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Vor nunmehr 400 Jahren wurde in Trapp-
stadt ein sehr wichtiger Vertrag geschlos-

sen, der bis in unsere Zeit große Bedeutung 
besitzt – der sogenannte Trappstädter Rezess 
von 1599. Schon der berühmte Henneber-
gische Geschichtsforscher Johann Adolph 
Schultes schrieb 1799 in seinem Buch über 
die Geschichte des Henneberger Landes1 von 
einem „…merkwürdigen und sehr umständlich 
abgefaßten Rezess”. Die in dem Vertrag fest-
gelegten Grenzen zwischen den sächsischen 
Herzogtümern und dem Würzburger Hochstift 
bestehen im Raum Königshofen im großen und 
ganzen bis in unsere Tage. An diesen Grenzen 
wurde nach 1945 der „Eiserne Vorhang” gezo-
gen, der unser Land bis vor nunmehr genau 
zehn Jahren willkürlich in zwei Teile zerriss. 
Hin und wieder erspäht der aufmerksame Wan-
derer an der thüringisch/bayerischen Landes-
grenze  Grenzsteine,  die  aufgrund   dieses 
Vertrags  gesetzt  wurden  und  auf  denen  die 
Jahreszahl „1599” zu erkennen ist. 
Das Verdienst, den Verlauf der im Trappstäd-
ter Vertrag vereinbarten Grenzen zwischen 

dem Hochstift Würzburg und den sächsischen 
Herzogtümern im Raum Coburg-Ebern-
Königs-hofen untersucht und veröffentlicht 
zu haben, gebührt dem pensionierten Vermes-
sungsdirektor Karl Tilch aus Bad Neustadt2.  
Im vergangenen Jahr gelang ihm ein außer-
gewöhnlicher Fund. Auf einen ihm zugegan-
genen Hinweis hin besichtigte er zusammen 
mit Frau Anneliese Wolf von der Gemeinde 
Milz und dem Verfasser dieses Beitrags den 
südlich des Dorfes Milz stehenden sogenann-
ten „Zollstein” und identifizierte ihn als den 
bis hahin einzigen noch vorhandenen der elf 
Geleitsteine, die im Jahre 1599 aufgrund des 
Rezesses von Trappstadt aufgestellt wurden. 
Und es fand sich auch noch ein zweiter ver-
schollenen historischen Steine. Im Frühjahr 
stieß ich auf einen Beitrag im Hildburghäu-
ser Kreisblatt von 1933 mit dem Titel „Vom 
Geleit” 3. Darin berichtet der Hildburghäuser 
Vermessungsdirektor Max Zimmermann: „Da 
die Flur Eicha auf einer ziemlichen Strecke mit 
dem Freistaat Bayern zusammengrenzt, hatte 
ich mir zur Feststellung dieser Landesgrenze 
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Aus dem 
Vereinsleben

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins 
für Heimatgeschichte im Grabfeld!

Das zu Ende gehende Jahr 1999 hat in 
unserem Verein eine Vielzahl von Aufga-
ben gebracht, die wir weitgehend gemeistert 
haben. So ist für unseren bisherigen Schrift-
führer Notar Dr. Franz dessen Nachfolger 
im Amt, Notar Göran Kleine in unseren 
Verein gekommen. Wir haben in ihm nicht 
nur einen neuen Schriftführer, sondern auch 
ein neues Vereinsmitglied erhalten. Viel 
Zuspruch haben bei Ihnen unsere Bücher 
„Rhöner Läushammel” von Rudolf Belz und 
„30 Jahre Archäologische Arbeitsgruppe 
Rhön-Grabfeld” von Walter Jahn gefunden. 
Von beiden gibt es derzeit nur noch wenige 
Exemplare. 
Natürlich erscheint zum Jahresende wieder 
ein neues Buch. Reinhold Albert hat den 
Vorschlag des Vereinsvorsitzenden aufge-
griffen und gemeinsam mit Gerhard Schätz-
lein ein Buch erstellt, das sich mit dem 
Thema „Grenzerfahrungen – Die einstige 
deutsch-deutsche Grenze” befaßt. Zeitgleich 
wird ein Videofilm von Hanns Friedrich und 
Alfred Grein auf den Markt kommen mit 
dem Titel „Als Zaun und Minen Menschen 
trennten”. 
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Unter diesem Thema steht auch eine Son-
derausstellung, die noch bis März 2000 im 
Prähistorischen Museum in der Schranne 
zu sehen ist. Unklar ist derzeit allerdings 
noch immer, was aus dem Unterfränkischen 
Grenzmuseum wird. Uns liegt mittlerweile 
ein Angebot der Stadt Mellrichstadt vor, 
wonach im renovierten Schloß Wolzogen 
in Mühlfeld hierfür ein großer Raum zur 
Verfügung gestellt werden soll. Ob in der 
ehemaligen Volksschule Bad Königshofen 
die Möglichkeit besteht unterzukommen, 
muß mit der Stadt noch geklärt werden.

Gut angelaufen ist die Zusammenarbeit mit 
dem Rhönklub-Zweigverein Bad Königs-
hofen. Gemeinsam haben die Vorsitzenden 
das  Brauchtum  des  Schmückens  des 
Michaelsbrunnens am Bad Königshofener 
Marktplatz wiederbelebt. Auch beim neuen 
Kulturrundwanderweg von Bad Königs-
hofen über Merkershausen zum Judenhügel 
war unser Verein aktiv und hat die Bro-
schüre verfaßt und finanziell mitgetragen. 
Unser MPZ hat sich wieder am Ferienpro-
gramm der Stadt beteiligt und wird auch 
zukünftig Führungen durch die „Steinzeit-
werkstatt” in der Schranne anbieten. Für 
das neue Jahr haben wir uns, gemeinsam 
mit Rhönklub, Kolping und Jugend Bad 
Königshofen vorgenommen, das Spiel 
„Die Schweden in Bad Königshofen” von 
Otto Schulz aufzuführen. Danke an Herrn 
Schulz, der uns dafür die Genehmigung 
erteilte. So geht ein Jahr zu Ende, das uns 
in vielen Dingen wieder ein Stück weiter-
gebracht hat.

Ich darf Ihnen für Ihre Treue zum Verein 
danken und Sie heute schon zur gemein-
samen Weihnachtsfeier mit dem Rhönklub 
Zweigverein am  11. Dezember um 18 Uhr 
in den großen Kursaal im Kurzentrum ein-
laden. Ihnen allen eine gute Zeit und ein 
gesundes und friedvolles Jahr 2000.

hAnns FRiedRich, 
1. Vorsitzender des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grabfeld e.V.    

neben den Rissen über die Aufmessung der 
Grenze auch noch ältere Akten kommen lassen. 
Hier fand ich in einigen weit zurückliegenden 
Grenzbeschreibungen einen Geleitsstein er-
wähnt, der mir bis dahin auf meinen Gängen 
an der Landesgrenze noch nicht aufgefallen 
war. Er musste jededenfalls mit Erde überdeckt 
sein. Wenn auch in diesen alten Grenzbeschrei-
bungen Maße nicht, oder nur ganz roh ange-
geben waren, so war doch die Beschreibung 
immerhin noch so genau, dass ich nach eini-
gen Einschlägen, die ich durch meine Arbeiter 
machen ließ, auf diesen Geleitsstein stieß. Er 
steht an dem alten, vom Durchgangsverkehr 
heute nicht mehr berührtem Wege von Trapp-
stadt nach Breitensee und zwar 1,75 m nord-
wärts von dem Landesgrenzstein Nr. 128. Der 
Stein, der auf einer Unterlagplatte steht und mit 
dieser durch eine eiserne Klammer verbunden 
ist, hat eine Höhe von 0,45 m und eine Grund-
fläche von 0,26 : 0,33 m. Sowohl auf der Seite 
nach Eicha, als auch auf der nach Trappstadt zu 
befindet sich das Wort ,Geleit’ eingemeißelt.”
Aufgrund dieses Hinweis entdeckte Karl Tilch 

die Platte an ihrem ursprünglichen Standort. 
In einem angrenzenden Gebüsch fand er auch 
wieder den Geleitsstein. Er setzte ihn in die 
noch vorhandene eiserne Halterung. Damit 
künden wieder zwei der für immer verlo-
ren geglaubten Geleitsteine von längst ver-
gangenen Zeiten. Vorhanden sind im Grab-
feld neben den Geleitsteinen schließlich noch 
einige Cent- (Aufschrift Zent) sowie Jagdsteine 
(mit eingemeißeltem Jagdhorn) und den Auf-
schriften „S” für Sachsen und „W” für Würz-
burg sowie der Jahreszahl 1599, die an den 
Trappstädter Vertrag erinnern.
Zur Vorgeschichte dieses Vertrags: Im 16. 
Jahrhundert kam es zu zahlreichen Streitig-
keiten zwischen Sachsen und Würzburg, ins-
besondere in den Ämtern Seßlach, Ebern, 
Königshofen und Mellrichstadt. Damals began-
nen sich die Territorialstaaten zu bilden. Die 
besonders in den Randgebieten herrschenden 
„Irrungen” über zustehende Rechte wurden 
besprochen und ein Vergleich erarbeitet. Der 
Vertrag von Schleusingen aus dem Jahre 1586 
bildete den Anfang, an der Nordgrenze des 
Hochstifts Würzburg klare Verhältnisse zu 
schaffen bezüglich der Zent und der Jagd in 
den Ämtern Auersberg-Hilders und Mellrich-
stadt. Der Anlass zu den Verhandlungen war 
allerdings der Tod des letzten Hennebergers, 
Georg Ernst, im Jahre 1583 und die Erbfolge 
der sächsischen Herzöge, die die Würzburger 
Lehen der Henneberger übernehmen wollten. 
Der Vertrag von Trappstadt aus dem Jahre 
1599 war dann die Fortsetzung zur Beilegung 
der Streitigkeiten in den Ämtern Königshofen, 
Ebern und Seßlach, wobei noch verbliebene 
Streitpunkte im Raum Fladungen gleich mit 
abgehandelt wurden.   
Aus diesem Grund wandte sich Bischof 
Julius Echter von Mespelbrunn 1594 an das 
Haus Sachsen-Coburg, um 
die Zwistigkeiten auszuräu-
men. Im Juli 1597 wurde 
in Königs-hofen der erste 
Teilvertrag und ein weiterer 
im Juni 1598 in Trappstadt 
unterzeichnet. Im Jahre 1599 
wurden die Einzelverträge in 
einem Gesamtvertrag zusam-
mengefasst und in Trappstadt 
nach Beseitigung der letzten 
Unstimmigkeiten vor Ort am 
12. September 1599 durch 
Anhängen der hochstiftlichen 
und herzoglichen Siegel rati-
fiziert4.  
Im „Trappstädter Rezess” 
ging es im wesentlichen 
darum, die Grenzen für das 
Geleit, die Zentgerichtsbar-
keit und die hohe Jagd von 
Trappstadt bis in den Raum 
Coburg, soweit sie strittig 
waren, festzulegen und im 
ganzen Verlauf gegenseitig 
anzuerkennen. Aber auch 
vor Jahren abgeschlossene 
Vereinbarungen wurden hier 
bestätigt und mit dem Rezess 
ratifiziert, wie z.B. der 1596 
abgeschlossene Vertrag über 
den Schaftrieb des säch-
sischen Schäfers in Alsleben 
durch die Markung Alsleben 
und sein Hüterecht in der 
Öschelhörner Markung, einer 
Wüstungsflur, die zwischen 
Alsleben und Gompertshau-

sen liegt. 
Die Geleitgrenzen 
vor und nach 15995 

Das Recht, Reisenden auf den Landstraßen 
bewaffneten Schutz (Geleit) zu gewähren, war 
ein Regal (Hoheitsrecht) des Herrschers. Der 
Bischof von Würzburg empfing es nach altem 
Herkommen zusammen mit anderen könig-
lichen Hoheitsrechten nach seiner Erwählung 
aus der Hand des Kaisers. Geleit wurde nur 
gewährt auf bestimmten Fernstraßen, den 
Geleitstraßen. Um Geleit musste nachgesucht 
werden. Klagen über Geleitzwang (d. i. die 
Pflicht des Reisenden, Geleitschutz gegen sei-
nen Willen, aber auf seine Kosten anzunehmen) 
hat es im Würzburger Gebiet nur gelegentlich 
gegeben. Das „Geleit„ wurde „lebendig” oder 
„schriftlich” gegeben, das heißt durch Stellung 
einer bewaffneten Schutzmannschaft unter 
dem Kommando des für die Geleitstrecke 
bestellten Geleitmannes oder durch Erteilung 
eines Geleitbriefs oder -zettels.
Für das Geleit wurden Gebühren erhoben, 
die der Geleitmann nach dem vom Bischof 
erlassenen Tarif einzog und nach Abzug der 
Un-kosten, z. B. für die Entlohnung der Reisi-
gen (berittene Söldner), mit einem dazu beauf-
tragten bischöflichen Beamten abrechnete. 
Gegenüber den Geleiteten hatte der Geleitherr 
die Pflicht der Straßenunterhaltung und des 
Schadenersatzes nach einem Überfall. Frei-
lich verstand es der Bischof, durch Abschluss 
eines Geleitvertrags die Haftpflichtfälle auf ein 
Mindestmaß dadurch zu beschränken, dass der 
Geschädigte verpflichtet war, u.a. den Namen 
des Wegelagerers dem Bischof anzugeben.
Die Einnahmen des Hochstifts Würzburg aus 
den Geleitgeldern nach Abzug aller Unko-

Zentstein von 1599 mit der Aufschrift „S“ für Sachsen bei Als-
leben.
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sten (Personal, Straßenunterhalt) waren nicht 
bedeutend. Die aus dem Geleit abgeleitete Lan-
deshoheit aber war ausschlaggebend für die 
zähe Verteidigung des Rechts gegen Eingriffe 
von außen im 15. und 16. Jahrhundert.
Im Amt Königshofen waren nicht wie an der 
Itzgrundstraße im Coburger Land ständige 
Geleitsmänner eingesetzt, die den Schutz der 
Reisenden übernahmen. Die Straßen von hier 
ins sächsische Gebiet hinein wiesen nur einen 
geringen überörtlichen Verkehr auf, so dass 
Geleitsmänner von den Amtleuten nur bei 
Bedarf gestellt wurden.
Im 17. Jahrhundert begann langsam der Abstieg 
des Geleitwesens. Es wurde wohl im Stil des 
16. Jahrhunderts fortgeführt, doch verlor es 
immer mehr an Bedeutung. Die Straßen waren 
sicherer geworden. Die Geleitgebühren bela-
steten jedoch den Handel beträchtlich. Einst 
sicherte das Geleit Handel  und Verkehr, nun 
war es zu einem Hindernis für die Wirtschaft 
geworden.
Die Stellen, an denen die Geleite übernom-
men bzw. an die Nachbarn übergeben wur-
den, sind in den Geleitbüchern beschrieben. 
Über die Einhaltung des Wechsels am rechten 
Ort wurde eifersüchtig gewacht, damit nicht 
durch unrechtmäßige Ausübung ein Geleitan-
spruch auf ein Straßenstück erwachsen konnte. 
In der Örtlichkeit wurden deshalb am Wech-
sel zusätzlich zu topographischen Merkmalen 
Geleitsteine oder Geleitsäulen aufgestellt. 
Zum Trappstädter Rezess gehört neben dem 
am 2. September 1599 abgeschlossenen Haupt-

vertrag auch ein Versteinungsvertrag vom 
28. April 1600, in dem alle Grenzsteine ver-
zeichnet sind, welche in die im Hauptvertrag 
beschriebenen Zent- und Jagdgrenzen gesetzt 
wurden. Auch die Standorte der elf neu gesetz-
ten Geleitsteine wurden darin aufgeführt. 
Im Würzburger Geleitbuch aus dem Jahre 1596 
wird über Übergabestellen berichtet: „Im Amt 
und in der ganzen Zent Königshofen hat das 
Stift die Geleitgerechtigkeit allenthalben bis 
auf die Grenze, Landwehr und äußerste Orte 
des Stifts (Gleicherwiesen) gegen Sachsen und 
die Grafschaft Henneberg, von Königshofen 
aus zu geleiten hergebracht ... und sind sonder-
lich dies die Grenzen, da von der Zent Ebern 
an, solche Geleitgerechtigkeit gegen Sachsen 
scheiden: Nämlich die Straße von Ermershau-
sen über die Lederhecken bis gen Zimmerau, 
von da die Landwehr so bey St. Ursula in 
Alslebener Markung, item bei Gompertshau-
sen vorüber zieht bis an den Simmershäuser 
Schlag, von dannen scheidet die Milz bis gegen 
Römhild an der Zollbrücke (südlich Milz), 
und folgende bis über die Bibraischen Dörfer 
Irmelshausen und Höchheim und vorders an 
die Brücken gegen Meiningen.”
Im Bereich des heutigen Königshöfer Grab-
felds stand der sechste der insgesamt elf 
gesetzten Geleitsteine  auf der Landwehr am 
Schlagbaum zwischen Alsleben und Gomperts-
hausen,  der  siebte  wurde  am  Schlagbaum 
zwischen Trappstadt und Schlechtsart gesetzt, 
der achte am Ende der Trappstädter Markung 
an der Straße Trappstadt/Linden. Wesentlich 

  1 Schultes, Johann Adolph: Historisch-statistische 
Beschreibung der gefürsteten Graf-schaft Henneberg, 
Hildburghausen, 1794.

  2 Tilch, Karl: Die Geleits-, Zent- und Jagdgrenzen, in 
Heimat-Jahrbuch des Kreises Rhön – Grabfeld, Mell-
richstadt, 1987

  3 Zimmermann, Max: Vom Geleit. In: Blätter für Hei-
mat- und Volkskunde, Beilage Nr.2/1933 zum Hild-
burghäuser Kreisblatt.

  4 Tilch, a.a.O.
  5 Tilch a.a.O.

komplizierter war die Setzung der nunmehr 
wieder entdeckten Geleitsteine neun und zehn 
zwischen Trappstadt/Breitensee und Milz. Das 
alleinige würzburgische Geleit auf der Straße 
Trappstadt-Breitensee-Römhild bis zur Milz-
brücke südlich des Dorfes Milz, wie es das 
Würzburger Geleitsbuch von 1596 angibt, 
wurde nämlich bei den Verhandlungen von 
Sachsen bestritten. Die Straße verlief zwischen 
Trappstadt und Breitensee ein Stück unmittel-
bar an der Trappstädter Markungsgrenze auf 
sächsischem Gebiet, was von Würzburg jedoch 
abgestritten   wurde.   Nach   Verlassen   der 
Markung  des  würzburgischen  Dörfchens 
Breitensee bis zur Milzbrücke lag die Straße 
wieder auf einer Länge von etwa 1,3 km im 
sächsischen Territorium.
Bischof Julius Echter bestand weiterhin auf 
dem Geleit von Trappstadt aus bis zur Zollbrü-
cke bei Milz, erkannte nun aber an, dass die 
Straße zwischen Trappstadt und Breitensee zum 
Teil auf sächsischem Gebiet lag. Echter räumte 
deshalb Sachsen das Geleitsrecht von Römhild 

Zeichenerklärung:

Zentgrenze
heutige Landesgrenze   abweichend von der Zentgrenze
Jagdgrenze
Jagdgrenze liegt in einer Straße
Grenze zwischen Würzburg und Sachsen-Coburg bis 1811
gehört zum Zent Königshofen
Straßen und Geleitstraßen
Geleitstein

}
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durch Breitensee hindurch bis zu der Stelle, 
an der die Straße in die Trappstädter Markung 
überwechselnd das sächsische Hoheitsgebiet 
endgültig verließ, ein. Das bedeutet also, von 
der Trappstädter Markungsgrenze bis zur Milz-
brücke waren beide Fürsten geleitsberechtigt, 
aber jeder nur in einer Richtung. 
Zur Kenntlichmachung dieser unterschied-
lichen Geleitsrechte wurden an der Straße zwei 
Geleitsteine gesetzt. Der neunte Geleitstein 
erhielt seinen Standort  am Ende der Trapp-
städter Markung bei einem Markstein und 
einer Eichen, so die Beschreibung. Der zehnte 
Geleitstein wurde zwischen dem neuen Zoll-
haus und der Brücke am Schlagbaum, nahe des 
Dorfes Milz gesetzt. 1802 wird über den Stand-
ort dieses zehnten Geleitsteins berichtet: „Von 
Milz südwärts an der Königshöfer Straße stand 
auch noch vor 16 Jahren ein herrschaftliches 
Zollhaus, das seit dem verkauft, abgebrochen 
und zu einem Garten umgeschaffen wurde, 
an welchem der Römhild und Königshofen 
in Ansehung der Zent scheidende Zentstein 
befindlich ist.”6  
Hundert Jahre später, 1904, wird mitgeteilt: 
„Grenzstein (Zollstein, Centstein), ungefähr 
1 km südlich von Milz an der nach Königs-
hofen führenden Straße. Daran eingemeisselt 
und verwittert, zum Theil nachgearbeitet, auf 
der Nordseite das sächsische Wappen und 
nach Pfarrer Hönn: Sächsisches Geleidt, auf 
der Südseite das würzburgische Wappen und: 
Würtzburg. Geleidt: oben: 1599. Daneben 
stand noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts 
ein Zollhaus, an dessen Giebel ein Schild mit 
dem sächsischen Wappen mit: 1546, darüber: 
1499 und unter dem Schild Name und Titel des 
Johann Casimir.”7 
Der bereits zitierte Schreiber der 1910 erschie-
nenen Chronik von Milz, Pfarrer Eugen Hönn, 
weiß 1910 über diesen Geleitstein zu berich-
ten: „Südwestlich vom Dorf lag ein von einer 
Schutzmauer umgebenes Zollhaus, in dem von 
allen aus Thüringen, Sachsen und Franken 
kommenden Gütern ein Durchgangszoll erho-

ben wurde. An der Brücke befand sich 
ein Schlagbaum und unter demselben 
eine steinerne Säule, an der einen Seite 
das sächsische, an der anderen das würz-
burgische Wappen. Hier war auch ein 
Centstein angebracht, der eine auf drei 
Seiten unter dem Wappen eingemeißelte 
Inschrift zeigte. Unter dem Würzbur-
ger Wappen war die Jahreszahl „1599 
Würzburgisch”, unter dem Sächsischen 
„Sächsisch Brunndr„, wahrscheinlich 
Wüstung Brunndorf, zu lesen.”8 

Längst verschwunden ist auch der elfte 
und letzte im Jahr 1599 aufgestellt 
Geleitsstein an der Straße Königshofen-
Irmelshausen-Mendhausen-Meiningen, 
der auf dem „Mendhäuser Rasen” 
gesetzt worden war.

Abgrenzung der Zenthoheit
Die Zentherrschaft, die Ausübung der 
hohen Gerichtsbarkeit, ist wohl das 
wichtigste Glied bei der Entstehung der 
Landeshoheit. Von den 49 im Trapp-
städter Rezess aufgeführten Vertrags-
punkten befassen sich 17 mit Zentan-
gelegenheiten. Die Zentgerichtsbarkeit 
umfaßte nicht nur die vier hohen Rügen 
Mord, Brand, Diebstahl und Notzucht, 
sie ahndete auch Vergehen, bei denen 
Blut floß.
Ziele der Vertragsverhandlungen zwi-

schen Würzburg  und  Sachsen  vor  1599  war  
es aber, nicht nur die Zenthoheit nach außen 
abzugrenzen, sondern auch innerhalb der bei-
den Herrschaftsgebiete fremde Zentansprüche 
zu beseitigen. So verzichtete Sachsen einerseits 
auf Rechte in Memmelsdorf und bestätigte die 
würzburgische Zenthoheit über Ermershausen 
und  den  Hof  der  Truchseß  von  Wetzhau-
sen in  Zimmerau  (heutiges  Anwesen  Walter 
Scheider). 
Die Bedeutung der Zentgrenze von 1599 ist 
daran zu erkennen, dass sie in den folgenden 
Jahrhunderten zur Territorialgrenze wurde. 
Eine wesentliche Änderung der Zentgrenze 
von 1599 erfolgte nur im Jahre 1843 in der 
Markung Zimmerau durch die Aufteilung 
des Waldgebiets „Sellbach” zwischen Bayern 
und Sachsen-Meiningen.9 Am Beginn dieser 
Gemarkung steht einer der noch recht zahlreich 
vorhandenen Steine. Er wird im Vertrag von 
1599 wie folgt beschrieben: „…Der Dreyze-
hende (Zentstein) furder außerhalb des Haags 
wie solcher gehet, biß zu anfang des Zelbaches 
zum Markstein und einer eichen ...!” Die 
Grenzsteine sollen übrigens in einem Stein-
bruch bei Sulzfeld gebrochen worden sein.

Die Jagdgrenze von 1599
Die Ausübung der hohen Jagd war ein lan-
desherrliches Recht, das auch auf den Adel 
übertragen wurde. Es umfaßte die Jagd auf 
Schalenwild außer Rehen, auf Schwarz- und 
Auerwild. Die niedere Jagd, auch „kleines 
Waidwerk” genannt, wurde auch den bischöf-
lichen Beamten übertragen, aber auch geist-
lichen und weltlichen Grundherren zugestan-
den. Das Jagdrecht spielte für das Hochstift 
nicht eine so große Rolle wie das der Zent oder 
des Geleits. Bei den Verhandlungen über den 
Verlauf der Jagdgrenzen hatte Würzburg an 
verschiedenen Stellen daher sächsischen For-
derungen nachgegeben. Sachsen verzichtete 
dafür auf die Besteuerung  zweier  Höfe  in  
Königshofen.

Die Jagdgrenze fiel nur streckenweise mit der 
Zentgrenze zusammen. Sie verließ sie einige 
Male, zog an Straßen, Wegen und in Senken 
entlang, durchschnitt Dörfer und Felder und 
vereinigte sich dann wieder mit ihr. Viele alte 
Grenzsteine kennzeichnen heute noch die Zent-
grenze, aber nur einige wenige die der Jagd, 
wie z.B. ein Grenzstein in der Flurgemarkung 
„Erletshag” zwischen Zimmerau und Schwan-
hausen.10  
Auffallend ist, dass die Jagdgrenzen, soweit sie 
von der Zentgrenze abwichen, stets im Würz-
burger Gebiet lagen. Die Jagdgrenze nahm 
einen selbständigen Verlauf ab dem Waldstück 
Heinach in der Markung Eckartshausen, zog 
von dort auf Allertshausen zu, folgte danach 
vermutlich der Straße Allertshausen-Ermers-
hausen. Die Hauptstraße durch Ermershausen 
hindurch bildete weiterhin die Jagdgrenze und 
außerhalb der Ortschaft die alte Geleitstraße 
durch die Lederhecke und durch Zimmerau 
hindurch bis zum Westrand des Waldgebiets 
„Kleiner Sellbach„ am Anfang der Markung 
Alsleben. Hier vereinigten sich wieder Jagd- 
und Zentgrenze und trennten sich nicht mehr 
bis zu ihrem gemeinsamen Ende in der Trapp-
städter Markung. Während die Zentgrenze von 
1599 als Landes- oder Gemeindegrenze heute 
noch Bedeutung hat, gingen die Jagdgrenzen 
im Jahre 1848 unter. Die Jagd war nicht mehr 
Privileg des Adels, sondern Gemeingut gewor-
den.          
In einem Erbbuch des Heldburger Unterlandes 
aus dem Jahre 1570  wurde bestimmt: „Die 
Wildbahn des fürstlichen Herrn im Amt Held-
burg  reicht … durch die Dürrenrieder Spitze 
und durchs Dorf Dürrenried und weiter bis zur 
alten Tränke. Von hier aus den Grund hinauf 
bis vor das Hainach. Vom Hainach den Grund 
hinein bis zum Allertshäuser See. Von Allerts-
hausen am Helepruker See vorbei bis auf das 
Ermershäuser Feld. Von hier die Straße hinauf 
bis auf die Straße nach Zimmerau und weiter 
bis auf die Strude. Vom Kemberg bis auf den 
Zellbachsbronnen. Dann geht die Grenzlinie 

Geleitsstein bei Milz.

Jagdstein von 1599 im „Erletshag“ bei Zim-
merau.
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  6 Bundschuh, M.J.K.: Geographisches Statistisch-
Topographisches Lexikon von Franken in 6 Bänden, 
Schweinfurt 1802

  7 Lehfeldt/Voss: Bau- und Kunstdenkmäler Thüringens, 
Heft XXI, Herzogthum Sachsen-Meiningen, Jena, 
1904, S. 396

  8 Hönn, Eugen: Aus der Vergangenheit des Dorfes Milz, 
Hildburghausen, 1910

  9 siehe dazu: Tilch, a.a.O. oder: Albert, Reinhold: Chro-
nik der Gemeinde Sulzdorf a.d.L., 2 Bände, Hild-
burghausen 1994 oder: Albert, Reinhold: Chronik der 
Gemeinde Rieth mit Albingshausen, Hildburghausen 
1999

10 Er wurde 1997 auf Initiative des Verfassers unter 
Denkmalschutz gestellt.

11 Tilch, a.a.O. 
12 Bießmann, Kurt: Das fürstlich-sächsische Amt Hel-

dburg um die Mitte des 16. Jahr-hunderts dargestellt 
auf Grund eines Erbbuches vom Jahre 1570, 1936, S. 
23-25.  

13 Das Erbbuch wurde vom Schosser Nikolaus Merten 
aus alten Erbbüchern und Akten zu-sammengestellt. 
Insgesamt vier Schreiber haben es in den folgenden 
Jahrzehnten vervoll-ständigt.

14 Gemeindearchiv Obereßfeld, Gemeinderechnung von 
1615.

weiter den alten Weg hinauf auf die Straße 
und weiter auf die Eschelhorner Steyge. Von 
hier aus bis auf den Eschelhorner Bronnen. 
Von da hinter der Altenburg vorbei bis auf die 
Spansburg”. 
Bezüglich der Beschriftung der Steine sind 
drei Gruppen zu unterscheiden je nachdem ob 
die Steine Zent, Jagd oder beides gleichzeitig 
kennzeichneten: „…undt ist solche Centgrenit-
zen mit Steinen richtig nah einander vermarckt, 
wie dann solche Stein mit dem buchstabenn 
W. auf einer, undt vf der andern seitten mit 
S: so Wurtzburgk vndt Sachßenn zu bedeut-
ten, vndt dem Wort Cent vermerckt.” Über 
die Jagdgrenzen heißt es in dem Vertrag an 
anderer Stelle: „…wie dann solche grenitzenn 
mit stein daran die buchstabenn W: vnd S: 
dazu mit einem Jägerhorn vndt der Jahreszahl 
1599 bezeichnet, vndt neben den Cent vndt 
Glaitssteinen in ein sonder Register vermarckt 
worden.”
Ein Hinweis auf die Setzung der Steine im 17. 
Jahrhundert findet sich in einer Gemeinderech-
nung aus dem Jahre 1615 von Obereßfeld. Die 
Obereßfelder hatten einen Gulden Zehrkosten 
an den Zentgrafen von Königshofen zu entrich-
ten, als dieser  zusammen mit den Steinsetzern 
in Zimmerau einen Zentstein setzte.14  

Betrachtet man den anlie-
genden Kartenausschnitt, 

so ist unschwer zu erkennen, 
dass sich der Waldkomplex 
nördlich der Milz durch-
gehend hingezogen haben 
muss und dass man ihn, so 
lässt allein schon der Orts-
name Rothausen/Rodehusen 
schließen,  durch Rodungen 
aufgelockert haben muss. 
Der Anlass dürfte zunächst 
einmal der mittelalterliche 
Landesausbau gewesen sein, 
zum anderen aber die Siche-
rung der im Frühmittelalter 
und Mittelalter wichtigen 
Altstraße von Hallstadt - 
Königshofen -  Mellrichstadt, 
war sie doch ein Teilstück der 
Verbindung von  (Nieder-) 
Sachsen nach Regensburg. 
Das nahe Höchheim war seit 
altersher ein wichtiger Stütz-
punkt  (besonders am Ende 
des 12. Jahrhunderts), der 
seine Nachfolge im Sitz der 
hennebergischen Seitenlinie 
derer von Irmelshausen fand.
Es nimmt daher kein Wun-
der, dass auch der im Nahbe-
reich liegende Ort Rothausen 
relativ bald erwähnt wird:

855  Febr. 24
Appo und seine Gemahlin Fruohna schenken 
dem Kloster Fulda ihren Besitz zu Rothausen 
und Ostheim samt 18 Manzipien.
CDF Nr, 563; TAF c 39,16; Dob I  Nr.213; Wag-
ner; Feuerbock u. Schwarzes Moor, S. 316; ders. 
Wüstungen, S. 194 hier: 856

1152
Ein Wiger von Rothausen ist Vasall des Klo-
sters Fulda.
Rost, S.XV Ziffer 31 u. S.172 (mit Ziffer b.c.d ;  
Schoettgen und Kreysig, Diploma Teil 1, p 50  - 
Beckerle, Dorf Rothausen im Grabfeld, in: Bl.f.H- 
1936/7

1157-1165
In einem Lehensverzeichnis des Klosters Fulda 
werden genannt:
Poppo und Gotebold de Irmenolteshusen, 
Wiger de Rodehusen et frater eius, Burchardus 
de Leimbach, Perhtolf comitis de Hennenberc  
u.a.
Dob II no 313; UB Meißen II, S. 288 f no 349; 
TAF c 63

1163
Herman de Rodehusen erscheint 1163 als 
Eideshelfer unter den sieben viris ingenuis im 
Grafengericht zu Königsfeld
v. Guttenberg, Territorienbildung, S. 254

1165
Herr Heinrich de Rodehusen, Bamberger Kano-
niker, ein Mann von hohem Adel (summe vir 
ingenuitatis) übergibt um des Himmels willen 
und wegen des Nachlasses der Sünden einige 
durch Erbrecht ihm eigene Leute, den Volc-
mar, die Ricjza und deren Söhne  Friderich, 

Christine Uhlein

Meu FReund!
Im Herbst stellt die Natur es Lawe eu‘,
mit mein Freund sollts  a‘ net onerschter 
sei!
Ville Jahr sen mer mit noner römgezoche,
woar ich traurich, hot er mich aufgehellt,
bin ich komme, hot er gleich gebellt!
Grus bin ich woarn, on in die Welt 
gezoche,
ower für jeden komme halt emol die 
letzte Toche!
Alt woar er nu, on blend is er woarn,
on schlacht hot er gehört mit seu Ohrn!
Doa, boa er nu is, doa geht’s en gut,
on der Gedonke macht mer widder Mut!
En vierbeiniche Freund mit Hoar gans 
bunt!
Für die ohnere woas efoch ner eh‘ Hund!

leo W. hAMM

Der Burgstall im Wald von Rothausen

Gottfrid, Ekkehard mit ihrer ganzen Nachkom-
menschaft mit dem Rechte der Dienstleute der 
Kirche des hl. Georg, um diesem die schuldi-
gen Dienst zu leisten.
Zeugen:  Propst Gilbert, Dekan Herman, 
Propst Eberhard von St. Jakob, Burcard, Ulrich 
Kanoniker; (ferner) die edlen Laien: Stevinc 
und Ludwig von  Luchinze, Gundeloch von 
Bodelndorf u.a.
Looshorn; Der hl. Bischof Otto - v.Guttenberg; Ter-
ritorienbildung S. 254

Vor 1189  V  1
Bischof Gottfried I. von Würzburg bekundet: 
Sein Vorgänger seligen Angedenkens, Bischof 
Reginhard (1171-1186), habe  (seinerzeit, d.i. 
1181?)) mit den Brüdern von Bildhausen unter 
Zustimmung seiner Ministerialen einen Tausch 
vorgenommen (den Kreuzberg und den Kol-
lertshof betr.).
Außerdem bekundet der Aussteller, dass Her-
mannus de Rodehusen und dessen Wickerus 
(seinerzeit) dem Konvent des Klosters Bild-
hausen das Dorf Rodehust Eigenleuten und 
Zugehörungen als Geschenk übergeben habe, 
welches er  (der Konvent) bisher friedlich und 
ohne Einrede besessen habe.
Zuwiderhandelnde bedroht nun der Aussteller 
mit dem Anathem  (=Kirchenbann).
Schließlich geht es noch um einen Streit um 
Besitz in Hollstadt.
Bildhausen Wagner H.; Regesten, S. 76

Nach  1194
Heinrich  (III.) , Bischof von Würzburg, über-
gibt dem Kloster Bildhausen unter Abt Werner 
tauschweise mit Zustimmung seines Domde-
chanten Gottfried, der z. Zt. die Parochie Mell-
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richstadt innehat, seiner Prälaten, Vasallen und 
Ministerialen die Kapelle im Dorfe Rothausen 
mit dem 3. Teile des dazugehörigen Zehnten 
und 4 Hufen und trennt dieselben von der Par-
ochie Mellrichstadt, das das 4 Pfd. zinsende 
Kloster zu Berkach überläßt. Es bestätigt die-
sen Tausch, nachdem Poppo von Irmelshausen, 
Würzburger Vasall, u.a. die er mit der Untersu-
chung der Güter betreut hatte, ihm das Vorteil-
hafte des Tausches versichert haben.
Zeugen:  Berthold, Graf von Henneberg; 
Poppo von Irmelshgausen; Albert von Hilde-
burg; Mangold von Wildberg
Dob II no 964;  Schultes, Dipl. Gesch. I, 81 ff / V

In der Mitte des 12. Jahrhunderts werden nun 
einige Angehörige einer Familie  (der Edel-
herren?) von Rothausen genannt, die offen-
sichtlich um diese Zeit ausgestorben sein muss.

        Wiger                        NN
  1152, 1157/67               1157/67
                  
      (Wiger)             Herman       Heinrich
                               1163            1165

Ihr Sitz war zweifelsohne auf jenem Burgstall, 
der sich in der Nähe des gleichnamigen Ortes 
befand. Die hier erwähnte Kapelle lässt immer-
hin auf ein nicht unbedeutendes Geschlecht 
schließen.

Die deutlich sichtbaren Überreste werden wie 
folgt beschrieben: Burgstall, 1300 m nnw der 
Kirche von Rothausen, im Gemeindewalddi-
strikt Diewald. Pl.Nr. 1420, 1423,1424 - NW 
108,35 - TK 5628.

Der Burgstall liegt im Winkel einer nach N 
weisenden Hochfläche, die durch ein Bachbett 
begrenzt wird. Nach N und O fällt das Gelände 
vom Burgstall steil ab. Im W ist der Anlage ein 
10 m breiter, bis 3 m tiefer Graben vorgelagert, 
der nach S  in eine Terrasse übergeht. Der 
gefährdeten Südflanke ist ein 3 m breiter, 1 m 
hoher und 30 m langer Wall vorgelagert, der in 
5 m Entfernung parallel zum Graben verläuft. 
Der Durchmesser des mittelalterlichen Burgs-
talles beträgt  45 x 35 m.

Familie, die ihre Abhängigkeit wechselte und 
dabei aus der Ministerialität in den Niederadel 
aufstieg.

Da Burgställe auch für Mend-
hausen (in Richtung Beh-
rungen, Luftlinie 2 km ent-
fernt) und Rappershausen 
bekannt sind, ist ein planmä-
ßiges Vorgehen anzunehmen, 
wohl auch für ein Wegenetz 
durch den Waldkomplex.
Als im 13. Jahrhundert die 
Rodungstätigkeit ausgelaufen 
ist, die Altstraße verlegt wurde  
(Alsleben-Römhild-Meinin-
gen), wurden diese drei Anla-
gen offensichtlich aufgegeben.

Literaturangaben:

Abel Björn-Uwe u.a.; Führer zu vor- und frühgeschicht-
lichen Baudenkmälern , (Band 28: Bad Kissingen-Frän-
kische Saale-Grabfeld-Südliche Rhön) Mainz 1975

Abel Björn-Uwe; Die vor- und frühgeschichtlichen Bau-
denkmäler Unterfrankens; Textband S.163; Atlasband 
Beilage Blatt 28/4,  Kallmünz 1979

Beckerle Adolf; Das Dorf Rothausen im Grabfeld: In: 
Blätter für Heimatkunde 1936 / 7 u. 8

Braun Josef; Historisches Ortsnamenbuch von Bayern 
/ Landkreis Königshofen im Grabfeld; München 1963

Koch Ernst;  Die Alte Burg bei Mendhausen und der 
Burgstadel bei Rothausen;  In: Beilagen zu Nr. 27 der 
Dorfzeitung; Hildburghausen 19.11.1922

Rost J.W.;  Versuch einer historisch-statistischen 
Beschreibung der Stadt und ehemaligen Festung Königs-
hofen und des königlichen Landgerichts-Bezirkes 
Königshofen; Würzburg 1832 / Nachdruck 1967

Wagner Heinrich;  Regesten der Zisterzienserabtei Bild-
hausen  1158-1525  (= Quellen und Forschungen zur 
Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg, Bd. 
XXXVII), Würzburg 1987

Ders.; Die Wüstungen des Landkreises Rhön-Grabfeld 
III;  In: Heimat-Jahrbuch des Landkreises Rhön-Grabfeld  
1994

Die Außenmaße lassen erkennen, dass es sich 
nur um eine kleine Anlage gehandelt hat, um 
eine sogen. Motte. Sie war also der Sitz dieser 



dR. Med. siegFRied WolF

Herbstwunsch
Bisschen hat es herbstgezeitet,
und ganz leiser Lüftegang
zehrt noch nicht am Laubbehang,
als ein Blatt zu Boden gleitet,
das ich sinnend aufgelesen
und erkannte, wie es starr 
in der Hand gelegen war, 
dass es tot am Baum gewesen!
Könnte nicht das Menschenblatt 
an dem Baum des Lebens
bis zuletzt noch grün und glatt,
ferne solchen Niederstrebens
längst geschrümpft durch 
Nagewurm,
jäh durch einen Wirbelsturm
abgerissen werden müssen?

Aus: „Reimverrücktes – Nachgeschicktes“, zu 
beziehen bei Dr. med Siegfried Wolf,  97528 
Sulzdorf a.d.L.
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Zweiter Kulturpreisträger des alle drei Jahre 
verliehenen „Kulturpreises Grabfeld“ ist der 
Gesangverein „Harmonia“ Bad Königshofen. 
Dessen Vorsitzender Gustav Tschochner nahm 
die Nachbildung des Kornsteins sowie einen 
Scheck in Höhe von 2000 DM aus den Händen 
von Landrat Dr. Fritz Steigerwald, Sponsor 
Werner Lang und dem Vorsitzenden des Ver-
eins für Heimatgeschichte im Grabfeld, Hanns 
Friedrich, entgegen. In seiner Laudatio auf den 
neuen Kulturpreisträger im historischen Rat-
haussaal von Bad Königshofen ließ Kreishei-
matpfleger Reinhold Albert die Geschichte der 
„Harmonia“ Revue passieren.
Am 7. Juli 1872 gründete sich ein Männerge-
sangverein „Harmonia“ Königshofen. Im Pro-
tokollbuch ist vermerkt: „Man versammelte 
sich heute behufs Constituierung eines Vereins, 
dem nach Beschluß der Präsenten der Name 
Harmonia beigelegt wurde.“ Der Zusammen-
schluss stellte sich u.a. die Aufgabe der Förde-
rung von Musik und Gesang sowie der Pflege 
der Geselligkeit.  Zum 1. Vorsitzenden wählten 
die 21 Gründungsmitglieder den Sprachlehrer 
und späteren Stadtschreiber Joseph Reinhard. 
Der Name des Gesangvereins änderte sich im 
Verlauf der Jahrzehnte: Bis vor dem Ersten 
Weltkrieg war der Name „Verein Harmonia 
Königshofen“, dann „Gesangverein Harmonia 
Königshofen“, seit etwa 1930 „Männerge-
sangverein Harmonia Königshofen e.V.“ und 
schließlich seit 1981 „Gesangverein Harmonia 
1872 Bad Königshofen e.V.“
1897, zum 25jährigen Bestehen der Harmonia, 
wurde die erste Vereinsfahne angeschafft. Bis 
in die zwanziger Jahre unseres Jahrhunderts 
versah der Chor zugleich den Kirchengesang. 
Im Mai 1945 wurde die Harmonia von den 
Amerikanern verboten bzw. aufgelöst, doch 
schon am 21. Juli 1946 wieder gegründet. 
Die erste Probe fand am 30. August 1946 mit 

32 Sangesbrüdern statt. Die erste Harmonia-
Veranstaltung der Nachkriegszeit fand am 26. 
Dezember 1946 im Turnerheim statt.
Seit 1953 können auch Frauen offiziell im 
Gesangverein „Harmonia“ aufgenommen wer-
den. Sie sangen aber bereits seit der Wieder-
gründung 1946 mit.  Am 31. August 1947 
konnte das 75jährige Stiftungsfest „... infolge 
der ernsten und schlechten Zeit nur in kleinem 
Rahmen gehalten werden.“ 1972 wurde das 
100jährige Vereinsjubiläum im Rahmen eines 
Sängertreffens gefeiert. Allen in guter Erinne-
rung ist sicher noch das 125jährige Jubiläum 
der „Harmonia“, das 1997 gefeiert wurde. Die 
zahlreichen Veranstaltungen im Festjahr unter-
strichen einmal mehr die Leistungsfähigkeit 
des Zusammenschlusses, aber auch, daß die 
Harmonia nicht nur mit Stolz auf das Gelei-
stete zurückblicken, sondern auch mit Zuver-
sicht in die Zukunft schauen kann.
Die Harmonia umfaßt gegenwärtig acht Abtei-
lungen: den Fränkischen Singkreis (Leiter 
Engelbert Brüger), den fränkischen Spielkreis 
(Albrecht Lurz), den Frauenchor (Robert Nät-
scher), den Gemischten Chor (Engelbert Brü-
ger), den Jungen Chor (Monika Oser), den 
Kinderchor – die Grabfeldfinken – (Monika 
Oser), den Männerchor (Engelbert Brüger) und 
die Tanzgrupppe (Gertrude Tschochner) mit 
insgesamt rund 320 Mitgliedern. Josef Sperl 
schrieb über den Gesangverein Harmonia in 
seiner 1974 erschienenen Stadtchronik: „Zuzei-
ten war er der vornehmste Verein am Orte!“ 
Albert begründete die Wahl des neuen Kultur-
preisträgers mit den Worten: „Der Gesangver-
ein Harmonia ist einer der kulturell aktivsten 
Vereine in unserer Heimat und verdient es 
daher wie kein zweiter als Nachfolger von 
Herrn Schulamtsdirektor i.R. Leo W. Hamm 
den „Kulturpreis Grabfeld“ in Empfang zu 
nehmen!“

Reinhold AlbeRt

„Harmonia” Bad Königshofen erhielt „Kul-
turpreis Grabfeld”

Der Vorsitzende des Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld und neue Kreiskulturreferent Hanns 
Friedrich, Landrat Dr. Fritz Steigerwald und Sponsor Werner Lang von der Privatbrauerei Lang 
(Waltershausen) überreichten an den Vorsitzenden des Gesangvereins „Harmonia“ Bad Königs-hofen 
(2.v.r.) den Kulturpreis Grabfeld, der zum zweiten Mal verliehen wurde. Foto: Vossenkaul

WAlteR häusleR

Feierawed
Die Sunn versinkd, di Nochd schdädd auf,
dr Mond gädd auf di Reis,
a Vouchl duggd si nei sei Naasd,
dr Wiend schläffd ei gonz leis.

Ringsüm, do warn die Fanster hall,
a Wolgn ziechd verbei,
des is die Zeid, wu allzugarn
mei Toadsünd fellt mer ei.

Schnall schdeich i drüm in Kaller no,
hol een vo meinera Schätz,
sou Schlugg für Schlugg un Glos üm Glos
gtrunkn wird er jetz.

Scho falln mer fasd die Aachn zu,
di Walt wird rundüm bliend,
am Himmel funglg Schdarn bei Schdarn,
verbei senn Toad un Sünd.
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Am 2. Dezember 1989 demonstrierten rund 500 Bürgerinnen und Bürger aus den Orten rund um 
Römhild für die Einrichtung eines Grenzübergangs bei Eicha/Trappstadt und erreichten, dass der 
„Eiserne Vorhang“ für einige Stunden offen und die Grenze passierbar war. Theresia Breun aus 
Breitensee erinnert in einem Mundartgedicht an diese unvergesslichen Tage. Die Aufnahme ent-
stand an der Wegesperre Trappstadt/Eicha. Foto: Albert

Landtagsabgeordneter Dr. Heinrich Dietz (links) und stelllvertretender Landrat Kurt Mauer aus 
Alsleben enthüllten gemeinsam die Gedenktafel am ehemaligen DDR-Wachturm bei Gomperts-
hausen.  Foto: Friedrich

Heuer jähren sich zum zehnten Mal die Tage 
der Grenzöffnung. Theresia Breun aus Breiten-
see hat in jener denkwürdigen Zeit ein Mund-
artgedicht geschrieben, das die Stimmung sehr 
gut wiedergibt. Von ihr stammt übrigens auch 
der Hinweis, dass das im Heft „Das Grabfeld“ 
Nummer 6 abgedruckte „Grabfeld-Lied“ von 
Otto Röder aus Merkershausen geschrieben 
wurde. Er starb in den zwanziger Jahren des 
20. Jahrhunderts.   
Es ging a Grenz quer durch unner Land 
un hat so getält, was uns amal verband.
Mer konnt nur nuch hinüber seh’,
a die vo düm durft‘n net zu uns geh’.
Nun sen die Tore geöffnet weit –
Nach a langa, langa Zeit.
Mir dürfn widder Freunde sei –
Die Händ uns reich‘ un uns verein.
Am zwäten Dezember ham sa düm demonsch-
triert
Un sin geschlossen zum Grenzzaun marschiert.
Der Zaun muss wag –  war ihr Parole,
da musst‘n die Vopos bei die Stasis die Schlüssel 
hol‘.
Durch’s Drächer Hölzla kama  sa ogegrocha
un so woar für sie die Freiheit ogebrocha!
In Schar’n liefa sa uf Trappstadt nei,
der Erhard’s Max mit sei 90 woar a dabbei.
Die Leut‘ worn erschrocka und guckta sich oh!
Ja woher künnt denn mitta im Winter a Wallfahrt 
oh?
Wohar wir komma! Tut uns duch nett fräch?
Ja kennt Ihr uns nix mer! Wir sen duch vo Dräch.
Iß denn dös möchlich? Die Leut worn ganz paff –
Do muss unner Bürchermäster gleich Freibier 
har schaff.
Mer dürfa ner a poor Schtunn bei Euch blei -
owed’s müßa mer wieder düwa sei.
Vor lauter Fräd hömsa gelacht und a gflend!
So moncher hot en anerra nix mer gekennt.
Die schöna Mädlich vo süßt, ja is den dos wor –
Die höm jetzt a scho groa Hoar.
Lang woarn sa ei‘gschpärrt – duch jetzt ist vorbei.
Und der Werners Erich, der Bürchermäster, 
setzt sich a gleich für en Übergang ei.
A Stroß wurd gebaut, 
es ging alles in trapp, und scho

Vor zehn Jahren fiel die Grenze

hAnns FRiedRich

Ohne Ausweis und 
Kontrollen nach

Thüringen eingereist
Alsleben/Gompertshausen. Erinnerungen an 
die Zeit, als die Grenze noch Deutsche von 
Deutschen trennten, wurden zum 10. Jahrestag 
der Grenzöffnung bei Gompertshausen wach. 
Dabei erinnerte stellvertretender Landrat Kurt 
Mauer an die Zeit des „kalten Krieges” und 
meinte: „Ich bin heute ohne Ausweis und Kon-
trollen hierher gekommen.”
Das sei vor zehn Jahren noch nicht denkbar 
gewesen, denn die Grenze zur DDR öffnete 
sich zwischen Alsleben und Gompertshausen 
erst am 6. Dezember 1989. Er erinnerte an 
die ersten Gespräche, als ein kleiner Junge ihn 
über Alsleben ausfragte. Da sei ihm bewußt 
geworden, daß man nur wenige hundert Meter 
auseinanderwohnte, aber trotz dieser engen 
Nachbarschaft nichts voneinander wußte.
Sein besonderer Dank galt dabei dem Bürger-
meisterkollegen aus Gompertshausen. Ihm und 
den Anwesenden überbrachte er die Grüße von 
Landrat Dr. Fritz Steigerwald, der ein beredter 
Verfechter gleich nach der Wiedervereinigung 
war und darauf drängte, daß Straßen und Ver-
bindungen geschaffen wurden, damit die Men-
schen wieder zueinander finden konnten. 
Kurt Mauer und Landtagsabgeordneter Dr. 
Heinrich Dietz enthüllten dann gemeinsam 
eine Tafel am einstigen Grenzturm, die an die 
Grausamkeiten der einstigen DDR-Grenze und 
den Fall des „Eisernen Vorhangs” erinnerte.
Gompertshausens Bürgermeister Kurt Göbel 
meinte, daß es notwendig war, diese Tafel auf-
zustellen. Immer wieder komme es nämlich 
vor, daß Besucher vor diesem Turm stehen 
und Näheres über den Grenzverlauf erfahren 
möchte. Der Bürgermeister erinnerte an die 
Zeit im Jahr 1989, als das Volk der DDR 
die Machthaber in die Knie gezwungen hat. 
All dies dürfe nicht in Vergessenheit gera-
ten. Gerade deshalb sei es wichtig, ein solches 
Mahnmal deutscher Geschichte zu erhalten.

knattern vollgestopfta Trappis üf Brätsää un uf 
Trappscht.
Sie foarn uf Künshofa und hola ihr Begrüßungs-
geld,
oh wie schöö is duch do hüwa die Welt.
Stundalang gucka sa die Schaufenster oh,
wos kommer duch alles do hüwa bloß ko?
Ach wir Westler foarhn ins grüne Herz nei, un so
moncher käft beim Gleicherberger Tip-Top größa 
Würscht ei,
un läßt erst amol en Summer komm,
do tut so monch Auto dowa en Rennsteich röm-
brumm.
Sie komma gern in unser schöns Frankenland,
vielen is es noch vo früher bekannt.
Un so oft hört mer sochen – oh wie is die Welt
so schöö, nett bloß in Milz –Römeld und Hee!!!

Theresia Breun
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Immer wieder werde ich gefragt, warum ich 
mich gerade in Irmelshausen niedergelas-

sen habe. Nun, wenn man Franke von Geburt 
und Offizier von Beruf ist, denkt man nach 
aufregenden und aufreibenden Jahren in ver-
schiedenen Teilen Deutschlands und bei der 
NATO in Belgien schon gerne an ein schönes, 
ruhiges Plätzchen in Franken. Wenn man über-
dies als angehender Pensionär gerade wieder 
bei der NATO Dienst tut und mit seiner Frau 
in den Niederlanden lebt, dann braucht man 
bei der Suche nach einem Ruhesitz in Bayern 
viel Hilfe. Diese Hilfe kam von der Standort-
verwaltung in Hammelburg, das Angebot kam 
von einem Bad Kissinger Makler, und so kam 
es, dass ich im Schloss Irmelshausen eine Woh-
nung fand, die – seit der erbrechtlichen Teilung 
des Schlosses im Jahre 1982 – von der Gräfin 
Stauffenberg vermietet wird. 

Da sitze ich nun mit meiner Frau nach einem 
ereignisreichen Berufsleben mit dem Wunsch 
nach Geruhsamkeit und „stolpere“ im Schloss 
über das Ölbild eines amerikanischen Solda-
ten unter all den Gemälden ehrwürdiger Bibras. 
Natürlich erkenne ich sofort die Uniform und 
den Dienstgrad eines Brigadegenerals der US 
Army im 2. Weltkrieg und natürlich frage ich 
mich, wie dieser Herr in die erlauchte Gesell-
schaft seiner Umgebung kommt. Ersten Auf-
schluß gibt die Widmung des Gemäldes in 
englisch, die sinngemäß heißt: „In Erinnerung 
an die Tage von 1945 und mit allen guten Wün-
schen. Vennard Wilson, BGen“. Also muss da 
was gewesen sein im Jahre 1945, folgere ich 
messerscharf und mache mich nach dem Grund-
satz: Lesen bildet! auf den Weg in die Stadt-
bücherei Bad Königshofen. Jawohl, man hat 
ein Buch, geschrieben vom Kreisheimatpfleger 
Reinhold Albert mit dem Titel „Das Kriegsende 
im Grabfeld – Zeitzeugen berichten“,  und 
ich erfahre, dass jener General, damals noch 
Oberst und Regimentskommandeur, das Schloss 
Irmelshausen im Zuge der Besetzung des Grab-
feldes inspiziert und anschließend mit einem 
Schutzbrief ausgestattet hat, der es amerika-
nischen Soldaten quasi verbot, das Schloss zu 
betreten. Gewehrreinigen amerikanischer GIs 
mit einem jahrhundertealten Brautkleid wie in 
einem anderen Schloss hat es hier also nicht 
gegeben! Aber wer war der spätere General, 
was war das für eine Truppe, die 106th Cav Grp 
(Kavallerieregiment 106), wo kamen sie her und 
wo gingen sie hin?

Fragen über Fragen, die – das ist mir klar – nur 
in Amerika beantwortet werden können. Zwar 
weiß ich, dass die US Streitkräfte in Amerika 
eine ganze Reihe von wehrhistorischen Einrich-
tungen unterhalten, aber wer weiß schon, wie 
die heißen und wo sie sind? Ein Anruf bei Mr. 
George Ohl, dem Offizier für Öffentlichkeits-
arbeit der US-Garnison in Schweinfurt, bringt 
Hilfe: Per Fax erhalte ich die Adressen von 
zwei militärhistorischen Einrichtungen der US 
Army in Amerika. Dort ist man sehr entgegen-
kommend, denn in weniger als vier Wochen 
habe ich die erste Antwort auf meine Briefe 
und eine Menge Unterlagen. Ich erfahre von der 
Geschichte der  106th Cav Grp, ihrer Bewäh-
rung im ersten Weltkrieg, ihren Einsätzen im 2. 
Weltkrieg und von der Existenz eines Buches 
mit Erlebnisberichten einzelner Frontsoldaten 

henning hoFMAnn

Ruhesitz in Irmelshausen – oder:  wie klein die Welt doch ist!

unter dem (übersetzten) Titel: Das Kavallerie-
regiment 106 in Europa, 1944 – 1945. In den 
mitgeschickten Auszügen aus dem Kapitel V 
mit der bezeichnenden Überschrift „Das Ende“ 
werden zwar Ereignisse vor, in und nach (Bad) 
Königshofen im April 1945 beschrieben, doch 
findet sich leider keine Erwähnung von Irmels-
hausen. Aber immerhin erhalte ich auch Kon-
taktadressen eines Traditionsverbandes sowie 
eines Veteranenvereins der 106th Cav Grp . 

Mein Schreiben an den Traditionsverband führt 
zu der Erkenntnis, dass man dort in der Natio-
nalgarde des Staates Illinois zwar die Bezeich-
nung 106th Cav weiterführt, aber kein eigenes 
Archiv oder sonstige Unterlagen hat, geschweige 
denn etwas von Irmelshausen wüßte. Nach 
meinem Brief an den Sekretär des Veteranen-
vereins geschieht über vier Monate lang gar 
nichts. Dann plötzlich ein Anruf aus Amerika: 
Es meldet sich ein ganz anderer Veteran mit 
der Mitteilung, dass der Sekretär des Vereins 
inzwischen von einem Schlaganfall genesen sei 
und ihn, den anrufenden Mr. Glenn Kappelman, 
kürzlich gebeten habe auf meinen Brief zu rea-
gieren. Er erklärt, dass er – als einzigster in sei-
nem Verband – den ganzen Feldzug über eine 
große Menge Fotos gemacht hat, sich aber an 
ein Schloss oder Dorf Irmelshausen nicht erin-
nern könne. Wir tauschen uns noch ein wenig 
aus, ich erfahre u.a. vom jährlichen Treffen der 
Veteranen im Juni, und die Veteranen erfahren,  
dass, wann und wo ihr ehemaliger Kommandeur 
als General verstorben ist. Schließlich verspre-
chen wir uns gegenseitig, Kopien aller eigenen 
Unterlagen an den jeweils anderen zu schicken. 
Ich tue dies auch und schicke u.a. Kopien der 
Ehrenurkunde anläßlich der Pensionierung von 
General Wilson, eines amerikanischen Zei-
tungsartikels anläßlich seines Todes und eines 
Briefes im Namen seiner Schwestern von 1975. 
Diese Unterlagen hatten sich kurz zuvor beim 
Abstauben in einem Umschlag gefunden, der 
auf der Rückseite des Ölbildes Generals in den 
Rahmen gesteckt war. Von Mr. Kappelman 
dagegen höre ich nichts mehr.

Drei Monate später erhalte ich wieder einen 
Anruf aus Amerika und wieder ist es jemand 
anders. Diesmal meldet sich Mr. Norman Dau-
erer und erklärt, dass er alle Unterlagen von 
Mr. Kappelman erhalten habe, der mit der Vor-
bereitung des Jubiläumstreffens der Veteranen 
so belastet ist, dass er Mr. Dauerer um Unter-
stützung gebeten hat, zumal Mr. Dauerer auch 
deutsch spricht. Es stellt sich heraus, dass er 
in Deutschland geboren und erst im Alter von 
neun Jahren nach Amerika gekommen ist. Er 
hat mit seiner Familie in Oberbayern gewohnt 
und dort das Kriegsende erlebt. Natürlich will 
er wissen, woher mein Interesse an der 106th 
Cav Gp stammt, wo Irmelshausen liegt, wie ich 
dahin komme, wie ich mein Englisch in Wort 
und Schrift gelernt habe und welche Verwen-
dung ich als Soldat gehabt habe. Schließlich 
entdecken wir, dass wir beide Internet-Zugang 
haben, und damit wird alles viel einfacher. Wir 
einigen uns auf Englisch als Mitteilungsspra-
che, weil Norman sonst zu lange über deutsche 
Formulierungen nachdenken muss, und dann 
korrespondieren wir per Email. 
Wieso heißt ein deutsches Kind mit Vornamen 
Norman, frage ich Norman? Weil mein Vater 

Amerikaner ist, schreibt Norman zurück. Wieso 
lebt und arbeitet ein Amerikaner während des 
Krieges in Deutschland, frage ich Norman? 
Es sei eine verwirrende Geschichte, wie seine 
Familie in Deutschland hängen geblieben ist, 
schreibt Norman,  aber er könne sie mir gerne 
erzählen: 

Sein Vater – Jahrgang 1898 – war in der Haller-
tau aufgewachsen, hatte Elektromechaniker 
gelernt und in vielen Bauernhöfen und Müh-
len der Gegend die erste Installation von elek-
trischem Licht besorgt. Dann hatte er im ersten 
Weltkrieg als deutscher Soldat gedient und u.a. 
deutsche Flugzeuge als Justier-Pilot bzw. Helfer 
geflogen, um die Spannung der Aufhängekabel 
der Tragflächen einzustellen und in den Maschi-
nen die besten Plätze zum Ablegen von Sand-
säcken für eine ordentliche Trimmung festzule-
gen. Nach dem ersten Weltkrieg war der Vater 
in die USA emigriert. Er lebte und arbeitete dort 
bis Anfang der dreissiger Jahre und entschloß 
sich dann in Deutschland auf  Brautschau zu 
gehen. Er fand auch die Frau fürs Leben und 
wollte sie mit nach Amerika nehmen. Zuvor 
musste er aber ihren Eltern versprechen, sie 
mit ihrer Tochter innerhalb von fünf Jahren in 
Deutschland zu besuchen.

Gesagt – getan, die Familie lebte in New York 
und 1936 wurde Normans Bruder geboren. Der 
Vater war in einer Elektrizitätsfirma mit dem 
Verlegen von Erdkabeln beschäftigt. Dabei zog 
er sich eine Bleivergiftung zu und musste im 
Interesse seiner Gesundheit seine Arbeit aufge-
ben. Daraufhin entschloß sich die Familie, die 
notwendige Genesungszeit und die Einhaltung 
des Besuchsversprechens nach fünf Jahren zu 
verbinden und den Großeltern ihren Enkel zu 
zeigen. Das war 1938. Schlechte Zeitplanung, 

Das 1955 entstandene Gemälde von US-Briga-
degeneral Vennard Wilson, der 1945 als Oberst 
Kommandeur der 106th Cav Gp war, befindet 
sich im Schloß Irmelshausen.    
  Foto: Hofmann
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witzelt Norman heute, der am 10. September 
1939 geboren wurde. Nachdem sein Vater in der 
Zwischenzeit naturalisierter Staatsbürger der 
USA geworden war, war auch Klein-Norman 
Amerikaner. Aber die Mutter hatte noch keinen 
amerikanischen Paß und so blieb die Familie 
in Deutschland. Die Familie lebte in München-
Freimann, Vater bekam eine Anstellung beim 
Elektrischen Versuchsamt der Reichsbahn und 
Norman ging in Freimann in den Kindergarten.  

Dann wurden die Bombenangriffe auf München 
immer schwerer und nach einer unbedachten 
Äußerung von Normans Vater gegenüber einem 
Arbeitskollegen wollte ihn ein SS-Offizier 
wegen Defätismus ins Konzentrationslager 
nach Dachau stecken. Aber der Chef von Nor-
mans Vater intervenierte, so dass er schließlich 
nur in ein Ausbesserungswerk nach Innsbruck 

strafversetzt wurde. Daraufhin kehrte auch die 
Familie München den Rücken und zog zu Nor-
mans Onkel, der im Weiler Kreuzmühle bei 
Pfaffenhofen a. d. Ilm einen Bauernhof hatte. 
Normans Vater lief zwei oder drei Wochen vor 
Kriegsende in Innsbruck davon und radelte drei 
Tage und vor allem Nächte zu seiner Familie 
nach Kreuzmühle.  

Dort preschten am 28.April 1945 drei Jeeps 
mit Amerikanern in den Hof und beeindruck-
ten den damals sechseinhalb Jahre alten Nor-
man zutiefst. Aber sie zogen bald weiter und 
die nachrückende Truppe engagierte Normans 
Vater als Zivilarbeiter. Fast ein Jahr zog er mit 
der Truppe kreuz und quer durch den amerika-
nischen Sektor. Jeden Freitag wurde er nach 
Hause gebracht und am Montag wieder geholt. 
Er war so beliebt und seine Arbeit so geschätzt, 

Der Schutzbrief den Wilson für Irmelshäuser Schloß ausstellte.

dass man ihn nicht mehr gehen lassen wollte. 
Aber da erhielt der Vater vom amerikanischen 
Konsulat die Mitteilung, dass er nun nach Ame-
rika zurückkehren oder auf seine amerikanische 
Staatsbürgerschaft verzichten müsse. Der Hin-
tergrund dafür war die amerikanische Regelung, 
dass ein naturalisierter Staatsbürger die USA 
nie mehr für länger als zusammenhängend ein 
Jahr verlassen darf, weil er sonst seine Einbür-
gerung wieder verliert. Während des Krieges 
war diese Regelung ausgesetzt worden, aber 
nun musste entschieden werden. 
Der Familienrat entschloß sich, ins Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten zu gehen, aber 
Normans Mutter war eben noch nicht naturali-
siert und brauchte daher ein Visum. Daher ging 
der Vater 1946 zurück und der Rest der Fami-
lie folgte im Februar 1948. Der damals knapp 
neuneinhalb Jahre alte Norman hatte Deutsch 
– oder besser gesagt Oberbayerisch – als Mut-
tersprache so intensiv gelernt, dass es sich bis 
heute erhalten hat. Mit Hochdeutsch hapert es, 
aber bayerische Mundart klappt quasi als erste 
Fremdsprache immer noch, obwohl Norman 
heute natürlich als Amerikaner fühlt, denkt und 
spricht. Er ist Ingenieur, war einige Jahre als 
Soldat in der US Army und hat sein Kindheits-
erlebnis mit den drei Jeeps in Kreuzmühle zur 
Jeep-Affinität entwickelt. Deshalb kaufte er sich 
vor einigen Jahren das Wrack eines Weltkriegs-
Jeeps und baute es in mühevoller Kleinarbeit 
Stück für Stück wieder zusammen. Als der Jeep 
schließlich wieder fahrbereit und neu lackiert 
war, wollte er ihm in Erinnerung an sein Kind-
heitserlebnis auch die richtigen Markierungen 
und Bezeichnungen von damals geben. Also 
begann er nachzuforschen, was das für eine 
Einheit war, die ihn damals am 28. April 1945 
in Oberbayern so beeindruckt hatte, und er 
stieß auf die 106th Cav Gp. Er markierte seinen 
renovierten Jeep entsprechend und beeindruckte 
damit die Veteranen dieses Verbandes derma-
ßen, dass sie ihm die Mitgliedschaft in ihrem 
Verein anboten. 
Sein Kontakt mit mir ist also die logische Folge 
eines gemeinsamen Interesses von Angehörigen 
der Nachkriegsgeneration an den Ereignissen 
im Zusammenhang mit der 106th Cav Gp im 
April 1945 in Deutschland, wenngleich unser 
Interesse aus unterschiedlichen Richtungen 
kommt. Für mich ist es ein Glücksfall, auf 
Norman gestoßen zu sein, denn er hat schon 
viele Unterlagen gesammelt, so dass ich mir 
weitere Schreibereien mit amerikanischen 
Behörden sparen kann. Mr. Kappelman hatte 
ihm alle seine Kriegsfotos geliehen, und Nor-
man hat Laserdrucker-Kopien davon. Er schickt 
mir einen dicken Umschlag mit Unterlagen und 
Bildern und hilft wo er kann mit seinen Ver-
bindungen zu Spezialisten. Er ist so freundlich, 
hilfsbereit und entgegenkommend, dass ich 
mich entschließe, eine geplante Amerikareise 
zu verlängern, um ihn zu besuchen. Ich bringe 
ihm das Zeitzeugen-Buch des Kreisheimatpfle-
gers mit und berichte von meiner Arbeit zur 
Rekonstruktion des Weges der 106th Cav Gp 
durch unser Kreisgebiet. Norman ist sehr inte-
ressiert und gibt mir Kopien seiner Analysen 
der 106th Cav Gp. Unser Treffen in familiärer 
Atmosphäre verläuft sehr harmonisch und wir 
beschließen in Verbindung zu bleiben. Wir tele-
fonieren auch gemeinsam mit Mr. Kappelman 
und sprechen über seine Vorbereitungen für das 
50. Jahrestreffen der Veteranen in der Woche 
nach der 1200-Jahrfeier in Irmelshausen. Dabei 
entsteht die Frage eines offiziellen Grußwortes 
aus Deutschland und ich bin gerne bereit, dies 
zu vermitteln.
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Norman Dauerer vor seinem restaurierten Jeep, der als Fahrzeug der 106th Cav Gp in der 7. US-
Armee gekennzeichnet ist. Foto: Dauerer

Nach meiner Meinung ist der Landrat der rich-
tige Mann dafür. Die Gemeinde Höchheim 
meint das auch, und zu meiner Freude ist der 
Landrat sofort einverstanden. Er schreibt:

Sehr geehrte Veteranen des Kavallerieregi-
mentes 106 der US Army,

Als Landrat eines Kreises, in dem Sie im April 
1945 gekämpft haben, ist es mir eine Ehre, Sie 
zur Feier des 50-jährigen Bestehens Ihres Ver-
eines zu grüßen und Ihnen die Glückwünsche 
unserer ganzen Region zu übermitteln. Ich freue 
mich, dass es im Rahmen der Vorbereitung der 
1200-Jahr-Feier eines Dorfes in unserem Land-
kreis, in Irmelshausen, zur Kontaktaufnahme 
mit Ihnen gekommen ist, und ich bin dankbar, 
dass dieser Kontakt zu einem Austausch von 
Informationen über die damaligen Ereignisse 
geführt hat.

Die Nachkriegsgenerationen in Deutschland 
wissen wenig oder nichts mehr über die Ereig-
nisse des 2. Weltkrieges in ihrer Heimat. Die 
Zeit des Wiederaufbaus von Staat und Gesell-
schaft in Deutschland nach 1945 ist darüber 
hinweggegangen, weil erst die Probleme des 
persönlichen Überlebens, dann die Entwick-
lung des demokratischen Selbstverständnisses 
und schließlich die Ost-West-Konfrontation im 
geteilten Land im Vordergrund standen. 

Um so mehr ist es uns ein Anliegen, bei Jubiläen 
wie dem Ihren die Erinnerung der Alten wieder 
wachzurufen und  den Jungen das Wissen um 
ein Stück leidvoller Vergangenheit weiterzuge-
ben. Es war ein verbrecherisches Regime, das 
den Krieg begonnen hat, aber es waren Männer 
aus unseren Familien, die dafür kämpfen und 
sterben mussten. Abgesehen von einer relativ 
geringen Zahl von Fanatikern waren alle ordent-
liche und gute Leute, die taten, was damals ihre 
Pflicht war. Niemand gibt sein Leben oder seine 

Gesundheit freiwillig: es wird einem immer 
genommen!
Ihnen, die Sie gegen unsere Soldaten kämp-
fen mussten, gilt unser großer Respekt. Wir 
bedauern das Leid, das viele von Ihnen erfahren 
haben, und wir verneigen uns vor Ihren Toten. 
Wir schulden Ihnen aber auch unseren Dank, 
denn es war Ihr Einsatz, der uns von Zwangs-
herrschaft befreit und den Weg für die zweite 
deutsche Demokratie geebnet hat. Das Gemälde 
Ihres Regimentskommandeurs im Schloss von 
Irmelshausen wird uns stets daran erinnern.  
Ich grüße Sie, Ihre Familien und die Hinterblie-

benen Ihrer Toten zugleich im Namen unserer 
Landkreisgemeinden von Mellrichstadt bis Bad 
Königshofen und versichere Ihnen, dass Sie in 
unserem Landkreis immer willkommen sind. 

Gez.: Dr. Fritz Steigerwald“

Ist es nicht wunderbar, wie sich nach über 54 
Jahren der Bogen schließt? Viele Zufälle waren 
nötig, Lebenswege, die sich kreuzen, und die 
Aufgeschlossenheit von Menschen verschie-
dener Nationalität auf unserer weiten und doch 
so kleinen Welt. 

Buchbesprechungen
Karl-Georg Hey, Volker Seifert
Irmenolteshusen – Irmelshausen 799 – 1999,

Herausgeber: Gemeinde Irmelshausen, 190 
Seiten, Druckerei Alfons Schedel (Kleineib-
stadt).

Die Gemeinde Höchheim, zu der Irmelshausen 
eingemeindet ist, hat sich mit diesem Buch 
selbst das schönste Geschenk im Jubiläums-
jahr gemacht. Dafür gilt den Verantwortlichen 
in der Gemeinde sowie den Autoren höchstes 
Lob und Anerkennung. Gerade die Dorfge-

schichte Irmelshausens 
bietet ja eine Vielzahl 
von Themen an, die 
es lohnt zu bearbei-
ten. In erster Linie 
ist dies einmal die 
Geschichte der Burg 
bzw. des Schlosses 
Irmelshausen. Sie ist 
ein Juwel und gehört 
zu den schönsten und 
gepflegtesten Wasser-
schlössern Frankens - 
in ihrer Art bedeutend 
wie das vielbesuchte 
Mespelbrunn. Sie stellt 
einen der reizvollsten 
Baukörper unter sämt-
lichen fränkischen 
Edelsitzen dar. Was 
den adeligen Ansitz 
über Jahrhunderte so 
prächtig erhalten ließ, 
ist sicher die Tatsache, 

dass sich die Burg bereits seit dem 14. Jahr-
hundert im Besitz ein und derselben Familie 
befindet – der Herren von Bibra.   
Sehr bedeutend ist sicherlich auch die Anfang 
des 16. Jahrhunderts errichtete Pfarrkirche. Sie 
ist insbesondere wegen der großen Zahl der 
künstlerisch wertvollen Epitaphien  der Herren 
von Bibra (22 an der Zahl) für  Heraldiker und 
Freunde der plastischen Kunst äußerst inte-
ressant.
Natürlich darf neben der allgemeinen Dorf-
geschichte insbesondere die Schulgeschichte 
nicht fehlen, ebensowenig die Beschreibung 
der einzelnen Bräuche. Diese und vor allem 
deren Pflege sind ja in Irmelshausen einzigartig 
zu nennen. Nicht vergessen wurde in dem Buch 
besonders auf die hiesige Mundart einzuge-
hen, sei es durch Mundartgedichte oder durch 
das „Irmelshäuser Wörterbuch.“ Wer weiß, ob 
nachfolgende Generationen sich noch der Ein-
zigartigkeit unserer Mundart bewußt werden 
und sie vor allem sprechen können?
Zahlreiche weitere interessante Einzelthemen, 
wie z.B. die Darstellung des rührigen Vereins-
geschehens, sorgen dafür, dass das vorliegende 
Werk ein rundum gelungenes Heimatbuch 
ist, das nicht nur den Irmelshäusern ans Herz 
gelegt werden darf, sondern allen an der Hei-
matgeschichte unseres schönen Grabfeldgaus 
Interessierten.   (RA)



Das GrabfeldSeite 12 Nr. 7 · Oktober 1999

Brände gehörten zum Schlimmsten, was einer 
Stadt oder Gemeinde neben Krieg oder Seu-
chen passieren konnte. In den Chroniken wird 
immer wieder davon berichtet. In der Röm-
hilder Chronik finden wir Beschreibungen 
über verheerende Brände aus den Jahren 1609, 
1611, 1676, 1714, 1723 und 1891. Jedesmal 
waren große Teile der Stadt zerstört worden, 
jedesmal brachten sie der Bevölkerung Not 
und Elend.
Geschichtliche Überlieferungen beweisen, dass 
seit dem frühen Mittelalter fast alle Städte in 
Deutschland mehrfach abgebrannt sind. Die 
Ursachen sind u. a. darin zu suchen, dass bei 
der Bauweise viel brennbares Material ver-
wendet wurde und darüber hinaus Holz und 
Reissig  zum Heizen, sowie Heu und Stroh für 
das Vieh auf engstem Raum gelagert wurde 
und den Ausbruch von Bränden begünstigte. 
Dazu kam die mangelnde Löschtechnik der 
damaligen Zeit und schließlich der Aberglaube 
der Menschen, dass Brände als Strafe Gottes 
für das Verhalten der Menschen anzusehen 
seien. Ein einmal ausgebrochener Brand wurde 
oft zu einer Katastrophe für die Menschen der 
Gemeinden.
Von einer der größten Brandkatastrophen 
Römhilds soll hier berichtet werden. In der 
Nacht vom 17. auf 18. April 1891 wütete 
ein von einem heftigen Sturmwind entfachter 
Brand in Römhild, der 32 Wohnhäuser und 
63 Nebengebäude und Scheunen einäscherte. 
Viele, teilweise sehr arme bedürftige Bürger, 
wurden um ihr Hab und Gut gebracht.
Das Feuer war abends gegen 21.30 Uhr hinter 
der rechten Marktseite entstanden. Trotzdem 
die Feuerwehr sofort zur Stelle war, konnte 
das Feuer nicht auf seinen Herd beschränkt 
werden. Auf der Liste der Geschädigten sind 
die Namen von 70 Familien angeführt. Darun-
ter befinden sich Apotheker, Arzt, Sparkassen-
angestellte, Bauern, Handwerker, Tagelöhner 

– Kurzum alle Bewohner, die um den Markt 
herum wohnten.
26 Feuerwehren aus der Umgebung waren zur 
Hilfe herbeigeeilt, u.a. aus Höchheim, Irmels-
hausen, Rothausen, Gollmuthhausen, Breiten-
see, Herbstadt, Haina, Exdorf, Obendorf, Jüch-
sen, Behrungen, Gleichamberg und anderen 
Orten. Da die Hilfe nicht ausreichte, wurde 
noch die Feuerwehr und das Militär von Hild-
burghausen angefordert.
Morgens gegen 6.00 Uhr war die größte Gefahr 
gebannt, wenn auch noch an verschiedenen 
Stellen gearbeitet und gelöscht werden musste. 
Die kurz vorher verlegte Wasserleitung hatte 
sich bestens bewährt. Sie gab fast acht Stunden 
bei vollem Druck unaufhörlich Wasser. Die 
Feuerwehrtechnik und das Zusammenwirken 
der Wehren funktionierten sehr gut.
Der materielle Schaden war sehr groß. Die 
Stadt war zu gut einem Drittel abgebrannt. Der 
Markt war bis auf wenige Häuser verwüstet 
und „... auf beiden Seiten schaute das Auge 
bis hinauf ins Freie auf ein weites Trümmer-
feld, auf welchem viele arme Bewohner trä-
nenden Blickes umhergruben, um noch etwas 
zu bergen, woran sie vielleicht in glücklichen 
Tagen gehangen hatten.“ (aus einem Zeitungs-
bericht). Viele hatten nur gerettet, was sie auf 
dem Leibe trugen. Viele Familien waren nicht 
versichert und waren nun bettelarm. Zahlreich 
waren solche Bewohner, die in Gemeinschaft 
mit anderen ein Haus besaßen und nun ohne 
ihren Hausgenossen nicht mehr bauen konnten.
Ein Todesopfer war zu beklagen: Frl. Johanna 
Höfling. Um noch etwas zu retten, sprang sie 
in ihr brennendes Haus. Sie konnte den Aus-
gang nicht mehr erreichen und kam in den 
Flammen um.
Sofort im ganzen Kreis Hildburghausen und im 
Meininger Land eingeleitete Sammlungen für 
die Abgebrannten halfen, die erste Not zu lin-
dern. Schon innerhalb von vier Tagen konnte 

Der Römhilder Marktplatz vor dem großen Stadtbrand von 1891.

heRbeRt König 

Der große Brand von Römhild 
am 17. und 18. April 1891Die Wanderschaft

Der Wanderbursche wollte gehen
aufs Wandern, um die Welt zu sehn,
von Oberlauringen!
Wie weit wird er es bringen?

Bis Königshofen vor das Tor,
hat er’s gebracht und steht davor
und sieht aufs allerbeste
die Stadt sich an, die feste.

Die Festung hat ein Tor allein,
um desto fester nur zu sein.
Dass Feinde, wenn sie kämen,
nicht mehr als eins einnähmen.

Der Wanderer wußt es nicht zuvor,
er wandert ein zum einen Tor,
und wollt hinaus zum andern
in alle Welt nun wandern.

Doch weil die Stadt nur ein Tor hat,
so musst er durch das Tor der Stadt
zu dem er eingegangenen,
nun auch heraus gelangen.

Er kommt hervor zum selben Tor
und steht und sieht und denkt davor:
Das Land ist doch noch schöner
von dieser Seit als jener.

Je weiter fort er geht ins Land,
von Ort zu Ort er’s schöner fand.
Stets heim’scher von Gebärden
die Gegend schien zu werden.

Auf einmal blickt er unverwandt:
Der Kirchturm dort ist mit bekannt,
und seine Glocken klingen
wie Oberlaueringen.

Schon in der Schule war mir kund,
dass die Welt ist kugelrund.
Und man sie kann umwandern, 
von einem Ort zum andern.

Ich habe sie von einem Pol
zum andern nun umwandert wohl
und in der Heimat wieder,
leg ich mein Bündlein nieder.

Es war getan in kurzer Frist,
allein das größte Wunder ist,
dass ich zur selben Seite,
woraus ich zog, einschreite.

Wenn man mich nun zur Rede stellt,
wo ich gewesen in der Welt?
Setz ich mich hintern Ofen
Und sag: In  K ö n i g s h o f e n .

Friedrich Rückert 
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allein das Hildburghäuser Kreisblatt als Sam-
melstelle 1.000 Mark und ungezählte Mengen 
an Kleidungsstücken, Betten u. a. abliefern. 
Die Stadt bot am Tage nach dem Brand ein 
wüstes Trümmerfeld: Der schöne und hochin-
tertessante Marktplatz mit seinen originellen 
Gebäuden und seinen Akazien auf der einen 
Seite bot ein trauriges Bild der Verwüstung. 
Ein rauchendes Feld die andere Seite, begrenzt 
von im Zusammensturz noch begriffenen bren-
nenden Häusern, an denen ruß- und rauch-
geschwärzte Feuerwehr- und Militärmann-
schaften mit Aufbietung ihrer letzten Kräfte 
arbeiteten, um dem Feuer endgültig Herr zu 
werden. 
Der Brandplatz begann beim Gasthof „Zum 
Schlundhaus“, das unversehrt geblieben war. 
Auf der rechten Seite des Marktes wurden 
sämtliche Wohn- und Hinterhäuser, Scheunen 
und Ställe bis zurück zur Schlundgasse und 

bis nahe an den „Unteren Turm“ ein Raub der 
Flammen.
Auf der linken Seite reichte die Brändstätte 
vom Glaser Schippel bis zum Bäcker Frauen-
berger und rückwärts bis zur Webergasse. Auf 
dieser Seite standen annähernd 30 Wohnhäu-
ser und noch eine größere Zahl von Nebenge-
bäuden, Ställen und Scheunen. Nur noch das 
aus massiven Steinen 1614 im besonderen Stil 
erbaute Portal des Weißgerberschen Hauses 
ragte unbeschädigt aus den Trümmern hervor.
Dieser Brand war in seiner Flächenausdeh-

nung nach den Bränden von 1609 und 1714 
einer der größten in der Geschichte der Stadt. 
Unter dem Eindruck dieser Katastrophe wurde 
1891/92 das Feuerlöschwesen in Römhild neu 
organisiert. Die freiwillige Feuerwehr gab sich 
ein neues Statut, das bis 1936 gültig war. Die 
Römhilder Bürger gingen nach diesem Brand 
sofort daran, die Trümmer zu beseitigen und 
die Stadt wiederaufzubauen. Bemerkenswert 
dabei ist, dass man die Stadt genauso wie-
derherstellte wie sie war, und zwar auf den 
Trümmern der alten.   

Ein Bild der Zer-
störung bot sich am 
18. April 1891 den 
Bürgern Römhilds. 
An die hundert 
Gebäude im Innen-
stadtbereich waren 
ein Raub der Flam-
men geworden.
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Buchbesprechungen

Heft 1: Sabine Hansen, „Die Römhilder 
Reimchronik“, (z.Zt. nicht lieferbar)

            Druck: Holl-Druck GmbH, Hofheim 
i. Ufr, 1989. Preis: 10,00 DM

Heft 2: Reinhold Albert, „Geschichte der 
Juden im Grabfeld“, 

 Druck: Druckerei Schedel, Kleineib-
stadt, 1990. Preis: 19,80 DM 

Heft 3: Leo W. Hamm, „Der Königshof im 
Grabfeld“, Preis: 28,00 DM

            Druck: Schunk Druck- und Verlags-
GmbH, Bad Königshofen, 1991.

Heft 4: Reinhold Albert, „Geschichte der 
Wüstung Eschelhorn (Urselhorn) 
und der St.-Ursula-Kapelle bei Als-
leben“. Druck: Druckerei Schedel, 
Kleineibstadt, 1992  Preis: 19,80 
DM

Heft  5: Barbara Rösch/Gerhard Schätz-lein/
Hanns Friedrich/Reinhold Albert, 
„Grenzerfahrungen 1945-1990“, 
Willmars/Mellrichstadt, 1993. Preis: 
19,80 DM 

 (z..Zt. nicht lieferbar)
Heft 6: Leo W. Hamm, „Sagen, Geschichten 

und Legenden aus dem Königshöfer    
Land“, Druck: Druckerei Schedel, 
Kleineibstadt, 1994;Preis 19,80 DM

Heft 7: Reinhold Albert, „Kriegsende 1945 
und Nachkriegszeit im Königshöfer  
Grabfeld“, Druck: Schunk Druck- 
u.Verlags-GmbH, 1995; Preis 19,80 
DM

Heft 8: Klaus Reder/Reinhold Albert, „Rhön 
und Grabfeld im Spiegel der Be-

            schreibungen der Bezirksärzte Mitte 
des 19. Jahrhunderts“, 

 Druck: Druckerei Schedel, Kleineib-
stadt, 1995; Preis 24,80 DM

Heft 9: Michael Böckler, „Unbekanntes 
Ganerbendorf Trappstadt“

            Druck: Druckerei Schedel, Kleineib-
stadt 1997; Preis 19,80 DM

Heft 10: Detlev H. Pleiss/Leo W. Hamm: 
„Der Dreißigjährige Krieg im 
Königshöfer Land - Königshofen 

unter der schwedischen Besatzung 
1631 - 1634“ Druck: Druckerei 
Schedel, Kleineibstadt,1997; Preis 
19,80 DM

Heft 11: Fritz Köth, „Künstler aus dem Grab-
feld - Erich Mutze, Willi Pflüger, 
Theo Dreher, Ludwig Stolarski, 
Willy Ruß“. Druck: Druckerei Sche-
del, Kleineibstadt, 1997; Preis 2,00 
DM

Heft 12: Reinhold Albert: „Geschichte des 
Kapuzinerklosters und der Klo-
sterkirche Bad Königshofen i. Gr.“ 
Druck: Druckerei Alfons Schedel, 
Kleineibstadt, 1997; Preis 19,80 DM

Heft 13: Reinhold W.F. Heusinger und Ger-
win K. Solf: „Die Grafen von Wild-
berg und ihre Wappengenossen, 
sowie die Dynasten von Thundorf 
und Tannroda.“

             Eigenverlag des Vereins für Heimat-
geschichte;      Preis 29,80 DM 

Heft 14: Otto Schulz: „Wenn’s weihnach-
tet im Grabfeld“ – Weihnachtliche 
Geschichten und Spiele, Kleineib-
stadt 1998, Preis 19,80 DM

Heft 15: Archäologische Arbeitsgruppe 
Rhön-Grabfeld, Walter Jahn (Hg.): 
VORZEIT-SPUREN in Rhön und 
Grabfeld, Kleineibstadt, 1998, Preis 
29,80 DM

Heft 16: Otto Schulz:  „... Wallt‘ ich den Bir-
kenpfad“, Bad Königshofen 1999, 
11 DM. 

Heft 17: Gerhard Schätzlein, Barbara Rösch, 
Reinhold Albert: „Grenzerfahrungen 
1945 bis 1971“, ISBN 3-86180-089-
6, Verlag Frankenschwelle KG, 
96646 Hildburghausen, Preis 39,80 
DM.

 
Die Publikationen sind bei „Buch und Musik“ 
(Inh:: Vossenkaul) in der Martin-Reinhard-
Straße (Innenhof der ehem. Brauerei Kneuer) 
in Bad Königshofen erhältlich.

Schriftenreihe des Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld: 

Reinhold Albert 
950 Jahre Rieth 1049-1999. 
Chronik von Rieth und Albingshausen. 
Herausgeber: Gemeinde Hellingen. Hildburg-
hausen, Verlag Frankenschwelle H. J. Salier, 
1999. 340 S.: zahlr. Ill., Kt. u. Tab.
Die regionalkundliche Literatur über das Hel-
dburger Unterland ist nun um eine beach-
tenswerte Monographie reicher. „Seit meiner 
Kindheit im Nachbarort Sternberg interessierte 
ich mich für die Heimatgeschichte. Mein 
besonderes Interesse galt stets auch den Nach-
bargemeinden jenseits der damaligen DDR-
Grenze. Ich sammelte alles, was ich über Rieth, 
Albingshausen, Schweickershausen und Gom-
pertshausen erfuhr. Nie im Leben hätte ich bis 
zu jenen denkwürdigen Tagen im Jahr 1989 
gedacht, daß ich jemals diese Dörfer besu-
chen, geschweige denn einmal deren Chronik 
schreiben würde.“ Das schreibt Autor Reinhold 
Albert im Vorwort von „950 Jahre Rieth 1049 
– 1999. Chronik von Rieth und Albingshau-
sen“, dem neuesten Werk des Regionalhisto-
rikers.

Das 340seitige, reich illustrierte Buch ist die bis-
her umfangreichste Publikation zur Geschichte 
der beiden kleinen Dörfer im Südwesten des 
Heldburger Unterlandes und die erste Gesamt-
schau der Riether Geschichte überhaupt. Albert 
hat sie in sechs Hauptteile (Geschichte von 
Rieth, Geschichte von Albingshausen, Bäu-
erliches Handwerk, Brauchtum, Vereine und 
Institutionen sowie Heimatgedichte aus Rieth) 
gegliedert. Die zahlreichen Kapitel und Unter-
kapitel behandeln die jeweiligen Gegenstände 
der Darstellung meist äußerst detailreich. Die 
große Fülle an Einzelinformationen macht das 
Werk zu einer wahren Schatzkammer  für den 
Heimatfreund. 
Hilfreich für historisch noch ziemlich „unbe-
fleckten“ Leser ist, daß Albert die Ereignisse 
vor Ort in den Kontext regional-, national- 
und weltgeschichtlicher Ereignisse einordnet. 
Dabei wahrt er jedoch immer das richtige Maß, 
das heißt: Immer ist zu erkennen, daß es sich 
hier um eine Ortsgeschichte von Rieth und 
Albingshausen handelt und nicht etwa um eine 
Geschichte des Heldburger Landes oder gar 

Südthüringens unter Berücksichtigung von 
Rieth und Albingshausen.
Ebenfalls sehr erfreulich: die harmonischen 
Proportionen der einzelnen Kapitel. Der Ent-
wicklung im Mittelalter wird genausoviel 
Raum eingeräumt wie der im 19. und 20. Jahr-
hundert. Der große Reichtum der Arbeit an sta-
tistischem historischen Material unterstreicht 
maßgebliche Entwicklungen, die im Buch auf-
gezeigt werden. Auch positiv: In den Text sind 
auch viele persönliche Erlebnisberichte einge-
flossen, sei es nun über die Schrecknisse des 
Dreißigjährigen Krieges, die „Schwärzer-Zeit“, 
die Besatzungszeit nach 1945 oder die aufre-
genden Tage im Herbst 1989. Die Berücksich-
tigung dieser von der Fachwelt „Oral History“ 
genannten Zeitzeugnisse ermöglicht es dem 
Leser von heute sich besser in die Situation 
und die Denkweisen ihrer Vorfahren hinein-
zuversetzen.
Bei der Auswahl der historischen Fotodoku-
mente bewies Albert eine glückliche Hand. 
Ihm kommt es weniger darauf an, offizielle 
Akte und Geschehnisse zu zeigen, sondern 
vielmehr das ganz alltägliche dörfliche Leben. 
Und gerade dies ist kulturhistorisch wertvoll.
Bei der Schilderung der DDR-Ära und der 
Situation an der einstigen deutsch-deutschen 
Grenze beweist der unterfränkische Autor 
Einfühlungsvermögen und Sensibilität für 
die Zustände im „anderen Teil Deutschland“, 
bezieht aber – wo es nötig ist – auch eindeutig 
Position, ohne jedoch in politische oder ideo-
logische Polemik abzugleiten.
Ein weiteres Plus der gelungenen Darstellung: 
Albert liefert das, was viele Ortschroniken 
und regionalgeschichtliche Darstellungen 
unserer Tage leider sträflichst vernachlässigen: 
den exakten und ordentlichen Nachweis der 
benutzten Quellen, sowohl im Text selbst als 
auch am Ende der Darstellung. Alberts vier-
seitiges Literatur- und Quellenverzeichnis am 
Schluß des Buches ist ein Kleinod für sich und 
gibt dem Leser, der sich selbst näher mit der 
Regionalgeschichte beschäftigen will, Orien-
tierung.
So wird diese Chronik  nicht nur für Riether 
und Albingshäuser Leser zu einer wahrhaft 
lohnenden Lektüre. Stefan Löffler

G G G

Dieter Heus
Münzwesen und Münzen der Grafschaft Hen-
neberg von den Anfängen bis zum Erlöschen 
des Gräflichen Hauses 1583
360 Seiten, 635 Abbildungen, Preis DM 136, 
ISBN3-86180-078-0, Verlag Frankenschwelle 
KG, 96646 Hildburghausen
Die bis heute nur wenig erforschte, 350jäh-
rige Münz- und Geldgeschichte der Henne-
berger wurde bislang nur in Fragmenten von 
Einzelartikeln und Beiträgen behandelt. Der 
Autor liefert eine erstmals umfassende Ausei-
nandersetzung mit der schon im 13. Jahrhun-
dert zu politischer Eigenständigkeit gekom-
menen Dynastie zwischen Grabfeld, Rennsteig 
und Rhön. Nach fast 20jähriger Auswertung 
allen verfügbaren archivalischen und numis-
matischen Materials zur Münzgeschichte des 
Hauses Henneberg werden die Ergebnisse nun 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  Der 
stark illustrierte und immer im Zusammen-
hang mit der Allgemeingeschichte der Region 
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stehende Inhalt ist künftig das Standardwerk 
für Numismatiker, Münzhändler und Sammler.  
Darüber hinaus werden auch allgemeinhin 
Geschichtsinteressierte auf ihre Kosten kom-
men, da die untrennbare Verflechtung von 
Historie und Münzgeschichte einen über den 
fachlichen Anspruch hinausgehenden Rahmen 
bietet. In umfangreicher und trotzdem klarer 
Gliederung wird das Thema in 9 Kapiteln des 
Hauptteils behandelt. Ein nachfolgender Kata-
logteil besteht aus Nominaltabellen und Münz-
beschreibungen aller bisher zu erfassender 
Münzen mit vielen Neuheiten. Der Anhang 
liefert u.a. detaillierte Quellennachweise, Fun-
derfassungen, Orts- und Personenregister.
 Hans-Jürgen Salier

G G G
Bernd Thanisch
Von der Frucht zum Saft – 
Apfelsaft selbst hergestellt, 
Heft 3 der Schriftenreihe des Heimatmuseums 
der Stadt Mellrichstadt;
In diesem Heft wird sehr anschaulich die 
Verarbeitung des Obstes in alter und neuer 
Zeit dargestellt. Es wird u.a. das Zermahlen 
und Auspressen der Früchte behandelt. Der 
Leser erfährt Wissenswertes über die Streu-
obstkulturen und über heimische Sorten, die 
sich für die Apfelsaftherstellung besonders 
eignen. Ausgewählte Rezepte aus Großmut-
ters Kochbuch dürfen natürlich ebensowenig 
fehlen. Weiter wird die Wirkungsweise der 
Großkelter im Mellrichstädter Museum behan-
delt. Gedacht sind diese Hefte in erster Linie 
als Lehrerbegleitmaterial für den Besuch des 
Museums. Doch erhalten sie auch interessierte 
Leserinnen und Leser gegen einen Unkosten-
beitrag bei Bernd Thanisch, Verein zur Förde-
rung des Heimatschrifttums in Mellrichstadt.
 (RA)

Dieter Weber (Hrsgb)  
Eulogius Böhler  - Ein Maler in Franken;  
Würzburg 1998
Besonders in den Jahren nach dem Ersten 

Fleißige Helfer von Rhönklub Zweigverein Bad Königshofen und Verein für Heimatgeschichte 
waren am Montagabend damit beschäftigt, den Michaelsbrunnen am Marktplatz zu schmücken. 
Damit lebte nach mehr als zehn Jahren wieder Brauchtum auf. Foto: Friedrich

Nach mehr als zehnjähriger Pause

Michaelsbrunnen wieder geschmückt
Fleißige Helfer waren am Abend vor dem St. 
Michaelstag am Marktplatz in Bad Königs-
hofen aktiv und hatten nach knapp zwei 
Stunden den Michaelsbrunnen mit frischen 
Herbstblumen geschmückt. Verein für Hei-
matgeschichte und Rhönklub-Zweigverein 
Bad Königshofen lösten damit ein Verspre-
chen ein, daß sie bei einem Vortrag von 
Kreisheimatpfleger Reinhold Albert im Früh-
jahr diesen Jahres gegeben hatten. 
Dieser hatte vom jahrhundertealten Brauch 
berichtet, wobei sich herausstellte, daß der 
Brunnen schon seit mehr als einem Jahrzehnt 
zum Michaelstag nicht mehr geschmückt 
wurde.
„Das läßt sich ändern”, sagten spontan 
Konrad Tripp, Vorsitzender des Rhönklub 
Zweigvereins Bad Königshofen und Hanns 
Fried-rich vom Verein für Heimatgeschichte. 
Beide Vereine haben nun Wort gehalten und 
zur Freude der Bevölkerung den Brunnen 
zum Michaelstag mit Blumen geschmückt. 
Unterstützt wurden sie dabei von Susanne 
Lurz und Sabine Rhein-Wolf, die extra Blu-
mengestecke gebastelt hatten. Bürgermei-
ster Clemens Behr gab schließlich noch die 
Zustimmung, daß drei Blumenkästen am 

Kurpark für das Schmücken des Brunnens 
verwendet werden  durften.  Als  schließ-
lich  noch aus Privatgärten Sonnenblumen 
zur Verfügung gestellt wurden, konnten die 
Arbeiten beginnen. Kurz vor 20 Uhr war das 
Werk dann beendet und ein Stück Brauchtum 
wieder belebt. Über Jahrhunderte ist in Bad 
Königshofen nämlich überliefert, daß zum St. 
Michaelstag am 29. September, der aus dem 
16. Jahrhundert stammende Brunnen mit dem 
Bildnis  des  Erzengels  St.  Michael  mit  fri-
schen Herbstblumen verziert wird. Abgebro-
chen wurde der Brauch in den 80er Jahren, 
nachdem das Blumenschmücken, das tradi-
tionell in den Nachtstunden stattfindet, so 
ausuferte, daß die Polizei einschreiten mußte.
Einzige Änderung des Brauchtums in die-
sem Jahr: Die Blumen wurden nicht mehr 
heimlich entwendet, sondern ganz offiziell 
aus Gärten gepflückt oder von der Stadt und 
Privatleuten zur Verfügung gestellt. Bis ein-
schließlich Sonntag erstrahlte der Brunnen 
nun in der bunten Blumenpracht. Auch die 
Polizei erklärte sich spontan bereit, bei ihren 
Streifenfahrten in den Nachtstunden „ein 
Auge auf den Brunnen zu werfen” damit dort 
nicht Schäden entstehen.

Weltkriege war der Maler Eulogius Böhler 
(1861-1943) auch im Grabfeld tätig: Althausen 
1911, Eyershausen, Großbardorf 1921, Groß-
eibstadt 1923, Merkershausen 1922 und 1924 
und Saal / S. 1907 und 1920. Insbesondere war 
er zur Ausgestaltung von Kriegergedächtniska-
pellen herangezogen worden. Von ihm selbst 
war bislang kaum etwas bekannt. Jetzt ist eine 
Lebens- und Werkbeschreibung dieses interes-
santen Mannes erschienen, gefällig aufgemacht 
und mit guter Bebilderung versehen.
Er gilt in Fachkreisen als der Inbegriff eines 
bodenständigen fränkischen Künstlers. Aus 
bescheidenen Verhältnissen kommend, konnte 
er sich dank seiner Begabung, handwerkliche 
Technik mit kirchlicher Kunst zu verbinden, 
als Restaurator von Werken J.P. Herrleins und 
Kirchenmaler einen Namen machen.
 Hm

Otto Schulz 
„...Wallt‘ ich den Birkenpfad ...“  
 Heft 16 der Schriftenreihe des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grabfeld e.V.; Bad 
Königs-hofen 1999
Die Birkenallee zur Wallfahrtskapelle Ipthau-
sen  ist ein beliebter Spazierweg der Königshö-
fer Bevölkerung.  Der Titel verrät, dass es dem 
Verfasser darum ging, das fromme Anliegen 
der Altvorderen dabei nicht aus dem Auge 
zu verlieren. Die einzelnen Stationen werden 
jeweils mit trefflichen Fotos von Rainer Knies 
und einem volksnah erläuternden Text  vom 
Verfasser vorgestellt,  Es lohnt sich, sich mit 
dem Büchlein in der Hand. einmal auf den 
Weg zu machen und dabei die Gedankengänge 
Otto Schulz‘ nachzuvollziehen. Empfehlens-
wert, sich selber ein Geschenk zu machen oder 
anderen damit eine Freude zu  bereiten.  Hm

Literatur-Umschau

Eulogius Böhler – Portrait von Heiner Dikrei-
ter, 1943
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Fachliteratur

Konrad Steinert / Helmut Appel  
Seubrigshausen  - Ein Dorf und seine 
Geschichte; Seubrigshausen 1999
Seubrigshausen liegt zwar nicht direkt im 
Bereich des Königshöfer Landes, doch tangiert 
das zum 200. Jahrestag der Pfarreigründung  
herausgegebene Buch auch mit etlichen Fragen 
unseren Raum. Es ist beispielhaft konzipiert, 
und behandelt die dörflichen Themen stets im 
Blick auf das überörtliche Geschehen. Und 
gerade das macht seine Qualität aus.
Von besonderem Interesse für uns sind die 
Ausführungen über die Wildberger, die Hen-
neberger und die Fürstbischöfe, über die Zent 
Saal und die alten Grundherrschaften, über das 
Kloster Bildhausen und die Deutschherren-
kommende Münnerstadt und schließlich über 
die Auswirkungen der Kriegsereignisse.
Das Dorfgeschehen der letzten Jahrhunderte 
wird mit Erläuterungen versehen, was zum 
Verstehen des Vergangenen aus der damaligen 
Zeit heraus sehr förderlich ist.
Mit Bildern, Tabellen und Skizzen versehen, 
gefällig hergestellt, ist es ein gelungenes Dorf-
buch geworden, das interessierten  Lesern 
wärmstens empfohlen werden kann. Dass die 
Geschichte des nordunterfränkischen Raumes 
eine echte Bereicherung erfährt, soll nicht 
unerwähnt bleiben. Hm

Gerhard ‚chätzlein, Reinhold Albert
Grenzerfahrungen Bayern-Thüringen 
1945 bis 1971
Ca. 400 Seiten, zahlr. Abbildungen, Preis DM 
39,80, ISBN 3-86180-089-6, Verlag Franken-
schwelle KG, 96646 Hildburghausen
Erscheint als Heft 17 der Schriftenreihe des 
Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld 
e.V.; Bad Königshofen 1999
Unter diesem Titel wird im November, 10 
Jahre nach der Grenzöffnung, der erste Band 
eines auf zwei Bände angelegten Werkes über 
die innerdeutsche Grenze erscheinen. Beide 
Bände sollen ein Nachschlagewerk über Ereig-
nisse, Vorgänge und Vorfälle an der innerdeut-

schen Grenze bis 1990 sein. Dazu wurden alle 
erreichbaren Daten ausgewertet und in einer 
Zeitleiste aufbereitet. Weit über 1.000 Vor-
gänge allein im ersten Band geben ein ein-
dringliches Gesamtbild über alles, was sich an 
der Grenze zwischen Thüringen und Bayern 
ereignete. Darunter sind durch intensive Aus-
wertung von Materialien aus dem Staatsarchiv 
Meiningen – besonders aus der Gauckbehörde 
Suhl – viele Vorgänge erstmals dokumentiert.
Lesbar aber wird das Buch besonders durch 
zahlreiche sorgfältig recherchierte Einzeldar-
stellungen, in denen sich weitgehend doku-
mentarisches Material und persönliche Erin-
nerungen ergänzen. Ein besonderer Glücksfall 
sind die Fotos, die von vielen Einzelpersonen 
aus Ost und West zur Verfügung gestellt wur-
den.
Schwerpunkt des Buches sind nicht in erster 
Linie die Grenzanlagen, sondern die Erfah-
rungen der Menschen, die aktiv als Mitglieder 
der Grenzorgane, als Freiwillige Helfer oder 
als Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes 
das Grenzgeschehen aktiv mitgestalteten. Auf-
gezeigt werden besonders auch die Schick-
sale der Personen, die als Flüchtlinge oder als 
Bewohner der Grenzgebiete zwischen Neuhaus 
und Eisenach, zwischen Kronach und Bebra die 
Zeit der innerdeutschen Trennung durchlitten. 
Erstmals werden Ereignisse dokumentiert, die 
bisher noch nicht in der Öffentlichkeit erschie-
nen sind. Im Westen bisher fast völlig unbe-
kannt bleiben Stasi-Berichte über vereitelte 
Fluchtversuche oder über Fluchtabsichten, die 
besonders durch inoffizielle Mitarbeiter (IM) 
des Staatssicherheitsdienstes oder durch Hin-
weise aus der Bevölkerung aufgedeckt wurden. 
Nicht nur im Osten, auch im bayerischen 
Grenzgebiet wirkte sich diese Grenzziehung 
fatal aus. Über die Entleerung des Grenzge-
bietes, über Versuche der wirtschaftlichen 
Belebung berichtet das Buch, aber auch über 
konkrete Planungen, dieses Gebiet bei einem 
Angriff aus dem Osten durch Atomminen pul-
verisieren zu lassen.
Die Autoren des Buches sind schon durch 
ihre Biographie dafür prädestiniert, diesen 
Band mit dem Blick eines Insiders zu bear-
beiten: Gerhard Schätzlein lebt seit 1959 im 
Grenzort Filke. Von 1980 bis 1996 war er als 
Bürgermeister der Grenzgemeinde Willmars 
direkt mit den Problemen eine Grenzgemeinde 
betraut. 1992 erstellte er zusammen mit Bär-
bel Rösch die Fotoausstellung „Grenzerfah-
rungen“. Bärbel Rösch hatte sich als Journali-
stin und Gemeinderätin einer Grenzgemeinde 
wichtige Erfahrungen über die Grenze angeeig-
net. Reinhold Albert wurde im Grenzort Stern-
berg geboren. Als Grenzpolizist im Bereich 
Maroldsweisach war er direkt mit der Grenze 
befasst. Als Archiv- und Heimatpfleger des 
Landkreises Rhön-Grabfeld konnte er einen 
immensen Einblick über die Archive im Land-
kreis erhalten. Er nutzte dies zur Erstellung von 
Büchern über den Einmarsch der Amerikaner 
im Grabfeld u.a., über fundierte Ortschroniken 
von Sulzdorf a.d.L., Rieth und Streufdorf. 
Zusätzlich wurden Beiträge weiterer Autoren 
mit Namensbeitrag im Buch aufgenommen.
Dieses Buch bietet eine hervorragende 
Mischung aus Information und Unterhaltung. 
Es hat gute Aussichten, das Standardwerk für 
die Geschichte der deutschen Trennung zwi-
schen 1945 und 1971 zu werden. Der zweite 
Band, der die Zeit von 1972 bis 1990 umfasst, 
wird voraussichtlich Ende 2000 erscheinen.
  Hans-Jürgen Salier

Videoreihe des Vereins für Heimat-
geschichte im Grabfeld: 

Video 1: 1250 Jahre Bad Königshofen; 
1991. 35 DM

Video 2: 550 Jahre Stadtpfarrkirche Bad 
KÖN; 1993.35 DM

Video 3: Der Todeszaun; 1994. 30 DM

Video 4: 50 Jahre Männerwallfahrt Vier-
zehnhl.; 1995.35 DM.

Video 5: Rhöner Advents- u. Weihnachts-
bräuche; 1996, 30 DM

Video 6: Zu Gast in Bad Königshofen; 
1997, 19,50 DM.

Video 7: Bad Königshofen – Eine Stadt mit 
Tradition, 1998;

Video 8: 4000 Jahre unter dem Acker – 
Dokumentation der Ausgrabungen bei   
Großwenkheim. 1998;

Die Videofilme sind bei „Buch und Musik“ (Inh:: 
Vossenkaul) in der Martin-Reinhard-Straße (Innen-
hof der ehem. Brauerei Kneuer) in Bad Königshofen 
erhältlich. 

Mainfränkisches Jahrbuch 
für Geschichte und Kunst 1998

Die Landeskundliche Abteilung der Universität 
Würzburg hat in den Mainfränkischen Jahrbü-
chern von 1963 bis 1997 die >Unterfränkische 
Bibliographie< vorgelegt. Da die Literatur  
über Unterfranken auch in der übergreifenden 
Bayerischen Bibliographie nachgewiesen ist, 
hat man sich aus Kostengründen entschlos-
sen, den doppelten Nachweis aufzugeben. Als 
Druckausgabe ist nun die Unterfränkische Lite-
ratur in der Bayerischen Bibliographie  (Kata-
log des Bibliotheksverbundes) enthalten bzw. 
über Internet abrufbar. Für Rückfragen steht 
die Landeskundliche Abteilung der Universität 
Würzburg, Am Hubland, 9707 Würzburg, Tel. 
0931/ 8885915, zur Verfügung.

Ausführliche Buchbesprechungen machen den-
noch mit den wichtigsten Neuerscheinungen 
bekannt.

Jahrbuch 1998 des Hennebergisch-
Fränkischen Geschichtsvereins

Darin: Günter Stammberger; Martin Luthers 
Beziehungen zum Raum Hildburghausen-Son-
neberg und einigen unterfränkischen Orten;
Hennebergische Bibliographie  1996-1997  
(sehr ausführlich)  und Buchbesprechungen

Heimat - Jahrbuch des 
Landkreises Rhön-Grabfeld 1999

Im Abschnitt »Heimatgeschichte« finden sich 
folgende Beiträge:
L.W. Hamm: Die ersten urkundlichen Nach-
richten über Ipthausen;
Michael Müller: Die Schlacht bei Oberstreu;
Dr. Heinrich Wagner: Die Erstnennung von 
Sternberg;
Was der Schulreformer Johann Baptist Graser 
1806 über Königshofen zu berichten wußte;
Reinhold Albert: Als das Sternberger Schloß 
ein „Lager für Arbeitsmaiden“ war.

Im Abschnitt  >Heimatkunde<  kann man 
lesen:
Rudi Breunig: Meine Heimat  DIE RHÖN
Ders.:  Drei alte Herren auf einem Dorfbänk-
chen in Großeibstadt
Reinhold Albert: Brauchtum in unserer Heimat 
in der Karwoche
Ders.:  „Da kommen die Petersbuben mit ihrem 
Pflug“;
Arthur Hofmann: Eine kleine dichterische 
Nachlese (G).

Jahrbücher
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Am Eingang des Kleinbardorfer Judenfriedhof auf dem Judenhügel wurde kürzlich vom 
„Naturpark Haßberge“ eine Info-Tafel aufgestellt, auf dem die Geschichte dieser uralten 
Begräbnisstätte in Wort und Bild vorgestellt wird. 

Zeitschriftenschau

Rhönwacht
4/98   Albert Reinhold: Brauchtum um den 
Dreikönigstag
2/99 Albert Reinhold: Pfingstbräuche aus dem 
Grabfeld
3/99  Kramm Heribert: Zisterzienser im 
Umfeld der Rhön 
Albert Reinhold: Der Kornstein von Bad 
Königshofen

Die Haßberge
2/99  Albert Reinhold: Polizei Ebern erstellt 
Bildstockdokumentation
         ders.: Bildstöcke und Wahrzeichen 
unserer Heimat  (I)

Echo der Lederhecke
1/99   Albert Reinhold: Wolf Dietrich Truch-
seß von Wetzhausen  (1625-1699)
Faber Annette: Das »angezogene« Christkind 
- Zur Restaurierung des spätgotischen Flügel-
altars von Serrfeld
2/99   Worschech Reinhard: Anton Reders 
„Hausbuch von Obereßfeld“ erschienen
Albert Reinhold: Ernst Wohlleben (1896-1989)
           (ders.) Sulzdorf ist eine Hochburg der 
Kirchenmusik
           ders.: Wurde Sternberg vor 800 oder 
vor 900 Jahren erstmals urkundlich erwähnt?
 Hm                                                 

Nachrichten aus:

Königlich Baierisches Intelligenzblatt für das
Großherzogtum Würzburg – Jahr 1815 und 1816

GLÄUBIGER-VORLADUNG
Um ermessen zu können, welche Verfahren 
wegen zu viel angezeigter Schulden des Jörg 
B. von Althausen eröffnet werden könne, wer-
den sämmtliche Gläubiger desselben auf Mon-
tag den 15.May früh um 8 Uhr zur Angabe 
ihrer Forderungen unter dem  Präjudiz (= 
Vorentscheidung) an unterzeichnete Stelle ver-
beschieden, dass bey etwa eintretender güt-
licher Verhandlung keine Rücksicht auf den 
Ausbleiben(den) genommen werden wird.
Königshofen den 17. März 1815
Königl.baier.Landgericht
Liebler
J.C. Reinhard, A.s.

GLÄUBIGER VERHANDLUNG
Gegen Jörg D. von Merkershausen sind so 
viele Schulden angezeigt, dass es zweifelhaft 
ist, welches Verfahren eingeleitet werden 
muss. Um nun dieses bestimmen zu können 
,werden alle diejenigen so aus irgend einem 
Grunde eine Forderung zu machen gedenken, 
auf Freitag den 12. May früh um 8 Uhr zur 
Angabe derselben von  unterfertigtem Land-
gericht vorbeschieden, und zwar unter dem 

Präjudiz, dass bey eintretender gütlicher Verei-
nigung keine Rücksicht auf den Ausbleibenden 
genommen werden wird.
Königshofen den 17. März 1815

FEILBIETUNGEN
Die bey Sulzfeld gelegene obere Mühle, die 
mit 2 oberschlächtigen Mehlgängen versehen 
ist, sammt Scheuer und Stallung, nebst 4 Mor-
gen um dieselbe liegenden Wiesen und 5 Mor-
gen Artfeld, soll Sonntag den 3 September d.J. 
nach dem nachmittäglichem Gottesdienst im 
Wirtshaus zu Sulzfeld öffentlich verstrichen, 
und die Bedingnisse bey der Strichtagfahtrt 
selbst bekannt gemacht werden. Die Strichlieb-
haber haben sich durch legale amtliche Atte-
state über ihre Zahlungsfähigkeit beym Striche 
auszuweisen.
Die Mühle hat ein Gemeindrecht, welches ihr 
jährlich _ Morgen Laubholz, und den Genuß 
von  _ Morgen Wiesen einbringt, und ist Hand-
lohn frey. Die auf derselben haftenden Lasten 
jährlich:
5 Schlgr für Beth, 7 Schlgr Heiligenzins, 3 
Geschock Eyer in Natura, 18 Malter Korn 
Gült, und 7 Schlgr. 4 Pfen-(nige) Schatzung 

in Simple.
Großenbardorf den 16. August 1815
Georg  Handwerker, Lehrer in Großbar-
dorf, Bevollmächtigter des Eigenthümers der 
genannten Mühle

EDICTA-VORLADUNG 
UND VERSTEIGERUNG
Gegen Caesar K., jung, Nachbar zu Kleinbar-
dorf ist die Ausschatzung erkannt worden.
Mittwoch den 20.September, Mittwoch den 25. 
Octobrer und Mittwoch den 22. November l.J. 
Der erste zur Anbringung und Liquidation der 
sämmtlichen Forderungen und Nachweisungen 
der Vorzugsrechte, der zweyte um gegen die 
Forderungen und Vorrechte zu excipiren, der 
dritte endlich schlüßlich zu handeln, alles unter 
den in der Gerichts-Ordnung ausdrücklich fest-
gelegten Präjudizien. Zu gleicher Zeit wird 
bemerkt, dass das wenige und unbedeutende 
Mobiliar des Gemeinschuldners Sonntags den 
17. September l.J. nach dem nachmittägigen 
Gottesdienste im Hause des Gantschuldners 
öffentlich meistbietende versilbert, um gegen 
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baare Zahlung hingeschlagen, die Tagfart 
zur Vergantung (=Zwangsversteigerung) des 
Immobiliars aber noch besonders bekannt 
gemacht werden solle.
Decretum Kleineibstadt am 19. August 1815
Königl.Baier. Patrimonialgericht des Freyherrn
von Gutenberg zu Kleinbardorf.
M. Reder
Scheidmantel

VERPACHTUNG
Nachdem Petri 1816 anfangend auf 3 nach 
einander folgende Jahre das Gutsherrschaft-
liche Wirthhaus dahier zu Waltershausen mit 
allen Zugehörungen an Stallung und Scheune, 
Benutzung des Brauhauses mit Zubehörungen 
mit dem damit verbundenen Branntwein- Bren-
nerey und Bierbrauerey-Rechts, Herberg, aus-
schließlichem Rechte zum Ausschenken, ver-
pachtet werden solle, als wird solches andurch 
mit dem Beysatze bekannt gemacht, dass die 
Tagfart zur Verpachtung desselben auf Montag 
den 22. Januar l.J. Vormittags um 9 Uhr in 
dem gutsherrschaftlichen Wirthshause selbst 
anberaumt worden ist, bey welcher Pachtlu-
stige erscheinnen und ihre Gebote zu Protokoll 
geben, hiernächst den Zuschlag salva ratisi-
cation  (=Genehmigung) königl. Hofgerichts 
zu Würzburg gewärtigen können.  Die Pacht-
liebhaber müssen übrigens durch legale Zeug-
nisse über ihre gute Aufführung und über die 
Qualification eines Wirthes auszuweisen im 
Stande sein.
Die Pachtcaution bestehet aus 200 fl rh baar 
Geld, oder in Liegenschaften, kann aber auch 
mit Bewilligung königl. Hofgerichts erhöhet 
oder erniedrigt. oder gar nachgelassen werden.
Welches zur allgemeinen Kenntnis bringt
Waltershausen den 20 December 1815
Königl. Baier. Patrimonialgericht und Frey-
herrlich von Kalbische Sequestration-Amt 
(=Zwangsverwaltung).
J.M Reder
 
VERPACHTUNG
Nachdem das hiesige Freyherrlich v. Kal-
bische Schloßgut bestehend in 447 Acker Art-
feld in drey Fluren, 48 Acker Wiesen, 4 _  
Acker Krautland, ungezählter Schäferey Huth 
und Triftrecht, auf Waltershäuser Markung, 
und Bildhäuser, Weigler mit Inbegriff der 
bestimmten Spann und Handfrondienste; von 
Petri 1816, auf 9 Jahre nach nunmehr beendi-
gter Pachtzeit anderwärts in Pacht hingelassen 
werden soll, und hierzu Tagfart auf  Montag 
den 22 Januarkünftigen Jahres früh um 10 Uhr 
in dem gutsherrschaftlichen Schlosse dahier 
anberaumt worden ist; als wird solches zu dem 
Ende bekannt gemacht, damit Pachtlustige 
sich an  obbenannten Tage und Stunde hier-
orts einfinden, ihre Gebote, nach genommener 
genauen Einsicht der Pachtbedingungen zu 
Protokoll zu geben, licitiren und den Zuschlag, 
vorbehaltlich jedoch der Genehmigung königl. 
Hofgerichts zu Würzburg gewärtigen können. 
Vorläufig wird bemerkt, dass bey dem Gut 
kein stehendes Inventarium befindlich, und nur 
eine gewisse Qualität langes und kurzes Stroh, 
Heu, Grummet, Saaamengetreide, mit etlichen 
Möbeln, beym Anzug gewährt wird.
Jetzt schon steht auf dem Gutspacht ein Gebot 
zu jährlich 2400 fl rh. Zur Steigerung werden 
blos diejenigen zugelassen, welche sich über 
ihre oeconomischen Kenntniss, Zahlungsfähig-
keit und gutes Betragen ausweisen werden. Die 
zu leistende Caution hinsichtlich des Gutspach-
tes, bestehet entweder in baarem Gelde, und 
zwar so viel, als das jährliche Pachtquantum 

sich belaufen wird, oder in Liegenschaften, 
welche das königliche Hofgericht zu bestim-
men hat 
Waltershausen am 20. Decembrer 1815
Königl.baier Patrimonialgericht der Freyherrn 
von Kalb, als Sequestrat-Amt allda
J.M. Reder, Scheidemantel Actuar

GLÄUBIGER VORLADUNG
Mathes M. von Ottelmannshausen will freywil-
lig mit seinen Gläubigern im Wege der Uebe-
reinkunft seine Passiven tilgen. Zur Aufnahme 
der deßfalsigen Passiven, und Abschließung 
eines Vertrages wird
Mittwoch den 6. künftigen Monats als Termin 
in der Art festgesetzet, dass alle dessen Gläu-
biger hiebey zu erscheinen, ihre Forderungen 
zu liquidiren, und wegen des Artengements das 
weitere zu gewärtigen haben. Auf die Ausblei-
benden wird bey der Schulden-Auseinander-
setzung keine Rücksicht genommen werden. 
Decretum Königshofen den 5. Februar 1816
Königl. Landgericht

VERSTEIGERUNG
Donnerstag den 21. d.M. früh um 9 Uhr wer-
den bey unterzeichneter  Stelle salva ratifica-
tione öffentlich versteigert werden
290 Scheffel Weitzen
580 Scheffel Korn
490 Scheffel Haber, Sulfelder Gemäß
wobey bemerkt wird, dass davon 57 Scheffel 
Weitzen, 62 Scheffel Korn, 218 Scheffel Haber 
auf dem Speicher zu Sulzfeld, das Uebrige aber 
zu Königshofen liegen.
Strichlustige werden hierzu eingeladen.
Königshofen am 3. März 1816
Königl. Rentamt Königshofen
Eschenbach

BEKANNTMACHUNG
Durch einbey einem Gotteshaus-Pfleger der 
nachbenannten Orte des königl. Landgerichts 
Königshofen eingetretenen Versehens ist eine 
nachfolgende milde Stiftung  Capitalia  cumu-
latio sprechende königl.- Cassa Quittung vom 
8. März 1814 abhanden gekommen, nämlich
2oo fl rh.  Anlehen des Gotteshauses Rothau-
sen
500 fl rh   die des Gotteshauses Wülfershausen
266 fl rh   der Findelberg-Pflege zu Saal
100 fl rh    die des Gotteshauses Alsleben
227 fl rh    des Gotteshauses Großbardorf
Der etwaige Besitzer dieser Urkunde. sowie 
alle jene,welche hirvon  Wissenschaft haben, 
werden sonach aufgefordert, bis Montag den 
1.April l.J. solche bey dem unterzeichneten 
Landgerichte zu übergeben, widrigenfalls nach 
Verlauf dieses Termins diese Quittung als erlo-
schen und kraftlos angesehen werden solle.
Königshofeen den 5. März 1816
Königl.Landgericht
Brandt,Landrichter
Fambach

GLÄUBIGER-VERLADUNG
Alle diejenigen so an der Michel  Muthschen 
Verlassenschaft zu Sulzfeld eine Forderung 
zu machen haben, werden auf Mittwoch den 
1.April d.J. früh um 9 Uhr zur Angabe ihrer 
Forderungen unter dem Präjudiz hierher vor-
beschieden, dass der Ausbleibende mit seiner 
Forderung nicht mehr gehört und die Verlas-
senschaft den Erbinteressenten übergeben wer-
den wird.
Königshofen den 6.März 1816
Königl.baier.Landgericht
Siebig, J.C. Reinhardt A.s.

VERSTEIGERUNG
Donnerstag den 21. D.M. früh um 9 Uhr wer-
den bey unterzeichneter Stelle salve ratifica-
tione öffentlich versteigert werden:
290  Scheffel Weitzen
680  Scheffel Korn
440  Scheffel Haber, Sulzfelder  Gemäß wobeo 
bemerkt wird, dass davon 57 Scheffel Weit-
zen, 52 Scheffel Korn, 218 Scheffel Haber auf 
dem Speicher zu Sulzfeld, das Uebrige aber 
zu Königshofen liegen. Strichlustige werden 
hierzu eingeladen.
Königshofen den 3.März 1816
Königl.Rentamt Königshofen
Eschenbach

VERPACHTUNG
Auf Donnerstag den 18. des künftigen Monats 
Julius Vormittags nach 9 Uhr wird gemäß 
höchster Weisung der königl. Landdirection 
zu Würzburg vom 3. Des laufenden Monats 
sub Nro 9986 die Verpachtung des Haubach-
Sees bey Königshofen und die dazugehörigen 
3 Zucht-Seen bey Sulzfeld in einer öffentlichen 
Versteigerung mit Vorbehalt der höchsten 
Genehmigung auf 12 Jahre erneuert.
Beschreibung der Seen: Der Haubach-See liegt 
eine halbe Stunde nordwärts von Königshofen, 
ist mit einem Fischerhäuschen und mit einer 
Winterung  versehen und umfaßt sammt Win-
terung und Dammplätzen einen Flächen-Raum 
von 86 1/2  Morgen 21 Ruthen. Er war bis jetzt 
zur Fischerey benutzt, und liefert, wie allge-
mein bekannt, die schmackhaftesten Fische, so 
dass diese ihrer Vorzüglichkeit wegen ehemal 
für die fürstliche Tafel 18 Stunden weit nach 
Würzburg abgeführt wurden.
Zu vorbeschriebenem See gehören 3 geringe 
Teiche bey Sulzfeld, 11/2  Stunden von Königs-
hofen, nämlich der obere Mühlsee von 133/4 
Morgen 24 1/2 Ruthen, der untere Mühlsee zu 
18 Morgen 23 1/2  Ruthen und der Bergsee zu 
113/4 Morgen 13 Ruthen, einschließlich der 
Dämme. Diese 3 Seen dienten seither ganz 
zweckmäßig zur Erzeugung und Zucht der zur 
Besetzung des großen Haubach-Sees nöthigen 
Setzlinge. Es ist bemerkenswerth, dass die 
Haubach seither alle Jahre gefischt wurde, und 
an zweyjährigen Fischen zu 1 bis 4 Pfunden im 
Durchschnitte 30 bis 40 Zentner Ertrag lieferte, 
worauf aus allen umliegenden Gegenden schon 
vor dem Zuge so viele Bestellungen einzukom-
men pflegen, dass der Vorrath zur Befriedung 
der Kauflustigen nicht hinreichte.
Endlich ist noch zu bemerken, dass an 
Fischereygeräthschaften und Setz dem neuen 
Pächter nichts überwiesen wird, welche Erfor-
dernisse sohin aus der Hand der abtretenden 
Pächter nur im Kaufe übernommen werden 
können.
Auch ist es der höchste Wille der königlichen 
Landesdirection, dass die beschriebenen Seen 
auf obenbestimmter Steigerungstagfahrt auch 
zur  Urbarmachung auf 20jährigen Pacht, oder 
auch zum Verkaufe im Ganzen oder in  schick-
lichen Abtheilungen, nach dem Wunsche der 
Streicher, ausgeboten werden sollen. Dieß wird 
sonach hiemit allgemein bekannt gemacht, und 
jeder Pacht= oder Kauflustige, welcher übri-
gens am Steigerungstage über seine Fähig-
keit Real-Caution zu stellen sich mit einem 
gerichtlichen Zeugnisse auszuweisen hat, auf 
den bestimmten Tag hierher eingeladen.

Königshofen den 16. Juni 1816
Königl. Rentamt daselbst
Eschenbach
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Kaum ein anderer Flußname unserer Hei-
mat ist so früh und so lückenlos und 

eindeutig belegt, wie der unserer Saale, die 
das Landschaftsbild des nördlichen Unterfran-
ken beherrscht und deren Einzugsgebiet seit 
Urzeiten immer besiedelt war, wie die Boden-
funde erweisen. Erst kürzlich wurde beim 
Ausbau der Kreisstraße von Obereßfeld nach 
Sternberg in einem Gebiet, das zwischen den 
beiden nur etwa 3 km entfernten beiden Quell-
flüssen der Fränkischen Saale – dem Salzloch 
bei Obereßfeld und dem Saalbrunnen bei Als-
leben -  eine Siedlung entdeckt, die vor über 
7000 Jahren besiedelt war.
Im deutschsprachigen Raum gibt es mehrere 
Saaleflüsse: Die Thüringische oder Sächsische 
Saale zur Elbe, eine Saale fließt zur Leine im 
Kreis Hameln, eine Saale gehört zum Flußsy-
stem der Fulda, 1040 wird eine Sala als Neben-
fluß des Regen genannt, unterhalb Salzburgs 
fließt eine Saale in die Salzach. Sie wird schon 
780 urkundlich erwähnt. Ein Nebenfluß des 
Regen heißt Saale ebenso ein Nebenfluß der 
Leine unweit von Hildesheim. Eine weitere 
Sala, heute Zala, Szala ist ein Fluß beim Plat-
tensee in Ungarn. Eine Sala gibt es sogar in 
Norwegen, ebenso in Litauen. 
Die Reihe der Belege des Flußnamens Saale 
beginnt bei dem griechischen Georgraphen 
Strabo und wird dann nach einer Reihe von 
mehreren Jahrhunderten, in der die schrift-
lichen Quellen auch sonst schweigen, fort-
geführt von klösterlichen Urkundenbüchern, 
insbesondere in Fulda. Marie-Luise Belschner 
hat diese Nennungen erstmals in ihrer 1943 
geschriebenen Dissertation „Das Stromgebiet 
des Mains, eine flußnamenkundliche Unter-
suchung“ zusammengefaßt. „Sala“ und „Salu“ 
erscheinen 777 erstmals in einem Urkunden-
buch des Klosters Fulda, ebenso 788, 816 und 
1059. Die „Sool“, wie unsere Fränkische Saale 
mundartlich genannt wird, wird 1317 „Sal“ 
genannt und 1501 heißt es in einer im Stadt-
archiv Bad Königshofen verwahrten Urkunde 
erstmals „... ahn der saale.“ 
Eindeutig tritt der Name seit frühesten Zeiten 
als SALA auf, diese Lautfolge hat sich nicht 
geändert, abgesehen davon, dass unser heu-
tiges langes a (dargestellt durch –aa-) im Alt-
hochdeutschen sicher als Kürze ausgesprochen 
worden ist.
Auch der Saalegau wird übrigens sehr häufig 
genannt, so 777 „in pago Salecgauio“. 803 und 
in den folgenden Jahren in mehreren Urkun-
denbüchern in den Formen: Salageuue, Sala-
geuuoni, Salegewe oder Sagowe. 
Die Deutung des Namens Saale ist umstrit-
ten. Es wird angeführt, dass er aus dem latei-
nischen „salum“ für Meer, auch Strömung 
eines Flusses, kommt. Manche Sprachforscher 
leiten den Namen ab von der uralten indischen 
Wurzel „sa“ oder „sal“, das ist gehen, flie-
ßen und erklären ihn mit Fluß oder fließendes 
Gewässer. Auch die Abstammung vom alt-
preußischen salus für Regenbach ist möglich. 
Josef Braun vertritt 1963 in seinem Histo-
rischen Ortsnamenbuch, Band Königshofen, 
die  Auffassung, dass bei dem Namen Saale 
wohl an „sal“ für Salz zu denken ist. Gestützt 
wird diese Annahme durch die Tatsache, dass 
aus dem Fluß Salz gewonnen wurde und 
wird, ferner durch die Namen des ehemaligen 

REINHOLD ALBERT

Woher kommt eigentlich der Name Saale?

Königshofes Salz. Demnach sei der Name 
Saale wohl als Salzfluß zu deuten.
Anton Kaiser und Peter Ziegler schreiben in 
ihrem 1986 erschienenen Buch „Die Saale in 
Franken von der Quelle bis zur Mündung“: 
„Autoren, die sich mit der Vergangenheit 
des Saaletales befaßten, siedeln nachfolgend 
geschilderte Kampfhandlung zwischen Chatten 
und Hermunduren in die Gegend von Bad Kis-
singen an. Der römische Geschichtsschreiber 

Tacitus berichtet: ‚Im Sommer 58 n. Chr. kam 
es zwischen den Hermunduren und den Chat-
ten zu einer großen Schlacht, in der sie einen 
in Salzerzeugung ergiebigen Grenzfluß mit 
Gewalt sich anzueignen suchten – außer dem 
Hange, alles mit Waffen auszutragen, auch 
aus angestammtem Aberglauben, dass diese 
Gegend dem Himmel besonders nahe sei und 
die Gebete der Sterblichen von den Göttern 
nirgends so nahe vernommen würden. Daher 
entstehe durch die Huld der Götter in jenem 
Fluß und in jenen Wäldern das Salz – nicht 
wie bei anderen Völkern, indem infolge des 
Übertretens des Meeres das Wasser eintrock-
net, sondern nach Ausgießung desselben über 
einem brennenden Holzstoß, wobei aus den 
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Impressum widerstrebenden Elementen – dem Feuer und 
dem Wasser – sich niederschlägt.‘
Auch reklamierten Heimatforscher zwischen 
Bad Kössen und Halle an der Saale diese 
Schlacht für ihre Thüringer Saale, während 
Bad Salzunger auf die Werra setzten. Gewiß, 
in diesem Raum existierten ebenfalls Salzquel-
len. Den Namen Salzfluß jedoch verdient allein 
die Fränkische Saale. Einer ihrer Quellen trägt 
bereits den Namen Salzloch.“, so Kaiser/Zieg-
ler abschließend.
Dr. Petran-Belschner schreibt in ihrer bereits 
zitierten Dissertationsschrift, der meist klas-
sisch gebildete Namenkundler und Namen-
deuter erinnerte sich an lateinisch sal, salis 
für Salz. Der Germanist weiß jedoch, dass in 
allen germanischen Sprachen die Bezeichung 
für Salz zwar die unverwandte Wurzel sal- 
enthält, jedoch mit einer t-Ableitung versehen 
ist (altsächsisch, altfriesisch, englich, altnor-
disch, dänisch, schwedisch, sogar gotisch salt; 
das althochdeutsche salz hat sein –z über die 
2. Lautverschiebung ebenfalls aus einem –t 
erworben).
Doch auch hier gilt, keine Regel ohne Aus-
nahme. Ein einziges Wort im germanischen 
Sprachschatz für Salziges hat kein t-Element: 
die Sole als Bezeichnung für eine salzige Flüs-
sigkeit. Wahrscheinlich ist sein Ursprung auf 
germanischem Boden. Soll man nun dieses 
rätselhafte Wort zum Kronzeugen für die 
Annahme machen, der Name Saale stamme 
aus dem germanisch.deutschen Wortschatz? 
Wir wissen, dass in der Spätlatènezeit, also 
im 2. bis  1. Jahrhundert v. Chr. zum ersten 
Mal germanische Scharen, die Semnonen, 
später Sweben genannt, aus dem Elbegebiet 
über Thüringen in die Mainlande gelangten, 
jedoch waren dies wohl mehr durchziehende 
Scharen, als dass es eine Landnahme größeren 
Stils darstellte. Es ist anzunehmen, dass diese 
frühgermanischen Scharen den Namen eines 
so wichtigen Flusses von der Urbevölkerung 
übernommen und nicht etwa selbst geprägt 

haben. Aus Bodenfunden ist uns bezeugt, dass 
in der zweiten Hälfte des 1. Jahrtausends v. 
Chr. Kelten an der Saale gelebt haben (siehe 
beigefügt Karte von Walter Jahn aus dem 1998 
erschienen Heft 15 der Schriftenreihe des Ver-
eins für Heimatgeschichte im Grabfeld „Vor-
zeitspuren in Rhön-Grabfeld“).
Davon war die Namenkunde lange überzeugt. 
Paßt doch die Namensform Sala ganz vor-
züglich in den sprachlichen Rahmen, den uns 
die spärlichen sprachlichen Überbleibsel des 
Keltischen bieten: altirisch salann. Das könnte 
überzeugen, spräche nicht die oben dargestellte 
Verbreitung der Sala-Flüsse dagegen. Schon 
die Saale im Leinegebiet sowie die Sächsische 
Saale wurden nur schwach von Kelten berührt, 
niemals aber die norwegischen oder litauischen 
Gewässer dieses Namens. Hinzu kommt noch 
ein Weiteres: nicht alle Flußtäler können Salz-
quellen aufweisen. Somit kommt auch die 
Deutung, die sich auf Salz bezieht, ins Wan-
ken, so Petran-Belschner.
Auch hier wußte man sich zunächst Rat. Man 
hat die Wortbedeutung von Salz im Zusam-
menhang mit einer anderen Wurzel gedeutet: 
indogermanisch sal = schmutziggrau, denn so 
wird auch das Salz ausgesehen haben, das in 
jenen früheren Zeiten hergestellt und gehandelt 
worden ist. So schreibt W. Mytzka in seinem 
1967 in Berlin erschienenen „Etymologischen 
Wörterbuch“: „Die Flüsse Saale, Saalach, 
Saalbach, Sahl usw. heißen nach ihrem dun-
klen Wasser“, und er knüpft dabei an fol-
gendes Wortgut an: althochdeutsch salo, trübe, 
schmutziggrau, mittelhochdeutsch sal, Genitiv 
salwes = Schmutz.
Wenn auch heute unsere Fränkische Saale 
gelegentlich im trockenen Sommer einem trü-
ben Rinnsal gleicht, so hat das Gründe, die in 
unserer modernen zivilisatorischen Entwick-
lung liegen. Früher war die Saale ein schnell 
fließender, kräftiger Fluß mit Fischreichtum. 
Wenn man also schon der Bedeutung nicht 
zustimmen kann, so ergeben sich aus der Wort-

bildung begründete Zweifel. Das Wort Sala ist 
eine sehr urtümliche, einfache Bildung.
Der Kenner der Flußnamengebung weiß, dass 
diese einfachsten Wortbildungen in der Regel 
bedeutungsmäßig Wasserwörter sind, die 
nichts anderes als das Fließen, die Wasserströ-
mung ausdrücken wollen.
Es ist das Verdienst der neueren Namenfor-
schung, wie z.B. H. Krahe, der in seinem 1964 
in Wiesbaden erschienenen Buch über die 
ältesten Flußnamen schreibt, dass man andere 
Anknüpfungen für eine befriedigendere Deu-
tung unseres Namens gesucht und gefunden 
hat. Im Lateinischen gibt es die Bezeichnung 
salum für „unruhigen Seegang, Meeresströ-
mung, hohe See“, im Mittelirischen hat sich 
sal und sale „Meer“ und im Altpreußischen 
(einer baltischen Sprache) salus „Regenbach“ 
erhalten, die eine gemeinsame Wurzel indoger-
manisch salo- etwa „wogend“ erschließen las-
sen. Zu dieser Wurzel passen unsere Sal-Fluß-
namen, ihre Bedeutung bestätigt die Annahme, 
dass es sich bei Sala um die Bezeichnung 
fließenden Wassers überhaupt gehandelt hat, 
eine Bezeichnung, die offenbar im ganzen 
alteuropäischen Raum für Flüsse schlechthin 
geläufig war. Die Sprache, in der dieses Wort 
allgemeinverständlich war, ist untergegangen. 
Die Flußnamen sind Relikte aus einer Zeit, die 
vor der keltischen Latène-Kultur lag. Mögli-
cherweise gehen unsere ältesten Flußnamen 
bis ins zweite Jahrtausend vor Christus zurück.
Zusammenfassend stellte Dr. Maria-Luise 
Petran-Belschner in einem in den sechziger 
Jahren geschirebenen Beitrag in der Zeitschrift 
„Frankenland“ des Frankenbundes fest: 
Der Name der Saale ist uns aus einer sehr alten, 
jedenfalls vorkeltischen Sprachstufe erhalten. 
Welches Volk oder welche vorgeschichtliche 
Kutur hinter diesem Namen steht, könne nach 
dem heutigen Stand unserer Kenntnisse nicht 
mehr mit Sicherheit festgestellt werden. Dass 
sich dieser Name und gerade im Vorrhöngebiet 
noch einige weiteren Gewässernamen erhalten 
haben, beweist, dass diese Landschaft ohne 
wesentliche Brüche immer besiedelt gewesen 
ist, und dass es außer Kriegen auch genügend 
friedliche Kontakte zwischen den sich ablö-
senden Völkerschaften gegeben hat, die den 
Namen bis in unsere Zeit weiterreichen konn-
ten. 
Die irrige Auffassung, dass der Flußname 
Saale gleichzusetzen ist mit Salzfluß sollte also 
endgültig ad acta gelegt werden.

In Saal a.d. Saale überquert die malerische Findelbergbrücke, die 1767 erbaut wurde, die Frän-
kische Saale. Der Name „Saale“ dürfte sich aus vorkeltischer Zeit erhalten haben. 


