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Aus dem Inhalt

Zahlreiche Flurbezeichnungen in unserer 
Heimat erinnern heute noch an ein Tier, 

das hierzulande schon längst ausgerottet 
scheint. Nahezu in jeder Gemarkung findet 
man Bezeichnungen wie Wolfsgrube, Wolfs-
grund, Wolfsloch, Wolfsschlucht, Wolfsgar-
ten etc. Zahlreiche Ortsnamen erinnern an 
den „König der Wälder“. So trägt z. B. eine 
Ortschaft im Henneberger Land bei Meinin-
gen den Namen Wolfmannshausen. 
Wir erzählen heute noch unseren Kindern die 
Märchen von Rotkäppchen oder vom Wolf 
und den sieben Geißlein. Es ist noch gar 
nicht so lange her, dass dem Nachwuchs mit 
Geschichten vom „bösen Wolf“ Angst ein-
geflößt wurde. Trotzdem der Wolf heute bei 
uns nicht mehr auftaucht, ist er im Kinder- 
und Zauberglauben eine bekannte Gestalt. 
Besonders viele magische Bräuche kreisen 
um ihn. In Spuren lässt sich diese alte Schicht 
des Wolfsbrauchtums auch noch für Fran-

ken fassen. In der Gegend von Büchenbach 
durfte kein Hirte das Vieh an Martini (11.11.) 
austreiben, denn an diesem Tag führe der alte 
Wolf seine Jungen aus, hieß es. Auch andern-
orts war dieser Brauch noch um die Wende 
zum 20. Jahrhundert anzutreffen, so im Baye-
rischen und im Böhmerwald.
Heute gibt es in Europa kaum mehr Wölfe. 
Der Wolf war einst über die ganze Welt ver-
breitet. Die Kopf-Rumpf-Länge schwankt 
zwischen 100 und 140 cm, die Schwanzlänge 
von 30 bis 48 cm, die Schulterhöhe von 65 bis 
90 cm und das Gewicht von 30 bis 80 kg. Der 
europäische Wolf ist gewöhnlich graubraun 
und schäferhundgroß. 
Obwohl Raubtier ist er in Notzeiten Allesfres-
ser, der auch Insekten, Aas oder Feldfrüchte 
nimmt. Er ist von der Abend- bis zur Morgen-
dämmerung aktiv. Überfälle auf Menschen 
sind weltweit nur äußerst selten belegt. Ein 
sehr ausgehungerter oder gar tollwütiger Wolf 
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Der Verein für Heimatgeschichte im Grabfeld verleiht 
den diesjährigen Kulturpreis an Kreisheimat- und archi-
vpfleger Reinhold Albert. Die Jury, bestehend aus Land-
rat Dr. Fritz Steigerwald, Bürgermeister Clemens Behr, 
Kreiskulturreferent Hanns Friedrich, Leo W. Hamm vom 
Verein für Heimatgeschichte und Werner Lang von der 
Privatbrauerei Lang (Waltershausen) hat einstimmig 
diese Entscheidung getroffen. Der Bad Königshofener 
Geschichtsverein würdigt damit die unermüdliche Arbeit 
Reinhold Alberts, vor allem für seine Wirken auf heimat-
kundlichem Sektor. Der über die Grenzen des Grabfelds 
hinaus bekannte Albert hat in den vergangenen Jahren 
die Geschichte seines Heimatlandkreises aufgearbeitet, 
aber auch eine Vielzahl von Büchern und Schriften in der 
Schriftenreihe des Vereins für Heimatgeschichte herausge-
bracht. Seit Jahren hat er gemeinsam mit Leo W. Hamm 
die Redaktion der Vereinszeitschrift „Das Grabfeld“ inne. 
Engagiert hat er sich aber auch als  Vorsitzender des 
Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld e.V. (1986 
bis 1989), und danach als Stellvertreter. Albert ist es zu 
verdanken, daß viel Schriftgut und Überliefertes erhalten 
blieb. Dies gilt vor allem für seine Arbeit als Kreishei-
mat- und archivpfleger. Der Verein für Heimatgeschichte 
wird die Verdienste Reinhold Alberts bei der Kulturpreis-
verleihung am Freitag, 9. November um 19.30 Uhr im 
historischen Rathaussaal von Bad Königshofen würdigen.

Kulturpreis geht an Reinhold Albert

Für seine Verdienste vor 
allem im Bereich der Hei-
matpflege wurde Kreishei-
mat- und Archivpfleger 
Reinhold Albert bereits 
von Landrat Dr. Fritz Stei-
gerwald ausgezeichnet. 
 Foto: Friedrich 
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griff gelegentlich Menschen oder Vieh an und 
drang bis an die Türen der Häuser vor, wenn 
er etwas Essbares darin witterte. Dies geschah 
jedoch sehr selten. So teilt Johann Sebastian 
Güth in seiner 1676 erschienenen „Poligra-
phia Meiningensis“ mit: „1271 haben die 
Wölfe in diesen Gegenden die Leut angefal-
len und zerrissen.“ Aus dem Jahre 1400 weiß 
Güth zu berichten: „In diesem Jahr haben die 
Wölffe allhier und im ganzen Werra-Grund 
großen Schaden gethan, ein hiesiger Bürger, 
Hannß Isener, der Alte genannt, wollte mit 
seiner Tochter gen Schmalkalden gehen, wur-
den aber beyde von Wölffen zerrissen. Deß-
gleichen fand man in diesem Winter viel Leut, 
so zerrissen und unkänntlich waren. Und weil 
die Stadt-Mauer bey der Burg eben nieder 
geleget und der Lingwag zugefroren war, gin-
gen sie gar in die Stadt und erwürgten für 
der Burg und ümbs Kloster drey Kinder und 
zween alte Menschen.“

Einstmals sehr gefürchtet
Der Wolf gehörte schon zu den eiszeitlichen 
Tieren auf germanischen Boden. Er war einst 
das gefürchtetste und gefährlichste Raubtier 
des deutschen Waldes. Mit seinem Namen 
belegte man den schweren Verbrecher, den 
Mörder, Räuber, Brandstifter. Gleich dem 
Wolf war dieser friedlos, geächtet und dem 
Tod verfallen. 
Wolf und Rabe galten den alten Germanen 
als heilige, dem Gotte Wotan geweihte Tiere. 
Aus diesem Verhalten unserer Ahnen spre-
chen die Ohnmacht und die Furcht vor den 
unerbittlichen Naturgewalten und den Schick-
salen und Schrecknissen des Kampfes ums 
nackte Leben, ums Dasein überhaupt.
Der schlimmste Feind des Wolfes war der 
Mensch. Man wusste verhältnismäßig wenig 
über das Leben dieser Tiere, und aus diesem 
Grund erzählte man sich die schauerlichsten 
Geschichten über sie. Der gemeine Mann 
in seinem Aberglauben hielt das Untier mit 

dem geiferigen, blutverschmierten Rachen 
als vom Teufel selbst geschaffen, einzig zu 
dem Zweck, ihm sein Vieh zusammenzurei-
ßen. Über Jahrhunderte galten die Wölfe als 
grausame Ungeheuer. Deswegen wurde die 
Bestie auch als vogelfrei angesehen; jeder-
mann durfte sie totschlagen. 
Der Wolf war der gefährlichste Feind der 
Herden und der Hirten. Die Eidesformel der 
Hüter lautete z. B. im Mittelalter: „... so ihm 
der wolf käme unter das vieh und das vieh 
schaden nähme, ist er schuldig, den schaden 
auszurichten (ersetzen).“ 
Ein eigenartiger Rechtsbrauch, war das 
„Beschreien“ jeglicher Gefahr durch die Hir-
ten in Franken. Für die Schadensregulierung 
hatte es einige Bedeutung. „Item, wann die 
Wölf unter das Viehe fielen, es weren Kühe 
oder Säue, und so die Hirten die Wölf nit 
beschriehen, es wären gleich ein oder mehr, 
und jagten den Wolf von dem Viehe, daß 
kein Schaden nehm und lebendig blieb, so 
ist der Hirt nichts darum schuldig. Wo aber 
die Hirten die Wölf übersehen, daß ein Viehe 
schadhaft würde, so ist der Hirt durch seinen 
Unfleiß solches Viehe schuldig zu bezah- 
len...“, ist in einer mittelfränkischen Hirten-
ordnung aus dem Jahre 1613 nachzulesen.
Nicht die verheerenden Schäden, die von 
den Wölfen am Weidevieh, vor allem an den 
Schafherden, verursacht wurden, auch nicht 
die Konfrontation mit dem Menschen selbst, 
wenn diese „Bestien“ in Rudeln ans Werk 
gingen, waren das Schlimmste an der Wolfs-
plage, sondern besonders gefährlich war 
der Wolf deswegen, weil er als Träger der 
Tollwut-Erreger diese bei Mensch und Vieh 
verbreitet hat.
Von diesen Gefahren berichtet Pfarrer Mel-
chior Beck aus Aschach (Kreis Bad Kissin-
gen): „1660, 21. Februar, abends war ein 
groß Lärmen im Dorf wegen eines wütenden 
Wolfs, so herumgeloffen, hat sechs Männer 
beschädigt, bis er endlich zum Dorf hinaus 
verfolgt und im Feld erschlagen worden. Alle 

1859 wurde der letzte Wolf in unserer Heimat im „Bayerischen Grund“ zwischen Albingshausen 
im Heldburger Unterland und Zimmerau erlegt. Das Bild, das an die letzte Wolfsjagd erinnert, 
zeigt den Jäger Höllein und den flüchtenden Wolf, den man zunächst für einen tollwütigen Hund 
hielt.

Aus dem 
Vereinsleben

LIEBE MITGLIEDER,

nun liegt sie wieder vor Ihnen, die Ver-
einszeitschrift „Das Grabfeld“. Sie haben 
es gleich bemerkt: Sie hat ein paar Seiten 
mehr als bisher. Das hat seinen Grund, 
denn wir hatten soviel an interessantem 
Text, daß wir diesen unbedingt unter-
bringen wollten. Mittlerweile ist „Das 
Grabfeld“ zu einem gern gelesenem und 
viel beachtetem Heimatblatt geworden. 
Das hören wir immer wieder und es 
freut uns natürlich. Dank gilt an dieser 
Stelle aber insbesondere unseren beiden 
Redakteuren, Reinhold Albert und Leo 
W. Hamm, die wieder viel Interessantes 
zusammengetragen haben. Wie schon in 
den vergangenen Jahren hat unser Verein 
auch in diesem zu Ende gehenden Jahr 
wieder viel geleistet. Danke an dieser 
Stelle allen, die sich engagiert haben. 
Dazu zählen ganz besonders die Gym-
nasiasten, die sich seit einigen Monaten 
bemühen unsere neue Internetseite „flott 
zu bekommen“. Bei der Jahresversamm-
lung am 18. Januar im Gasthaus „Zur 
Linde“ in Bad Königshofen wollen wir sie 
vorstellen. Engagiert hat sich aber auch 
Thomas Blum, der in den vergangenen 
Monaten die notwendige Einrichtung für 
das Turmmuseum erstellt hat, das wir im 
März 2002 offiziell übergeben. Beson-
ders herausstellen möchte ich aber einen 
Mann, der immer zur Stelle ist, wenn 
er gebraucht wird: Andreas Rottmann, 
unser Museumsleiter. Er war bei den 
von uns durchgeführten Ausstellungen 
ein gefragter Mann. Dazu zählt die Prä-
sentation, die wir gemeinsam mit der 
Bezirksheimatpflege Unterfranken und 
Bezirksheimatpfleger Dr. Klaus Reder 
zum Thema „Biertradition in Franken“ 
durchführten. Auf reges Interesse stieß 
nicht nur diese Ausstellung, sondern 
auch die sich anschließende zum Thema 
„50 Jahre Partnerschaft Bad Königsh-
ofen-Arlington/Texas“. Ich danke an 
dieser Stelle aber auch unserem Muse-
umspädagogischen Zentrum, das seit 10 
Jahren aktiv ist. Dank auch der Stadt 
Bad Königshofen und Bürgermeister 
Clemens Behr, die unserem Verein 
immer wohlwollend gegenüberstanden. 
Dank einfach an alle, die dem Verein für 
Heimatgeschichte auch in Zukunft Ihre 
Unterstützung schenken. Einen Termin 
sollten sie jetzt schon vormerken: Den 
18. Januar. Da findet unsere Jahreshaupt-
versammlung um 19.30 Uhr im Gasthaus 
„Zur Linde“ in Bad Königshofen statt.

Ihnen allen eine gute Zeit
HANNS FRIEDRICH
Vorsitzender des Vereins für
Heimatgeschichte im Grabfeld



Das GrabfeldNr. 9 · Oktober 2001 Seite 3

Leute, so von dem gemeldten Wolf gebis-
sen, oder auch nur angerührt, sein den andern 
Tag nach Simmershausen, in das Amt Hilders 
gehörig, gegangen und alldorten aus einer 
Schüssel, so (wie die Tradition vermag) deren 
eine gewesen, aus welcher der hl. Hubertus 
gegessen hat, getrunken. …“ Sie erhofften 
sich dadurch, dass die Seuche sie verschone.
Pfarrer Beck berichtet weiter über den Ver-
lauf der Erkrankungen mit Todesfolge durch 
die Bisse des tollwütigen Wolfes: „14. Apri-
lis 1660 ist der Kühhirt Georg Hillebrandt, 
so vom thörichten Wolf gebissen worden, 
gestorben, hat seinen Verstand behalten bis 
ans letzte Ende, aber vor Schmerzen sich 
gewunden wie ein Wurm und sich also 
gebäumt, daß vier Männer an ihn zu halten 
gehabt, darüber sie also müd geworden, daß, 
wann ihm das Herz nicht wäre durch große 
Schmerzen abgestoßen worden, man selbst 
hätte müssen ablösen ...“ 
Weiter steht zu lesen: „...2. Maji ist gestorben 
Valentinus Hillebrandt, ein Söhnlein Jörgen 
Hillebrandts. Dieser war eben am selbigen 
Tag und von selbigem Wolf an das rechte 
Schienbein gebissen, und nachdem der Scha-
den zugeheilt, hat er sich auch gelegt und 
ist gestorben. Doch hat unterdessen, als er 
im Wald die Küh gehütet, wiederum einen 
großen Schrecken empfangen, indem zween 
Wölfe, ein weißer und ein ganz grauer bei 
das Vieh kommen. Valentin ist darüber ver-
zagt und krank worden, von dem Wasser ein 
Abscheu gehabt, auch sich kürzlich vor sei-
nem Ende gebrochen, und obwohl er Pulver, 
so von Würzburg kommen, eingenommen, hat 
es doch nichts geholfen, sondern mit der Haut 
bezahlen müssen. Den erschlagenen Wolf hat 
Herr Keller Fargi wieder lassen ausgraben, 
die Lunge und Leber lassen herausnehmen 
und selbe in einem Hafen auf einem Kar-
ren nach Würzburg führen lassen, alldorten 
selbige pulverisiert und das Pulver wieder 
herausgeschickt worden, mit Befehl, dass die-
jenigen, so vom Wolf gebissen, selbes einneh-
men sollen. Der Henker zu Münnerstadt hat 
die Lungen und die Leber aus dem Wolf, den 
er wieder ausgegraben, herausgenommen.“  
Wenig später verstarben weitere Aschacher 
Bürger, die ebenfalls mit der Tollwut ange-
steckt waren, so z. B. 1685 „... der Posaunen-
bläser, welcher vom thörichten Wolf gebissen 
worden; er hat bis dato den Tod gleichsam an 
dem Hals getragen!“

Dreißigjähriger Krieg  
löste Wolfsplage aus
Während und nach dem Dreißigjährigen 
Krieg (1618 - 1648) nahmen die Wölfe auch 
in Franken erheblich zu. Durch die Kriegswir-
ren bedingt, konnte der Wolf seinen Bestand 
aufbauen - bis zur regelrechten Wolfsplage.
Zur Winterszeit suchten die Wölfe jetzt ver-
stärkt des Nachts, wenn der eisige Nordwind 
blies, in Dörfern, Weilern, Einöden und Müh-
len ihr Fressen auf den Gassen oder Miststät-
ten. Deshalb befestigte man auf den Dächern 
der Häuser einen sogen. „Wolfsziegel“ als 
Warnsignal. Er war mit Löchern versehen, 
und wenn starker Nordwind aufkam, begann 
er zu pfeifen. 
Es wurde nun jedem Untertanen erlaubt, in 
mondhellen Nächten aus seinem Haus oder 
in seiner Hofreite auf einem Wolf zu schie-
ßen und ihm für einen erlegten Wolf neben 

dem Balg noch ein Reichstaler gezahlt. Wenn 
jemand junge Wölfe im Gehölz oder sonst wo 
erschlug und ablieferte, so erhielt er für jedes 
Stück einen halben Taler.
Schon vor dieser Zeit wurden die Unterta-
nen für das Erlegen eines Wolfes belohnt. So 
besagt eine Amtsrechnung des Amtes Held-
burg (Kreis Hildburghausen), dass es 1538/39 
für die Ablieferung eines jeden gefangenen 
Wolfes ein Simmern (je nach Getreideart 
verschieden, z.B. Weizen 1,40 Zentner) als 
Belohnung gab.
Die Hunde, welche die Häuser bewachten, 
trugen Stachelhalsbänder, die für Wölfe töd-
lich waren. Andere Mittel waren weniger 
wirksam. Scharlatane machten Geschäfte mit 
Säften und Kräutern, die angeblich die Wölfe 
fernhalten sollten. 
Die Regierung von Onolzbach (Ansbach) sah 
sich genötigt, zur Bekämpfung und Ausrot-
tung aufzufordern. Ein Regierungsausschrei-
ben vom 28.1.1650 hat folgenden Wortlaut: 
„Es ist landkundig, wie sehr das Ungeziefer, 
die Wölfe, seit etlichen Jahren in unserem 
Lande überhand genommen, also daß nicht 
nur das Wild von denselben hin und wieder 
niedergerissen wird, sondern auch das Vieh, 
ja die Menschen selbst nicht mehr sicher vor 
ihnen sein können. Obwohl wir schon Befehl 
ergehen ließen, diesen schädlichen Tieren 
mit Pirschen, Wolfs-Gärten, Gruben und auf 
andere mögliche Weise nachzustellen, so ist 
doch keine Abnahme derselben zu bemerken, 
und es wird vorgewendet, daß die Unordnung, 
die mit dem gefallenen Vieh vorgeht, schuld 
an dem Mißerfolg sei.“
Aus diesem Grund ordnete man des weiteren 
an, dass die Luderhäuser (Fallmeistereien) an 
den Orten, an welchen sie eingegangen waren, 
wieder aufgerichtet oder gründlich repa-
riert wurden. Das gefallene Vieh durfte bei 
strengster Strafe nicht mehr hinter Zäune oder 
an sonstige Orte geworfen, sondern musste 
durch den Fallknecht in die Fallmeisterei zur 
Verscharrung gebracht werden. Den Wild-
meistern, Förstern und sogen. Streifen wurde 

lotte Uhlein

Spätherbst
Die letzten Blätter fallen herab,
die Tage werden nun schon knapp.
Wind braust über Dorf und Feld,
der Herbst hat sich nun eingestellt.
Gegen Süden zogen schon lange die Schwal-
ben,
ihnen wurde es zu kalt, sie konnte nichts 
mehr halten.
Kein Blümlein erfreut mich mit Schönheit 
und Duft,
nur Sturm und Schnee liegt in der Luft.
So leer und öde erscheint mir die Welt,
der Herbst hat sich nun eingestellt.
Grau und kalt - zeigt sich der Wald.
Nur in der Flur ein einzelner Bauer pflügt
und über den Dächern schon die Dämme-
rung liegt.
Ein Hund ganz unten am Dorfende bellt,
der Herbst hat sich nun eingestellt.
Auch unser Leben ist wie die Natur,
es gibt nicht einen Frühling nur,
und eh’ wir uns noch recht versehn’,
schon in des Sommers Blüte steh’n:
Nach Schaffen und Hasten steht oft nun der 
Sinn,
die Lebenskraft schwindet langsam dahin
und wenn das erste Blatt dann fällt,
hat der Herbst sich bei uns eingestellt!

Eindrucksvoll dargestellt wird die Jagd zweier Wölfe auf einen Hirschen im Museum „Jagd und 
Fischerei” in Schloß Tambach bei Coburg.

befohlen, innerhalb von sieben Monaten eine 
für jede einzelne Person festgesetzte Anzahl 
von Wölfen zu erlegen. Als Lohn  erhielten 
sie für einen erlegten Wolf außer dem Balg 
1 Reichstaler in Bargeld. Bei Nichterfüllung 
der Abschussquote  drohte Dienstentlassung. 
Ein Ausschreiben, das im September 1652 in 
dieser Angelegenheit erging, bestätigte, dass 
ein großer Teil der Wölfe „aus dem Wege 
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geräumet“, dass aber „... an vielen Orten sol-
che noch häufig gesehen werden.“
In der Gegend um Henfenfeld in Mittelfran-
ken war in den Jahren nach dem Dreißig-
jährigen Krieg die Wolfsplage so groß, dass 
die Gemeinde im Oktober 1653 gezwungen 
war, zu beschließen, täglich dem Schweine-
hirten drei Wächter in den Wald mitzugeben, 
die keine Buben sein durften, um die Wölfe 
abzuwehren und das Verlaufen der Schweine 
zu verhindern. Trotz dieses Aufgebots wurde 
eine Schweinemutter von den Wölfen geris-
sen.
Als das Hohe Erzstift Mainz nach dem Drei-
ßigjährigen Krieg an den Wiederaufbau ging, 
galt die Befreiung von der Wolfsplage als 
selbstverständliche Bedingung. Und auch die 
Klagen der Spessartbauern über den Schaden, 
den ihnen der gefräßige Räuber zufügte, ris-
sen damals nicht ab. Die Behörden ergriffen 
strenge Maßnahmen und stellten die Herden 
unter besonderen Schutz. Hierfür erhoben 
die Kurfürsten von Mainz in den meisten 
Ortschaften des Spessarts eine besondere 
Abgabe, die sog. Wildhämmel. Im Kurmain-
zer Amt Lohr wurden übrigens zwischen 1629 
und 1719 sage und schreibe 527 Wölfe zur 
Strecke gebracht. 
Dass im Dreißigjährigen Krieg die Raubtiere 
auch im Grabfeld überhand nahmen, über-
lieferte der Trappstädter Pfarrer Liborius 
Werner. Er schrieb 1649: „Es ist ja nun Frie-
den, wenn auch noch Räuber in den Wäldern 
stecken. Vorgestern machten wir mit Trapp-
stadt, Eyershausen und Herbstadt noch eine 
Streife in unsere Wälder und trafen außer 
sieben Wölfen noch zwölf Schnapphähne von 
allerlei Regimentern, die man mit Stricken 
unschädlich gemacht.“ 
Noch 1682 lesen wir von erlegten Wölfen 
auf dem Sambach in der Bürgermeisterrech-
nung von Königshofen im Grabfeld: „2 Mal-
ter Korn dem Barthel Amberg, Bauern (d. 
h. Pächter) zu Sambach, wegen Schießung 
zweier Wolfen altem Brauch nach geben.“ 
Die Wendung „altem Brauch nach“  verrät, 
dass die Wölfe in alter Zeit auch in nächster 
Nähe von Königshofen heimisch waren.
Nach der Würzburger Chronik von Gropp 
wurden 1697/98 im Gebiet des Hochstifts 
Würzburg 15 alte und 26 junge Wölfe bei 
Wolfsjaden getötet. Die meisten der Raubtiere 
wurden im Gebiet des heutigen Forstamts 
Stangenroth in der Rhön erlegt. Wie groß die 
Wolfsplage damals gewesen sein muss, kann 
man daraus ersehen, dass in diesen Zahlen die 
erlegten Wölfe aus den adeligen und klöster-
lichen Waldungen im Rhöngebiet nicht mit 
eingerechnet sind. 
Von der Bedrohung der Bevölkerung durch 
Wölfe im Raum Stangenroth/Aschach berich-
tet Johann Pfeufer 1934 in seinem Werk 
„Rhönerisch und Fränkisch“: „Auch in Stan-
genroth hat sich die Erinnerung an den Wolf, 
den Schrecken des Wanderers, erhalten. Ein 
Bauer, der Griner, ging vom Neustadter 
Markt heim, sein Hund trottete mit. An der 
großen Eiche sprangen zwei Wölfe hervor. 
Er wehrte sie ab; der Hund lief heim, bellte 
und tobte, bis der Knecht mit ihm ging. Er 
fand den Herrn in großer Bedrängnis. Einer 
der Wölfe stürzte sich sofort auf den Knecht; 
der erschlug ihn mit dem Knotenstocke; auch 
den anderen Wolf erlegten sie bald. Der Bauer 
teilte Haus und Feld mit dem treuen Knecht.“  
Im Heldburger Unterland (Kreis Hildburghau-

machte man dem blutigen Räuber den Garaus. 
Vielerorts wurde der Wolf auch von den im 
Boden der Grube eingerammten, oben spitzen 
Eichenpfählen aufgespießt.
Die Wolfsgruben wurden gerne vom Landes-
herren gesehen, weil es eine Art war, Wölfe 
ohne Schusswaffe zu fangen. Schließlich hatte 
man Angst vor all zu großer Wilddieberei, 
wenn man der Landbevölkerung den Gebrauch 
von Schusswaffen zur Wolfsjagd gestattete.
Die Wolfsgruben hatten allerdings einen 
Nachteil, vor allem, wenn sie nicht wenigsten 
teilweise eingezäunt waren, konnten Men-
schen darin verunglücken. So meldet die 
Ummerstädter Chronik (Kreis Hildburghau-
sen) unter dem Jahre 1706: „Den 28. März 
ist eine Frau zu Ollertshausen (Allertshausen, 
Kreis Haßberge) in einer Wolfsgruben so sie 
zu Markt gehen wollte, ertrunken und hat vier 
kleine Kinder hinter sich gelassen.“
Neben den kleinen Wolfsgruben lockte man 
das Raubtier in die weitaus größeren Wolfs-
gärten. Die Wolfsgärten waren großflächige 
Gruben, die mit einem Palisadenzaun umge-
ben waren und die mit einer Falltür schlossen. 
Zum Anlocken des Wolfes musste Fleisch 
von verendeten Tieren gestellt werden. Ent-
weder die Falltür fiel von selber, wenn der 
Wolf in den Garten eintrat, oder es waren 
Wärter auf Bäumen bestimmt, die dann das 
Gatter herunter ließen (Wolfsbaum). 
In der Mitte des 16. Jahrhunderts wurden in 
England ganze Wälder in Brand gesteckt, 
um die Wölfe auszurotten. Wie eine Wolfs-
jagd in alter Zeit in deutschen Landen ablief, 
überlieferte G. L. Hartin in seinen 1836 in 
Berlin erschienenen Lexikon für Jäger und 
Jagdfreunde: Das Treiben wurde auf drei Sei-
ten mit Tuchlappen umstellt. Auf der offenen 
Seite, der vermutlichen Fluchtrichtung (der 
Wolf nahm nach Erfahrung der alten Jäger 
den Fluchtpass an), stellte man Fangnetze. 
Auf Kommando schlugen die aufgereihten 
Jagdfröner Alarm und rückten vor, auf die 
Netze zu. Der flüchtige Wolf fiel ins Netz 
und verfing sich. Die Treiber eilten herbei und 
schlugen ihn tot.
Die meisten Wölfe sind, wie der Luchs, auf 
der Falle gefangen worden. Anders schien 
man dem scheuen Raubwild nicht beikom-
men zu können. Während aber der Luchs mit 
dem sofort tötenden hölzernen Schlagbaum 
gefangen wurde, verwendete man z. B. zur 
Wolfjagd im Spessart Eisenfallen.
Um den Grauhund auf die Falle zu locken, 
wurden Tierkadaver ausgelegt. Die Jäger 
kauften alle krummen Pferde, mangelhaften 
Stiere und blinden Esel von der Untertanen 
zur Luderung auf.
Die Menge des aufgekauften Luders, ohne 
dass am Luderplatz geschossen worden wäre 
und die häufigen Meldungen über lebend 
gefangene oder von der Falle abgerissene 
Wölfe lassen den Verdacht aufkommen, dass 
diese Eisenfallen nichts anderes waren als 
die berüchtigten Tellereisen, kleine Fallen 
mit spitzzähnigen Bügeln, von denen Har-
tin berichtet: „Die Bügel fahren blitzschnell 
zusammen und halten das Thier fest, das auf 
den Teller getreten hat.“
Der hungrige Aasfresser fing sich demnach 
bei lebendigem Leib und musste vom Fallen-
steller totgeschlagen werden. Heute ist diese 
scheußliche Tierquälerei mit dem Tellereisen 
verboten.
Inge Grohmann aus Heldburg berichtet, dass 

sen) traten ebenfalls zahlreiche Wölfe auf. In 
Aufzeichnungen des Ummerstädters Johann 
Florschütz aus dem Jahre 1668 ist nachzule-
sen: „1679, den 14. Januar werden am Schlu-
densee bei Ummerstadt 6 Wölfe gefangen, 
zwei weitere sind durchs Garn gesprungen.“ 
1683 fingen die herrschaftlichen Jäger im 
nahen Seidingstadt fünf Wölfe.
Auf massiven Jagddruck antwortete der Wolf 
mit verstärktem Zuwachs: bis zu 12 Welpen je 
Geheck! Nur mit dieser biologischen Anpas-
sungsfähigkeit lässt sich zunächst der ständige 
Ausgleich der hohen Verluste erklären.

Jagdmethoden unterschiedlich
Mit großem Eifer ging man also insbesondere 
nach dem Dreißigjährigen Krieg an die Aus-
rottung des Wolfes. Man suchte die Wölfe zu 
vernichten mit allen erdenklichen Mitteln. Es 
wurden Wolfsfallen aufgestellt, Wolfsgruben 
gegraben, an vielen Orten legte man vergiftete 
Köder aus. Doch war der Wolf bei seiner List, 
Vorsicht und Verschlagenheit schwer zu fan-
gen. Mit großer Schlauheit wusste er Gruben 
und Fallen zu umgehen, weshalb man neben 
dieselben noch Büchsen legte. Durch letz-
tere haben jedoch öfters Menschen Schaden 
genommen, so dass das Büchsenlegen später 
verboten wurde. 
Wölfe wurden auch mittels Wolfsangeln 
gefangen. Dies waren  Fleischköder, in denen 
spitzige, sperrige Holzstücke verborgen lagen, 
die nach hastigem Verschlingen im Magen 
und Darm des Wolfes zusammengedrückt und 
verschoben wurden und durch Verletzung der 
Darm- und Magenwände seinen qualvollen 
Tod herbeiführten.
Die einfachsten und am meisten angewendete 
Art war der Fang in den Wolfsgruben. Wolfs-
gruben waren schätzungsweise fünf bis sechs 
Meter tiefe, brunnenähnliche Schächte, die 
drei Meter Durchmesser aufwiesen. Die runde 
Wandung war mit viel Fleiß ausgemauert. Ob 
diesen Wolfsgruben auch Wasser zugeleitet 
wurde, um die Tiere zu ersäufen, ist unbekannt.
Oben schlossen sie mit einem balancierenden 
Deckel auf einer Stange ab, die man leicht 
mit Reisern, Moos und Laub überdeckte, um 
einen regelrechten Waldboden vorzutäuschen.  
Mitten über die Grube legte man ein Stück 
blutigen Fleisches.  Das Raubtier witterte 
bald den Bissen. Mitunter legte man eine 
Ente oder ein Lamm darauf, welche nachts 
laut schrieen und den Wolf anlockten. Betrat 
er die Scheibe, so kippte diese, und das Tier 
stürzte in die Grube. 
Karl-Heinz Mayer berichtet in einem Beitrag 
über die Wolfsjagd im Bereich von Schloss 
Seehof bei Bamberg, dass dort die Erdgruben 
ein Ausmaß von 7 x 7 m aufwiesen und 1 
bis 1,30 m tief waren. In diesen legte man 
die Kadaver von gefallenem Vieh aus. Wenn 
die herumstreichenden Wölfe den Fraß auf-
nahmen, stellte man in den Gruben Wolfs-
eisen auf. Hierzu verwendete man schwere 
Tellereisen mit gezackten Bügeln, die auf 
Tritt auslösten und den Wolf an den Läu-
fen fingen. Ein mit einer Kette angehängter 
Anker verhinderte, dass das Tier mit dem 
Eisen aus der Grube entkommen konnte. Für 
diese Fangmethode war es günstig, dass in der 
Grube Wasser stand und so die menschliche 
Witterung an dem Eisen von dem Tier nicht 
wahrgenommen werden konnte.
Durch Aushungern oder mit den Waffen 
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die Heldburger Amtsbeschreibung des Jahres 
1665/66  an Jagdzeug zum Wolfsfang auf-
zählt: 16 dreischäftige gute Wolfsgarne, 10 
eiserne Wolfsgabeln, 1 Bund Forkeln zum 
Wolfsgarn, 5 eiserne Hebegabeln zum Auf-
stellen, 5 Pickeln zum Wolfsgarn.
Zur Bereitstellung von Wolfsgarnen und 
Wildgarnen überhaupt waren diejenigen ver-
pflichtet, die an den Treibjagden wegen ihres 
hohen Alters nicht mehr teilnehmen konnten. 
Aber auch andere Verpflichtungen wurden 
anlässlich der Wolfsfängerei auferlegt, wie 
zum Beispiel die Abgabe von Mahlzeiten oder 
von Bier und Wein.
Die Wolfsjagden erfolgten in bestimmten 
Revieren unter eingesetzten Aufsehern. War 
ein Wolf durch die Jagdkreise aufgespürt, so 
hatten die Schultheiße in den Dörfern, wohin 
die Nachricht kam, durch vier Glockenschläge 
kurz hintereinander, dann Pause, dann wieder 
vier Schläge usw. die Leute zusammen zu 
rufen und die Jagdfolge anzuzeigen. 
Die Nachricht wurde auch an die nächsten 
Dörfer weitergegeben. „Und damit dieses 
desto besser von statten gehe, so ein jedes 
Dorff verbunden seyn, in der Zeit, wenn 
Schnee liegt auff dem Thurm oder vor dem 
Dorf eine Wacht von Morgens biß Mittag 
umb 12 Uhr zu halten, damit auff besche-
henes zu entbieten, oder wenn man in andern 
Dörfern desselben Reviers anschlagen hört, 
den Glockenschlag geschehen könne.“, ist in 
der Amtsbeschreibung des Amtes Heldburg 
nachzulesen.
Trommelschläger, der Offizier des Aus-
schusses und die zur Jagd bestimmte Dorf-
mannschaft sowie einige Personen zu Pferde 
hatten sich an ihren bestimmten Platz zu 
begeben. Als Bewaffnung sollten Heu- oder 
Mistgabeln, Axt, Spieß oder starke lange Prü-
gel mitgebracht werden. Die Schäferhunde 
und andere tüchtige Hunde mussten ebenfalls 
mitgeführt werden. Ein Teil der Mannschaft 
trieb mit lautem Geschrei und Trommel-
schlag, während diejenigen, die am Jagdzeug 
angestellt waren, sich solange still verhielten, 

bis der Wolf ins Netz gegangen war. Demje-
nigen, der unerschrocken zulief und dem es 
gelang, einen Wolf zu erlegen, wurde ein hal-
ber Reichstaler zur Verehrung gegeben. Die 
zu Pferde und die mit den Hunden hatten hin-
ter den Treibern aufzupassen, damit der Wolf 
nicht etwa noch durchbrach, ehe er zugestellt 
war. Im Wald jedoch mussten alle zu Fuß mit 
den Hunden erscheinen und durften nicht den 
Pferden aufsitzen.
Brach der Wolf in ein anderes Revier aus, 
so sollten die Bewohner der Dörfer dieses 
Reviers durch Glockenschlag aufgeboten wer-
den. Jeder musste sich dann flugs zu Fuß oder 
zu Pferd aus dem Dorf mit den Hunden bege-
ben und an der Wolfsjagd teilnehmen.

Jagdfrondienst strittig
Dass die Untertanen nicht immer freiwillig 
den Jagdfrondienst leisteten, versteht sich von 
selbst. So zitiert Dr. Günther Wölfing aus 
einer im Stadtarchiv Wasungen bei Meini-
ngen befindlichen Akte: Als im Jahre 1618 
der fürstliche Jägermeister in den Wäldern 
bei Wasungen einen Wolf entdeckte, wurden 
sofort sowohl die Bürger von Wasungen als 
auch die Bauern der umliegenden Dörfer auf-
gefordert, dem Jägermeister bei der Jagd auf 
das angeblich so gefährliche Raubtier zu hel-
fen. Die Wasunger wiesen aber das Ansinnen 
mit der Begründung zurück, mit Fronen zur 
Wolfsjagd nicht belastet zu sein.
Der Jägermeister war indessen der Meinung, 
dass es „... mit einem Wolf, welcher ein Raub-
tier ist, viel ein an der Gelegenheit habe als 
mit andern Tieren ... Und weil die Bürger 
sowohl als die Bauern meiner gnädigsten 
Herrschaft verpflichtete Untertanen, so sind 
sie im geringsten nicht ausgeschlossen ... und 
einem Wolf, welcher einem Mörder gleichge-
setzt wird, die Nachfolge (=Verfolgung) zu 
tun allzeit schuldig.“
Eine Weigerung zum Frondienst der Unter-
tanen bei Wolfsjagden wird uns verständlich, 
wenn wir uns folgenden Eintrag in die Sterbe-

matrikel des Jahres 1675 der Pfarrei Steinach 
an der Saale vor Augen halten: „1675 Aprilis 
3tio huius ist Laurentius Pfaff von Steinach 
ein Jüngling von 26 iahren im Walt gefunden 
worten tott und iämmerlich von den grim-
migen Thiren zerrissen.“
Als sich 1637 wieder drei Wölfe herumtrie-
ben, war der Ärger des Jägermeisters mit den 
Wasungern abermals größer als mit den Wöl-
fen selbst. Am 1.12.1639 und am 13.1.1642 
ergingen neue Befehle an die Untertanen der 
gesamten Grafschaft Henneberg, dem landes-
herrlichen Jägermeister Eckhard Christoph 
von der Pforte bei der Jagd auf Wolf und 
Luchs beizustehen. Wenig später beschwerten 
sich aber die Räte der Regierung, dass die 
„... Wölf deromaßen ... überhand genommen, 
daß sie, nachdem sie die Wälder meistenteils 
von Wildpret leer gemachet ... es allenthal-
ben so unsicher machen, daß weder Men-
schen noch Viehe zu Haus und in Ställen, 
zu geschweigen auf der Straße wird sicher 
bleiben und reisen können.“
Am 15.11.1642 hielten die Jäger- bzw. 
Forstmeister der Fürstentümer Henneberg, 
Sachsen-Eisenach, Sachsen-Gotha und 
Schwarzburg-Arnstadt sowie der hessischen 
Herrschaft Schmalkalden und der Grafschaft 
Gleichen deshalb in Georgenthal eine Kon-
ferenz. Sie berieten über ihre gemeinsamen 
Aktionen und bereiteten dabei eine später von 
ihren Fürsten bestätigte Verordnung zur Aus-
übung der Wolfsjagd vor, die u.a. folgende 
Bestimmungen enthielt:
1. Es wird befohlen, mit „... allerhand Mittel 
die Wölfe und Luchse auszurotten, sonderlich 
auch ihnen mit Netzen und Garnen nachzu-
stellen...“
2. „So einer ... in seinem Revier viel Wölfe 
und Luchse vorfünde und den andern um 
nachbarliche Assistenz anrüfe, daß derselbe 
ihme... unweigerlich beispringen solle.“
3. Bei Schnee sollen die Reviere „täglich flei-
ßig“ begangen werden, um Wölfen und Luch-
sen auf die Spur zu kommen.
4. Wenn jemand bei der Verfolgung der 

Als stets gefährliches Tier wird der Wolf in der Märchenwelt dargestellt, 
wie z. B. bei Rotkäppchen. 

Der „böse Wolf“ verschlingt sechs Geißlein, während sich das siebte 
im Uhrenkasten verstecken kann.
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Wölfe und Luchse die Herrschaftsgrenzen 
überschreiten muss, so ist ihm dies erlaubt.
In einer Ausführungsbestimmung vom 
22.11.1642 werden die Henneberger Unter-
tanen dazu aufgefordert, die Georgenthaler 
Beschlüsse umgehend umzusetzen, um den 
„schädlichen und verrucheten, grimmigen 
Raubtieren, vornehmlich den Wölfen und auch 
Luchsen“ beizukommen. Die Verordnung 
scheint der Auftakt zu einer planmäßigen, 
großräumigen Bekämpfung im Henneberger 
Land gewesen zu sein, die schließlich zur völ-
ligen Ausrottung führte. In den Jahren 1643, 
1645 und 1648 bis 1651 wurden nach den 
Angaben in der Meininger Landeskunde von 
Georg Brückner (1851) 80 Wölfe, 7 Luchse, 
179 Fischottern und 3 Wildkatzen erlegt, - 
offenbar eine in unmittelbarer Beziehung 
zu den Georgenthaler Beschlüssen stehende 
Aktion. Bis 1710 war das Ziel der endgültigen 
Ausrottung im Henneberger Land erreicht. 

Feuerwaffen ermöglichen Ausrottung
Erst als die Feuerwaffen vollkommener wur-
den und die herkömmlichen Fangmethoden 
ablösten, war es möglich, den Wolf zu ver-
nichten und auszurotten.
Wenn im 19. Jahrhundert noch Wölfe das 
Frankenland in Schrecken versetzten, so ist 
wohl anzunehmen, dass man es mit Wander-
wölfen zu tun hatte, die auf der Wanderung 
von Norden nach Süden begriffen waren.  Sie 
durchschweiften in der Nacht ein Gebiet von 
60 - 80 Kilometer. Der letzte Wolf in den 
Haßbergen wurde nach der Schulchronik des 
Dörfchens Gleisenau im Jahre 1811 gefan-
gen und getötet. 1711 kamen die letzten vier 
Wölfe des Amtes Lohr zu Strecke. Als acht 
Jahre später, im Jahre 1719, der Allerletzte 
geschossen wurde, handelte es sich wohl um 
einen Irrläufer.
Mit dem Wolf war das letzte Großraub-
wild aus den Wäldern des Amtes Lohr ver-
schwunden. Der anpassungsfähige Wolf hatte 
der planmäßigen Vernichtung am längsten 
getrotzt. Der empfindliche Luchs war schon 
im Jahre 1693, ein Vierteljahrhundert früher, 
ausgestorben. Der unangepasste Bär hatte nur 
bis zum Jahre 1512 standhalten können.
Georg Trost berichtet in einer 1966 erschie-
nenen Erzählung in der Zeitschrift „Rhön-
wacht“ des Rhönclubs über den letzten erlegten 
Wolf in der Rhön, der am Schweinberg bei 
Wechterswinkel erlegt wurde: Wiederholt 
wurden dem Schäfer Jakob Voll Schafe geris-
sen und man vermutete zunächst, dass dies 
Hunde eines Wechterswinkler Hofbauern 
waren. Kinder eines in Richtung Kreuzberg 
ziehenden Wallfahrerzuges aus Unsleben 
sahen beim Herumstreunen im Unterholz als 
erste den Wolf. Die Erwachsenen meinten, es 
sei wohl  ein großer Hund gewesen. Wölfe 
gäbe es in dieser Gegend nicht mehr.
Die Wallfahrer waren noch keine Viertel-
stunde weggegangen, da schallte ein langge-
zogener Heulton aus dem Wald. Jakob Voll 
kannte diesen Ruf von Spanien, wo er als 
Soldat eingesetzt war. Die Kinder hatten sich 
nicht getäuscht. 
Von nun an hatte Voll immer ein Gewehr und 
ein langes Messer dabei. Die Einheimischen 
verlachten und verspotteten ihn zunächst. 
Doch der Wolf war wie vom Erdboden ver-
schwunden.
Da kam eines Tages eine Nachricht aus dem 

Brendtal. Der Schäfer von Wegfurt hatte nahe 
dem Wald gepfercht. Eines Nachts wurden 
ihm zehn Schafe gerissen, und eines davon 
wurde fortgeschleppt. Auch hier wollte man 
nicht an einen Wolf als Übeltäter glauben. 
Seit Großväterzeiten hatte man nicht mehr 
gehört, dass sich so eine Bestie in der Gegend 
umhertrieb.
Einige Tage später hörte Voll wieder das Heu-
len im Wald. An einem Sonntagmorgen im 
Oktober stand der Schäfer Jakob Voll wieder 
bei seiner Herde. Seine beiden Hunde lagen 
neben ihm. Plötzlich zuckte er zusammen. 
Was war das? Die beiden Hunde winselten 
ängstlich auf, sträubten die Haare und pressten 
sich an seine Beine. Die Schafe liefen zum 
Klumpen zusammen, blökten und schoben 
sich mit den Köpfen ineinander. Dann sah er 
einen großen grauen Schatten am Ende der 
Trift. Er zog langsam darüber hinweg und 
hatte ein Jungtier im Maul. Damit verschwand 
er zwischen den Stämmen. Jakob Voll wusste, 
dass seine Stunde geschlagen hatte. Er nahm 
die Büchse hoch, spannte den Hahn und setzte 
ein Zündhütchen auf. Ganz langsam ging er 
durch die Heckenöffnung in den Wald, das 
welke Laub raschelte unter seinen Tritten. 
Dann sah er den Wolf. Er hatte die Pfoten auf 
den Leib des Schafes gesetzt und riss gierig 
mit den Zähnen an seinem Fell. Er ging einige 
Schritte näher und hob das Gewehr. Jetzt 
hatte ihn der Wolf gesehen. Er ließ von seiner 
Beute, knurrte und spannte sich zum Sprung. 
Jakob blickte in seine wütenden Augen und 
hielt dazwischen auf die Stirn. Als sich die 
Bestie zum Angriff erhob, krachte der Schuss 
und schleuderte sie hart auf die Erde zurück...
So starb im Jahre 1823 der letzte Wolf in den 
Wäldern der Rhön. Er war ein Einzelgänger, 
der sich vom Spessart oder aus dem Thüringer 
Wald in das Land zwischen Streu und Brend 
verirrte.
   
Wie starb der letzte Wolf  
in unserer Heimat?  
In der Mitte des 19. Jahrhunderts trieb sich 
noch im Odenwald ein Rudel Wölfe umher, 
das erst nach vielen vergeblichen Jagden zur 
Strecke gebracht werden konnte. In den Jah-
ren 1872 bis 1882 wurden in den ehemaligen 
Reichslanden 459 Wölfe erlegt, und noch 
1885 bis 1888 hat man in Lothringen 32 und 
auch im Elsaß einige Stück getötet; während 
sie in Franken gänzlich ausgerottet waren.     
Es wird angenommen, dass um das Jahr 1715 
im Heldburger Bezirk der Wolf als Standwild 
endgültig verschwunden ist. 1785 wurde bei 
Gellershausen noch einmal ein Wolf durch 
einen Jäger erschossen. Dieser hatte zuvor 
großen Schaden am Wildbret angerichtet. Im 
„Bayerischen Grund“, wie die Flurgemarkung 
Sellbach bei Zimmerau an der Landesgrenze 
Bayern/Thüringen im Landkreis Rhön-Grab-
feld genannt wird, soll 1859 der letzte Wolf 
in unserer Heimat erlegt worden sein. Belegt 
ist diese legendäre Erzählung u. a. durch einen 
Hinweis von Dr. Fritz Regel in seiner im  ver-
gangenen Jahrhundert verfassten „Geographie 
von Thüringen“. 
Er berichtet, in den Sammlungen auf Schloss 
Landsberg bei Meiningen soll sich außer 
Geweihen von Hirschen, die Förster Gnüge 
von Rieth in den Gleichbergen erlegte, auch 
ein ausgestopfter Wolf befinden. Diesen habe 
der Jäger Johann Nikolaus Höllein am 7. Mai 

1859 in der Albingshäuser Waldung zwi-
schen den Forstorten Sellbach und Siegrück 
unmittelbar an der Grenze zu den bayerischen 
Orten Sternberg und Zimmerau zur Strecke 
gebracht.
Im Frühjahr des Jahres 1859 bemerkten 
Frauen beim Mähen von Waldgras des öfteren 
ein Tier an einer Stelle, wo man ein veren-
detes Fohlen vergraben hatte. Das Tier wurde 
für einen „tollen Hund“ gehalten. An das Vor-
kommen von Wölfen in dieser Region glaubte 
damals niemand mehr.
Da die Albingshäuser Frauen aus Angst vor 
dem furchterregenden Tier den Wald nicht 
mehr betreten wollten, wurde beschlossen, 
eine Treibjagd abzuhalten, um die Gegend 
„von dem Schrecken“ zu befreien. 
Alle männlichen Einwohner Albingshausens 
nahmen an dieser Jagd ebenso teil wie zahl-
reiche herzogliche Jäger. Die Treiber waren 
mit verschiedenen landwirtschaftlichen Gerä-
ten, vom Dreschflegel bis zur Mistgabel, 
gerüstet.
Im Sellbachsgrund, hart an der Grenze zu 
Bayern, trat das Tier plötzlich aus dem 
Unterholz. Nikolaus Höllein legte an, besaß 
die Nerven und das notwendige Quentchen 
Glück, drückte ab, und das geheimnisvolle 
Tier stürzte getroffen zu Boden. Bei näherem 
Hinsehen war die Überraschung groß, anstatt 
eines tollen Hundes hatte Höllein einen leib-
haftigen Wolf erlegt.
Der stolze Weidmann fuhr sein Beutestück im 
Triumphzug in Richtung Schloß Landsberg 
bei Meiningen, wo er Audienz bei Herzog 
Bernhard von Sachsen-Meiningen erhielt. In 
allen Gemeinden und Städten, die er auf sei-
nem Triumphzug berührte, wurde Hölleins 
Beute bestaunt, und er wurde gefeiert.
Höllein übergab dem Herzog seine Beute. 
Dieser ließ den Wolf ausstopfen und im 
Landsberger Schloss ausstellen. Herzog Bern-
hard war voll des Lobes über den mutigen 
Jäger und die Albingshäuser Bürger. Er über-
reichte dem Jäger als Dank für seinen Einsatz 
ein Geldgeschenk in Höhe von 50 Gulden.
Höllein bezahlte von der Prämie einen 
eisernen Ofen, an dem auf drei Seiten in Bil-
dern die legendäre Wolfsjagd dargestellt ist. 
Außerdem malte Heinrich Weber aus Albin-
gshausen ein Bild zum gleichen Thema.
Noch lange zierten Bild und Ofen die guten 
Stube der Nachfahren des Johann Nikolaus 
Höllein. Die Ofenplatten befinden sich nun 
schon seit einigen Jahrzehnten im Otto-
Ludwig-Museum in Eisfeld. Das Bild jedoch 
schmückt nach wie vor das Wohnzimmer von 
Hölleins Urenkel Heinz Schmidt in Albings-
hausen. Auf der Rückseite des Holzrahmens 
ist folgende Inschrift zu erkennen: „Bernhard 
II., Herzog von Meiningen, 50 Gulden erhal-
ten.“

Ausrottung des Wolfes 
bedeutete tiefen Einschnitt
Die Ausrottung des Wolfes bedeutete einen 
tiefen Einschnitt ins Beziehungsgeflecht der 
Natur. Der Wolf hatte den Rotwildbestand 
gesund gehalten. Jetzt häuften sich die Mel-
dungen der Jäger über „einen lahmen Hirsch 
von 6 Enden“ usw. Der Keller von Lohr kann 
keinen einzigen Fall in hundert Jahren bezeu-
gen, dass der Wolf einen Menschen angefal-
len hätte. Erst nach dessen Ausrottung konnte 
es sich zutragen, dass als „der Jägerjung zu 
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Hin und wie-
der stößt der 
aufmerksame 
Wanderer in 
unseren Wäl-
dern auf ehe-
malige Wolfs- 
gruben.

Lohr die Waldung visitiert ... von einem Bau-
renhund etliche Biss bekommen.“ 
Der Wolf hatte den Wildbestand kurz gehal-
ten, auch wenn sich nur selten ein Riss bele-
gen lässt, wie jener aus dem Jahre 1709: 
„... von einem Wildkalb, so die Wölf erwürgt 
und die Jäger denselben zugleich abgejagt.“ 
Nun wuchs der Bestand an Rotwild und Sauen 
ins Unermessliche – beispiellos in der Spess-
artgeschichte.
Der Wolf hatte aber auch die streunenden 
Bauernhunde vom Wald ferngehalten. Diese 
nahmen augenblicklich seinen leeren Platz ein 
(s.o.). Das Ausrotten der Wölfe hatte also Fol-
gen für das Gleichgewicht in der Natur. In der 
Natur spielt jedes Tier eine wichtige Rolle. So 
jagten die Wölfe die Füchse und verhinderten, 
dass sie überhand nahmen. Seitdem die Wölfe 
ausgestorben sind, hat die Zahl der Füchse 
erheblich zugenommen, denn ihnen fehlt der 
natürliche Feind. Sie vermehrten sich rasch und 
wurden nun in manchen Gegenden zur Plage.

Isegrim als Grenzgänger
Einige Wildarten, die fast schon als ausge-
storben angesehen worden waren, sind heute 
wieder recht häufig anzutreffen. Dazu gehört 
auch das Wildschwein. Für Brückner (in 
„Landeskunde des Herzogtums Meiningen“) 
galt es 1851 als ausgerottet, und für Arthur 
Weiß war es noch 1908 etwas Besonderes, 
den Abschuss eines „Irrläufers“ bei Meinin-
gen und einer Wildsau bei Haina (um 1900) 
vermelden zu können. Auch der Bestand des 
Rothirsches, der um 1850 zu einer Seltenheit 
geworden war, hat sich erst im 20. Jahrhun-
dert wieder erholt.  
Doch, wie es scheint, ist auch hin und wieder 

einmal der Wolf anzutreffen. So ist einer Zei-
tungsmeldung vom 23.12.1991 zu entnehmen: 
„Doch nicht ausgestorben? Jäger erlegt Wöl-
fin - Salzburg/Freilassing - Eine etwa zehn 
bis zwölf Jahre alte Wölfin ist am Freitag 
von einem Jäger aus Kuchl bei Salzburg im 
Grenzgebiet zu Bayern erlegt worden. Der 
Jäger hatte das Tier, das seit Mitte Novem-
ber eine Anzahl von Rehen getötet hatte, 
ursprünglich für einen streunenden Hund 
gehalten. Die Herkunft der Wölfin ist noch 
ungeklärt.“
Naturschützer starteten laut einer Meldung 
vom 17.2.1995 eine Sympathieaktion für 
diese Ureinwohner. Bayern werde Einwan-
derungsland. Immer häufiger drängen Wölfe 
und Luchse aus Osteuropa in den Bayerischen 
Wald vor. ... Der TV-Tierexperte Hans Sie-
lmann betonte, dass Wölfe den Menschen 
nicht anfallen, sondern ihm ausweichen. In 
Brandenburg seien die ersten vier aus Polen 
zugewanderten Wölfe allesamt erschossen 
worden, zum Teil seien sie für wildernde 
Hunde gehalten worden, beklagte der Arten-
schutzreferent des Bund Naturschutz, Kai 
Frobel.
Im nördlichen Böhmerwald lebe nach Anga-
ben der Naturschützer ein Wolfsrudel, von 
dem einzelne Tiere in den Bayer. Wald 
gewandert seien. In den Alpen seien Wölfe 
der sich rasch in nördlicher Richtung ausbrei-
tenden italienischen Wolfspopulation schon 
1993 im Nationalpark Le Mercantour in 
Frankreich gesichtet worden. In der Schweiz 
rechne man um die Jahrtausendwende mit der 
Einwanderung von Wölfen. 
Beim Gedanken an den Wolf hege der Mensch 
heute noch die gleichen Vorurteile wie seine 
Vorfahren vor dreihundert Jahren: Eine blut-

rünstige Bestie, die selbst den Menschen 
anfällt und deshalb von den Jägern unbedingt 
ausgerottet werden muss.
Kurios ist eine Zeitungsmeldung vom 
16.1.1996. Unter der Überschrift „Ahnungs-
lose Tierfreunde“ wird berichtet, dass sich 
eine niederländische Familie vier Jahre eine 
Wölfin als Haustier hielt. Die ahnungslosen 
Tierfreunde glaubten die ganze Zeit, ihre auf 
einem belgischen Markt erworbene „Loupy“ 
wäre eine Schäferhündin. Das Verwirrspiel 
um das vermeintliche Haustier sei offenbar 
kein Einzelfall, heißt es in der Mitteilung. 
„Es kommt immer öfter vor, dass Wölfe auf-
tauchen, die als Hund verkauft worden sind“, 
so eine Experte.
Um ein endgültiges Ausrotten der Gattung 
Wolf zu verhindern, unterliegt in den Län-
dern, in denen sie heute noch vorkommen, 
die Jagd auf diese Tiere sehr strengen Vor-
schriften oder ist ganz verboten.
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Rhönwacht 4/1966;

Wölfing, Günther: Grafschaft Henneberg und 
ihre Wolfsjagden im 17. Jahrhundert. In: 
Freies Wort Suhl v. 7.12.1993
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In diesen Tagen erschien im Buch- & Kunst-
verlag Oberpfalz (Amberg) eine ausgezeich-
nete Dokumentation von Frau Dr. Gertrud 
Scherf mit dem titel: Wolfsspuren in Bayern 
– Kulturgeschichte eines sagenhaften Tieres. 
Es ist im Buchhandel zum Preis von 49,80 DM 
erhältlich (ISBN 3-924350-96-5).
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Schulamtsdirektor i. R. Leo W. Hamm aus 
Bad Königshofen hat in jahrelanger Arbeit 

die Sagen des Königshöfer Umlandes gesam-
melt, bearbeitet und in seinem Buch „Sagen, 
Geschichten und Legenden aus dem Königs-
höfer Land“ der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt(1). Die Lektüre dieses Bandes ist jedem 
Heimatfreund auf Wärmste zu empfehlen. 
Darin handeln allein über 10 Sagen von einen 
Schloss (bzw. Burg) auf dem sogenannten 
„Steinrangen“ im Haßberg, das einst im 
Besitz einer Raubritterfamilie gewesen sein 
soll. Wo stand nun einst dieses Schloss?
Im folgenden seien kurz die Kernpunkte der 
interessantesten Sagen zu diesem Thema wie-
dergegeben:

Sage Nr. 1: Die Schlossjungfrauen
Die Sage berichtet, dass am „Kleinen Stein-
rangen“ in den Haßbergen ein Schlosshügel 
liegt. Dort sei vor langer Zeit ein Schloss 
gestanden, von dem man heute noch Mauer-
reste vorfinden würde. Der Schlossherr mit 
seiner Frau, 3 Söhnen und 3 Töchtern sollen 
eine rechte Raubritterfamilie gewesen sein, 
unter denen die Bauern der Umgebung viel zu 
leiden hatten. Eines Tages im Dreißigjährigen 
Krieg als die Familie in Bundorf zum Tanze 
weilte, sei deren Schloss von vorbeiziehenden 
Schweden in Schutt und Asche gelegt wor-

MichAel UnRAt (nAssAch) 

Das Schloss auf dem Steinrangen
den. Die Mutter, welche zu diesem Zeitpunkt 
allein auf der Burg weilte, wurde umgebracht, 
Vater und Kinder ertranken bald darauf im 
Bundorfer See. Die Familie war somit inner-
halb kürzester Zeit ausgelöscht worden. Ab 
dieser Zeit sah man die Schlossjungfrauen 
immer wieder im Haßbergwald als Gespenst 
umherziehen.

Sage Nr. 2:  Die Nonnen vom Schloss
Im Schloss am Steinrangen sollen  weiteren 
Überlieferung nach auch Nonnen in einem 
Anbau ansässig gewesen sein. In obigem 
Krieg wurde auch ihre Behausung niederge-
brannt und sie alle getötet.

Sage Nr. 3:  Erlebnisse mit den 
 Schlossjungfrauen
Hier erscheinen des öfteren immer wieder 
einmal die Schlossfräulein den Einwohnern, 
wenn sie im Haßberg Waldarbeiten verrichten 
oder Gras holen.

Sage Nr. 4:  Die Otternkönigin
Diese Legende berichtet von einer Otter mit 
Krone auf dem Kopf, welche sich jeden Tag 
oben im Burgbrunnen badet.

Sage Nr. 5: Das Rotreisig
In der Waldabteilung „Rotreisig“ wollen 

mehrere Leute des öfteren bei Waldarbeiten 
ein Brausen über ihren Köpfen vernommen 
haben. Dieses Brausen soll von den alten 
Raubrittern und Schlossbesitzern herkommen, 
die wegen ihres zügellosen Lebens dazu ver-
dammt seien, mit ihrem Gefolge ewig durch 
die Gegend zu ziehen.

Sage Nr. 6: Die Burg auf dem 
 „Steinrangen“
Laut dieser Erzählung soll auf dem „Stein-
rangen“ einst eine Burg gestanden haben, die 
in Mauerresten noch erkennbar sein soll. Der 
letzte Besitzer der Burg soll ein berüchtigter 
Raubritter gewesen sein, der mit seinen Kin-
dern dem Raub und der Jagd fröhnte. Als 
diese einst während des Schwedenkrieges zu 
einer Feier im Bundorfer Schloss weilten, 
zog eine bewaffnete Bauernschar gegen die 
nun schutzlos daliegende „Steinrangenburg“ 
und zerstörte diese. Die Frau des Raubritters 
war als einzige anwesend und wurde getötet. 
Anschließend zogen die Bauern nach Bundorf 
und brachten den Rest der Familie bis auf 
einen Sohn, der rechtzeitig fliehen konnte, 
um. Dieser begab sich in schwedischen 
Kriegsdienst, rächte sich grausam und hielt 
sich anschließend lange Zeit in der „Schanz“ 
bei der „Steinsburg“ auf.

Sage Nr. 7: Das Gespenst 
 am „Steinrangen“
In stillen Mainächten soll es am „Steinran-
gen“ umgehen. Dort bewache eine Jungfrau 
die Schätze der zerfallenen Burg.

Sage Nr. 8: Der wilde Jäger in der 
 „Schanz“ bei der „Steinsburg“
 auf dem „Steinrangen“
Hier berichtet ein alter Förster, dass er einst 
nachts um 10 Uhr seinen Hochsitz verließ und 
von der Straße Aub - Birnfeld links gegen 
Bundorf abbog, um seiner Behausung zuzu-
streben. Dort sah er keine 15 Schritte vor sich 
einen unheimlichen Gesellen mit Jägerhut auf 
dem Kopf, der sich plötzlich unter lautem 
Gejohle in Luft auflöste. Hier soll es sich um 
den verwünschten Raubritter vom „Steinran-
gen-Schloss“ handeln, der mit seinen Söhnen, 
Töchtern und Knechten zur ewigen Jagd dort-
hin verbannt sei.

Sage Nr. 9: Die feurige Kugel der Wilden
 Jagd im Baunachgrund
Laut dieser Sage braust des öfteren in der 
Nacht zwischen 11 und 12 Uhr die Wilde 
Jagd in Form einer feurigen Kugel von der 
„Schanz“ herkommend durch den Baunach-
grund. Bei der Kugel soll es sich um den 
abgeschlagenen Kopf des ehemaligen Raub-
ritters handeln, den dessen Mörder einst in die 
Baunach geworfen hatten.

Sage Nr. 10: Die verwünschten Rittersöhne
 von der Steinrangenburg
Diese Geschichte handelt von verschiedenen 
Spukgestalten, die im Bereich von Bundorf 
ihr Unwesen treiben. Es soll sich dabei um die 
Söhne des Ritters von der „Steinrangenburg“ 
handeln, die an das Unrecht, das sie in ihrem 
Leben vollführten, erinnern wollen.

Sage Nr. 11: Die drei verwünschten
 Raubrittertöchter von der
 „Steinrangenburg“
Bis gegen Anno 1700 sollen beim Kirchweih-
tanz in Bundorf immer drei kostbar, doch recht 

Die Karte 
von 1852 
zeigt u.a. die 
Gemarkung 
Steinran-
gen in den 
Haßbergen 
bei Aub im 
Grabfeld.
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altmodisch gekleidete Ritterfräulein erschie-
nen sein, welche ohne zu essen, zu trinken und 
ohne ein Wort zu sprechen am Tanzgeschehen 
teilnahmen und gegen Mitternacht spurlos ver-
schwanden. Eine von ihnen trug eine Wasser-
rose in ihrem Gürtel, wie sie nur im Tümpel 
an der „Steinrangenruine“ vorkommen. Der 
Schlossschäfer von Bundorf fand an diesem 
Tümpel den Abdruck eines zierlichen Frauen-
schuhes usw.

Der Kleine- und Große 
Steinrangen im Haßberg
Soweit nun die wichtigsten Sagen mit kurz 
skizziertem Inhalt zur „Steinrangenburg“. Die 
Bezeichnung „Großer“  bzw. „Kleiner Stein-
rangen“ führen zwei Erhöhungen im Haß-
berg rechts der Straße Aub – Bundorf. Auf 
Nachfrage beim Verfasser des Buches, Leo 
W. Hamm, teilte mir dieser mit, dass bereits 
seit einigen Jahren nach Überresten einer 
eventuellen Burg in diesen Geländebereichen 
gesucht wurde, jedoch trotz des reichen 
Sagenschatzes zu diesem Thema- nichts an 
Mauerresten und Steinen dort zu finden sei.
Eigene dort durchgeführte Nachforschungen 
führten ebenfalls zu keinem Ergebnis. Von 
einem See, Teich oder Tümpel, wie er in den 
Geschichten öfters erwähnt wird, war auch 
nichts zu finden. Waren also alle diese Sagen 
nur schöne Märchen, die an kalten Wintera-
benden in den Bauernstuben des Königshöfer 
Umlandes zum Zeitvertreib erzählt wurden? 
Der wahre Heimatforscher gibt jedoch nicht 
so leicht auf oder lässt die Flügel hängen.
Überlegungen - Wenn weit über 10 Sagen 
im engeren oder weiteren Sinn auf dieses 
„Steinrangen-Schloss“ Bezug nehmen, muss 
ein wahrer Kern in ihnen enthalten sein. Als 
Steinrangen könnte von der damaligen Bevöl-
kerung für einen gewissen Zeitraum auch ein 
anderer Berg bezeichnet worden sein. Solange 
nämlich, als man die Mauerreste und Steine 
der Ruine noch sah. Wie im Mittelalter üblich, 
dienten die Burgruinen den Bewohnern des 
Umlandes oft als billige Steinbrüche, wo ohne 
großen Arbeitsaufwand leicht an Baumaterial 
zu kommen war. Diese Ruinen verschwan-
den - vor allem wenn die Anlage nicht zu 
groß war -  innerhalb kurzer Zeit vollkommen 
von der Bildfläche. Nachdem die Steine wie 
hier in unserem Fall abgefahren waren, verlor 
wohlmöglich der Berg „Steinrangen“ seinen 
eigentlichen Namensbezug. Vor allem nach 
dem Dreißigjährigen Krieg war auf Grund 
der massiven Zerstörungen ein großer Bedarf 
an schnell zu erhaltendem Baumaterial vor-
handen.
Meine nächste Überlegung war folgende: 
Es ist kaum möglich, dass der Würzburger 
Bischof und das Hochstift als damaliger 
Besitzer des Haßbergs, der Errichtung einer 
Burg in seinem unmittelbarem Machtbereich 
zugestimmt hätte. Ein ungenehmigter Bau 
hätte mit Sicherheit zur umgehenden Schlei-
fung der Anlage, wie es mit der Bramburg im 
12. Jahrhundert auf Beschwerde des Bischof 
durch Kaiser Barbarossas geschehen war, 
geführt.

Mögliche weiterer Standort 
der Steinrangenburg
Auf einen anderen Standort für dieses Schloss 
brachte mich Sage Nr. 8. Ähnlich wie in Sage 
Nr. 6 und 9 taucht hier die Bezeichnung „die 
Schanz“ bei der Steinrangenburg auf.  Wenn 

der hier genannte Förster auf seinem Hochsitz 
nicht allzu sehr dem Alkohol zugesprochen 
hatte, und seine Ortsangabe „von der Straße 
Aub – Birnfeld links gegen Bundorf“ einiger-
maßen zutreffend war, musste dieser Bereich 
näher unter die Lupe genommen werden.
Bei einer Geländebegehung erfolgte die erste 
Überraschung: Östlich der Straße Bundorf – 
Aub (ca. 100 m parallel zum dort fließenden 
Rippbach) zieht sich im Wald  - beginnend 
von der Abzweigung nach Birnfeld bis hinauf 
zum Auber Landschaftssee - schnurgerade auf 
einer Länge von 1.250 m eine mir bis dahin 
unbekannte Wallanlage hin. Diese besteht aus 
einem Graben, der beidseitig von einem auf-
geschütteten Wall begrenzt ist. Die Höhe von 
Grabensohle bis Oberkante Wall beträgt an 
der tiefsten Stelle heute noch ca. 2 m. Was 
hatte es mit dieser Anlage auf sich? Gehörte 
sie vielleicht zu der besagten Burg? Der Blick 
auf eine Karte aus dem Jahr 1852  brachte 
den Hinweis, dass der dahinter fließende jet-
zige Rippbach zur damaligen Zeit noch den 
Namen „Schanzbach“ trug(2). Jetzt war die 
erste Verbindung zu obigen Sagen (Nr. 6, 8, 
9) hergestellt. 

Der Herr zu Klein Haßberg
Östlich dieses Schanzgrabens erhebt sich der 
sogen. „Kleine Haßberg“, der die nächste 
Überraschung parat hatte. Die höchste Erhe-
bung dieses Berges (426 m) hat ein ca. 0,5 
ha großes, ebenes Plateau, das nach 3 Seiten 
relativ steil abfällt. Die überall dort verstreut 
herumliegenden Steine verschiedener Grö-
ßen, Vertiefungen, die Mauerausbruchsgru-
ben ähneln und ein am Südende des Berges 
vorhandener (Schutt-?)Hügel lassen die ehe-
malige Existenz eines Schlosses erahnen. Wie 
passt das aber zu der vorher bereits erwähnten 
These, dass der Würzburger Bischof eine 
Burg oder ein Schloss direkt vor seiner Nase 
niemals akzeptiert hätte? Um dies Frage zu 
klären konnten nur Urkunden weiterhelfen. 
Und die halfen: In unserem Bereich um den 
Haßberg waren ab der Mitte des 14.Jahrhun-

dert  die Truchseß  (v. Sternberg, v.  Wetzhau-
sen usw.) und deren weitreichende Verwandt-
schaft (z.B. die von Ostheim zu Friesenhau-
sen) unter anderem auch als Lehensleute und 
Ministeriale des Bischof von Würzburg die 
tonangebenden Adelsherren. Für ihre Dienste 
erhielten sie vom Bischof sogenannte Lehen, 
die im Laufe der Zeit erblich wurden und 
dann auch als Eigentum angesehen wurden. 
Einen ersten Hinweis auf den Kleinen Haß-
berg gibt ein Lehensbrief(3): Im Jahre 1403 
belehnt der Fürstbischof Johann I. von Egloff-
stein (1400-1411) Georg und Eytel Truchseß 
zu Brennhausen mit einem „holtz“ zwischen 
Brennhausen und Bundorf liegend  und „an 
den großen Haßberg stoßend“.  Dieses „holtz“ 
wird in einem späteren Lehensbrief genauer 
spezifiziert:
Am 9. Mai 1408 erhalten Dietz Truchseß von 
Sternberg und Eytel Truchseß zu Brennhau-
sen vom selben Bischof unter anderem ein 
„gehultz“ zwischen „Bruenhusen und Bunt-
dorf genannt kleiner hasberg“(4). 1526 ver-
kauft schließlich Georg Truchseß von Wetz-
hausen zu Ober- und Untereißfeld, Brünnhau-
sen und Ippthausen seinem Schwager Hansen 
v. Ostheim und allen dessen Erben  unter 
anderem seine zwei Teile am Kleinen Haß-
berg (5).

Stammen die Mauerreste in den Haßbergen 
von der legendären Steinrangenburg? 

Überreste der Landwehr in den Haßbergen in unseren Tagen.
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Im Geschlechtsregister von Biedermann fin-
det sich schließlich auch der entscheidende 
Hinweis auf einen Ansitz auf dem Kleinen 
Haßberg: Laut Tafel CXXIV (5) heiratete im 
Jahre 1571 Georg v. Ostheim zu Friesenhausen 
(*1548 +1607) eine gewisse Maria v. Eltersh-
ofen. Beide hatten 4 Töchter und 4 Söhne von 
denen Georg Ludewig laut Biedermann in 
Ungarn (vermutlich in einem Feldzug bereits 
in jungen Jahren zu Beginn des Dreißigjäh-
rigen Krieges) verstarb. Weitere Söhne waren 
Georg Wilhelm (*1587 +1631), Hans Chri-
stoph (*1577 +1641) und Veit Ulrich (ohne 
Geburts- u. Sterbedatum). Die Tochter Cordula 
starb 1573 (also bereits mit 2 Jahren) und liegt 
in Friesenhausen begraben. Weitere Töch-
ter hießen Lucia (+1.12.1637), Ursula Anna 
(+1577-in Friesenhausen begraben) und Anna.
Oben genannter Veit Ulrich von Ostheim führt 
in seinem Titel unter anderem den Zusatz „zu 
Klein Haßberg“ (5-Tafel Nr. CXXV), was 
mit Sicherheit auf seinen Ansitz auf diesem 
Berg hinweist. Dieser Veit Ulrich hatte nur 
einen Sohn namens Heinrich Ulrich (*1607 
+1625, er liegt zu Friesenhausen begraben), 
der 19-jährig starb, womit Veits Linie, wie 
Sage Nr. 1 richtig feststellt, im Mannes-
stamm erlosch. Dass von Veit Ullrich und 
seiner Frau keine Geburts- und Sterbedaten 
vorliegen, könnte auch ein Hinweis auf ein 
gewaltsames Ende sein.  Zwei seiner Töchter, 
nämlich Ursula Magdalena und Sabina Cor-
dula werden bei Biedermann als unverheiratet 
aufgeführt und haben auch keine Geburts- 
bzw. Sterbedaten, was ihren Status als Non-
nen (Sage Nr. 2), die ebenfalls gewaltsam ums 
Leben kamen,  nahe legt. Da die Klöster in 
diesen Kriegszeiten zu unsicher waren, wer-
den die beiden während dieser Zeit daheim 
im sicheren Schloss gelebt haben. Hier wären 
noch weitere Forschungen notwendig. Neben 
der Tatsache, dass die Lebenszeit obiger Fami-
lie in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges 
(1618 – 1648) fällt, kann diese auch ohne 
weiteres zusammen mit ihrer Verwandtschaft 
(v. Sternberg, v. Wetzhausen) zu denen in 
den Sagen beschriebenen Raubrittern gezählt 
werden. Es sind zahlreiche Urkunden über 
Beschwerden und Streitigkeiten der umwoh-
nenden Landbevölkerung und des Bischofs 
Julius Echter (1573 - 1617) mit obigen Herren 
bekannt, die schließlich 1613 in zwei jahr-
zehntelang währenden Prozessen vor dem 

kaiserlichen Reichskammergericht gipfelten(6). 
So beschwerte sich am 5. Juni 1609 die 
Gemeinde Sulzdorf an der Lederhecke beim 
Würzburger Bischof Echter, dass das Dorf 
übermäßig viel durch die Truchsesse auszu-
stehen hätte und die Bauern sich bald an den 
Bettelstab begeben müssten. So müssten sie 
dem obigen Herrn 7 Hunde durchfüttern und 
ihm nächtelang beim Jagen helfen, wovon sie 
teils krank würden. Sie machten Echter sogar 
das Angebot, umgehend wieder zum katho-
lischen Glauben zurückzukehren, falls dieser 
ihnen gegen die Truchsesse beistehe.
Der Untereßfelder Schultheiß beklagt sich 
laut einem Streitakt (1593 – 1614) unter 
anderem darüber, dass bei Jagden rücksichts-
los Getreidefelder niedergetrampelt und die 
Weinberge in Mitleidenschaft gezogen wür-
den. Die Gabolshäuser berichten von rechts-
widriger Jagd auf ihrer Gemarkung durch 
obige Herren usw.(7) 

Die Rache der Bauern
Die Stunde der Rache für all das erlittene 
Unrecht schien spätestens nach der Schlacht 
bei Nördlingen (1634) für die Bauern gekom-
men. Die schwedisch-protestantische Armee, 
in deren Dienste auch viele Adelige aus 
unserer Gegend standen, musste dort durch 
das (katholisch-) kaiserliche Heer eine ver-
nichtende Niederlage einstecken. Als Folge 
kam die Festung Königshofen wieder in 
die Hand des Würzburger Bischofs(8), die 
umliegenden Adelssitze wurden geplündert 
und zerstört. Das Schloss Wetzhausen z. B. 
wurde 1634 durch Brand und Plünderung 
so in Mitleidenschaft gezogen, dass es auf 
Jahrzehnte hinaus unbewohnbar wurde(9). Die 
große Hungersnot im Frühjahr 1635, die sogar 
soweit führte, dass in Ibind eine Mutter ihr 
Kind schlachtete und aufaß (was jedoch stark 
anzuzweifeln ist) und Katzen und Hunde ver-
speist wurden(10) trieb die bereits auf ca. 40 % 
dezimierte  Bevölkerung zum Äußersten. Die 
Religionszugehörigkeit war inzwischen egal, 
wichtig war nur das eigene Überleben. An der 
Plünderung und Zerstörung der „Burg“ auf 
dem Kleinen Haßberg, die meines Erachtens 
wohl auf Grund der oben beschriebenen Jagd-
leidenschaft derer von Ostheim und Konsor-
ten nur ein festes Haus oder Jagdschloss ohne 
weitere Befestigung wie Wall oder Graben 

war, haben sicherlich auch die Bauern mitge-
wirkt, weil hier auch Essensvorräte vermutet 
wurden. 
Mit dem Tod des  Veit Ulrich, der Zerstörung 
des Ansitzes auf dem Kleinen Haßberg und 
dem frühzeitigen Tod seines einzigen Sohnes 
war diese Linie zwar erloschen, lebt aber noch 
in Form von Sagen weiter. 

Die Schanz oder Landwehr
Die Schanz, welche schließlich den Hinweis 
auf den Kleinen Haßberg gab,  hat mit die-
sem nichts zu tun. In einer Haßbergkarte 
aus dem Jahre 1668 (11) ist der in Sage Nr. 
11 erwähnte Teich noch eingezeichnet. Der 
Bereich um den See und vor dem Berg wird 
dort als „Landwehr“ bezeichnet. Durch Zufall 
kam mir vor kurzem im Staatsarchiv Würz-
burg eine Urkunde in die Hand, die Licht in 
die Zeitstellung dieser Schanz oder Landwehr 
brachte(12). 
Die Urkunde stammt aus dem Jahre 1566 und 
trägt die Bezeichnung „Fronarbeiten an der 
Landwehr von Klein Haßberg bis gen Bundorf 
– was für Untertanen zur Fron gebraucht, als 
der Teil der Landwehr vom Habsberg bis gen 
Bundorf gemacht worden.“ 
Im Vorspann schreibt der Würzburger Bischof 
Friedrich v. Wirsberg (1558 – 1573) an alle 
seine Amtmänner: „Lieber Getreuer, nachdem 
wir die angefangene Landwehr, vom Klein 
Haßberg an bis gen Bundorff  zu unserer Stifts 
Notdurft ...noch diesen Sommer vollends ver-
fertigen zu lassen uns fürgenommen...“ Der 
Akt erhält ein Verzeichnis aller fronpflich-
tigen Bürger, sämtlicher Ämter, Städte und 
Klöster, „die an der Landwehr zu graben 
schuldig sind“.
Jörg Marschalk, Amtmann zu Königshofen, 
meldet am 11.05.1566 insgesamt 321 fron-
pflichtige Männer in der Stadt, Vorstadt und 
„ufm hausen“ (Wüstung Westhausen ?) und 
41 Wittfrauen und aus den dazugehörigen 
Amtsdörfern 532 Männer und 66 Wittfrauen 
nach Würzburg.
Cunz von Steinau, genannt Steinrück, Amt-
mann zum Rotenstein meldet am 15.05.1566 
aus seinem Amt  237 Amtsuntertanen „uff 
denen fron, volg und rais herbracht“ ist.
Frau Ursula Äbtissin zu Mariaburghausen 

Die „Auber Hall“ auf einer historischen Landkarte.
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listet 54 Fronpflichtige auf, darunter zwei 
Leute aus Aidhausen.
Die zu grabende Strecke bis Bundorf betrug 
410 Ruten (=1.435 m ), so dass auf jeden 
Fronpflichtigen, der im vergangenen Jahr 
noch nicht gegraben hatte, 1/17 Rute kam, die 
an einem Frontag bewältigt werden konnte.
Die Schanz vom Kleinen Haßberg bis nach 
Bundorf ist im Gelände nicht mehr sichtbar. 
Landwehren dienten im Allgemeinen dem 
Schutz der Bevölkerung vor herumstreu-
nenden Gaunergesindel, zwang den Verkehr 
auf bestimmte Straßen, um die Zolleinnah-
men zu sichern und Schmuggel zu verhindern. 
Unbeliebte Personen konnten bereits an den 
Schlagbäumen an der Einreise ins Stift gehin-
dert werden. (Weitere Informationen zum 
Aufbau und der Funktion von Landwehren 
siehe Buch „Chronik der Gemeinde Sulzdorf 
a. d. L.“ von Reinhold Albert).
Meines Erachtens verlief diese Landwehr 
nicht nur bis zum heutigen Auber Land-
schaftssee sondern weiter in nördlicher Rich-
tung bis an die „Bohleite“ oberhalb von Aub. 
Die heute so bezeichnete Bohleite trug auf 
der Haßbergekarte von 1668 die Bezeichnung 
„Auber Hall“.
„Hall“, „Hähl“, „Höhl“, „Verhack“ oder 
„Gebück“ ist eine jeweils nur andere Bezeich-
nung für Landwehr. Auf dem höchsten Punkt 
innerhalb des dortigen Waldes lässt sich diese 
Landwehr mit Graben und Wall weiterver-
folgen, bis sie sich dann im Gelände an den 
östlich anstoßenden Äckern verliert. 

 
Quellen: 
(1) Sagen, Geschichten und Legenden aus dem 

Königshöfer Land- Band 2
 Verfasser: Leo W. Hamm, Oberer Rosen-

garten 9, 97631 Merkershausen
(2) Topographischer Atlas  Königreich 

Bayern, Blatt Nr. 12 - Ausgabe 1852
(3) STAWÜ : LB11,21‘ = l.d.f. 73,204
(4) STAWÜ : LB11,43
(5) Biedermann, Johann Gottfried: Ge-

schlechtsregister Der Reichsfrey unmit-
telbaren Ritterschaft Landes zu Franken 
Löblichen Orts Baunach … 1747 - Tabula 
CLXVI

(6) HSTA München : Reichskammergericht 
Akt Nr. 844 und Akt Nr. 14820

(7) Das Grabfeld Nr. 6 : Jagdstreitigkeiten 
währten viele Jahrhunderte - von Reinhold 
Albert 

(8) Hamm/Pleiss : Der Dreißigjährige Krieg im 
Königshöfer Land

(9) Gotthard Truchseß v. Wetzhausen : Fami-
lienchronik – Aufsatz S. 51 aus STAWÜ: 
Nachlaß Hessberg – Schub Nr. 6 + 7 
Jahr 1634

(10)Kraus, J.W. : Königsberg und das Franken-
land im Dreißigjährigen Krieg

(11) Privatbesitz: Aufnehmung und Abtheilung 
des sogenannten Haßbergs......de anno 
1668

(12) STAWÜ : Admin 8211

Andreas Kraus (Hrsgb); Handbuch der baye-
rischen Geschichte; Dritter Band/Erster Teil-
band: Geschichte Frankens bis zum Ausgang 
des 8. Jahrhunderts; Neu herausgegeben Mün-
chen 1997.
Walter Kopp;  Würzburger Wehr; (= Main-
fränkische Studien, Bd. 22). Würzburg 1979.
Wolfgang  Böhling;  Kaserne und Lazarett im 
Hochstift Würzburg  1636 -  1802; Disser-
tation Würzburg 1997. Darin: Zur Entwick-
lung und Garnison und der Garnisonsmedizin: 
S. 89-101, S. 145-151.
Peter Kolb; Die unterfränkischen Stiftungen (= 
Mainfränkische Studien, Bd. 66); Rückenbach 
2000; darin: Juliusspital-Stiftung Königsho-
fen i. Gr., S. 202 f und Maria Amberg’sche 
Kinderbewahr-Anstalt-Stiftung zu Herbstadt, 
S. 214.
Dr. Ernst Günther Krenig u.a. (Hrsgb);  Bei-
träge zur Archäologie in Unterfranken (= 
Mainfränkische Studien, Bd. 67 ); Darin: 
Jochen Haberstroh; Die merowingischen 
Grabfunde von Kleinbardorf / Gmde Sulzfeld, 
Lkr. Rhön-Grabfeld; S. 244-266.
Stefan Gerlach; Weitere spätmittelalterliche 
Tonfiguren aus Unterfranken. Darunter S. 242 
Knabenfiguren aus Sulzfeld/Sandhof.

Literaturschau

JahrbücherFachbücher

In diesen Tagen erscheint der zweite Band der von Konrektor i. R. Gerhard Schätzlein 
(Willmars-Filke) und Kreisheimatpfleger Reinhold Albert (Sternberg) geschriebenen Reihe 
„Grenzerfahrungen Bayern, Hessen / Bezirk Suhl“, der die Geschichte der innerdeutschen 
Grenze zwischen dem ehemaligen DDR - Bezirk Suhl und Bayern/Hessen für den Zeitraum 
zwischen 1972 bis 1988 dokumentiert. Auf 600 Seiten sind alle wichtigen und außergewöhn-
lichen Ereignisse dieser Zeit festgehalten. Das Buch erscheint als Band 19 der Schriften-
reihe unseres Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld im Verlag Frankenschwelle KG 
(Hildburghausen). Das rund 600 Seiten umfassende Buch wird zum Preis von 25 2 in allen 
Buchhandlungen erhältlich sein. In einigen Jahren wird dann in einem dritten Band die 
„Wendezeit“ dokumentiert. Die vorliegende Aufnahme des „Eisernen Vorhangs“, der unser 
Land viele Jahrzehnte teilte, stellte Rainer Krebs aus Baiersdorf bei Coburg zur Verfügung.

Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und 
Kunst  2000; Würzburg 2000. Darin:  Klaus 
Guth; Auswanderung aus den Hochstiften 
Würzburg und Bamberg nach Oberungarn im 
Zeitalter der Schönborn. – Modernisierung  
des Staates im Konflikt zwischen öffent-
lichem Wohl und Privatinteresse. S. 131-143.

Jahrbuch  2000 des Hennebergisch-Frän-
kischen Geschichtsvereins; Kloster Veßra 
2000. Darin: Karoline Knoth;  Die Münner-
städter Nägelsieder. Quellen einer Lokalsage; 
S. 213-220.

Heimatjahrbuch des Landkreises Rhön-Grab-
feld  2001; Mellrichstadt  2000; Darin: Rein-
hold Albert;  Das Maß ist gestrichen voll, 
S. 82-84,  betrifft den Kornstein von Bad 
Königshofen. Detlevv Pleiss;  Widerstand 
zur Schwedenzeit; S.183-192. Detlev Pleiss 
/ Leo W. Hamm; Die Türkenkriege und das 
Grabfeld; S.193-199. Franz Bungert; Der 
Ur-sprung der Truchsesse von Wetzhausen;   
S.218-228. Reinhold Albert; Ein Gang durch 
die 1200-jährige Geschichte von Irmelshau-
sen; S.239-250. Leo W. Hamm: Kaspar Lurz 
aus Merkershausen; S. 281-284. Reinhold 
Albert; Die Mühlen von Waltershausen, S. 
334-345.
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Ortschroniken
Reinhold Albert; Chronik Herbstadt mit sei-
nen  Gemeindeteilen Ottelmannshausen und 
Breitensee; (= Schriftenreihe des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grabfeld, Band 18); 
Herbstadt  2001.
Reinhold Albert: Chronik von Mühlfeld; 
Mellrichstadt 2001.
Reinhold Albert: Chronik von Westhausen 
und Haubinda, Hilburghausen 2001.

Abhandlungen

Mitteilungen der Steinsbergfreunde NF, Bd.4, 
Heinrich Wagner; Neues zum frühen Mittelal-
ter in Franken und Thüringen und zur Entste-
hung von Römhild.

Rhönwacht
2000/4 Heribert Kramm; Kaiser Karl und 
seine Spuren im Umfeld der Rhön.
2001/2 Heribert Kramm; Karl der Große setzt 
Akzente an Fulda und Saale. 
Ferdinand Stein; St.Veit und die Karolinger.

Frankenland
2000/6 Wilhelm Störmer; Der Raum Franken 
von der Völkerwanderungszeit bis 1268 im 
Lichte schriftlicher Dokumente.

Coburger Geschichtsblätter
Jahresband 1998  Harald Bachmann; Das Her-
zogtum Sachsen-Coburg in der Revolution 
von 1848/49.
Rainer Axmann; Leben und Wirken Königin 
Richezas von Polen (gestorben 1063).

Echo der Lederhecke
4/2000 Reinhold Albert; Der jahrhunderte-
lange Kampf um das Holzrecht der Ortsnach-
barn - am Beispiel Obereßfeld.
1/2001 ders.; Die Gründung der Waldgenos-
senschaft Obereßfeld 1968 war eine Pionier-
leistung.  
2/2001 ders.; Wie sah die Kirchenburg in 
Serrfeld ursprünglich aus?
3/2001 ders.; Wieso befindet sich ein Gemälde 
von Sternberg in einem Südtiroler Schloss? 

Heimatliteratur

Otto Schulz: Geh zu, lach a wenig; Bad 
Königshofen 2001. Ein Buch zum Schmun-
zeln, Lächeln und Lachen, wie der Untertitel 
heißt, illustriert von Rudi Breunig. Es sind 
27 Beiträge, Erinnerungen an eine frühere 
gemütvollere Zeit, ein wenig verklärt, amü-
sant zu lesen. Ein Büchlein, gut geeignet zum 
Verschenken! 
 Leo W. Hamm

Heimatliteratur

Abhandlungen

Geb. am 07.06.1945 in Lage / Lippe in der 
Evakuierung

1949 Familie zieht zurück nach Gel-
senkirchen

1951-1964 Schulbesuch in Gelsenkirchen
1964-1966 Bundeswehr
1966- 1974 Studium in Münster, Erlangen, 

Helsinki und Düsseldorf;
 Abschluss: Magister Artium in 

Pädagogik, Geschichte und Sozi-
ologie

 (Während dieser Zeit Werkstu-
dent beim Bau einer Schule und 
einer Fabrik, am Band bei Opel, 
im Einzelhandel als Dolmet-
scher, in der außerschulischen 
Bildung als Referent.

1975-1977 Bildungsreferent eines Jugend-
verbandes in Düsseldorf

1978 Lehrer am Goethe-Institut in 
Finnland

1980-2000 Forschungs- und Lehraufträge an 
Schulen, Hochschulen, Firmen 
und Behörden im finnisch- und 
schwedischsprachigen Raum

 Ledig
1970-1990  Mitinhaber einer bundesweit 

tätigen Gesellschaft für Bil-
dungsberatung mit dem Sitz in 
Dortmund und Düsseldorf.

                   „Gräbt“ wintertags in finnischen 
und schwedischen Archiven, zur 
Sommerzeit in den deutschen 
und angrenzenden Gebieten.

detlev h. Pleiss

Verdient um die Geschichte
des Dreißigjährigen Krieges im Grabfeld

Detlev Pleiss ist ein in Finnland lebender 
deutscher Historiker, der in besonderer Weise 
den Dreißigjährigen Krieg aus der Sicht 
des finnischen Kontingents der Schweden 
erforscht. In zahlreichen Veröffentlichungen 
hat er die Ergebnisse seiner überaus gründ 
lichen Recherchen veröffentlicht. 

Für das Königshöfer Land und dessen 
Umkreis seien aufgeführt:
1991 Das Rätsel der schwedischen Raucht-

eufel gelöst?
 in: Jahrbuch Rhön-Grabfeld 1991, S. 182-187; 

Mellrichstadt 1991

1991 Kirchliche Verhältnisse im Grabfeld 
zur Zeit der schwedischen und säch-
sischen Besatzung

 in:  Am Kornstein-neu,  Nr. 2 (1991, SA. 1-3; 
Königshofen 1991  u.. Würzburger Diözesan-
geschichtsblätter 55; S.305-314:  Würzburg 
1991

1992 Finnische Musketier in fränkischen 
Garnisonen;

 in: Mainfränkisches Jahrbuch für Kunst und 
Geschichte 44; S. 1-52, Würzburg 1992

1997 Der Dreißigjährige Krieg im  Königs-
höfer Land – Königshofen unter 
schwedischer und finnischer Besat-
zung 1631 - 1635;

 Bad Königshofen 1997 (Zusammen mit Leo 
W. Hamm)

 Frieden in Gefahr?  Die Meuterei der 
schwedischen Truppen in Schwein-
furt  1649

 in: Mainfränkisches Jahrbuch für Kunst und 
Geschichte, Bd.50, S. 1-8;  Würzburg 1998

1998 „Süßes Soldatenleben in Franken“ – 
Sieben Beispiele aus den Jahren 1631 
bis 1650;

 in: Frankenland, Würzburg 1998, S. 1-16

1998 Friedensquartiere der Schweden und 
Finnen in Franken und Coburg  1648-
1650

 Teil I: Jahrbuch der Coburger Landesstiftung, 
Bd. 43, S.149-197; Coburg 1998

 Teil II: a.a.O., Bd. 44, S.87-129; Coburg 1999

1999 Zu den Kosten des Friedens in Fran-
ken - Wer zahlte an wen?

 in: Mainfränkisches Jahrbuch für Kunst und 
Geschichte, Bd. 51, S.52-83, Würzburg 1999

2000 „Wer zählt die Völker  nennt die 
Namen“ - Der erste Europäische 
Krieg führte viele Fremde nach Fran-
ken.

 in: Frankenland; S. 341-352,  S. 396-401; 
Würzburg 2000

2000 Widerstand zur Schwedenzeit;
 in: Heimatjahrbuch Rhön-Grabfeld   2000. S. 

183-192.

2001 Das Schlundhaus in der Schweden-
zeit;

 in dieser Nr. von „Das Grabfeld“

2001 Die Zeit der fremden Bräutigame
  MS
                         

Detlev Pleiss hat mit seiner hingebungsvollen, 
jahrelangen Forschungsarbeit die in früheren 
Jahren mit Legenden reich durchsetzte 
Geschichtskenntnisse gründlich revidiert und 
auf gesicherte Ergebnissee gebracht. Damit 
hat er sich für das Königshöfer Land blei-
bende Verdienste erworben.
 Leo W. Hamm
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hAnns FRiedRich

Ausstellung des Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld zum Jubiläum Arlington/Bad Königshofen

Nach 50 Jahren kehren viele Geschenke wieder zurück

Gehäkelte Decken, Taschentuchbehäl-
ter, Dankesbriefe und ein Heft mit 

dem Königshofener Heimatlied sind dorthin 
zurückgekehrt, wo sie vor 50 Jahren abge-
schickt worden waren. Im Rahmen der Aus-
stellung „50 Jahre Arlington-Bad Königsho-
fen“ wurden die Gegenstände, von der texa-
nischen Partnerstadt nach Bad Königshofen 
übersandt. Bis zum September waren sie  im 
Museum Grabfeldgau neben Bildmaterial von 
der Hilfsaktion 1951 und weiteren Exponaten 
von offiziellen Besuchen zu sehen sein. Ini-
tiator der Präsentation waren der Verein für 
Heimatgeschichte im Grabfeld e. V. und die 
Stadt Bad Königshofen.
Bei der Ausstellung stießen Fotos von damals 
ebenso auf großes Interesse, wie vor allem 
heute in der Stadt unbekannte Namen, aber 
auch Fotografien einzelner Personen, die die 
Hilfssendungen in Anspruch nahmen. Insge-
samt, so fand Bürgermeister Clemens Behr 
heraus, waren es mehr als 300 Königshöfer 
und Flüchtlinge, die die texanische Stadt im 
Jahre 1951 mit Hilfsgütern, vor allem Klei-
dungsstücken versorgte. Mit der Ausstel-
lungseröffnung begannen in Bad Königsho-
fen die Jubiläumsfeierlichkeiten zur 50jäh-
rigen Partnerschaft, die mit einer 33köpfigen 
Delegation aus Arlington ihren Höhepunkt 
erreichte.
Kurz ging Behr auf Schlagzeilen in texa-
nischen und deutschen Zeitungen der ver-
gangenen Jahre ein, wobei immer wieder die 
Besonderheit der Verbindungen herausgestellt 
wurde. Hatte Arlington damals 10.000 Ein-
wohner und Bad Königshofen 3.000 so ist 
die Relation heute ganz anders: Arlington 
zählt 330.000 Bürger, Bad Königshofen mit 
den Stadtteilen knapp 7.000. Das sei schon 
eine Besonderheit, merkte stellvertretender 
Landrat Kurt Mauer in seiner Rede an. Der 
Landkreis freue sich, wenn solch intakte Part-
nerschaften über einen  solch langen Zeitraum 
existieren. Wichtig sei es, dass sie, wie in 
Bad Königshofen durch gegenseitige Besuche 
funktionieren.
Andreas Rottmann von der Museumsleitung 
und Verein für Heimatgeschichte im Grab-

feld e.V. hätten die Exponate ausgewählt und 
diese Ausstellung konzipiert, sagte Hanns 
Friedrich, Vorsitzender des Geschichtsver-
eins. Er nannte die Gründerväter Kurt Zühlke 
und Tommy Vandergriff. Sie waren es, die 
1951 erste Gespräche führten und Kontakte 
knüpften. Die Ausstellung sei ein Abriß der 
vergangenen fünf Jahrzehnte, sagte der Vor-
sitzende.
Er nannte auch die Geschenke aus Arlington, 
die nach 50 Jahren wieder nach Bad Königs-
hofen zurückkehren. Es sei eine besondere 
Überraschung gewesen, als man bei einem 
Gespräch mit der Familie Liehsel davon 
erfuhr. Zwei Vitrinen sind in der Ausstellung 
diesen Gastgeschenken gewidmet. Natürlich 

ist auch das „Goldene Buch“ der Stadt 
Bad Königshofen dort zu finden, in 
dem Namen und Fotos von 1951 mit 
Persönlichkeiten aus Arlington und 
Bad Königshofen notiert sind.
Die Ausstellung zeigt viele Bilder, 
Mitbringsel und Andenken von den 
Reiseteilnehmern 1988 und 1992. Da 
gibt es Zeitungsausschnitte von texa-
nischen Zeitungen und der örtlichen 
Presse und Erinnerungen an den 
„Stiefeltausch“ des damaligen Bür-
germeisters Wolfgang Mack und die 
Geschenke seines Amtsnachfolgers 
Clemens Behr. Natürlich sind die 
Urkunden und Plaketten zu sehen, die 
die Stadt Arlington Bad Königshofen 
bei den gegenseitigen Besuchen über-
reichte. Heinrich Blum steuerte die 
Ausstattung für eine Vitrine bei und 
auch einen Feuerwehrhelm aus der 
texanischen Partnerstadt. 

Künstler aus Bad Königshofen und Arlington waren bei der Ausstellungseröffnung anlässlich 
des 50jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit von der Partie. Dabei waren auch hinten 
v. l. stellvertretender Landrat Kurt Mauer (2. v. l.), Bürgermeister Clemens Behr, Edith Zühlke, 
Geschichtsvereinsvorsitzender Hanns Friedrich und Museumsleiter Andreas Rottmann. 

Auf reges Interesse der Besucher stießen vor allem die 
Bilddokumente aus den 50er Jahren. 

  otto schUlz

Der Ruhestand
Mein Wunsch für Dich:
Ein Ruhestand
in einem frohen Sonnenland,
darin ein Garten, leuchtend grün
und drüber Wolkenschiffe zieh’n.

Im Garten steht ein Apfelbaum,
voll großer Früchte anzuschau’n.
Pflückt man von ihm,
bei meinem Wort,
ist alle Langeweile fort.

Und nah dem Baum ein See ganz klar,
drin sieht man, wie man ist und war.
Und Schmetterlinge Dich begleiten,
da weichen die Verdrießlichkeiten.

Ein Vogel sich im Aste schwingt
und reckt den Hals
und singt und klingt:
„Hast’s gut gemacht dein Leben lang,
mein Lied, das ist ein Lobgesang!“

Und alle stimmen sie mit ein,
die Käfer, Tier‘ und Vögelein
und wünschen, wie ihr alle, dies:
Dein Ruh’stand sei ein Paradies.

Aus: „Geh zu, lach a weng“
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Reinhold AlbeRt

Willi Vorndran hielt Alslebener Besonderheiten fest
Willi Vorndran beginnt seine Aufzeichnungen 
mit dem Vermerk: „Für meine Familie und 
meine Nachwelt geschrieben. Viele Stunden 
habe ich mich in Gedanken zurück in die 
Vergangenheit versetzt.” 

Brauhaus
Das Brauhaus wurde 1836 erbaut. Es erfüllte 
noch bis in die sechziger Jahre seinen Zweck. 
Jeder landwirtschaftlicher Betrieb der Gerste 
anbaute, hatte auf seinem Anwesen ein Brau-
recht und hatte nach ha-Fläche ein Bierbrau-
kontingent. Es wurde im Herbst und im Früh-
jahr gebraut. Durch das billige Angebot der 
Brauereien an Erntebier zerfiel das Interesse 
zu brauen. Unter Bürgermeister Wohlfart 
wurde die gesamte Einrichtung verkauft. Eine 
Dürranlage zum Trocknen von Obst und eine 
Obstkelter mit Handdruck waren darin unter-
gebracht. Die Braugerechtigkeit wurde am 
20.4.1744 von Friedrich Bischof v. Würzburg 
erteilt. Das erste Brauhaus wurde im Jahre 
1742 rechts der Saale erbaut. 1964 wurde das 
Brauen eingestellt. 1987 wurde das Brauhaus 
abgebrochen.

WILLI VORNDRAN, ein gebürtiger Alsle-
bener (Jahrgang 1917), stammte aus einer 
alteingesessenen Büttner- und Hausmetz-
gersfamilie. Nach dem Besuch der Land-
wirtschaftsschule, seiner Ausbildung zum 
Einzelhandelskaufmann und langen Jahren 
im Kriegseinsatz übernahm er 1951 das 
Lebensmittelgeschäft der Schwiegereltern, 
das er bis zu seinem Tod 1990 betrieb. Er 
gehörte 22 Jahre dem örtlichen Gemeinde-
rat an und war davon 12 Jahre 2. Bürger-
meister von Alsleben. 1982 begann Willi 
Vorndran damit, seine Erinnerungen an 
Kinder- und Jugendzeit aufzuschreiben und 
kramte Historisches aus Alslebens Vergan-
genheit hervor. Das Interessanteste aus 
seinem über 140 Seiten handgeschriebenen 
Buch wird nachfolgend mitgeteilt.

Die Gemeindeschmiede
Die Gemeindeschmiede wurde 1865 erbaut 
und 1983 an Schmiedemeister Ludwig 
Schneidawind verkauft. Melchior Kast 
schrieb 1868 in seinem Büchlein „Alsle-
ben von seinen ältesten Tagen bis in unsere 
Zeit”: „Die erste Gemeindeschmiede befand 
sich früher weiter östlich, wo jetzt der zur 
Schmiede gehörende Garten ist; da dieselbe 
alt und sehr baufällig wurde, brach man sie 
ab, und, nachdem das daneben stehende Haus 
von der Gemeinde käuflich erstanden war, 
richtete man in demselben eine solche ein. 
Allein auch dieses Gebäude war nicht mehr in 
baulichem Zustande. Die Gemeinde hatte von 
Zeit zu Zeit bedeutende Summen für Repara-
turen verausgabt, und man machte Versuche 
neuer Einrichtungen; aber trotzdem war die-
selbe soweit gekommen, dass das Arbeiten 
darin gerichtlich untersagt wurde. Im Jahre 
1865 wurde endlich nach vielen Schwierig-
keiten das alte baufällige Werk abgebrochen 
und das jetzige schöne und ansprechende 
Gebäude errichtet.”

Das Gemeindewirtshaus
Das Gemeindewirtshaus, heute Gasthaus 
„Grüner Baum”, erhielt 1840 die Gast- und 
1855 die Backgerechtigkeit. Es war also einst 
Gaststätte und Bäckerei. Unter dem Haus 
befindet sich ein großer Keller, der früher als 
Malzkeller benützt wurde. 

Das Wachhäuschen. 
Dieses diente früher dem Nachtwächter als 
Wache oder Aufenthaltsraum. Erich Derlet 
und die Sanitätskolonne Alsleben haben es 
wunderschön hergerichtet. Alle Jahre wurde 
am oder im Wachhaus die Hundesteuer ein-
genommen. Dazu war der Kreisveterinärarzt 
anwesend. Er bestimmte das Alter, Farbe, 
Geschlecht und die Rasse. War das ein 
Spektakel, denn jeder Hund musste geführt 
werden. Man bekam die Hundemarke und 
bezahlte die Hundesteuer. Vom Eichamt wur-
den hier turnusgemäß die Getreidewaagen, 
Gewichtssteine, Füllbehälter für Bier, Essig, 
Petroleum und die Meterstäbe geeicht.

Friedhof
Der Friedhof ist Gemeindeeigentum, wurde 
1730-40 beim Bau der jetzigen Pfarrkirche 
nach dort verlegt. 1859/60 hat man eine 
Mauer um den Leichenhof gebaut und ein 
Leichenhaus errichtet.

Das Kinderheim
Das Kinderheim war in Besitz des Johannes-
Zweigvereins, der es 1922 käuflich erwarb. 
Zuvor war es das Gasthaus „Zum Hirschen”. 
Melchior Kast überliefert hierzu: „Dieses nur 
einstöckige Wirtshaus soll schon vor älteren 
Zeiten Schenkgerechtigkeit besessen haben, 
und wurde auch lange Zeit an den Kirchwei-
hen von den sogen. Zechburschen in dem-
selben Tanzmusik abgehalten. Nach vielem 
Streit und langem Prozess hat Michael Der-
let, Schreiner dahier, die Gastgerechtigkeit für 
dieses Haus erhalten.” Willi Vorndran hielt 
fest: „Nach Abzug der ehrwürdigen Schwe-
stern zurück ins Mutterhaus wurde es 1971 

wegen zu hoher Unterhaltskosten und angeb-
licher Baufälligkeit für 19.000 Mark an Erwin 
Schwinn verkauft. Die politische Gemeinde 
konnte sich nicht für den Bau eines Kinder-
heimes erwärmen.”

Apothekersmühle
An der Unteressfelder Straße gegenüber 
dem Feldkreuz (im Volksmund Mühlheim) 
stand die Lustmühle. Bei der Flurbereinigung 
Anfang der fünfziger Jahre fand man noch 
Teile vom Mühlenwehr. Sie wurde auch Apo-
thekermühle genannt. Sie wurde 1900 abge-
brochen. 
Melchior Kast notierte 1868 über sie: „Die 
Apothekers-Mühle: Diese Mühle, welche 2 
Mahlgänge hat, liegt 3/16 Stunden unterhalb 
des Dorfes und hat ihren Namen daher, weil 
sie früher Eigentum eines Apothekers in 
Königshofen war. In derselben wurde einmal 
eingebrochen, die Einwohner misshandelt und 
beraubt.” 

Läutgarben
Anstelle des heutigen Raiffeisenlagers stand 
eine zur Schule gehörende Scheune. Dort 
wurden die Läutgarben eingesammelt. Jeder 
landwirtschaftliche Betrieb musste je eine 
Garbe Weizen, Korn und Hafer abliefern. 
Die Nichthofbesitzer, z. B. Häusler, einge-
heiratete Schwiegersöhne usw. mussten einen 
Häckerleib geben (Häckerlaib oder Hacklaib 
= Feldfrucht hacken und Feldarbeit für andere 
verrichten, die den Besitz hatten). Später wur-
den anstelle der Garben 25 Pfund = eine Maß 
Getreide (Häcker zwei Maß) eingenommen. 
Diese Einnahmen teilten sich auf in das Amt 
des Polizeidieners und Flurschütz, Blasbalg-
treter der Kirchenorgel und der Totengräber.   

Zehntscheune
Eine Zehntscheune befand sich in Haus Nr. 
137. Dort wurde der Getreidezehnt eingenom-
men.

Besondere Bäume
Eine Eiche, die heute noch eine Naturschö-
nheit wäre, wurde im Jahre 1934 für 100 
Reichsmark verkauft. Sie wurde ausgegra-
ben und ergab 43 Raummeter Holz. Sie hatte 
einen Umfang von 5,40 Meter. Laut Legende 
soll sie vom Ortsvorsteher Kaspar Schubert 
im Jahr 1000 zum Gedächtnis der Jahrtau-
sendwende gepflanzt worden sein. 1486 
lagerten feindliche ungarische Truppen unter 
diesem Baum und die Baumspitze abgeschos-
sen haben, weshalb diese Eiche waagrechtere, 
einen Meter dicke Äste ohne Spitze aufwies. 
Sie sollte die Gemeinde vor dem Bankrott  
retten. 
Ebenfalls sehr schade um die alte Linde am 
Gänsberg, die 1981 durch Witterungsein-
flüsse auseinander brach. Als Kinder haben 
wir uns im hohlen Stamm und den hohlen, 
einen Meter dicken Ästen verkrochen. Ihr 
geschätztes Alter: 500 bis 600 Jahre. 
Am 2. Januar 1988 wurde zum zweiten Mal 
der Rest des Stammes der alten Linde am 
Gänsberg von Unbekannten in Brand gesteckt. 
Sie brannte nun endgültig aus.
Die Blutbuche neben der Gemeindeschmiede 
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Die Linde am Gänsberg in Alsleben brach 1981 auseinander. Die Aufnahme fertigte Ferdinand 
Zeis um 1960. Sie zeigt die „Rützel’s-Buben“ am Baum nach einem von der Dorfjugend initi-
ierten Streich: Ein Leiterwagen wurde zerlegt und auf dem mächtigen Baum wieder zusammen 
gebaut. 

wurde im Jahre 1934 nach der Machtüber-
nahme der NSDAP von den örtlichen Funk-
tionären mit großem „tam tam” eingepflanzt.
Zwei Kastanienbäume unterhalb des Anwe-
sens Bardutzky und einer am ehemaligen 
Kinderheim wurden im Jahre 1902 von Franz 
Haag gepflanzt.

Eisenerz
Am Birkhügel ca. 60 – 80 m östlich vom ehe-
maligen Schuttplatz wurde auf Initiative von 
Neckermann aus Würzburg im Jahre 1914 ein 
Schacht sechs Meter im Durchmesser und 30 
m Tiefe von der Hand gegraben. Man wollte 
Eisenerz finden. Die Arbeit wurde dann 
wegen Mangel an Arbeitskräften eingestellt. 
Nach dem Krieg war kein Geld zur weiteren 
Finanzierung vorhanden, auch fand man kein 
Interesse an einer weiteren Grabung.

Saaleausbau
Die Stützmauer am Brauhaus und entlang den 
Gärten an der Saale wurde 1954 von der Flur-
bereinigung erbaut. Die Steine stammen von 
der jüdischen Synagoge aus Königshofen, die 
damals abgebrochen wurde.

Schwanhorn
Eine Eiche im „Schwanhorn“ oberhalb des 
ehemaligen Fußballplatzes wurde im Jahre 
1872 für die glückliche Heimkehr vom Fran-
kreichfeldzug gepflanzt.  
Während des 2. Weltkrieges war auf der 
höchsten Erhebung im Schwahorn ein Luftü-
berwachungsstützpunkt. In den ersten Jah-
ren war ein großer Horchtrichter mit einem 
Erdbunker als Unterkunft, später ein kleines 
Fachwerkhäuschen als Station.

Schloss Neudeck
In der Neudeck stand ehedem ein Schloss, 
von dem auch der Flurname herrührt. Es stand 
dort, wo sich jetzt noch der Brunnen befin-
det. Dieser wurde im Zuge der Flurbereini-
gung 1952 drainiert (trocken gelegt), befand 
sich auf der Wiese von Ludwig Leicht. Dort, 
wo ehedem Gartenanlagen waren, sind nun 
Krautfelder, die lange Zeit noch zehntfrei 
blieben.

Nonnengründlein
Nach einer alten Volkssage soll einstmals im 
sogen. Nonnengründlein ein Frauenkloster 
gestanden haben. Man findet jedoch hierüber 
nicht den geringsten schriftlichen Nachweis. 
Nur dieses scheint die Wirklichkeit dieser 
Lage bestätigen zu wollen, dass in dieser 
Waldabteilung eine schön gelegene, jetzt mit 
Wald bewachsene Anhöhe ist, welche den 
Privaten gehört. Dort soll das Kloster gestan-
den sein. 

Main-Werra-Kanal
1938 wurden in der Flurgemarkung Spitzwie-
sen (Rothausen) Tiefenbohrungen durchge-
führt. In Planung war der Main-Werra-Kanal 
wahrscheinlich wegen der großen militä-
rischen Aufrüstung. Mit Kriegsbeginn 1939 
war dieses Projekt gestorben.

Mord in Alsleben
Am 29. Oktober 1920 wurde eine Frau aus 
Alsleben im Gastzimmer des Gemeinde-
hauses ermordet. Der Mörder wurde gefasst 
und büßte im Gramschatzer Wald bei Würz-
burg seine Tat. Er wurde erschossen.

Friedhofsallee
Die Friedhofsallee wurde 1928 beim Bau der 
Kriegergedächtniskapelle gepflanzt. Für jeden 
gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs ein 
Baum – 33 Stück. 

Steinbruch
Ein Steinbruch im Hohen Bruch, Oberess-
felder Malm, wurde von J. Rützel in den 
fünfziger Jahren an den Zoll verkauft. Diese 
bauten und gestalteten in demselben eine 
wunderschöne Schießanlage. Dort hatten wir 
Buben unsere Freude am Rollwagenfahren.

Ziegelbrennerei
Eine Ziegelbrennerei in der Einöde zu Rot-
hausen gehörte der Gemeinde. Die Gemeinde 
verkaufte dieselbe an Privat. Dieser musste 
vertragsmäßig die Ziegeln für Alsleben lie-
fern. Wie und warum diese Ziegelei einging, 
ist unbekannt.

Wappen
Ein gusseisernes Wappen, beidseitige Löwen 
mit Krone als Abschluss, auf der einen Seite 
Wappen des Königreichs Bayern, auf der 
anderen des Herzogtums Sachsen-Meini-
ngen, stand an der Gompertshäuser Straße 
am Grenzübergang. Mit der Vereinigung zu 
einem Großdeutschen Reich 1933 wurde es 
abmontiert und im Amtszimmer des Bür-
germeisters aufbewahrt. Nach einer Aus-
einandersetzung, wo man diese Rarität am 
zweckmäßigsten aufstellen könnte, fand man 
keine Einigung und plötzlich war 1983 dieses 
Wappen verschwunden. Keiner weiß, wo es 
hingekommen ist. 

Wasserversorgung
In Wassernotzeiten (Trockenzeiten) reichte 
das Wasser nicht für die ganze Gemeinde aus 
und wir mussten mit Fässern nach Sternberg 
oder Zimmerau fahren, um dieses Nass zu 



Das GrabfeldSeite   16 Nr. 9 · Oktober 2001

holen. Die Gemeinde unterhielt zwei öffent-
liche Schwengelschöpfbrunnen, einen bei der 
Gemeindeschmiede und den zweiten in der 
Wüstgasse. Leierbrunnen mit Ketten gab es 
auf der Rottenburg und in Haus - Nr. 122, 
sonst hatte man viele gegrabene, eigene oder 
in Gemeinschaft mit Nachbarn Holzröhren-
brunnen.

Petersgericht
Als Bub erinnere ich mich noch an das Peters-
gericht, das alljährlich an Lichtmess statt-
fand. Dies war eine Überlieferung von 1656, 
wonach an Lichtmess, Kiliani und Micha-
eli ein Gerichtstag mit Richter und Schöf-
fen stattfand. Dies dauerte einen Tag lang. 
Ein jeder konnte seine Anliegen vorbringen. 
Neue Anordnungen wurden bestimmt und 
über Frondienste gesprochen. Diese Dienste 
waren eine alte Anmaßung der Lehensherren 
oder Besitzenden und einige wurden zum 
Ärger der Bürger noch bis in die 1950er Jahre 
gehandhabt. 
Melchior Kast schrieb 1868: „Früher als Als-
leben zum Fürstentum Würzburg gehörte, 
hatte es ein eigenes Gericht, das aus dem 
Schultheißen und 12 Gerichtsmännern 
bestand. Diese hatten die Pflicht, jährlich 
drei Mal öffentlich Gericht zu halten, und 
zwar an Kiliani, an Michaeli und an Petri, wo 
alle eingelaufenen Anzeigen bestraft wurden. 
Diese Gerichtsmänner mussten zur Auszeich-
nung eigene Mäntel tragen, die ihnen von der 
Gemeinde gestellt wurden.” 

Frondienste
Im Rahmen des Frondienstes geschah auch 
das Gräbenfegen, das jedes Jahr durchge-
führt wurde. Jeder Grundbesitzer musste 
eine männliche Person abstellen und gemein-
schaftlich wurden die Gräben gefegt. Abends 
bekam jeder eine Maß Bier und einen tro-
ckenen Weck (ohne Wurst) zum Lohn.
Das Holz wurde aus Ersparnisgründen der 

1933 wurde an der Grenze zwischen Alsleben und Gompertshausen das gusseiserne Wappen 
abmontiert, um die Vereinigung zum nationalsozialistischen „Großdeutschen Reichs“ zu doku-
mentieren. Die Aufnahme zeigt vorne v. l. 2. Bürgermeister Ludwig Reiher, die Gendarmen 
Rambacher und Pflaum aus Königshofen sowie Bürgermeister Rudolf Benkert. Dahinter stehen 
Oskar Luther, Eugen Albert, Otto Leicht und Aquillin Maiß.

Gemeinde gemeinschaftlich eingeschlagen. 
Die Flurwege wurden ebenfalls gemeinschaft-
lich hergerichtet. Das Deputatholz für Schule 
und Pfarrer wurde über Fron gefahren, wie 
manche anfallende Gemeindearbeit.
Erinnern kann ich mich noch an das Steineklop-
fen. Jedes Jahr mussten die dafür bestimmten 
Anlieger eine Fuhre Steine anfahren und 
klein klopfen. Diese wurden wiederum durch 
Fronaufgebot in den Dorfstraßen aufgeschüttet. 
Das war eben die Beschotterung.

Kirchenspieß
Das Spießtragen an den Sonn- und Feiertagen 
durch zwei Mann. Zwei Spieße, 1,25 m lang 
mit einem Eichenblatt und Traube als Zierde, 

Wenngleich der letzte Alslebener Plantanz 1902 aufgeführt wurde, blieb der „Gögerschlag“ am 
Kirchweihmontag noch längere Zeit erhalten. Laut Aufzeichnungen Willi Vorndrans fand dieser 
letztmals 1945 statt. 

wurden von Haus zu Haus reihum weitergege-
ben. Diese Verordnung oder auch Anordnung 
stammt aus dem Jahre 1656, wonach zwei 
Mann an den Sonn- und Feiertagen während 
des Gottesdienstes Dorfwache halten müssten.
Früher waren die Leute Gläubiger und wenig 
Volk war zu Hause, viel Diebesvolk, Land-
streicher etc. waren eine Landplage, deshalb 
diese Schutzmaßnahme, auch wegen Brand-
gefahr und sonstigen Unglücks. Dieser Brauch 
hatte sich bis im Jahr 1980 erhalten. Plötzlich 
blieben die beiden Spieße irgendwo hängen, 
vielleicht auch als Souvenir. Niemand küm-
merte sich um die Wiederauffindung und so 
erlosch auch dieser Brauch.

Plantanz
Ältere Leute sprechen noch vom Plantanz. 
1902 hätte der letzte stattgefunden. Wie die-
ser, so musste auch der Hahnenschlag der 
von der Dorfjugend am Kirchweihdienstag 
abgehalten wurde, der Neuzeit weichen. 1945 
hatten der Heinleins Fritz und ich den letz-
ten Hahnenschlag organisiert. Der Fritz nahm 
seines Vaters Hahn zu aller Freude mit und 
wollte denselben nach dem Spektakel wieder 
zurück bringen. Das nicht gewollte trat ein - 
die Haags Resi gewann den Hahn und wollte 
denselben für sich behalten, was ja eigent-
lich der Brauch war. So ein Hahn war nach 
dem Krieg ein schönes Schmugglergut. Nach 
viel Überredungskunst und anderen Verspre-
chungen gab sie ihn dann zurück und der 
Heinleins Fritz konnte seinem Vater wieder 
unter die Augen treten.

Spinnstuben
Die Spinnstuben, die sich noch in meiner 
Jugendzeit großer Beliebtheit erfreuten, sind 
auch nicht mehr. Burschen und Mädel fanden 
sich in den Spinnstubenhäusern zusammen. 
Die Burschen spielten Karten oder lasen aus 
einem Buch vor. Die Mädels strickten oder 
häkelten. Es gab lustige Spiele, man sang alte, 
jetzt schon fast vergessene Lieder und beim 
Grammophon wurden die ersten Tanzschritte 
probiert und getanzt. In der alten Nacht zum 
Jahreswechsel feierte man ausgiebig bei Speis 
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Ein Schäfer hütet in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei Alsleben seine Herde. Am Bildrand rechts das heute im Freilandmuseum Fladungen 
befindliche Brauhaus Alslebens, das 1742 errichtet wurde.

und Trank. Ab 18 Uhr spielten die Dorfmu-
sikanten Weisen als Ständchen beim Bür-
germeister und seinen Gemeinderäten, beim 
Pfarrer und seiner Kirchenverwaltung.
Der Bürgermeister stellte für sie das Jah-
resabschlussessen. Bei den Gemeinderäten 
gab es einen Umtrunk und eine Geldspende. 
Dies wiederholte sich bei jedem. War das 
eine lustige Zeit, bis alle Ständchen absolviert 
waren. Ab 1979 lebte dieser Brauch wieder 
auf, allerdings ohne Essen.

Tanz
Wer tanzt nicht gern als junger Mensch. Zu 
meiner Jugendzeit, die wegen Militär- und 
Kriegszeit sehr kurz war, war an Fastnacht, 
am 1. Mai, Erntedank und an Kirchweih 
Tanzmusik. In der Fastenzeit und im Advent 
durften keine Tanzveranstaltungen stattfin-
den. Wie haben wir uns schon wochenlang 
darauf gefreut. Natürlich gingen damals nicht 
nur die Burschen und Mädels zum Tanz, nein 
auch ältere und alte Frauen und Männer. Die 
Männer spielten Karten und die Frauen saßen 
ringsum auf der Bank im Saal, ratschten, 
beklatschten und begutachteten jeden Bur-
schen und jedes Mädchen. Wir holten aber 
trotzdem von diesen alten Damen manch eine 
zum Tanz, weil es für sie schmeichelhaft war, 
besonders wenn sie eine Tochter hatte. Wir 
erhielten dann meistens ein bis zwei Maß 
Bier. Die Alten bekamen auch extra drei Tou-
ren für sich.

Der Hochzeitsaussteuerwagen
Wenn früher ein Bursch oder ein Mädel von 
auswärts einheiratete, wurde ihre Aussteuer 
(Mitbringsel) auf einen Leiterwagen aufge-
baut, Pferde und Wagen schön geschmückt 
und von den Brautleuten begleitet, einge-
fahren. Burschen und Mädels mit Laternen 

und langen Seilen warteten am Ortseingang. 
Die Seile wurden über die Straße gespannt 
und ein Lösegeld gefordert. Alsdann wur-
den sie zum Hochzeitshaus begleitet. Drei 
Wochen vor der Hochzeit wurden die Braut-
leute von der Kanzel aus vom Pfarrer über 
ihre Heiratsabsichten dem Volke kund gege-
ben. Der Wortlaut war: „Der ehr- und tugend-
same Jüngling und die ehr- und tugendsame 
Jungfrau (jeweils mit Namen) beabsichtigen 
in den Stand der Ehe einzutreten. Hinderungs-
gründe möchten beim Pfarramt gemeldet wer-
den.” Das Schießen zur Hochzeit und das 
Auswerfen von Glücksgeld nach der kirch-
lichen Trauung hat sich bis heute erhalten. 
Poltern nach der standesamtlichen Trauung 
gab es früher nicht. 

Neujahr
An Neujahr war es Brauch, dass der Taufpate 
seinem Patenkind bis zu seinem 6. Lebens-
jahr jedes Jahr einen Zopfkuchen mit Gebäck 
und irgendwie ein Geschenk meistens Stoff, 
Kleider, Hosen usw. als Geschenk brachte.
Bei Kaffee und Kuchen war dies immer ein 
schöner Nachmittag. Die Schulkinder gingen 
am Neujahrsmorgen zum Neujahrsglück-
wunsch in die Häuser. 1-2 oder 5 Pfennig, 
Hörnchen und Strüzel waren die Ausbeute. 
Abergläubische Leute wollten immer zuerst 
einen Buben als Glücksbringer fürs kom-
mende Jahr. Die wussten wir genau, da gab 
es 20 oder 50 Pfennig.

Erntedank
Der letzte Erntedankfestzug war in der Nazizeit 
und vom Ortsbauernverband durchgeführt.

Theaterspielen
Vom Radfahrverein wurde dieser schöne 
Brauch des Theaterspielens lange Jahre erhal-

ten. An Idealisten fehlte es damals nicht. Im 
Gasthaus Adler hatte man eine vereinseigene 
Bühne. Auf dem Vorhang waren als Motiv 
die beiden Gleichberge mit einem Radfahrer 
abgebildet. Bemalt hatte diesen der Alsle-
bener Maler Georg Nagel. Zur Weihnachts-
zeit bis Dreikönig spielte man volkstümliche 
und heitere Theaterstücke, die nicht nur hier 
in Alsleben viel Anklang fanden. Ich selbst 
habe noch 1947 -–1950, damals spielte die 
Feuerwehr, mitgespielt. Leider verdrängte 
das Radio und das Fernsehen diese schöne 
Gepflogenheit. 

Ostern
Ein kirchlicher Brauch zu Ostern, das Rumpeln 
hat sich erhalten. Das Judasfeuer, welches wir 
als Hauptmänner der Rumpelbuben noch vor 
der Kirche abbrennen durften, ist nun verbo-
ten. Für uns Buben war dies sehr romantisch. 
Am Heiligen Abend spielt heute noch die 
Musikkapelle im Ort das Lied „Stille Nacht” 
und andere Weihnachtslieder. Die amtlichen 
und gemeindlichen Bekanntmachungen wer-
den heute noch per Ortsschelle vom Gemein-
dediener bekannt gegeben.

Weinbau
1692 hat Pfarrer Michael Albert den letzten 
Weinberg im „Gässlein” roden lassen.

Viehseuche
1923 wütete hier eine große Viehseuche. Es 
verendete sehr viel Vieh. In dieser Drang-
sal flehte man zur hl. Ursula um Hilfe und 
gelobte alljährlich eine Wallfahrt zur Ursu-
lakapelle. Diese findet heute noch statt. Das 
Vieh wurde unter Aufsicht von Wasenmeister 
Anton Weigand im Schwanhorn oder Rot-
hügel eingegraben. 
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Zigeuner
Im Tannenholz war in den zwanziger Jahren 
ein großes Zigeunerlager. Bei einem Zusam-
menstoß von zwei Zigeunerstämmen (Sintis 
und Romas) gab es Tote und Verletzte. Die 
Alslebener Feuerwehr mit der Landpolizei 
rückten aus um diese aufgebrachten Sippen 
zu beruhigen.

Nazi-Zeit
Bei den Christen mussten die Kreuze aus den 
Schulen entfernt werden, die Hackenkreuz-
fahne wurde auf dem Kirchturm gehisst, so 
auch bei uns. Unser Pfarrer Eisenmann mus-
ste für seine Anfechtungen gegen dieses Vor-
gehen von den hiesigen Parteifunktionären 
der Kreisleitung gemeldet von 1940-45 ins 
KZ nach Dachau. Unser Dorf blieb trotz aller 
Schikanen seinem Glauben treu. Es wurde 
von der Partei als schwarzes Dorf bezeich-
net. Mein Vater war Gegner der NSDAP und 
deshalb durften wir Buben zu unserem Bedau-

ern nicht zur Hitler-Jugend. In Königshofen 
haben sie ihn von der Kreisleitung aus beim 
Verlassen eines jüdischen Geschäftes foto-
grafiert. Sein Bild kam in den Stürmerkasten, 
der in jeder Gemeinde von der Partei aus auf-
gestellt war mit dem Vermerk: „Auch dieser 
Mann kauft immer noch bei den Juden!”  

Nachkriegszeit
100 m vom Dorf, auf der Gompertshäuser 
Straße, war ein Posten vor dem Schlagbaum 
postiert, der die Sonderausweise kontrollierte. 
Ein jeder der nach der Grenze hin zur Feld-
arbeit ging, musste dort vorbei. Opa und ich 
gingen einmal auf dem Heimweg nicht zu 
ihnen hin, da haben sie auf uns geschossen. 
Was hatte ich für eine Wut im Bauch. 
1947 musste ein 5 cm dickes kupfernes Tele-
fonkabel, das 80 cm tief entlang der Straße 
Bamberg-Meiningen lag, von den Dorfbe-
wohnern ausgegraben werden. Jeder Haus-
besitzer hatte 40 – 50 m freizulegen. Die 

US-Besatzungsmacht erhielt dieses Kabel als 
Reparation nach dem verlorenen Krieg.

Herbstzeit
Im Herbst war es ein schöner Anblick als 
nach Michaeli Pferde, Kühe und Ziegen zum 
Abweiden der Wiesen frei herum liefen. Wir 
Kinder mussten das Viehzeug hüten, dabei 
wurden in einem Kartoffelkrautfeuer Äpfel, 
Birnen und Kartoffel gebraten und heimlich 
aus selbstgefertigten Tabakspfeifen (Kasta-
nien mit Gänsekiel) Kartoffelkraut oder auch 
Vaters Tabak geraucht bis es einem furchtbar 
schlecht wurde.   

Flurbereinigung
1951 begann die Flurbereinigung. 12 Per-
sonen wurden in die Vorstandschaft gewählt, 
man nannte sie im Dorf die „Zwölf Apostel”. 
Uns wurde bei der späteren Aufteilung zu 
unrecht so manches angekreidet, obwohl wir 
keinen Einfluss auf die Verteilung hatten. 

Heft 1: Sabine Hansen, „Die Römhilder 
Reimchronik”, (z.Zt. nicht liefer-
bar) Druck: Holl-Druck GmbH, 
Hofheim i. Ufr, 1989. Preis: 10,00 
DM

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

 Druck: Druckerei Schedel, Klein-
eibstadt, 1990. Preis: 19,80 DM 

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

 Druck: Schunk Druck- und Ver-
lags-GmbH, Bad Königshofen, 
1991.

Heft 4: Reinhold Albert, „Geschichte der 
Wüstung Eschelhorn (Urselhorn) 
und der St.-Ursula-Kapelle bei Als-
leben”.

 Druck: Druckerei Schedel, Klein-
eibstadt, 1992. Preis: 19,80 DM

Heft 5: Barbara Rösch / Gerhard Schätz-
lein/ Hanns Friedrich / Reinhold 
Albert, 

 “Grenzerfahrungen 1945-1990”, 
Willmars/Mellrichstadt, 1993.  
  Preis: 15,00 DM

Heft 6: Leo W. Hamm, „Sagen, 
Geschichten und Legenden aus 
dem Königshöfer Land”

 Druck: Druckerei Schedel, Klein-
eibstadt, 1994;  Preis 19,80 DM

Heft 7: Reinhold Albert, „Kriegsende 1945 
und Nachkriegszeit im Königshö-
fer Grabfeld”,

 Druck: Schunk Druck- u.Verlags-
GmbH, 1995;  Preis 19,80 DM

Heft 8: Klaus Reder / Reinhold Albert, 
„Rhön und Grabfeld im Spiegel der 
Beschreibungen der Bezirksärzte 
Mitte des 19. Jahrhunderts”,

 Druck: Druckerei Schedel, Klein-
eibstadt, 1995;  Preis 24,80 DM

Heft 9: Michael Böckler, „Unbekanntes 
Ganerbendorf Trappstadt”

 Druck: Druckerei Schedel, Klein-
eibstadt 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, Klein-
eibstadt,1997;  Preis 19,80 DM

Heft 11: Fritz Köth, „Künstler aus dem 
Grabfeld - Erich Mutze, Willi Pflü-
ger, Theo Dreher, Ludwig Stolar-
ski, Willy Ruß” 

 Druck: Druckerei Alfons Schedel, 
Kleineibstadt, 1997; Preis 2,00 DM

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

Heft 13: Reinhold W.F. Heusinger und 
Gerwin K. Solf: „Die Grafen von 
Wildberg und ihre Wappenge-
nossen, sowie die Dynasten von 
Thundorf und Tannroda.”

 Eigenverlag des Vereins für Hei-
matgeschichte; Preis 29,80 DM 

Heft 14: Otto Schulz: „Wenn’s weihnach-
tet im Grabfeld” - Weihnachtliche 
Geschichten und Spiele.

 Druck: Druckerei Schedel, Klein-
eibstadt 1998,  Preis 19,80 DM

Heft 15: Archäologische Arbeitsgruppe 
Rhön-Grabfeld, Walter Jahn (Hg.): 
VORZEITSPUREN in Rhön und 
Grabfeld. 

 Druck: Druckerei Schedel, Klein-
eibstadt, 1998, Preis 29,80 DM

Heft 16: Otto Schulz: „... Wallt’ ich den 
Birkenpfad ...”, Bad Königshofen 
1999, Preis 11,00 DM 

Heft 17: Gerhard Schätzlein, Barbara 
Rösch, Reinhold Albert: „Grenzer-
fahrungen 1945 bis 1971”, ISBN 
3-86180-089-6, 

 Verlag Frankenschwelle KG, 
96646 Hildburghausen,  
  Preis 39,80 DM.

Band 18: Reinhold Albert: „Chro-
nik von Herbstadt mit sei-

nen Gemeindeteilen Ottel-
mannshausen und Breitensee“,  
Druck: Druckerei Schedel, Klein-
eibstadt 2001,  Preis 49,80 DM.

Band 19 Gerhard Schätzlein / Reinhold 
Albert:

 „Grenzerfahrungen II – 1972-1988, 
Bayern, Hessen/Bezirk Suhl”,  
Verlag Frankenschwelle KG Hild-
burghausen 2001, 

 Preis 49,80 DM / 24,90 Euro.  
ISBN 3-861180-096-9

Die Publikationen und Filme sind bei „Buch 
und Musik” Hermann Vossenkaul in der 
Martin-Reinhard-Straße sowie im BR-Shop 
Friedrich in der Martin-Reinhard-Straße in 
Bad Königshofen erhältlich.

Videoreihe 
Hanns Friedrich:
Video 1: 1250 Jahre Bad Königshofen; 

1991.  35 DM

Video 2: 550 Jahre Stadtpfarrkirche Bad 
Königshofen; 1993 35 DM

Video 3: Der Todeszaun; 1994.  30 DM

Video 4: 50 Jahre Männerwallfahrt Vier-
zehnheiligen; 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;

Schriftenreihe des Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld: 
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In Wülfershausen an der Saale gab es einst 
drei Mühlen: die Anger-, Unter- und Ober-

mühle, später Findelmühle genannt. Übrig 
blieb in unseren Tagen noch die Findelmühle. 
Die Angermühle wurde vor etwa einem hal-
ben Jahrhundert eingelegt und die Neumühle 
verschwand bereits im 17. Jahrhundert. Die 
„Angermühle“ lag zwischen dem sogenann-
ten „Säuiplan“ und der Saale. Sie lag also 
am Anger. Anger steht hier in der Bedeutung 
Wiese. Die Änger waren in der Regel einge-
friedete Grasplätze am Dorf oder in dessen 
Nähe zum Abweiden oder Abmähen. Vom 
„Wehr“, ca. 300 m oberhalb der Saalebrücke, 
wurde der Mühlgraben von der Saale abge-
leitet. Vor der Mühle befand sich das seichte 
Mühlwehr, welches das Wasser gegen das 
unterschlächtige Wasserrad mit einem durch-
schnittlichen Gefälle von 1,55 m leitete. In 
alter Zeit besaß die Angermühle sogar zwei 
Wasserräder, zuletzt wurde das Mühlwerk 
durch ein mächtiges Schaufelrad in Gang 
gehalten.  
Die Angermühle war Würzburger Lehen und 
musste an die fürstbischöfliche Kellerei in 
Königshofen alljährlich acht Pfund, 18 Pfen-
nig abführen. Sie wird bereits 1293 erstmals 
urkundlich erwähnt. Der Edle Eberhard von 
Maßbach übertrug dem Kloster St. Stephan 
„molendinum in Volferichshusen“ für den 
dem Kloster zugefügten Schaden. 1344 wird 
die Angermühle als eine der zwei dem Kloster 
St. Stephan in Würzburg gehörenden Müh-
len bezeichnet. Im gemeindlichen General-
protokoll von 1745 ist nachzulesen, dass der 
Angermüller Bastian Günther 1604 die Mühle 
übernommen hatte. Für den Transport seines 
Hausrats von Kleineibstadt, wo er bis zu die-
sem Zeitpunkt wohnte, waren zehn Fuhren 
notwendig, ist niedergeschrieben.
Aus dem Jahre 1591 überliefert die Dorfrech-
nung, dass dem Angermüller sieben Gulden 
aus der Gemeindekasse bewilligt wurden, 
weil er während der zweimaligen Brücken-
wässerung nach der Heu- und Grummeternte 
nicht mahlen konnte. Diese Wässerung und 
damit einhergehend die Entschädigung an den 
Müller wurde bis 1609 beibehalten. 
Die Zahlungen unterblieben, nachdem die 
Gemeinde Wülfershausen 1609 unter dem 
Schultheiß Hans Seufert die Angermühle für 
2.100 Gulden von der Witwe Hans Günthers 
erwarb. Laut Dorfsrechnung erhielten Barbara 
Günther und ihre drei Töchter bereits 1605 
erstmals 300 Gulden aus der Gemeindekasse. 
Die Mühle war bereits sehr baufällig, so dass 
sie vollständig abgebrochen und neu erbaut 
werden musste. Das „alte Holzwerk“ der 
Mühle wurde von der Gemeinde für 35 Gul-
den veräußert. Nach Kilian (8. Juli)  1609  
wurde mit dem Neubau begonnen. Obwohl 
hierfür eine hohe Bausumme aufgewendet 
werden musste, war es der damaligen Gemein-
deverwaltung ein leichtes, da sie von ihrer 
„gemeinen Schenkstatt“ so viel einnahm, dass 
sie in einem Jahr die Angermühle, die Ober-
mühle und die Angerwirtschaft bar bezahlen 
konnte. Zudem gaben sie noch für den dama-
ligen Bau der Pfarrkirche 172 Gulden. Diese 
hohen Erträgnisse der damaligen Gemeinde-

Reinhold AlbeRt

Vor einem halben Jahrhundert wurde die
traditionsreiche Angermühle in Wülfershausen abgebrochen

Josef Huthöfer (Bad Neustadt) stellte diese Aufnahme der Angermühle z.V. Diese fertigte sein 
Vater, der ehemaligen Schulleiter von Wülfershausen, Eusebius Huthöfer,  1955 – ein Jahr vor 
dem Abbruch der Mühle.

wirtschaft resultierten aus der Tatsache, dass 
die Gemeinde ihr Schankbier in einer eigenen 
Brauerei herstellte und in erster Linie Wein 
aus Eigenbau ausschenkte, hielt der ehema-
lige Lehrer von Wülfershausen, Eusebius 
Huthöfer, in den fünfziger Jahren fest.
1610 war die neuerbaute Angermühle 
betriebsfertig. Der Neubau kostete 416 Gul-
den. Bei einer Visitation des Amtskellers aus 
Neustadt wurde den Wülfershäusern damals 
besonderes Lob gezollt: „... weilen sie so viel 
Geld aus der gemeinen Schenkstatt erworben, 
das sie damit die zwei gemeine mühle, das 
wirtshaus usw. bezahlt ...“
Nach der Fertigstellung der Angermühle mus-
ste der Mühlgraben vertieft werden, da er völ-
lig verschlammt war. Dringend musste nun-
mehr ein Brücklein über den vertieften Mühl-
bach gebaut werden. Dieses „Kleinbrücklein“ 
vor der großen Saalebrücke wurde von Tho-
mas Wirsing und Hans Bauer 1612 erstellt. 
Die Dorfsrechnung weist 28 Gulden Kosten 
hierfür aus. Die fünf Ortsnachbarn, die hierzu 
die Steine in der „Brücht“ gebrochen hatten, 
erhielten jeder einen Gulden ausbezahlt.   
Im Mühlenbuch der Ämter Königshofen 
und Wildberg von 1618, das im Stadtarchiv 
Bad Königshofen verwahrt ist, wird über die 
„Anger Muehll im dorff zue wölfershausen“ 
vermerkt: „ Ist der Gemeind, Bestand-Müller 
(d.i. Pächter) Hans Gilg, hat zwei Gäng, mahlt 
damit tag und nacht itziger Zeit 12 Malter, 
wann‘s dürr ist 5 Malter, ist Strauberg (Stau-
wehr) 3 schuh hoch, gibt 34 Malter Korns der 
Gemeind Pachtzins, 1 1/2 Batzen dem Keller 
zu Neustadt.“
Unmittelbar nach Ende des Dreißigjährigen 
Kriegs 1648 musste die Gemeinde die Müh-
lenscheune wieder aufbauen, die vmtl. den 
Kriegswirren zum Opfer gefallen war. Päch-

ter waren um 1653 Michael Mangolt, um 
1670 Hans Illig und um 1680 Jörg Mangolt.
Es folgten Nikolaus und Hans Sauer. 1678 
wurde der Wert der Angermühle in der bereits 
zitierten Gemeindeinventarliste mit 525 Gul-
den angegeben. 1706 betrug der Pachtzins 
für die Angermühle schon 38 Malter, dazu 
ein Eimer (64 l) Wein. 1748 waren es schon 
fünf Eimer Getränk. Dazu muss man wissen, 
dass bis 1846 in Wülfershausen der Rebenan-
bau verbreitet war. Noch heute erinnert die 
alljährlich abgehaltene Urbani-Prozession an 
den Weinbau in der Gemeinde.  
Huthöfer überlieferte, dass die 1612 gebaute 
Brücke über den Mühlgraben 1744 von Mei-
ster Balzer Mahr aus Münnerstadt für elf 
Gulden gründlich erneuert wurde. Damit war 
aber der Eingang zur Angermühle und das 
Verbindungsstück vom Angerdorf zur Saal-
brücke noch nicht erstellt, das im Frühjahr 
und Herbst meist nur ein Tümpel war. Des-
halb musste Mahr zusätzlich einen Damm 
auf 40 Schritte Länge aufschütten und zwei 
Durchlässe einmauern. Diese Durchlässe wur-
den erst 1957 bei Teerung der Ortsdurchfahrt 
entfernt. 
Im April 1746 ist dann die aufwendige Arbeit 
von Maurermeister Andreas Bindrim aus 
Merkershausen für 50 Gulden, drei Malter 
Korn und drei Eimer Bier nebst einem Wein-
kauf nach verfertigter Arbeit (nach getaner 
Arbeit lud die Gemeinde die Handwerker zu 
einem gemeinsamen Umtrunk) erstellt wor-
den. Handlanger und Fröner (das waren Orts-
nachbarn, die im Rahmen der Fronarbeiten für 
die Gemeinde mithalfen), Steinbrecher und 
Fuhrleute stellte die Gemeinde unter Schult-
heiß Örthel und Dorfsmeister Nikolaus Sauer, 
der damals Pächter der Mühle war. 
Ihm folgten 1763 Michel Illig, 1768 Michel 
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Blos, 1774 Hans Blos, 1793 Nikolaus Sauer 
und 1797 Michel Jäger. Unter Churbayer. 
Regierung wurde 1804 die Obermühle samt 
Schlagmühle um 368 fl rheinisch und die 
Angermühle um 272 Gulden rheinisch jähr-
lich verpachtet. Michel Jäger war immerhin 
bis 1854 Angermüller in Wülfershausen und 
führte alljährlich an die Gemeinde 20 Scheffel 
Korn, 2 Scheffel, drei Metzen, drei Maß Wei-
zen als Pacht ab.
1832 schrieb Johann Wilhelm Rost in einer 
Beschreibung des Bezirksamts Königshofen: 
„Zu Wülfershausen gehören zwei Mühlen, 
nämlich: 1.) die Dorfsmühle (gemeint ist die 
Angermühle) mit zwei Mahlgängen und ober-
halb des Dorfes die Findelmühle mit 2 Mahl- 
und einem Walkgang.“
Zwischen 1855 und 1863 waren Angermül-
ler in Wülfershausen Kilian Bloos, Johann 
Kraus und Georg Seufert. 1857/58 wurden 
1178 Gulden für die Reparatur der Anger-
mühle verausgabt. Von 1863 bis 1870 war 
Johann Geßner Angermüller. Es ist überlie-
fert, dass er wegen kriegerischer Ereignisse 
im Jahre 1866 (preußisch/bayerischer Bru-
derkrieg) fünf Scheffel weniger zu entrichten 
hatte. Vmtl. musste er durchziehende Truppen 
verpflegen. Aquilin Geßner, der die Mühle 
ab 1870 pachtete prozessierte jahrelang mit 
der Gemeinde, weshalb er 1873 keinen neuen 
Pachtvertrag erhielt.   
Die Reihenfolge der Angermüller bis 1920: 
1873 - 1879 Nikolaus Vorndran, 1879 – 1883 
Valentin Ziegler, 1883 – 1889 Valentin Gre-
ier, 1889 – 1892 Balzer Geßner, 1893 – 1895 
Severin Will und  1895 – 1919 Martin Will. 
Der ständige Wechsel der Mühlenpächter lässt 
sich vielleicht aus der Tatsache erklären, dass 

der Mühlbetrieb alljährlich unter Hochwasser 
zu leiden hatte. In fast jedem Frühjahr und 
Herbst drang das Wasser in die Mühle und 
manchmal sogar in die Wohnung, wodurch 
die Gesundheit der jeweiligen Müller sehr 
angegriffen wurde. 
Martin Will veranlasste 1906 den Einbau 
eines neuzeitlichen Walzenstuhles für Wei-
zenmehl. Müllermeister Ambros Gernert war 
von 1920 – 1925 Angermüller. Er musste als 
Pachtpreis jährlich an die Gemeindebedien-
steten 32 Zentner Getreide und 270 Reichs-
mark in die Gemeindekasse zahlen. Dazu kam 
als Belastung noch das Halten und Führen 
von zwei Zuchtebern, wovon die Gemeinde 
einen ankaufte, den zweiten musste der Päch-
ter besorgen. Für die Unterhaltung der beiden 
Vatertiere und als kleinen Ausgleich für das 
nötige Schweinefutters erhielt der Angermül-
ler jährlich unentgeltlich zwei Ster Brennholz 
aus dem Gemeindewald geliefert.
Zur Angermühle gehörten damals ca. drei 
Morgen Wiesen- und Gartenland (das sind 
ca. 5800 qm) neben der Mühle, am Mühlgra-
ben und am Mühlwehr. Reparaturen an der 
Mühle gingen auf Kosten des Pächters und 
was darüber ging, zahlte die Gemeinde. Die 
Angermühle hatte damals ein Kontingent von 
1.200 Doppelzentner Getreide. Das Getreide-
schroten erbrachte ungefähr ein Viertel der 
Gesamteinnahmen des Angermüllers. Er mus-
ste laut Pachtvertrag auch im Frühjahr das 
Schroten des Malzes zum Bierbrauen besor-
gen und an das örtliche Brauhaus liefern. 
Im nun zu Ende gehenden Jahrhundert zeich-
nete sich mehr und mehr ein Eingehen der 
Angermühle ab. Die Einrichtung des Mühl-
werkes konnte nicht mit den neuerstehenden 

Insbesondere im Frühjahr und Herbst ragte die Angermühle in Wülfershausen wie eine Insel 
aus dem überfluteten Saalgrund. Sie lag in der Ortsmitte anstelle der heutigen Anwesen Grund 
und Koob und wurde Mitte der fünfziger Jahre eingelegt. Die Skizze fertigte der Saaler Künstler 
Theo Dreher um 1950.

sogenannten Kunstmühlen privater Unterneh-
mer der näheren Umgebung konkurrieren und 
schon Totnan Seubert, der die Mühle von 
1926 bis 1931 gepachtet hatte, weitete seinen 
Kundendienst aus, um Mühlgäste zu erhal-
ten bzw. neue zu werben. Eusebius Huthöfer 
überlieferte, dass er das Getreide im Dorfe 
auslieferte und damit recht gute Geschäfte 
machte. 
Seubert folgte als Pächter ab 1932 Wilhelm 
Büttner. Auch er betrieb diesen Kundendienst, 
holte die Körner von seinen Kunden ab und 
fuhr das fertige Mehl wieder aus. Büttner 
wurde im Verlauf des Zweiten Weltkriegs 
eingezogen und fiel am 14. Mai 1942. Seine 
Witwe betrieb mit einem Müllergesellen die 
Angermühle noch bis 1946. Von 1947 – 1952 
pachtete Florian Gernert, der bei seinem Bru-
der, Müllermeister Ambros Gernert, das Mül-
lerhandwerk erlernt hatte, die Angermühle. 
Der Pachtschilling betrug nun jährlich 35 
Zentner Getreide, wofür er den Gegenwert in 
Geld an die Gemeindekasse abzuführen hatte. 
Gernert war schließlich infolge Krankheit zur 
Aufgabe des Mühlenhandwerks gezwungen. 
Er geht als letzter einer langen Reihe von 
Angermüllern in die Geschichte ein, denn 
nachdem sich kein Pachtnachfolger fand, 
stand die Mühle ab 1953 still. Sie wurde all-
mählich ruinös, weshalb sich der Gemeinde-
rat unter Bürgermeister Eduard Wirsing 1956 
entschloss, die Angermühle, nebst Scheune, 
Nebengebäude und Mühlgarten zu verkaufen. 
Die Gemeinde plante damals den Bau einer 
gemeindlichen Wasserleitung für ca. 400.000 
DM, wozu ihr diese Einnahme recht gelegen 
kam.
Die Angermühle, der Stauweiher und der 
Mühlgarten wurden an den Schlossermeister 
Rudolf Wirsing verkauft. Dieser wiederum 
verkaufte die Mühle mit Vorplatz und Stau-
wehr an den Viehhändler Adolf Grund, der 
von 1957 bis 1961 ein geräumiges Wohnhaus 
mit Autogaragen errichtete. Den ehemaligen 
Mühlgarten veräußerte Wirsing schließlich an 
den Landwirt Ludwig Kießner, der 1962 ein 
Wohnhaus errichtete.       
Mühlscheune, Stallungen und Nebengebäude 
veräußerte der Gemeinderat 1956 an Metzger-
meister Adolf Koob. Zuvor hatte Florian Har-
tung die Mühlscheune auf Abbruch gekauft.  
Das weithin schallende Klappern des flinken 
Wasserrads der uralten Angermühle ist nun-
mehr schon seit nahezu einem halben Jahr-
hundert verstummt und nichts, aber auch gar 
nichts, erinnert an das Vorhandensein einer 
Mühle inmitten von Wülfershausen.
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sen, Maschinenschriftliche Aufzeichngen, 
die sein Sohn Josef Huthöfer (Bad Neu-
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Rost, Johann Wilhelm: Versuch einer histo-
risch-statistischen Beschreibung der Stadt 
und ehemaligen Festung Königshofen, 
Würzburg 1832.

Schwinger, Georg: Geschichte der Pfarrei 
Wülfershausen a.d. Saale, Würzburg 1899.
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Anno 1632 brannte in Königshofen das 
gemeineigene Schlundhaus ab. So steht 

es in einem späteren Ratsprotokoll vom 12. 
Januar 1639. Wann und wie genau, steht dort 
nicht. Aus einer anderen Quelle des Stadtar-
chivs wissen wir, dass am 5. Oktober 1632 
noch 16 Soldaten dort logierten (Alte Akten 
IIe-l). Es dürften Weimarische gewesen sein. 
Herzog Bernhard lag um diese Zeit mit seinen 
Truppen zwischen Haßbergen und Rennsteig. 
Die hausten so, dass es einen evangelischen 
Ritter grauste. Währenddessen verheerte Wal-
lenstein Sachsen.
Gustav Adolf, vom sächsischen Kurfürsten 
zu Hilfe gerufen, zog in Eilmärschen aus 
Schwaben heran. Seine Gemahlin Maria 
Eleonora kam aus Würzburg. Ende Oktober, 
wahrscheinlich am 20./21. des neuen grego-
rianischen Kalenders, verbrachten die Bei-
den ihre letzte Nacht in Königshofen. Ob 
aber im Schlundhaus? Die Nacht trug keine 
Frucht. Das nächste Tagesziel des Königs 
war Schleusingen, das übernächste Amstadt. 
Die Königin folgte ihm, geleitet von Finnen-
fähnrich Ambrosius Jacobsson, in gemäch-
licherem Tempo. Von Schleusingen zog der 
König gleich am Montag, dem 22.?, weiter, 
während die Königin erst am 25. dort eintraf. 
Sie ließ sich in Königshofen am 24. ihre Rei-
sekasse mit 566 Talern auffüllen. Die Quit-
tung hat sich erhalten. Die Stimmung in der 
Stadt nach diesem Durchzug geht aus einem 
dreiseitigen Brief des Amtmanns von Neu-
stadt -bald danach auch von Königshofen- 
Veit Ulrich von Wetzhausen hervor:
„Der Reichs-Canzler ist anheut von hier dem 
König nachgereist ... auch mir anbefohlen, 
täglich in die 24.000 Pfund Brot nach Schleu-
singen von den nächstgelegenen Ämtern zu 
schaffen ... Ihre Kgl. Majestät sind nicht 
mehr als eine Nacht hier verblieben ... Die 
Königin verbleibt noch eine Zeitlang allhier. 
Befinde sonsten den hiesigen Keller (Anm.: 
Bezeichnung für den kath. Amtmann) ganz 
widerwärtig, und wäre am besten - wie auch 
der Herr Obrist inständig begehrt- es würde 

ein Anderer in dessen Stelle geordnet. Und 
kann ich ferner nicht sehen, wie den katho-
lischen Beamten zu trauen.“ (Geschrieben aus 
Königshofen den 23. Oktober 1632 an seinen 
Vorgesetzten Adam Hermann von Rotenhan. 
Das Original liegt im Familienarchiv Roten-
han zu Rentweinsdorf).
Zwei Wochen darauf ging das Leben des 
Königs im Nebel von Lützen zu Ende. Seine 
Gemahlin ließ sich von der Leiche nicht tren-
nen. Reichskanzler Axel Oxenstierna, eben 
erst an den Main zurückgekehrt, eilte noch 
einmal auf derselben Route nach Sachsen, 
um das Heft in die Hand zu nehmen und mit 
den deutschen Fürsten und Feldmarschällen, 
die weiterhin der Krone Schweden anhingen, 
über die Fortführung des Krieges zu beraten. 
Wieder übernachtete er - am 25./26. Novem-
ber 1632 des alten, in Schweden erst 200 
Jahre später ganz abgeschafften Kalenders 
- in Königshofen, und wieder war Schleu-
singen die nächste Etappe. Während seines 
Aufenthaltes und noch bei der Ausfahrt am 
nächsten Morgen machten ihm die finnischen 
Garnisonssoldaten deutlich klar, dass sie in 
ihre Heimat zurückzukehren wünschten. So 
deutlich, dass der mit Geschäften überhäufte 
Kanzler sich gleich am nächsten Etappenort 
die Zeit nahm, einen Brief nach Würzburg zu 
schreiben und darin den kriegsmüden Mus-
ketieren eine ‚Ergötzlichkeit‘ in Form neuer 
Kleider zu bestellen. (Der Brief ist abgedruckt 
in Heft 10 der Schriftenreihe des Heimatver-
eins). Wenn, wie der jetzige Schlundhausbe-
sitzer weiß, der Kanzler auf der Durchreise 
ein das Schlundhaus betreffendes Privilegium 
erteilte, schrumpft die Zeitspanne zur Bestim-
mung des Brandzeitpunktes auf ein bis zwei 
Monate zusammen.
Brandstiftung als Fanal nach dem Tode des 
Ketzerkönigs? Schwer denkbar. Das Schlund-
haus wurde auch nicht bei Kampfhandlungen 
oder von den Schweden absichtlich in Brand 
gesteckt. Für Brandstiftung fehlt auf beiden 
Seiten ein einleuchtendes Motiv. Den Schwe-
den hatte das Haus bis dahin gute Dienste 

geleistet als Anlaufstelle für neugeworbene 
Soldaten und als Quartier für die vielen durch-
reisenden Offiziere, Diplomaten und Armee-
lieferanten. Es diente auch als Treffpunkt der 
Abgesandten umliegender Orte mit den mili-
tärischen Machthabern mittlerer Ebene wie 
Stallmeistern, Drillmeistern, Quartiermei-
stern. Man vergleiche hierzu die Dorfrech-
nungen von Ipthausen und Eyershausen.
Man vergleiche auch das Römhilder gemein-
eigene Schlundhaus. Dort verbuchte der 
Weinmeister im ersten Jahr der schwedischen 
Herrschaft 500 Gulden Gewinn. Die Schlund-
häuser waren Orte, wo ein Teil der herausge-
pressten Kriegssteuern wieder in den örtlichen 
Wirtschaftskreislauf eingespeist wurde. Die 
Gemeinden und etwaige Pächter hatten keinen 
finanziellen Vorteil davon, sie abzubrennen 
oder abbrennen zu lassen. In Königshofen 
verlor der städtische Weinmeister durch den 
Brand seine Diäten.
Umso schöner blühte dem privaten Kronen-
wirt der Weizen. Seine Umsätze waren so, 
dass er im Herbst 1633 um Bauerlaubnis für 
ein ,Bräuhaus in der Wirtschaft’ einkommen 
konnte. Die Geschäftsidee ‚Hausbrauerei‘ ist 
demnach schon ein wenig älter. Das städ-
tische Brauhaus war bei Gustav Adolfs erster 
Annäherung im September 1631 abgebrannt 
und war 1637 laut Sebastian Molls Bürger-
meisterrechnung noch nicht wieder aufgebaut.
Für die Schlundhaus-Brandstätte meldete sich 
recht bald ein Kaufinteressent, Rittmeister 
Bibra aus Irmelshausen. Er war ein Anhänger 
der Schweden. Finnenoberst Ermes stand am 
19. Oktober 1633 in Irmelshausen Gevatter 
für des Rittmeisters Töchterlein Eva Rosina. 
Ein Hauptmann der Besatzung (Berg?) 

Das Schlundhaus am Marktplatz in Königshofen i. Gr. wurde 1660 wieder aufgebaut, nach-
dem es im Dreißigjährigen Krieg abgebrannt war. Die Aufnahme zeigt das stadtbildprägende 
Gebäude vor 100 Jahren und ist der Sammlung Grünewald entnommen, die Landrat Dr. Fritz 
Steigerwald im Landratsamt aufbewahrt.

detlev Pleiss

Das Schlundhaus Königshofen in der Schwedenzeit

dR. Med. siegFRied WolF

Lob des
Nichtwissens

Mein Vater sprach, als ich noch klein,
des Lesens noch nicht mächtig:
„Geh’ Du erst mal zur Schule rein,
dann liest Du sofort prächtig!“
Und als der erste Schultag kam,
könnt’ ich solang nicht sitzen
zur Pause heim den Weg ich nahm
die Zeitung zu stibitzen!
Doch, ach, in bittre Tränen
zerrann mein eitel Sehnen
denn davon, was zu lesen dort,
verstand ich, wie vorher, kein Wort!
Das ist nun 80 Jahre her,
manchmal denk’ ich dran heiter,
denn Lesen fällt mir nicht mehr schwer,
und ich bin viel gescheiter,
doch öfter geht‘s auch in mir um!
Ach, war ich doch wie einst so dumm
ganz ohne Klug-sein-müssen:
Wie selig ist Nichtswissen!

Aus: Heiterbesonnenes – Weitergesponnenes
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suchte das Geschäft zu vermitteln. Der Rat 
war schon geneigt, aber die Bürgerversamm-
lung riet stark ab (Ratsprotokoll vom 7.März 
1634). Das Geschäft kam nicht zustande, das 
Grundstück blieb Brandstätte.
Drei Jahre nach dem Brand vergriffen sich 
die Schweden an der Ruine. Das war, als in 
der Zeit der langen Blockade der Brennstoff-
mangel immer fühlbarer wurde und schon im 
September nur noch die höchsten Militärs und 
Mitglieder der in Königshofen residierenden 
Exilregierung, zusammen neun Haushalte, 
von der Stadt mit Holz versorgt werden konn-
ten (RP 12.Sep. 1635).
Die Brandstätte verunzierte den Marktplatz 
30 Jahre lang. Am 17. November 1659 
wurde im Stadtrat ‚einhellig beschlossen, 
das Schlundhaus solle wieder gebaut und die 
Handwerksleut gefordert und der Überschlag 
gemacht werden‘. 1660 wurde die Zustim-
mung des Fürstbischofs eingeholt. Am 26. 
August dieses Jahres konnte der Rat den spe-
zifizierten Bauauftrag an zwei Steinsetzer ver-
geben. Einem von ihnen, Simon König, ‚ver-
reckte‘ beim Steinefahren zum Schlundhaus 
ein Pferd. Dafür wurden ihm am 26. Oktober 
sechs Taler ‚Zuschuß‘ bewilligt.
Auch die städtische Gerichtsbarkeit wurde 
eingespannt für den guten Zweck. So wurden 
als Strafe für finanzielle Untreue gegen die 
eigene Ehefrau dem Hans Härtung ‚8 Tage im 
Schlundhaus Erden einführen‘ aufgebrummt 
(RP 10. Jan. 1661). Ein Anderer, der sei-
nem Nachbarn ein Fenster eingeworfen hatte, 
wurde zu ‚8 Tage mit Stein beim Schlundhaus 
schanzen‘ verdonnert (RP 3.Feb.1661). Sogar 
Kinder halfen beim Bau: als ein Bub einem 
Töchterlein ‚in der Fron beim Schlundhaus 
einen Wurf ... mit Mörtel ins Angesicht getan‘, 
billigte das Gericht die Entschädigungsforde-
rung in Höhe von 3 Talern für Arztgeld und 
andere Unkosten. Erst anno 1662 war der 
Wiederaufbau abgeschlossen.

QUELLEN:
Stadtarchiv Königshofen: Ratsprotokolle, 

Bände 6 bis 9, Zeit 1627 bis 1665. Alte 
Akten II-e- l, Nr. 22, VII-n, VII-p. Dorfrech-
nungen Ipthausen und Eyershausen (im 
Depot Gabolshausen) 1631/32. Bürgermei-
sterrechnung 1637.

Stadtarchiv Nürnberg: F l, Nr.141 (Reste des 
Archivs von Oberst Hastver). Schwedische 
Kriegsakten Nr. 18, f.265 (Brief Ox.s aus 
Würzburg l. Nov. 1632).

Stadtarchiv Römhild: Weinmeisterrechnung 
1631/32 Michaelis.

Stadtarchiv Würzburg: Ratsakte 172 (mit Aus-
gaben für die Königin).

Staatsarchiv Meiningen: GHA III, Nr.923 (mit 
Briefen des Oberaufsehers aus Schleusin-
gen vom 24. und 25.Oktober 1632).

Archiv Rotenhan zu Rentweinsdorf: Prov. 
AId46 (Briefe an Adam Hermann).

Pfarrarchiv ev. Irmelshausen: K l, Taufen, 
S.40.

Schriftenreihe des Heimatvereins, Bd. 10, S. 
49 (Brief Oxenstiernas) und S.70 (Besuche 
Oxenstiernas. Statt 1631 und 1633 muss es 
dort 1632 heißen).

Hochragende Berge ziehen von alters her 
immer wieder die Menschen in ihren 

Bann. So war und ist es auch mit den Gleich-
bergen, die als markante Geländeerhebungen 
die umliegende sanfte Hügellandschaft des 
alten fränkischen Grabfeldgaus zwischen 
Rhön und Thüringer Wald weithin sichtbar 
überragen.
Als „Steinsburg“ wurde der Kleine Gleich-
berg weit über die Grenzen des Landes hinaus 
bekannt. Mit einer besiedelten Fläche von 66 
ha und einem Mauersystem von über 6 km 
Länge ist er die größte urgeschichtliche Befe-
stigung zwischen Main und Thüringer Wald. 
Vor über 2.000 Jahren war die Steinsburg als 
stadtähnliche Siedlung das Herrschafts- und 
Wirtschaftszentrum, Handelsplatz und Markt-
ort, Kultplatz und Heiligtum eines kleinen 
keltischen Volksstammes. Hinter 4 - 5 m 
starken und 3 bis 4 m hohen Basaltmauern 
standen auf Terrassen zahlreiche Wohnhäu-
ser, Stallungen und Werkstätten.
Tausende von Fundstücken geben Kunde von 
der Besiedlung und vom Leben der Bewoh-
ner des Berges. Forscher schätzen, dass dort 
zeitweise mehrere tausend Menschen gelebt 
haben. Feuersteingeräte belegen den Aufent-
halt von Sammlern und Jägern vor über 6.000 
Jahren.  Steinbeile,  andere Steinwerkzeuge, 
Tontöpfe und anderer Hausrat weisen auf 
Ackerbauern und Viehzüchter vom vierten 
bis zu Anfang des zweiten Jahrtausends vor 
Christi hin.
In der Eisenzeit (700 bis 30 v. Chr.) sind es 
Angehörige des keltischen Kulturkreises, die 
ihre Spuren in Gräbern, Siedlungsstellen und 
Befestigungen, wie die auf der Steinsburg, 
hinterließen; Werkzeuge, Kunst- und Kultge-

genstände zeugen von der hohen Kultur dieser 
Menschen.
Die Fundstellen befinden sich sowohl auf der 
Steinsburg als auch an vielen Orten im Grab-
feld: von Haina bis nach Bad Königshofen, 
von Behrungen bis nach Heldburg. Die Zahl 
der Funde ist so groß, dass sie ein eigenes 
Museum - das Steinsburgmuseum im Sat-
tel der Gleichberge (1929) – füllen. Wenige 
Jahrzehnte vor Beginn unserer Zeitrechnung 
wurde die Steinsburg von ihren Bewohnern 
verlassen. Römische Geschichtsschreiber 
bezeichnen zu Beginn unserer Zeitrechnung 
das Gebiet um die Gleichberge als „Bucho-
nia“, das bedeutet soviel wie Urwald, unzu-
gängliches Gebiet.
Es gibt bis heute keine sicheren Beweise 
über eine Besiedlung des Territoriums in den 
ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Es 
existieren spärliche Einzelfunde von Haina, 
Römhild und Sülzdorf, die auf germanische 
Besiedlung hindeuten. Wahrscheinlich haben 
Germanen das keltische Erbe übernommen.
Während der römischen Kaiserzeit macht 
sich im Umfeld der Gleichberge die Nähe 
der Grenze des Römischen Reiches geltend. 
Zahlreiche Münzfunde deuten auf Handels-
beziehungen mit den Römern hin. Spätestens 
jedoch in der Mitte des vierten Jahrhunderts 
schweigen die Funde völlig. Seit dieser Zeit 
wird sich das Gleichberggebiet mit dichtem 
Wald bedeckt haben. Die Funde setzen erst 
in fränkischer Zeit wieder ein. Im sechsten 
und siebten Jahrhundert begann eine neue 
Besiedlung. 
Seit Gründung des Benediktinerklosters Fulda 
744 verfügen wir über die ersten schriftlichen 
Zeugnisse über unser Gebiet. Das Kloster ver-

In der in diesem Jahr erschienenen umfangreichen Chronik der Gemeinde Herbstadt wird 
auch die Geschichte der Herren von Herbilstadt gestreift. Sie werden im 12. Jahrhundert 
erstmals erwähnt und sind im 17. Jahrhundert ausgestorben. Eine ihrer Burgen soll auf dem 
Völlberg zwischen Herbstadt und Ottelmannshausen gestanden sein. Im Lauf der Zeit ver-
legten die Herren von Herbilstadt ihren Sitz von Herbstadt nach Haina bei Römhild oder es 
gründete sich dort eine Seitenlinie, was noch unerforscht ist. Oberstudienrat a. D. Herbert 
König hielt 1991 anlässlich eines Sterntreffens des Frankenbundes in Haina das nachfolgend 
abgedruckte Referat über den Gastgeberort.    

heRbeRt König

Die Herren von Herbilstadt
prägten Geschichte von Haina 

Die Geschichte der Gemeinde Haina, die am Fuß der Gleichberge bei Römhild liegt, wurde u.a. 
auch durch das Geschlecht derer von Herbilstadt geprägt.  
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fügte über große Besitzungen im Gleichberg-
gebiet. In diesen ersten schriftlichen Überlie-
ferungen werden als Orte genannt: Jüchsen 
758, Westhausen 776, Milz 784, Dingsleben 
Eyershausen, Herbstadt, Altenrömhild und die 
Widderstatt 799/800, Haina 839 und Schwab-
hausen 883.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Grün-
dung und die erste Erwähnung eines Ortes in 
der Regel nicht zusammenfallen. Meist sind 
die Orte schon früher entstanden. Die von 
den Mainlanden gegen den Thüringer Wald 
vorgetragene Besiedlung erfolgte um die 
Gleichberge unter Leitung des Frankenreiches 
vorwiegend auf Königsgut. Haina wird in den 
alten Schriften 883 als Königsgut ausgewie-
sen. Es besaß ein Schloss und vier Güter.
Mit der Besiedlung wurde auch die Einteilung 
des Landes in Marken durchgeführt. Diese 
Marken umfassten im Grabfeld den Ackerbo-
den der bäuerlichen Einzelwirtschaft und den 
Gemeindebesitz an Wald und Weide (All-
mende).  Der Begriff „Mark“ ist heute noch 
im Ausdruck „Gemarkung“ für das Territo-
rium einer Gemeinde erhalten.
Sehr früh, etwa um 800, bildeten sich auch 
schon die Grundherrschaften heraus. Haina 
gehörte zu den Domänen der fränkischen 
Könige. Der Ort trug damals den Namen 
Hegnowa.
Um 800 trat ein Graf Erpho auf. Er besaß 
auch in Berkach und Jüchsen Güter. Seine 
Verwandte Emhilt, vielleicht eine Blutsver-
wandte des Königs, gründete als ihrem und 
aus ihrer Eltern Besitz 783 das Benediktiner-
kloster in Milz. Es wurde 799 oder 800 der 
Benediktinerabtei Fulda übergeben. Gleich-
zeitig erfolgte eine große Schenkung Emhilts 
aus dem Erbe ihrer Eltern an Fulda. In dieser 
Schenkungsurkunde wurden die meisten Orte 
an den Gleichbergen erstmals genannt.
Das Kloster Milz bestand bis 805. Die Reichs-
abtei Fulda hatte in dieser Zeit Grundbesitz in 
allen Dörfern und war der größte Grundherr 
in diesem Gebiet. Es gelang der Reichsabtei 
aber nicht, ihren grundherrlichen Besitz rund 
um die Gleichberge zum einheitlichen Terri-
torium auszubauen. Das ganze Gebiet geriet 
vielmehr seit dem 12. Jahrhundert in das 
Spannungsfeld der Bischöfe von Würzburg 
und der Grafen von Henneberg. Sie waren die 
beiden im nördlichen Franken aufsteigenden 
Feudalmächte.

Herbilstädter spielten bedeutende Rolle

Eine bedeutende Rolle spielte in dieser Zeit in 
Haina das Geschlecht derer von Herbilstadt. 
Es besaß um 1300 in der Gemeinde zwei 
Schlösser mit Zubehör, wobei das eine Hen-
neberger und das andere Würzburger Lehen 
war. Diese Teilung hatte ihre Ursache in einer 
Fehde zwischen Würzburg und Henneberg, 
die 1272 friedlich beigelegt wurde.
Die Herbilstädter strebten danach, ihre Hai-
naer Schlösser zu befestigen. Das fassten aber 
die Hartenberger aus der Linie Henneberg-
Römhild als eine Bedrohung auf. 1334 war 
Fritz von Herbilstadt gegenüber Poppo, Graf 
von Hartenberg-Römhild, die Verpflichtung 
eingegangen, seine Hainaer Besitzung nicht 
zu befestigen. Der andere Herbilstädter, wahr-
scheinlich sein Bruder oder Nachfolger, hielt 
diese Verpflichtung nicht ein und begann 
1373 mit dem Bau von Befestigungsanlagen. 
Das ließ sich Graf Hermann V. von Henne-
berg – Hartenberg (1357 – 1403, er wurde der 
Streitbare genannt) nicht gefallen und griff zu 
den Waffen. Der Herbilstädter wandte sich 

Das Wasserschloss der Herren von Herbilstadt in Haina.

um Hilfe an Würzburg. Er trug seinen Besitz 
dem Würzburger als Lehen an. Der Streit 
wurde friedlich beigelegt, Der Schiedsspruch 
besagte: 

1. Die Befestigung der Schlösser ist zu 
unterlassen.

2. Das eine Schloss erhält der Henneberger 
als Lehen.

3. Das andere Schloss wird Würzburger 
Mannlehen.

1441 wurde zwischen den Ganerben Burgfrie-
den geschlossen. Das war deshalb notwendig, 
weil die Herbilstädter immer wieder Streit 
suchten.
Der Burgfriede bestimmte:
– Wenn einer den anderen Ganerben mit 

Scheltworten beleidigt, dann muss er die 
Burg zwei bis drei Monate räumen und den 
Burgfrieden neu beschwören.

– Bei Totschlag muss er drei Meilen Wegs 
von der Burg und darf erst wieder zurück-
kommen, bis drei Schiedsrichter entschie-
den haben und der Beklagte durch Wehr-
geld gebüßt hat.

1596 starb das Geschlecht der Herbilstädter 
mit Veit Ullrich von Herbilstadt aus. Das Gut 
fiel an Herzog Johann Casimir von Römhild. 
1604 wurde auch die Würzburger Oberlehens-
herrlichkeit aufgelöst. Das Gut kam schließ-
lich an die Gemeinde Haina, die die Felder bis 
1765 vereinzelte und den adligen Wohnsitz in 
ein Wirtshaus verwandelte. Das ist es auch 
heute noch.
Das zweite Herbilstädter Gut, seit 1374 auf-
getragenes Würzburger Lehen, fiel auch 1596 
heim. Die Verwaltung übernahm nunmehr 
ein Würzburger Vogt (Lehensschultheiß). Die 
Lehensauflösung des Schlossgutes erfolgte 
bereits 1607. Es wurde zwar noch mehr-
mals verliehen („vermannt“) und schließlich 
vom Stift Würzburg der Julius-Universität 
Würzburg überlassen. 1899 wurde es von 
der Gemeinde Haina gekauft und unter den 
Nachbarn (Bauern) vereinzelt. 
Haina hatte sich bis zum 17. Jahrhundert zu 
einem stattlichen Gemeinwesen entwickelt. 
Der Chronist Dehler berichtet: „Die Flur von 

Der „Schöpfbrunnen“ von Haina ist eines der Wahrzeichen der Gemeinde und findet sich auch 
im Gemeindewappen wieder.
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Haina ist infolge meist warmer Lage und 
guten Bodens fruchtbar, daher vorzüglicher 
Getreideanbau, Futter- und Obstbau, auch 
Wein, starke Viehzucht und ansehnliche Wal-
dung.“
Über die Einwohner sagt er aus: „Meist 
Bauern, verschiedene Lokalhandwerker, die 
Hälfte wohlhabend, ein Viertel mit Not aus-
kommend, ein Viertel arm. Sie sind pünktlich 
und fleißig in der Arbeit (die hiesigen Tage-
löhner dafür berühmt), sie haben Achtung vor 
dem Gesetz, viele durch Derbheit bekannt und 
eifersüchtig, wenn es um das Halten auf Selb-
ständigkeit geht. Sie sind schwer zugänglich 
für Belehrungen. Sie feiern gerne.“
1315 wurde Haina Pfarrdorf. Die Johannis-
kirche wurde 1311 erbaut. 1541 wurde die 
erste Schule in der Gemeinde errichtet. Im 
Dreißigjährigen Krieg 1618 – 1648 halbierte 
sich die Einwohnerzahl. 1757 starben viele 
Hainaer an Seuchen und Hungersnot. 1887 
vernichtete ein Feuer fünf Wohnhäuser und 
elf Scheunen, 1889 wurde eine neue Schule 
errichtet. 1893 erhielt Haina einen Bahn-
anschluss. Die Bahn wurde 1968 stillgelegt.

In dem 1996 
entworfenen 
Gemeinde-wap-
pen von Haina 
findet 
sich ebenso 
wie im Wappen 
der Gemeinde 
Herbstadt u. a. 
das Wappen-
schild derer 
von Herbilstadt.

Die Wüstung Schwabhausen
Eigentlich ist Haina eine Doppelgemeinde. 
Die Besiedlungsgeschichte wäre unvoll-
ständig, wenn man den Ort Schwabhausen 
ungenannt lassen würde. Er lag auf der gras-
reichen Terrasse zwischen der Steinsburg, 
dem Eichelberg und dem Schwabhäuser 
Berg. Schwabhausen wurde 883 als könig-
liche Domäne benannt und gehörte dem Stift 
Würzburg. Von diesem wurde das Römhilder 
Haus Henneberg damit beliehen. Die Ursa-
chen und der Zeitpunkt des Verschwindens 
dieses Ortes sind nicht bekannt. 1404 erschien 
es in einem Lehensbrief noch als Dorf, 1423 
als Wüstung. Man nimmt an, dass es in den 
Fehden und den Raufhändeln, die Friedrich I. 
in den 1403 folgenden Jahren mit den Rittern 
von Steinau (später Steinrück) von Jüchsen 
und den Rittern von der Tann hatte, zerstört 
worden ist.
Die Bewohner übersiedelten nach Haina. Die 
Schwabhäuser bestanden als Gemeinde in 
Haina weiter. Sie hatten ihren eigenen Schult-
heißen, ihren Rechnungsführer und ihren 
eigenen Gemeinderat. Erst 1936 wurden sie 
in Haina eingemeindet.
Haina gehört in unseren Tagen zu den 
schönsten und attraktivsten Dörfern des Grab-
feldes. Der Fleiß seiner Bewohner ist überall 
im Dorf sichtbar. Er möge auch im zwölften 
Jahrhundert seines Bestehens weiter blühen 
und gedeihen.

WALTER HÄUSLER

Mei Frankn
In dr Nochd
wenn mei Frankn dreemd
do isses ganz schdill
däss i mer wünsch
sou müsserts ümmer sei
wenn alles woar sei söll.

Am Dooch isses fei onnerschd
sou unruich un sou laud.

Frankn i mooch di
mit deinera viela Schdarn
gfellsde mer arch guad.

Un wenni
nochds kee Ruah find
wischberd mer dr Wiend wos neis Oahr.

Do mueß i leis lach
un schlof ei
un dreem
vo diar.  

ARthUR hoFMAnn

Hochwasser
Wenns Wasser drundn Kaller schdeicht,
na werd der Moust gschwind oogelassn.
Wenns an die öüwerscht Schdufm reicht,
kummt Angst auf in der ündera Gassn.

Die Säuli ziecht mer ausn Schdall,
die Kälwli bind mer vo der Keddn,
die Scheidli schwimma aus der Hall,
der Hoosaschdall it nit zo reddn.

Als Gaffer kumma ganz beschdimmt
die Öüwerdörfler hargedraadn.
Wenns Kanabee in Wasser schwimmt,
na frään se si nou an dem Schaadn.

Es graßa Wasser it wies Glück,
es kummt velleichd bloß eemal jahrli.
Bloß wenns hald kummt, kummts glei zo dick.
A grod es größda Glück it gfahrli.

Die Hacha glotzn allenfalls,
zo dara kummts jo nit geloffm.
Schdätt en es Wasser bis zon Hals,
senn bloß die Ündera bedroffm.

 Aus: „Zammgekährda Gedankn“
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Handspitzen der mittleren – jüngeren Altsteinzeit (ca. 150.000 – 30.000 v. Chr.) Material: Lydit.   
1: Großwenkheim,  
2: Merkershausen,  M. 1:1.

1

2

WAlteR JAhn

Fundchronik 
1998 und 1999

A l t s t e i n z e i t  
( –  8000 v. Chr.)
Großwenkheim (Stadt Münnerstadt, Lkr. 
Bad Kissingen), „Klettenweg/Reinfeldseller“ 
5727/053: Handspitze aus Lydit (Kieselschie-
fer), ein glücklicher Fund (Erwin Hermann) 
auf dem Heimweg über einen Acker von der 
Grabungsstelle des Hallstattgrabes kommend 
(Abb. 2,1).
Merkershausen (Stadt Bad Königshofen), 
5728/059: Handspitze aus Lydit (Abb. 2,2, 
Kurt Hoffmann). Das zweite, ebenfalls qua-
litätvolle Stück der mittleren Altsteinzeit von 
diesem Platz (s. VZ 14, 1991-1993).

M i t t e l s t e i n z e i t  
(8000 – 5600 v. Chr.)
Sulzfeld, 5728/052 und /062: Von den 
bekannten Stationen weitere, zahlreiche 
Mikrolithen und Abschläge  (Erika und Kurt 
Hoffmann).

J u n g s t e i n z e i t  
(5600 – 2000 v. Chr.)
Von den fast 100 im Landkreis bekannten 
Siedlungen dieser Epoche gibt es zahlreiche 
neue Funde, die im einzelnen vorzustellen den 
Rahmen dieser Fundchronik sprengen würde. 
Nur einige können in Text oder Abbildung 
gezeigt werden. Die Gesamtheit der durch-
wegs interessanten jungsteinzeitlichen Stücke 
gäbe Stoff für eine umfangreiche gesonderte 
Bearbeitung. Die meisten Funde stammen aus 
linienbandkeramischen (LBK) Siedlungen.

Gollmuthhausen, (Gem. Höchheim): neue 
Siedlung der Linienbandkeramiker mit Scher-
ben und Silexabschlägen, Flur „Landaspen“ 
(E. Wüstling).

Großbardorf, 5728/081: neuentdeckte LBK 
und Rössener Siedlung mit Steingeräten 
(Beile, Axtfragment, Silex) und Scherben (K. 
Hoffmann).

Saal, 5628/090: von der vor drei Jahren neu-
entdeckten bandkeramischen Siedlungsstelle 
nun auch hier einige Rössener Scherben (Abb. 
3a), die mehrere Stempelelemente und die 
erstaunliche Akkuratesse der Rössener Ver-
zierung zeigen (E. Wüstling). 

Untereßfeld (Stadt Bad Königshofen): Aus 
einer bekannten Siedlung ein Steinbeil der 
Bandkeramiker (Rudolf Fries, Untereßfeld).

Gollmuthhausen, M. 1:2.

Saal, Scherbe der Rössner Kultur M. 1:2

Jungsteinzeitliche Pfeilspitzen. Material: Hornstein. 
1, 3, 4, 6 Aubstadt; 2, 7 Sondheim/Grabfeld; 
5 Unsleben. M 1:1.

1 2 3 4 5 6 7
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Urnenfelderzeit (1200 – 800 v.Chr.)
Großwenkheim (Stadt Münnerstadt, Lkr. 
Bad Kissingen), „Klettenweg /Reinfeldseller 
(5727/0053): Ausgrabung eines Steinkam-
mergrabes.

Hallstattzeit (800 – 450 v. Chr.)
Großwenkheim (Stadt Münnerstadt, Lkr. 
Bad Kissingen) 5727/053: Ausgrabung eines 
Wagengrabes. (s. Bericht S. 11). Dort wur-
den Spuren weiterer Gräber bei Sondierungen 
der AARG (Steinpackungen und Scherben), 
sowie im Luftbild (Klaus Leidorf) festgestellt.

Latènezeit (450 v.Chr. – Chr. Geb.)
Bad Königshofen, 5728/001: aus bekannter 
Siedlung eine Graphittonscherbe eines Wul-
strandgefäßes der jüngeren Latènezeit (E. 
Hermann).

Sulzfeld, „Sandhof“ 5728/057: Bruchstück 
eines blauen Glasarmringes vom Typ 13, 
(Abb. 8,9) (Erika Hoffmann).

Römische Kaiserzeit/ 
Völkerwanderungszeit  
(Chr.Geb. – 450/480 n. Chr.)
Aubstadt, 5628/011: Aus bekannter Sied-
lung große, bunt verzierte Bommelperle aus 
blauem Glas (Abb. 11, 4); eine Fibel aus 
Bronze (Typ Almgren VI,2), (Abb. 11, 1); 
(E. Wüstling).

Bad Königshofen, 5728/001: Weitere Funde 
aus der bekannten Siedlung: neben zahl-
reichen, germanischen Scherben verschiedene 
gute Terra-sigillata-Scherben, Spinnwirtel, 
ein Fragment einer bronzenen Schildfessel 
(Handhabe eines Schildes) des 1. Jahrhun-
derts n. Chr. (Abb. 11, 2), ein verzierter Griff-
plattenrest eines Beinkammes (E. Herrmann, 
K. Hoffmann, E. Wüstling).

Reihengräberzeit – Merowingerzeit 
(450/480 – 750 n. Chr.)
Aubstadt, 5628/011: eine Scherbe mit einge-
stempelten Kreuzkreisen (Abb. 12).

Mittelalter (750 – 1500 n. Chr.)
Bad Königshofen, 5728/001. Zahlreiche Sied-
lungsscherben, die vor allem durch ihre Wel-
lenbandzier in das frühe Mittelalter (9. bis 10. 
Jahrhundert) einzuordnen sind.

Bad Königshofen: Bei Ausschachtungsar-
beiten in ca. 2 m Tiefe das Rumpfteil einer 
Kruseler Puppe, 14. – 15.Jh., Abb. 13 (Wil-
helm Hermann).

Bad Königshofen

Sulzfeld

Scherben mit Verzierungen durch 
Abdrücke von Fibel-spiralen. 1 Bad 
Königshofen; M 1:1.

Bad Königshofen, 
Rumpfteil einer Kruse-
ler Puppe, Kopf ergänzt 
nach einer Puppe aus 
Nürnberg. 
M 1:2.

Aubstadt;  M 1:1.
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Zu Ende gingen im August die Minen-
Nachsuchearbeiten an der ehemaligen 

DDR-Grenze zwischen dem thüringischen 
Behrungen und Rothausen in Unterfranken. 
Drei Wochen lang hat ein Spezialminenräum-
gerät das einstige Niemandsland zwischen 
Franken und Thüringen durchackert, um 
eventuell dort vorhandene Personentretminen 
zu finden. Bislang ergebnislos. Auch wenn 
auf rund einen Kilometer bislang keine neue 
Mine entdeckt wurde, ist es doch gefährlich 
den Plattenweg zu verlassen. 
Immerhin hat die ehemalige DDR zwischen 
1961 und 1985 rund 1.3 Millionen Spreng-
sätze ausgelegt. 30.000 davon sind bis heute 
nicht gefunden worden.
Sie können abgeschwemmt oder durch Erd-
bewegungen verschoben worden sein. Scharf 
sind die schwarzen, handtellergroßen Minen 
noch immer. Und sie können überall liegen, 
selbst dort wo Mahnstätten an die einstige 
todbringende DDR-Grenze erinnern, sagt der 
Polizist Reinhold Albert. Von einer minen-
freien Grenze könne somit nicht gesprochen 
werden. Albert geht davon aus, daß das auch 
in den kommenden 30 bis 50 Jahren nicht der 
Fall sein wird, denn die Sprengkörper können 
in Grenznähe noch überall liegen. Er rät des-
halb den Plattenweg nicht zu verlassen und 
wenn, dann auf den Boden schauen.
 Mehr als 300.000 Mark hat sich der Bund 
die Minennachsuchaktion kosten lassen. Im 
zuständigen Bundesvermögensamt in Suhl ist 
man der Auffassung, daß nach menschlichem 
Ermessen die einstige deutsch-deutsche 
Grenze minenfrei sein müsste, zumindest in 
diesem Abschnitt. Etwas das auch der Feuer-
werker Dieter Volkmann bestätigt. Nach dem 
ersten Fund einer Personentretmine war er im 
April  2000 mit dem Minendedektor auf
der Suche nach weiteren abgeschwemmten 
Minen. Die Möglichkeit, daß die gefährlichen 
Tretminen außerhalb der einstigen Minen-
felder auftauchen, sei gegeben. Deshalb rät 
auch der Feuerwerker um größte Vorsicht im 
Minenfeld. Eine Mine fand man, eine wei-
tere entdeckten die Minensucher kurz vor 
Abschluß der Arbeiten an einem Graben. 
Wenige Monate später fand der 11jährige 
Manuel Erhard aus Üchtelhausen bei Schwein-
furt schließlich die dritte Mine und erst dann 
reagierte das Bundesvermögensamt in Suhl 
mit großräumigen Absperrmaßnahmen,  Hin-
weisschildern „Vorsicht Lebensgefahr“ und 
der jetzt durchgeführten Minennachsucheak-
tion: Für den Bundestagsabgeordneten Eduard 
Lintner ist das nicht genug. Er wird sich der 
Sache erneut annehmen und die Bundesregie-
rung zu weiteren größeren Suchaktionen auf-
fordern. Vor allem, so der Abgeordnete, dort, 
wo die  Grenze heute noch Besuchermagnet 
ist. Man dürfe nicht nur dort suchen, wo schon 
etwas gefunden wurde, sondern auch dort, 
wo derartige Sprengsätze liegen könnten. Und 
das sei entlang der gesamten einstigen inner-
deutschen Grenze die Gefahr.
Da wird Eduard Lintner hart bleiben müssen, 
denn bei dieser Forderung geht es um viel 
Geld. Der jetzige Einsatz für die Nachsuche 

hAnns FRiedRich

Nach der Minensuche zwischen Behrungen und Rothausen

Ist die einstige DDR-Grenze
nun wirklich minenfrei?

auf rund einem Kilometer kostete immerhin 
mehr als 310.000 Mark. Aber, sagt Lintner 
man könne hier nicht aufs Geld schauen, son-
dern müsse die Aufgaben des Bundes sehen 
hier für die Sicherheit der Bürger zu sorgen. 
Schließlich habe man gewusst, daß hier auch 
nach ersten Minenräumaktionen in den ein-
stigen Minenfeldern noch Todesgefahr lauert, 
da diese Plastikminen nicht verrotten. Eduard 
Lintner: „Da darf man keinesfalls aufs Geld 
schauen, sondern muß handeln.“
Gefahr lauert vor allem auch dort, wo in den 
vergangenen Jahren Gedenkstätten entstan-
den, die an die Grausamkeiten der einstigen 
deutsch-deutschen Grenze erinnern, zum Bei-
spiel in Rieth bei Sternberg, am Dreiländereck 
bei Fladungen oder am ehemaligen Grenzü-
bergang Eußenhausen-Henneberg. Reinhold 
Albert weiß, daß direkt an diesen Mahnmalen 
nichts passieren kann. Er warnt allerdings 
davor weiter ins Gelände zu gehen. Da sei die 
Gefahr abgeschwemmter oder verschobener 
Minen noch sehr groß. Außerdem nennt er 
Verletzungsgefahren durch alte Zaunteile, die 
vor Jahren durch DDR-Arbeiter einfach in 
den Boden einplaniert wurden, als man den 
neuen Metallgitterzaun errichtete.
Derartige Gedenkstätten sind für den Bun-
destagsabgeordneten Eduard Lintner trotzdem 
aber ganz wichtig. Es gelte der Nachwelt 
aufzuzeigen, wie das einst war und welche 
Gefahren einst an der DDR-Grenze lauerten. 
Gerade die Jugend wisse kaum, wie das war 
und was hier an Sperranlagen aufgebaut 
wurde. Für Lintner ist es deshalb ganz wich-
tig, daß gerade in diesen Bereichen auf die 
Sicherheit der Besucher geachtet wird. Er for-
dert deshalb entsprechende Hinweisschilder, 
die auf die Gefahr eventuell vorhandener Per-
sonentretminen verweisen.

Auch im Bereich von Gedenkstätten lauert 
noch immer Gefahr.

Auf rund einen Kilometer hat dieser Minenbuster zwischen Behrungen und Rothausen das 
Gelände buchstäblich durchackert. Neue Minen förderte er allerdings nicht zutage. Trotzdem 
ist die Gefahr an der einstigen Grenze noch groß.  Fotos: Friedrich

Diese Minen wurden in den 80er Jahren in 
den Boden gelegt und stellen heute noch eine 
Lebensgefahr dar. 
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Im Grabfeld gab es in früheren Zeiten ins-
besondere zur Weihnachtszeit unzählige 
Bräuche, die in den jewei ligen Orten unter-
schiedlich gehandhabt wurden, und die heute 
wei testgehend in Vergessenheit geraten 
sind. So hielten in Großbardorf noch um die 
Jahrhundertwende in der Vorweihnachtszeit 
junge Burschen oder Mädchen sogenannte 
Flöh-garn abende. Sie waren verkleidet mit 
den „trolligsten Figuren“ von Ko stümen, ist 
überliefert. Sie gingen in die Häuser, wo sie 
wussten, dass es Obst gab und riefen so lange 
„Flöhgarn, Flöhgarn”, bis sie ein Geschenk 
erhielten, welches in Äpfel, Nüssen und 
dergleichen bestand. Dies wurde für einen 
Scherz angesehen. Die Leute über reichten die 
Geschenke gerne, ist in einer 1908 vom Ver-
ein für Volkskunde und Volkskunst in Mün-
chen durchgeführten Umfrage über liefert. 
In der gleichen Umfrage wird aus Rothausen 
mitgeteilt, während der sogenannten Christ-
nächte durften keine Linsen gekocht wer-
den, da die Leute sonst im kommenden Jahr 
Geschwüre bekämen. In Rothausen war es um 
die Jahrhundertwende auch noch üblich, dass 
die älteren Schulkinder zu Weihnachten hin 
und wieder einen Umzug durch die Häuser 
hielten, kostümiert als Vorläufer, Christkind, 
Engel, Hirten und Drei Könige. Sie sangen 
und sagten Gedichte auf, wofür sie kleine 
Geschenke erhielten.
In Großbardorf stellten die Kinder Weihnach-
ten, wenn das Christ kind kam, Teller auf den 
Herd. Sie mussten in die Stube, um zu be ten. 
Danach nahm die Mutter in der Küche die 
Ofengabel und sto cherte im Kamin herum, 
so dass es ein ordentliches Getöse gab. Die 
Kinder wussten jetzt, dass das Christkindlein 
zum Kamin hereinfuhr, sprangen in die Küche 
und holten ihre Bescherung, welche auf den 
aufgestellten Tellern zurecht gelegt war und 
trugen sie in ihre Zimmer. Anschließend 
wurde der Christbaum unter großem Jubel 
geschmückt. Nach der Christmette wurde in 
Großbardorf einst die größte Wurst im Kreise 
der Familie gegessen.
Aus Herbstadt ist überliefert, dass während 
der Christmette zwölf Zwiebelhäute auf-
gestellt wurden. In jede wurde eine kleine 
Menge Salz gegeben. Die Menge der  
Feuchtigkeit, die sich zeigte, wurde gedeutet 
auf die Witterung der kommenden 12 Monate.
Aus Aub i. Grabfeld berichtet Schullehrer 

Reinhold AlbeRt

Volkskundliches zum Weihnachtsfest,
aufgezeichnet vor 100 Jahren

Greßer 1913 in seinen schulge schichtlichen 
Aufzeichnungen, das Christkind, von der 
„Hullefraa“ begleitet, ging am Weihnachtsa-
bend herum und verteilte Äpfel, Nüsse, Leb-
kuchen Hutzeln usw. Der Christbaum fehlte 
nirgends. An diesem hingen besonders viele 
Äpfel, denn nur dann gäbe es, so der Volks-
glaube, recht viel davon im kommenden Jahr 
im Obstgar ten. Nachts um 1/2 11 Uhr riefen 
in der kleinen Haßberggemeinde die Glo-
cken zur Christmette. Man erzählte sich, das 
Vieh stehe um Mit ternacht auf, wenns „Te 
Deum“ läutet und hauche in den Barren. Es 
wolle damit das Christkind wärmen. Manche 
“Draer” umbanden früher um Mitternacht in 
der Christnacht ihre Bäume mit Stroh, damit 
sie große Fruchtbarkeit entfalteten.
Aus Saal a. d. Saale ist das Sprichwort über-
liefert: „Weiße Weihnachten, grüne Ostern, 
grüne Weihnachten, weiße Ostern.“ Im Volk 
glaubte man weiter, dass niemand während 
der Weihnachtsmette in den Stall durfte, da 
ansonsten im folgenden Jahre in der Familie 
jemand stürbe. Häufig war im Grabfeld früher 
der Brauch anzutreffen, dass an Weihnachten 
manche Bauern unter der Mette dem Vieh 
eine Tränke mit Kleie und Salz bereiteten. 
Dazu gegeben wurde aus dem Würzbü schel, 
der an Maria Himmelfahrt (15. August) in der 
Kirche geweiht worden war, u. a. Wermut.
Rund um Sulzdorf a. d. Lederhecke im süd-
östlichen Grabfeld hatten vor allem die 12 
Nächte, eine besondere Weihe und Bedeu-
tung. Keine Hausfrau wagte es, die große 
Wäsche in diese Tage zu verlegen. Die großen 
Wäschestücke, die beim Aufhängen die Nacht 
über gefroren und in diesem Zustande einer 
aufgehängten und steif gewordenen Kuhhaut 
nicht unähnlich sahen, deuteten auf Unglück 
im Stall.
Auch die Fruchtbarkeit der Obstbäume wusste 
in Sulzdorf ein alter Brauch um diese Zeit 
vorauszusagen. Beim Zweiuhrläuten am 
Nachmit tag des Heiligabend ging man in den 
Obstgarten und umband die Bäume mit je 
einem dünnen Strohseil. Das sollte vor Frost 
und Rau penfraß schützen und brächte Obst 
in Hülle und Fülle, wusste der Volksglaube.
In Sternberg i. Grabfeld vollzog der Haus-
haltsvorstand jeweils in den sogenannten drei 
heiligen Nächten, an Heiligabend, Silvester 
und einen Tag vor Dreikönig, folgendes 
Ritual: Abends wenn das Vieh abgefüttert 

war, suchte er den Stall auf, streute in die 
Tröge geweihtes Salz, das am „Goldenen 
Sonntag“ (jeweils erster Sonntag im Monat) 
in der Kirche geweiht worden war. Außerdem 
be sprengte er den Troginhalt mit Weihwas-
ser. An den Stalltüren und der Haustür wurde 
zusätzlich in der Nacht vor Dreikönig mit 
Blei stift ein Kreuz aufgezeichnet, und dieses 
ebenfalls mit Weihwasser besprengt. Durch 
diese Handlung sollte das Glück in Haus und 
Hof gewährleistet sein.
Während der Mette mussten im Hofraum 
Säcke, Stofffetzen und ähnli ches aufgeräumt 
sein, ist aus Wülfershausen überliefert. Diese 
Ge genstände mussten unter Dach und Fach 
gebracht sein, damit der „böse Geist“ keine 
Gewalt über Haus und Hof bekam. Auch 
war folgendes Sprichwort zu hören: „Dunkle 
Mette - helle Scheuer, helle Mette - dunkle 
Scheuer!“ Das bedeutete, dass bei einer kla-
ren Christnacht die Scheune im kommenden 
Jahr randvoll aufgefüllt werden könne, es also 
ein gutes Erntejahr geben würde. War der 
Himmel während der Christmette bedeckt, so 
sollte das Gegenteil eintreten. 
Und auch für die jungen und unverheirateten 
Mädchen hatte die Christnacht große Bedeu-
tung. So ist aus den Haßbergen überlie fert, 
nach dem feierlichen Abendessen kann man 
beim Ausschütteln des Tischtuches im Hof 
anhand des Hundegebells hören, woher der 
Bräutigam kommen wird. Weiterhin waren 
am Weihnachtsabend das Pan toffel-, Apfel-
schalen- und Talerwerfen bekannt, und damit 
die Wün sche in Erfüllung gingen, mus-
ste man die seit Generationen überlie ferten 
Vorschriften einhalten, Hausschuhe oder 
Apfelschalen warf man über den Rücken zur 
offenen Kammertür hin, und aus der jewei-
ligen Lage ließ sich das künftige Liebesleben 
der Jungfrau bestim men. Am Heiligen Abend 
vor dem Mettengang nahmen heiratslustige 
Mädchen eine Holzsscheit und stießen damit 
gegen den Hühnerstall, wird aus den Haß-
bergen berichtet, denn: „Gackert der Hahn, 
kommst bald dran, gackert die Henn’, wer 
weiß wenn!”. 
 In Rappershausen war es Aufzeichnungen 
des Schullehrers Johann Rübig aus dem Jahre 
1928 zufolge üblich, den Christbaum an 
einem Hacken an der Decke zu befestigen, 
damit die kleinen Kinder kein Unheil anrich-
ten könnten. Waren die Kinder groß, so stellte 
man den Baum auf einen Tisch.

Noch heute ist 
der Umgang der 
Heiligen Drei 
Könige am 6. 
Januar weit 
verbreitet. 
Die Aufnahme 
entstand in 
Sternberg i. Gr. 
in den fünfziger 
Jahren des 20. 
Jahrhunderts.
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