schleicher, 2. Bürgermeisterin Doris Warmuth, Klaus Ebert, Peter Lhotsky, Diet-
mar Unger und Armin Harth. 
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Drittel der sonst üblichen Niederschläge in 
Unterfranken. Im Januar waren es z.B. gerade 
einmal 15 Liter pro Quadratmeter. Die Folge: 
Die Grundwasserstände fielen auf ein sehr 
niedriges Niveau und auf den Feldern der 
Landwirte war es viel zu trocken. Experten 
stellten fest: Es fehlten 1.000 Liter Wasser pro 
Quadratmeter. 
Die Main-Post berichtete: „Einmalig in 
Unterfranken – Zwei Frauen an der Spitze 
der Gemeinde“ und bezog sich damit auf das 
Sulzdorfer Führungsduo, Bürgermeisterin 
Angelika Götz und ihre Stellvertreterin Doris 
Warmuth.
Die Spvgg Rot-Weiß Sulzdorf feierte im Juli 
2017 ihr siebzigjähriges Bestehen. Höhepunkt 
des Jubiläums war ein Spiel der Traditions-
mannschaften des FC Schweinfurt 05 und der 
Gastgeber. 
Das Abschlusskonzert des „Rhöner Orgel-
sommers“ 2017 fand in der Pfarrkirche Hei-
ligkreuz in Sternberg unter dem Motto „Klin-

gendes Rokoko“ statt. Was Regionalkantor 
Peter Rottmann und Alja Riecke auf der 
Querflöte boten, war grandios und wurde von 
den rund 100 Konzertbesuchern mit großem 
Applaus bedacht.
Reinhold Albert aus Sternberg erhielt in 
der Residenz Würzburg ob seines langjäh-
rigen engagierten Einsatzes als Kreishei-
mat- und Kreisarchivpfleger im Landkreis 
Rhön-Grabfeld aus den Händen von Staatsse-
kretär Gerhard Eck und Regierungspräsident 
Dr. Paul Beinhofer im Beisein von Landrat 
Thomas Habermann, Bürgermeisterin Ange-
lika Götz und seiner Familie das vom Bundes-
präsidenten verliehene Bundesverdienstkreuz 
am Bande.
Seit 30 Jahren betreibt Beate Sya in Sulz-
dorf eine Wetterstation im Auftrag des Deut-
schen Wetterdienstes. Noch nie registrierte 
sie eine so riesige Regenmenge im Monat Juli 
wie 2017. Sage und schreibe 203 Liter Nie-
derschlag auf den Quadratmeter fielen im 

genannten Monat. Die schweren Mähdre-
scher versanken regelmäßig auf den durch-
geweichten Feldern. Die Getreideernte 2017 
war bescheiden und von geringer Qualität, 
dafür gab es reichlich Hackfrüchte und Mais 
auf den Feldern, die erheblich von dem nassen 
Sommerwetter profitierten. 
In der Gemeinde Sulzdorf kann Bürgermeis-
terin Angelika Götz nicht nur Ehen im Rat-
haus schließen, sondern auch am Reuthsee in 
Sulzdorf, am Salzloch in Obereßfeld sowie im 
dortigen Rathaus. Im August fand z.B. eine 
standesamtliche Trauung am Reuthsee statt.
Am Bayernturm wurde eine neue Schließ-
anlage eingebaut. Damit entfällt eine wei-
tere Betreuung des Aussichtsturms durch den 
ehemaligen Gemeinderat Norbert Bauer aus 
Zimmerau. Ihm dankte die Bürgermeisterin 
für seine über 50jährige zuverlässige Tätigkeit.
Bei der Bundestagswahl 2017 in der Gemeinde 
Sulzdorf kam bei einer Wahlbeteiligung von 
82 % die CSU auf 37, die SPD auf 17, die 
FDP auf 12, Grüne und Linke auf jeweils 7 
und die AfD auf 13 %.
Dass in Sulzdorf Anfang der 1950er Jahre von 
der Fa. Rudolf Schindler gebaute Segelflug-
zeug Grunau Baby II kehrte ins Grabfeld 
zurück und wird künftig vom Flugplatz in 
Saal an der Saale aus das Grabfeld überfliegen.
Eine bedarfsgerechte Nahversorgung liegt den 
Bürgermeistern der zehn Grabfeld-Allianzge-
meinden am Herzen. In vielen Orten mussten 
die Läden in der Dorfmitte schließen. Insbe-
sondere die älteren, weniger mobilen Mitbür-
ger haben Probleme sich mit den Waren des 
täglichen Bedarfs zu versorgen. Auf Initiative 
der Grabfeld-Allianz wurde deshalb das Pro-
jekt „Tüten Packen“ gestartet, um den Einkauf 
von Grundnahrungsmitteln zu ermöglichen. 
Auf Einkaufszetteln können Verbraucher ihre 
Bestellung aufgeben und an zentralen Stellen 
im Ort einmal wöchentlich abholen.
Laut Mitteilung des Landesamtes für Denk-
malpflege wurde der 1965/66 errichtete Bay-
ernturm auf dem Büchelberg bei Zimmerau/
Sternberg nach langjährigen Bemühungen 
unter Denkmalschutz gestellt. 

In der Gemeindekanzlei wurde anlässlich 
des 10. Adventsmarktes in Sulzdorf, der am 
1. Adventssonntag im Dezember veranstal-
tet wird, eine Fotoausstellung der bisherigen 
Märkte durch Bürgermeisterin Angelika Götz 
eröffnet. Sie dankte insbesondere den damali-
gen Initiatoren „Bürger für Bürger“, aber auch 
den aktuellen Organisatoren um Friedhelm 
Fischer und Melanie Fischer für ihre ehren-
amtliche Arbeit.

2018
Die Sulzdorfer Möbelwerke Hund schlossen 
das Jahr 2017 mit einer Umsatzsteigerung von 
8 % und einem daraus resultierenden Umsatz-
rekord von 37 Mio. Euro ab. In Sulzdorf ist 
auf dem Firmengelände der Bau eines neuen 
Ausstellungsgebäudes mit Konferenzraum 
und Panoramablick geplant, der mit 1,6 Mil-
lionen Euro veranschlagt ist
Am Ostersamstag stürzte auf einer Länge von 
rund 50 Metern die acht Meter hohe Stütz-
mauer am Sternberger Schlosspark ein. Über 
die Ursache darf gerätselt werden. Erfreuli-
cherweise kam niemand zu Schaden.
Die Gemeinde trat einer „Arbeitsgemeinschaft 
zur Sicherstellung der Wasserversorgung im 
Grabfeld“ bei. Das Grabfeld ist ja bekanntlich 
eines der niederschlagsärmsten Regionen Bay-
erns.
Bei einer Feierstunde wurde das 40jährige 
Bestehen der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Königshofen gefeiert. Ihr hatte sich im Rah-
men der Gemeindegebietsreform in Bayern 
1978 auch die Gemeinde Sulzdorf angeschlos-
sen. 
Bürgermeisterin Angelika Götz wurde neue 
Vorsitzende des Aufsichtsrats der Raiffeisen-
bank im Grabfeld und damit Nachfolgerin des 
langjährigen Vorsitzenden Volker Eckhardt 
(Zimmerau).
125 Jahre Freiwillige Feuerwehr Zimmerau 
wurden mit einer Großübung und einer Feier 
in einem Festzelt in der Sternberger Straße 
gefeiert Höhepunkt waren  eine Großübung 
und die Ehrungen langjähriger Aktiver.

Standesamtliche Trauungen sind nunmehr auch in der Gemeinde Sulzdorf u. a. am Reuthsee möglich. 
So traute Bürgermeisterin Angelika Götz 2017 ein junges Paar. 
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Vor 70 Jahren wurden an der Lederhecke 
VdK-Ortsverbände gegründet. Dieses Jubi-
läum wurde im Sulzdorfer Gemeindezentrum 
gebührend gefeiert. 
Nach über 35 Jahren übergab Volker Eck-
hardt seinen Elektrofachbetrieb in Zimmerau 
an seinen Mitarbeiter Julian Harth. 
Zum 25. Mal fand in Sulzdorf und Umge-
bung die Grabfeldrallye statt. Wie alljährlich 
war die Organisation auch 2018 wieder ein 
Kraftakt für die Organisatoren und Helfer.
Eine unter Naturschutz stehende Eiche an der 
Sternberger Kreuzung bei Sulzdorf fiel einem 
Sturm zum Opfer. Sie wurde vor rund 200 
Jahren gepflanzt. 
In Sternberg begann der Ausbau der Kreis-
straße. Zunächst wurde der Kanal erneuert 
(Kosten rund 1 Mio. Euro), bevor 2019 mit 
dem Straßenausbau begonnen wurde. 
Sein Buch über Bräuche in Rhön und  
Grabfeld in alter und neuer Zeit stellte  
Kreisheimatpfleger Reinhold Albert aus 
Sternberg im Rahmen der Fränkischen Woche 
in Bad Königshofen im Beisein von Landrat 
Thomas Habermann, Bezirksheimatpfleger 
Dr. Klaus Reder, dessen Vorgänger Dr. Rein-
hard Worschech sowie Bürgermeister Thomas 
Helbing vor. 
„Der Sommer 2018, der kein Ende findet!“, 
wie eine Tageszeitung titelte, begann bereits 
im April mit einem Temperatur-Mittelwert 
von 13,9 statt üblichen 8,7 Grad. Damit 
wurde der April-Rekordwert aus dem Jahre 
1800 übertroffen. Ähnlich warm war es schon 
2007 und 2009. Bis 22.10. wurden bei herr-
lichem Sonnenschein Temperaturen von bis 
zu 27 Grad gemessen. Regen blieb Mangel-
ware. Die Flüsse waren nur noch Rinnsale. 
2018 könnte eines der fünf trockensten Jahre 
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 
130 Jahren nach 1921, 1947, 1976 und 1991 
sein, so der Deutsche Wetterdienst. Rund 70 
% der Fläche Deutschlands waren von extre-
mer Trockenheit betroffen. Rund ein Drittel 
weniger ernteten die Landwirte im trockenen 
und heißen Sommer 2018. Freuen konnten 
sich die Winzer am Main, die eine Rekor-

dernte sowohl quantitäts- als auch qualitäts-
mäßig einfuhren. 
77 % der Wahlberechtigten machten in der 
Gemeinde Sulzdorf von ihrem Wahlrecht bei 
der bayer. Landtagswahl 2018 Gebrauch. In 
der Gemeinde erhielten die CSU 53 %, Die 
Grünen 13, die AfD 10, die Freien Wähler 
6, die SPD 5, die FDP 6 und Die Linke 5 %. 
Direkt wurde Steffen Vogel (CSU) gewählt, 
über die Liste zog Gerald Pittner (Freie Wäh-
ler) in den Landtag ein. Im Bezirkstag Unter-
franken vertreten Thomas Habermann (CSU) 
und Klara May (Die Grünen) den Landkreis.  
Neu hergerichtet wurde der Dorfmittelpunkt 
in Schwanhausen. Das alte Gemeindehaus 
wurde eingelegt, der Glockenturm durch 
Gemeindearbeiter saniert und das Umfeld 
attraktiver gestaltet.
Bei der 14. Unterfränkischen Laubholzsub-
mission auf dem Holzplatz in Hendungen im 
Dezember 2018 war der größte Stamm am 
Wertholzplatz von der Waldgenossenschaft 
Sulzdorf. Er brachte einen Rauminhalt von 
4,64 Festmeter. 
Gerade einmal 449,5 Liter Niederschläge  
pro qm wurden von Beate Sya in der  
Wetterstation in Sulzdorf 2018 gemessen 
worden. Das waren nur 70 % des langjähri-
gen Mittels.

2019
Ein Vierteljahrhundert war Dr. Roland Gal-
lewski als Hausarzt in der Gemeinde Sulzdorf 
tätig. Bürgermeisterin Angelika Götz ver-
abschiedete ihn im Gemeindezentrum und 
dankte namens der Gemeinde für seine auf-
opferungsvolle Tätigkeit. 
Seit 1984 war Anita Becker in Sulzdorf 
Gemeindesekretärin. Sie trat zum 1.4.2019 in 
den Ruhestand. Nachfolgerin wurde die kfm. 
Angestellte Anita Kriegsmann. 
Die Borkenkäfer vermehrten sich 2018/19 
stark. Gleichzeitig sind viele Waldbäume, 
insbesondere Fichten, durch den Hitze- und 
Trockenstress in den Jahren 2018/19 sehr 
geschwächt. Sage und schreibe 2000 Fest- 

2019 verabschiedete Bürgermeisterin Angelika Götz den langjährigen Hausarzt Dr. Roland  
Gallewski und dankte namens der Gemeinde für sein 25 Jahre währendes aufopferungsvolles Wirken in 
der Gemeinde.

Plantanz in Obereßfeld 2019.

meter Käferholz fielen allein 2019 im  
Gemeindewald an. So wenig Wasser wie im 
Sommer 2019 hatte der Reuthsee letztmals 
im Dürrejahr 1976, wo er fast völlig aus- 
trocknete.
Die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 
betrug in der Gemeinde Sulzdorf 64 %. Die 

CSU erhielt 45 %, die SPD 10 %, Die Grü-
nen 13 %, die AfD 9 % und sonstige Parteien 
21 % der Stimmen.
2019 feierte die Junge Kantorei Sulzdorf ihr 
60. Gründungsjubiläum. Langjährige Mitglie-
der wurden geehrt. In Stadtlauringen-Sulz-
dorf fand das im Turnus von drei Jahren statt-
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findende Sulzdorf-Treffen statt. Das vom 
Gemeinderat organisierte 6. Sulzdorfer Dorf-
fest wurde zusammen mit dem Saalemusicum 
in Obereßfeld veranstaltet. Nach 1949, 1989, 
1999 und 2009 wurde 2019 in Obereßfeld 
erneut ein Plantanz aufgeführt, organisiert 
vom Dorfverein.
Die Firma Belectric aus Kolitzheim beabsich-
tigt auf der ehemaligen Bauschuttdeponie 
zwischen Sulzdorf und Serrfeld eine Freiflä-
chen-Solaranlage zu errichten. 
Allen Unkenrufen zum Trotz (der ADAC 
versuchte, die traditionelle Rallye zu unter-
binden) entwickelte sich auch die 26. Auf-
lage der Dimarcon-Grabfeldrallye des AMC 

Pfarrer Florian Lehnert bei seinem letzten Gottesdienst in der Pfarrkirche Sternberg. Er wechselte zur 
Altkatholischen Kirche.

Bad Königshofen rund um Sulzdorf wieder - 
trotz stark gesunkener Teilnehmerzahlen - zu 
einem echten Zuschauermagneten.
Die Schule in Untereßfeld feierte 2019 ihren 
50. Geburtstag. Nach einem Gottesdienst 
gaben Schulleiterin Anja Erhart und Schul-
verbandsvorsitzende Angelika Götz einen Ein-
blick in die Entwicklung der Schule im Wan-
del der Jahrzehnte. 
Die Außenrenovierungsarbeiten am Stern- 
berger Schloss, die im Mai 2017 began-
nen, wurden im Herbst 2019 abgeschlossen. 
Anschließend wurde die an Ostern 2018 ein-
gestürzte Schlossmauer durch eine Spezial-
firma erneuert. 

Florian Lehnert, Pfarrer der kath. Pfarreien- 
gemeinschaft St. Martin Untereßfeld, zu 
der u. a. die Pfarreien Obereßfeld und 
Sternberg gehören, gab bekannt, dass er 
zum 1.10.2019 sein Amt als römisch-katho-
lischer Priester aufgibt. Er schloss sich der 
Altkatholischen Kirche an. Seit 1.11.2019 
ist Florian Herzog neuer Pfarradministra-
tor in der Pfarreiengemeinschaft. Stellvertre-
tender Dekan Thomas Menzel führte den  
Geistlichen in sein neues Amt ein. Herzog 
wurde bei seinem Einführungsgottesdienst  
u. a. von Bürgermeisterin Angelika Götz 
namens der Gemeinde Sulzdorf willkommen 
geheißen.

Florian Herzog wurde durch stv. Dekan Thomas Menzel als Pfarradministrator in der 
Pfarreiengemeinschaft St. Martin Untereßfeld im November 2019 eingeführt. Pfarrvikar Paul Mutume 
und die Diakone Engelbert Ruck und Konrad Hutzler assistierten.

Der Mitteldeutsche Rundfunk drehte anläss-
lich des 30. Jubiläums der Grenzöffnung einen 
45-minütigen Beitrag über das Grabfeld. 
Hierbei wurde u.a. auch Bürgermeisterin 
Angelika Götz zum Thema Selbstversorgung 
im Grabfeld interviewt. 
Die Gemeinden Rieth/Albingshausen und 
Sulzdorf feierten am 16.12.2019 die Wieder-
kehr der erstmaligen Öffnung der innerdeut-
schen Grenze vor 30 Jahren. Einer Feier an 
der ehemaligen Wegesperre Zimmerau/Rieth 
schloss sich ein gemütliches Beisammensein 
im Gasthaus Beyersdorfer in Rieth an, bei 
der in Wort und Bild an das denkwürdige  
Ereignis vor drei Jahrzehnten erinnert wurde. 
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Urkatasteraufnahmen 
der Bayerischen Vermessungsverwaltung

aus dem Jahre 1849

&

Luftbilder der Gemeinde Sulzdorf
und seiner Gemeindeteile, 2012 
fotografiert von Norbert Steiche
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In der Schriftenreihe des Vereins  
für Heimatgeschichte im Grabfeld e.V.

Band 2: Reinhold Albert, „Geschichte der Juden im 
Grabfeld“, Druck: Druckerei Schedel, Kleineibstadt, 
1990. 

Band 4: Reinhold Albert, „Geschichte der Wüstung 
Eschelhorn (Urselhorn) und der St.-Ursula-Ka-
pelle bei Alsleben“. Druck: Druckerei Schedel, 
Kleineibstadt, 1992. 

Band 7: Reinhold Albert, „Kriegsende 1945 und Nach-
kriegszeit im Königshöfer Grabfeld“, Druck: Schunk 
Druck- u.Verlags-GmbH, 1995.

Band 8: Klaus Reder/Reinhold Albert, „Rhön und 
Grabfeld im Spiegel der Beschreibungen der Bezirk-
särzte Mitte des 19. Jahrhunderts“, Druck:             Dru-
ckerei Schedel, Kleineibstadt, 1995.

Band 12: Reinhold Albert: „Geschichte des Kapuzin-
erklosters und der Klosterkirche Bad Königshofen i. 
Gr.“ Druck: Druckerei Alfons Schedel,  Kleineibstadt, 
1997.

Band 17: Gerhard Schätzlein, Barbara Rösch, Reinhold 
Albert: „Grenzerfahrungen 1945 bis 1971“,  Verlag 
Frankenschwelle KG, 98646 Hildburghausen.

Band 18: Reinhold Albert: Chronik von Herbstadt 
mit seinen Gemeindeteilen Ottelmannshausen und 
Breitensee, Kleineibstadt 2001.

Band 19: Gerhard Schätzlein/Reinhold Albert: Gren-
zerfahrungen II 1972 – 1988, Bayern, Hessen/Bezirk 
Suhl, Hildburghausen 2001. 

Band 21: Reinhold Albert: Ipthausen – eine Chronik, 
erschienen zum 250. Jubiläum der Wallfahrtskirche 
Mariä Geburt, Kleineibstadt 2004.

Band 22:  Gerhard Schätzlein/Reinhold Albert/
Hans-Jürgen Salier: Grenzerfahrungen III 1989/90 
Bezirk Suhl – Bayern/Hessen, Hildburghausen 2005.

Band 26: Reinhold Albert – Chronik von Rappershausen, 
Bad Neustadt 2007.

Band 27: Reinhold Albert – 300 Jahre Kath. Pfarrkirche 
Untereßfeld, Bad Königshofen-Untereßfeld, 2008.

Band 28: Reinhold Albert/Hans-Jürgen Salier: Gren-
zerfahrungen kompakt – Das Grenzregime zwischen 
Südthüringen und Bayern/Hessen 1945 – 1990, 
Salier Verlag; 2009.

 Chronik der Gemeinde Sulzdorf a. d. Lederhecke,  
2 Bände, Hildburghausen 1994. 

 „Geschichte der Schranne in Bad Königshofen“, 
Bad Königshofen 1993. 

 „Die Kirchen von Alsleben“, Bad Königshofen 
1993.

 Chronik der Gemeinde Gompertshausen 
zum 875jährigen Bestehen der Gemeinde, 
Hildburghausen 1994. 

 Chronik zur Wiedereinweihung der Kirche  
Schweickershausen, Hildburghausen 1995.

 Chronik von Rieth und Albingshausen, 
Hildburghausen 1999. 

 Streufdorf und Seidingstadt – Die Chronik, Adel-
hausen 2000.

 Chronik von Mühlfeld bei Mellrichstadt, Mell-
richstadt 2001.

 Chronik von Westhausen und Haubinda, 
Hildburghausen 2001.

 Chronik von Lindenau mit Friedrichshall, 
Hildburghausen 2002.

 Chronik von Stockheim/Rhön, Mellrichstadt 2002.

 Ostheim vor der Rhön in historischen Ansichts-
karten und Fotos (Mitautorin Elfriede Herda), 
Hildburghausen 2003.

 Interessantes aus dem Ostheimer Stadtbuch,  
geführt von 1575 bis 1894 und den Schenk’schen 
Chroniken, Ostheim vor der Rhön 2005.

 Chronik von Schmalwasser, Mellrichstadt 2005.

 Soli Deo Gloria – Kreuzberg, Wallfahrt und  
Kloster, 2005.

 Die Johanneskirche in Aubstadt, 2008.

 Chronik von Bischofsheim an der Rhön mit Hasel-
bach und dem Kreuzberg. Herausgeber: Stadt 
Bischofsheim, Bischofsheim 2010.

 Kirchen im Landkreis Rhön-Grabfeld. Herausgeber  
Rötter Druck und Verlag GmbH, Bad Neustadt 
2010. 

 Geschichte der Sennhütte bei Fladungen,  
Herausgeber: Landkreis Rhön-Grabfeld und Familie 
Klingenberg, Mellrichstadt, 2012.

 Chronik von Oberelsbach (Redaktion),  
Bad Neustadt, 2012.

Veröffentlichungen des Autors:
Band 30: Reinhold Albert – Althausen im Grabfeld – 

erschienen anlässlich der 200-Jahrfeier der Gründung 
der Pfarrei Althausen, Untereßfeld 2011.

Band 31: Reinhold Albert - Chronik von Unter- und 
Oberebersbach, Herausgeber Gemeinde Niederlauer, 
Bad Neustadt, 2012.

Band 33: Reinhold Albert: 50 Jahre neue Pfarrkirche St. 
Vitus in Wülfershausen/Saale, Wülfershausen 2013.

Band 34: Reinhold Albert: Das Grauen in der Hölle von 
Dachau - Die Leidenszeit des Pfarrers August Eisen-
mann aus Alsleben im KZ Dachau von 1941 - 1945, 
Untereßfeld 2014.

Band 35: Reinhold Albert: Burgen, Schlösser und Kir-
chenburgen im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bad Neu-
stadt 2014. 

Band 37: Reinhold Albert: Der Grenzsteingarten im 
Kurpark in Bad Königshofen - Initiative von Bürger-
meister i.R.‚ Clemens Behr, Untereßfeld 2015.

Band 39: Reinhold Albert: Geschichte der Wallfahrts-
kirche Maria, Trösterin der Betrübten, auf dem Fin-
delberg bei Saal an der Saale. Mellrichstadt 2015. 

Band 41: Reinhold Albert: Chronik von Großbardorf, 
Mellrichstadt 2016.

Band 42: Reinhold Albert: Alsleben – 1150 Jahre 
Geschichte – Vom Wandel einer lebendigen 
Gemeinde, Mellrichstadt 2017.

Band 43: Reinhold Albert: Chronik von Groß- und 
Kleineibstadt – Die Geschichte der Dörfer, Mell-
richstadt 2018

Band 44: Reinhold Albert: Silberstrauß und Ringelein, 
silbern ist das Mägdelein – Bräuche in alter und neuer 
Zeit in Rhön und Grabfeld, Mellrichstadt 2018

Band 45: Reinhold Albert: 1219-2019 – 800 Jahre 
Leinach – Wir Leinacher – Ein Dorf aktiv, lebens-
wert, liebenswert. Mellrichstadt 2019

Band 44: Reinhold Albert: Silberstrauß und Ringelein, 
silbern ist das Mägdelein – Bräuche in alter und neuer 
Zeit und Rhön und Grabfeld, Mellrichstadt 2018.

Band 45: Reinhold Albert: 1219-2019 – 800 Jahre 
Leinach – Wir Leinacher – Ein Dorf aktiv, lebens-
wert, liebenswert. Mellrichstadt 2019

Band 48: Reinhold Albert: Hendungen – ein Dorf mit 
einer spannenden Geschichte, Mellrichstadt 2019

Band 50: Reinhold Albert: Merkershausen – das Dorf 
am Haßbergtrauf, Mellrichstadt 2019

Weiter sind vom Verfasser dieses Buches bisher erschienen:

 Kath. Pfarrkirche St. Albanus Hendungen,  
Mellrichstadt 2013

 150 Jahre kath. Filialkirche Marä Heimsuchung 
Neustädtles, Mellrichstadt 2014.

 Beiträge in den Heimatjahrbüchern Rhön-Grabfeld, 
im Fränkischen Heimatkalender Coburg, der Zeit-
schrift „Frankenland“ des Frankenbundes, der Zeit-
schrift „Rhönwacht“ der Rhönklubs, der Zeitschrift 
„Die Haßberge“ des Haßbergvereins, dem Heimat-
blatt „Das Grabfeld“ und weiteren Publikationen.

 Briefe an und von Hans Albert aus seiner Reichs- 
arbeitsdienst- und Militärzeit sowie sein Notizbuch 
aus Krieg und Gefangenschaft 1944/45.

 Jüdische Friedhöfe im Landkreis Rhön-Grabfeld, 
Band 1 der Schriftenreihe der Kulturagentur des 
Landkreises Rhön-Grabfeld, Bad Neustadt 2015.

 Aufstieg und Niedergang des Tuchmachergewer-
bes in Bischofsheim und Umgebung, Band 2 der 
Schriftenreihe der Kulturagentur des Landkreises 
Rhön-Grabfeld, Bad Neustadt 2016.

 Gompertshausen 1900 Jahre – Kleinod zwischen 
Weinberg und Kreck, Meiningen 2019

 50 Jahre Schule Verbandsschule/Grundschule 
Untereßfeld, Untereßfeld 2019.

Weitere Veröffentlichungen im Internet unter  
www.reinhold-albert.de

Zur Person des Autors:
Reinhold Albert, geboren 1953 in Sternberg im 
Grabfeld, Beruf Polizeihauptkommissar i. R., verh., 
3 Kinder, ehrenamtlicher Kreisheimat- und Kreisar-
chivpfleger im Landkreis Rhön-Grabfeld, Kreisrat, 
2. Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte 
im Grabfeld, Schriftleiter des Heimatjahrbuchs 
Rhön-Grabfeld und des Heimatblatts „Das Grabfeld, 
wohnh. Schloßstraße 42, Sternberg i. Gr., 97528 
Sulzdorf a. d. L., E-Mail: reinholdalbert@t-online.de



 516


