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Der Beginn des 19 . Jahrhunderts 
brachte Deutschland eine Reihe ein-
schneidender staatlicher und poli-

tischer Veränderungen . Der Gedanke der 
Säkularisation1 geistlicher Territorien und 
ihrer Aufteilung zugunsten der weltlichen 
Reichsfürsten gehörte in Deutschland seit 
längerem zu den Planspielen der aufgeklärten 
Monarchen und ihrer Kabinette . So war der 
Einbruch in die Reichsverfassung gedanklich 
längst vorbereitet, als mit der Abtretung des 
linken Rheinufers an Frankreich die Frage 
der Entschädigung der dort verdrängten Für-
sten akut wurde . Zur Gewinnung einer Aus-
gleichsmasse bot sich die Säkularisation an, 
und in diesen Vorgang wurden entsprechend 
der Machtlage sodann erdrutschartig alle 
geistlichen Territorien einbezogen, wobei der 
ursprüngliche Entschädigungsgedanke nur 
mehr als auslösendes Moment zurückblieb .2 
Zwar endete das Heilige Römische Reich 
Deutscher Nation formal erst mit der Nie-
derlegung der deutschen Kaiserkrone durch 
Kaiser Franz II . am 6 .8 .1806, doch waren 
die Weichen für den Untergang des Reiches 
schon seit dem Ende des 18 . Jahrhunderts 
gestellt . Den Zweiten Koalitionskrieg (1799-
1802) hatten die Franzosen unter ihrem 
Ersten Konsul Napoleon Bonapartè für sich 
entschieden . Bereits der Friede von Lunè-
ville vom 9 .2 .1801 stellte die Abtretung 
des pfalzbayerischen linken Rheinufers an 
Frankreich in Aussicht . Als Entschädigung 
erhielt Bayern mit dem Pariser Vertrag vom 
24 .10 .1801 die Garantie für Besitzungen auf 
dem rechten Rheinufer .3
Noch vor der endgültigen Festsetzung der 
Entschädigungen der weltlichen Fürsten für 
ihre Verluste auf dem linken Rheinufer durch 
die Säkularisation der geistlichen Fürsten-
tümer und Mediatisierung der Reichsstädte 
und noch vor deren Billigung durch die in 
Regensburg versammelte Reichsdeputation 
im Februar 1803 hatten die Fürsten die schon 
im Rastatter Kongress (9 .12 .1798 – 9 .4 .1799) 
projektierten und im Frieden von Lunèville 
vom 9 .2 .1801 bestätigten Entschädigungs-
pläne genauer umrissen . Das Kurfürstentum 
Bayern hatte in zweiseitigen Unterhand-
lungen mit Napoleon am 24 .8 .1801 und 
23 ./24 .5 .1802 seine Entschädigungsobjekte 
im einzelnen festgelegt . Die Aufnahme der 

Die Säkularisation bewirkte u . a . die Schließung der weithin bekannten Wallfahrtskirche St . 
Ursula bei Alsleben . Erst ab 1811 durfte sie wieder eröffnet werden . Ein Zeitzeuge notierte: 
„Allein was St . Ursula gewesen, ist es nicht wieder geworden .“

Verhandlungen in Regensburg gab allen grö-
ßeren Mächten Anlass zur provisorischen 
Militärbesetzung ihrer Indemnitätslande4 der 
nach dem Deputationsschluss vom 15 .11 . 
1803 Ende des Monats allenthalben die Zivil-
besitzergreifung folgte . 
Der französisch/russische Entschädigungs-
plan, der im August des folgenden Jahres der 
Reichsdeputation5 vorgelegt wurde, gelangte 
am 25 .2 .1803 zur endgültigen Annahme . 
Nach Artikel § 2 des Reichsdeputations-
hauptschlusses6 erhielt Maximilian Joseph 
IV . von Pfalzbayern, der spätere erste baye-
rische König, u . a . die Hochstifte Bamberg 
und Würzburg, Teile des Hochstifts Eichstätt 
sowie die fränkischen Reichsstädte mit Aus-
nahme von Nürnberg . Aus diesen Bestand-
teilen ging die neue bayerische Provinz 
Franken hervor . Diese Entschädigung ist als 
Säkularisation und Mediatisierung7 bekannt . 
Der Reichsdeputationshauptschluss führte 
auf Druck Russlands und Frankreichs durch-
greifende Reformen im deutschen Reich 
durch . Die meisten deutschen geistlichen 
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Aus dem Vereinsleben
Liebe Mitglieder unseres Vereins .

Ein viertel Jahrhundert Verein für Heimat-
geschichte im Grabfeld – Das ist Grund 
genug einmal so manche Ereignisse dieser 
Zeit Revue passieren zu lassen . Eigentlich 
entstand unser Verein ja aus der Not heraus, 
nämlich um das Grabfeld-museum zu retten . 
Ein Förderverein waren wir und haben diese 
Aufgabe auch ernst genommen . Leider war 
nicht zu verhindern, dass das Grabfeldmu-
seum dann doch aufgegeben werden musste . 
Aber die Idee des damaligen Vorsitzenden, 
Reinhold Albert, den Förderverein in einen 
Verein für Heimatgeschichte umzuwandeln 
war genial und hat sich bewährt . So konnten 
wir in den vergangenen Jahren so manches 
aufarbeiten . Ich denke da an unsere Schü-
lerwettbewerbe ebenso wie an die Vielzahl 
von Büchern, die wir in unserer Schriften-
reihe auflegten . Hier muss man Reinhold 
Albert an vorderster Stelle ein dickes Lob 
zollen, aber auch Leo W . Hamm . Beide 
haben sich in die Geschichte unseres Grab-
feld regelrecht eingegraben, haben gesucht, 
wurden fündig und haben andere teilhaben 
lassen . Sie haben uns aufgezeigt, was es 
mit Urselhorn auf sich hat oder wie Juden 

im Grabfeld arbeiteten wirkten und wie sie 
in den schweren Zeiten verfolgt wurden . 
Leo Hamms „Sagenbuch“ lässt sicher so 
manchen schmunzeln, der eine oder andere 
erinnert sich aber gar an Erzählungen seiner 
Großeltern,  an die Schulzeit und gibt so 
diesen Sagenschatz weiter . Dass dies gelun-
gen ist, zeigt unser Malwettbewerb, zusam-
men mit der Genobank Rhön-Grabfeld, als 
Kinder Sagen aus dem Grabfeld zu Papier 
brachten . Nicht zu vergessen der 30jährige 
Krieg: Hier war es Leo Hamm gemeinsam 
mit seinem in Finnland lebenden Autor Det-
lef Pleiß gelungen, die Geschichte umzu-
schreiben: Nicht die Schweden, sondern 
die Finnen waren im Grabfeld .  Die Kur-
verwaltung hat unsere Forschungen in ihr 
Programm einbezogen und, wie sich zeigt, 
gut vermarktet . Welches Kurbad kann schon 
von sich behaupten, dass die erste echt fin-
nische Sauna nachweislich in seinem Ort 
stand . Erwähnen will ich aber auch unsere 
Mitautoren wie die verstorbenen Mitglieder 
Otto Schulz oder Arthur Hoffmann . Ver-
wiesen sei auf Michael Böckler oder Alfons 
Weigand, die auf ihre Art immer wieder 
Geschichtsforschung betreiben . Nicht ver-
gessen möchte ich die gute und intensive 

Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Königs-
hofen, insbesondere Bürgermeister Clemens 
Behr . So manche Ausstellung und so man-
che Buchvorstellung wäre nicht so einfach 
„über die Bühne“ gegangen, wäre dieses 
unkomplizierte Verhältnis zwischen Verein 
und Stadt nicht vorhanden . Und schließ-
lich meine Vorstandschaft, die Museen, 
Buchpräsentationen, Ausstel-lungen oder 
Zuschüsse für historische Zwecke gutheißt 
und nur selten Einwände vorbringt . Ein 
solch gesunder und aktiver Verein darf mit 
Fug und Recht von sich behaupten, dass 
er seiner Aufgabe voll und ganz gerecht 
wird . In diesem Sinne möchte ich unserem 
„Geschichtsverein“ und seiner Mannschaft 
weiterhin gutes Gelingen und vor allem 
weiterhin viele Ideen wünschen . Ein Dank 
gilt ebenfalls allen, die die Herausgabe des 
jährlich einmal er-scheinenden Heimatblatts 
„Das Grabfeld“ finanziell unterstützen .

HANNS FRIEDRICH 
Vorsitzender Verein für Heimatgeschichte
im Grabfeld e .V .

Fürstentümer wurden säkularisiert; die Zahl 
der Reichsstädte von 118 auf 6 verringert . 
Etwa drei Millionen Deutsche wechselten die 
Staatsangehörigkeit durch die umfassende 
territoriale Neuordnung, die zur Erfüllung 
der Abtretung linksrheinischer Gebiete an 
Frankreich und anderer territorialer Verände-
rungen der letzten Jahre erforderlich gewor-
den war .
Die militärische Okkupation des Hochstifts 
Würzburg erfolgte mit der Besetzung der 
Festungen Würzburg und Königshofen im 
Grabfeld bereits am 3 .9 .1802 unter General-
leutnant Graf Ysenburg — noch vor Geneh-
migung des Verteilungsplans . Im ersten 
„Regierungsblatt für die Churbayerischen 
Fürstenthümer in Franken“ vom 6 .1 .1803 
wurde das von Kurfürst Max Joseph und 
Freiherren von Montgelas am 22 .11 .1802 
in München unterzeichnete „Besitznahme-
Patent Seiner Churfürstlichen Durchlaucht 
für die Fürstenthümer in Franken“ veröffent-
licht . Am 23 .11 .1802 wurde das Hochstift 
Würzburg durch Hofkommissär Johann Wil-
helm Freiherr von Hompesch in die zivile 
Verwaltung Bayerns übernommen .8

Am 28 .11 .1802 nahm deshalb der letzte 
Fürstbischof von Würzburg, Georg Karl 
von Fechenbach, in einer Proklamation auf 
Schloss Werneck Abschied von seinen Unter-
tanen und entband sie der Eide, die sie ihm 
geschworen hatten .9 Man hatte sich im Fürst-
bistum Würzburg unter dem milden Regi-
ment der Fürstbischöfe eigentlich recht wohl 
gefühlt . Jetzt befürchteten unsere Vorfahren 
nicht ohne Grund, dass die bayerische Regie-
rung höhere Steuern, eine schärfere Polizei 
und eine durchgreifende Landesverwaltung 
bringen werde . Zusammen mit der Auflö-
sung der von den geistlichen Staaten unter-

Mit der Niederlegung der Kaiserkrone 1806 fand die Reichsritterschaft formell, mit dem voran-
gegangenen Rittersturm nach 1803 ihr tatsächliches Ende . Die patrimoniale Gerichtsbarkeit 
der Freiherren von Bibra, Brennhäuser Linie, über die Grundholden ging an das Landgericht 
Königshofen über . Die Aufnahme zeigt die ehemalige Ritterburg Brennhausen, zwischen Aub 
i . Gr . und Sulzdorf a . d . L . gelegen, in unseren Tagen .



haltenen katholischen Universitäten bildet die 
Säkularisation den tiefsten Einschnitt in der 
Geschichte des deutschen Katholizismus .
Der Bischof erhielt eine einmalige Abfindung 
und jährliche Pension . Neben seiner Stadt-
wohnung in Würzburg wurde ihm Schloss 
Werneck zugewiesen, das auf bayerische 
Kosten zu unterhalten war . Bis zu seinem 
Tod 1808 widmete sich Georg Karl in den 
Diözesen Würzburg und Bamberg dann nur 
noch seinen geistlichen Aufgaben . 

Die Aufhebung der Klöster 
Die Aufhebung der geistlichen Fürstentü-
mer zog die Säkularisation der Stifte und 
Klöster nach sich . § 35 des Reichsdeputati-
onshauptschlusses10 überließ alle „Güter der 
fundierten Stiften, Abteien und Klöster…“ 
der freien und vollen Disposition der Landes-
herren und gestattete somit die Vermögens-
säkularisa-tion, die der Staat im folgenden 
als Anbieter und Händler betrieb . Friedrich 
von Hompesch fühlte sich dieser Aufgabe 
nicht gewachsen . Am 22 .3 .1803 erhielt das 
„Separat in Administrativ-Angelegenheiten 
der Stifte und Klöster“, das nunmehr zur 
effizienteren Kontrolle der kurfürstlichen 
Landesdirektion und somit Maximilian Graf 
von Montgelas11, dem Organisator des neuen 
bayerischen Staates unterstellt war, in Frei-
herr von der Leyden eine neue Leitung . Ihm 
wurde eine „vorzügliche Fertigkeit in der 
Behandlung dieser Art Geschäfte“ attestiert, 
was die Rücksichtslosigkeit bei der im April 
1803 beginnenden Räumung und die Neu-
aufteilung der geistlichen Gebiete und Besit-
zungen bewies .12

Nachdem in Österreich unter Joseph II . 
schon Klöster aufgelöst worden waren und 
in Frankreich die Revolution die Klöster 

  1 Säkularisation ist die Enteignung kirchlichen Eigentums durch 
den Staat 

  2 Brandt, Harm-Hinrich: Würzburg von der Säkularisation bis 
zum endgültigen Übergang an Bayern . In: Kolb, Peter/Krenig, 
Ernst Günter: Unterfränkische Geschichte, Band 4/1, S . 477 f, 
Würzburg, 1998 . 

  3 Guder, Angelika: Der Landkreis Königshofen im Grabfeld im 
19 . und 20 . Jahrhundert, Schriftliche Hausarbeit zur 1 . Staats-
prüfung für das Lehramt an Gymnasien . Würzburg, 1986, S . 8 .

  4 Veraltet für entschädigen, vergüten .
  5 Das ist der Beschluss vom 25 .2 .1803 der letzten, außeror-

dentlichen Reichsdeputation des Regensburger Reichstags des 
Hl . Römischen Reichs Deutscher Nation (bestehend aus Kur-
mainz, Böhmen [Österreich], Sachsen, Brandenburg [Preußen], 
Pfalz-Bayern, dem Hoch- und Deutschmeister, Württemberg, 
Hessen-Kassel), durch den die Entschädigung der Fürsten, die 
infolge der Frieden von Basel und Lunéville ihre linksrhei-
nischen Gebiete an Frankreich hatten abtreten müssen, festge-
setzt wurde: 1 . Aufhebung aller geistlichen Fürstentümer, außer 
dem mit Aschaffenburg-Regensburg neugeschaffenen Staat des 
Kurerzkanzlers von Mainz, dem des Johanniterordens sowie 
dem des Deutschen Ordens; 2 . Säkularisierung des Kirchenguts; 
3 . Mediatisierung der Reichsstädte bis auf Hamburg, Lübeck, 
Bremen, Frankfurt am Main, Augsburg, Nürnberg; 4 . Neuschaf-
fung der Kurfürstentümer Baden, Württemberg, Hessen-Kassel 
und Salzburg .

  6 § 2 besagt u . a .: „Dem Kurfürsten von Pfalz-Baiern für die 
Rheinpfalz,  . . . das Bistum Würzburg unter den hernach vor-
kommenden Ausnahmen; die Bisthümer Bamberg  . . . . Endlich 
die Reichsstädte und Reichsdörfer: Rothenburg, Weissenburg, 
Windsheim, Schweinfurt, Gochsheim, Sennfeld,  . . . .Der Kurfürst 
von Pfalz-Baiern erhält überdieß in vollen eigenthümlichen 
und Landeshoheits-Besitz nach den vorerwähnten Bedingnissen 
die von dem Antheile des Erzherzogs Großherzogs getrennten 
Theile von Eichstädt, wobei der fernere Bedacht auf einen 
Territorialersatz dessen, was dem Kurfürsten von Pfalz-Baiern 
noch für das ihm vorhin angewiesene Bisthum Eichstädt abgeht, 
vorbehalten wird .“

  7 Das ist das Unterwerfen reichsunmittelbarer Besitzungen unter 
die Landeshoheit .

  8 Guder, a .a .O ., S . 8
  9 Wagner, Heinrich: Historischer Atlas von Bayern, Teil Franken 

Neustadt a . d . Saale, München 1982
10 Er lautet: „Alle Güter der fundirten Stifter, Abteyen und Klöster, 

in den alten sowohl als in den neuen Besitzungen, Katholischer 
sowohl als A .C . Verwandten, mittelbarer sowohl als unmittel-
barer, deren Verwendung in den vorhergehenden Anordnungen 
nicht förmlich festgesetzt worden ist, werden der freien und 
vollen Disposition der respectiven Landesherrn, sowohl zum 

Behuf des Aufwandes für Gottesdienst, Unterrichts- und andere 
gemeinnützige Anstalten, als zur Erleichterung ihrer Finan-
zen überlassen, unter dem bestimmten Vorbehalte der festen 
und bleibenden Ausstattung der Domkirchen, welche werden 
beibehalten werden, und der Pensionen für die aufgehobene 
Geistlichkeit, nach den unter theils wirklich bemerkten, theils 
noch unverzüglich zu treffenden näheren Bestimmungen .“

11 Montgelas, Maximilian Joseph, Graf von Garnerin (seit 1809); 
Staatsmann; * 10 . September 1759 München, + 14 . Juni 1838 
München . - Als Sohn eines Obersten aus savoyardischem 
Geschlecht geboren, wurde er vorerst von der Mutter, dann 
zu Freising am geistlichen Hof und schließlich in Nancy erzo-
gen und ausgebildet . 1768-76 besuchte er die internationale 
Diplomatenschule des Chr . Wilhelm Koch, die ihn mit den 
Ideen des bürokratischen, zentralistischen und omnipotenten 
Staates vertraut machte . Nach einem Aufenthalt an der Uni-
versität zu Ingolstadt wurde M . 1777 kurbayerischer Hofrat . 
Zwei Jahre später wurde er mit dem Büchereizensurrat betraut . 
Als Illuminat wurde er entlassen und musste 1785 nach Pfalz-
Zweibrücken fliehen . Bei Karl-August in Ungnade gefallen, 
diente er dessen Bruder Max-Joseph als Privatsekretär, nach 
dessen Regierungsantritt 1796 als Geheimer Rat . Er vertrat 
ihn am Rastatter Kongress und erwarb so Erfahrungen in der 
Außenpolitik . 

 1799 tritt Max-Joseph die Regierung in Bayern an und beruft 
M . als Minister für auswärtige Angelegenheiten . - Geprägt von 
Aufklärung und Rationalismus sowie von Kochs Staatsauf-
fassung, versuchte M . Bayern konsequent in dieser Richtung 
zu verändern . Bald vereinigte er in seiner Hand eine ansehn-
liche Fülle von staatlichen Ämtern: auswärtiges, inneres und 
Finanzen . Er beseitigte alte Rechte des Adels, der Kirche und 
der Gemeinden zugunsten einer konstitutionellen Verfassung, 
säkularisierte Kirchengut um zu Finanzen zu kommen, rundete 
das Staatsgebiet ab, zentralisierte und vereinheitlichte das gei-
stige wie das kirchliche Leben . Unter Anlehnung an Frankreich 
erreichte Bayern Territorien und die Königswürde und konnte 
diese Errungenschaften am Wiener Kongress erfolgreich vertei-
digen . 

 Das teilweise sehr energische und rücksichtslose Vorgehen M .s 
sowie die zögernde Haltung gegenüber dem sich entwickeln-
den deutschen Bund führten schließlich 1817 zu seinem Sturz, 
inszeniert von der eigenen Bürokratie . M . zog sich von der Poli-
tik zurück, wurde 1819 trotzdem erblicher Reichsrat der Krone 
Bayerns . - M . war für Bayern ein sehr wichtiger Politiker, vor 
allem was Modernisierung der Verfassung und Verwaltung, 
sowie das Verhältnis von Kirche und Staat betrifft . Wenn auch 
einiges von seinen weitgehenden Reformen wieder rückgängig 
gemacht wurde, so haben sie doch Wesentliches geprägt .

12 Guder, a .a .O ., S . 10

hinweg gefegt hatte, waren die Patres auf 
das Schlimmste gefasst . Zahlreiche franzö-
sische Emigranten, insbesondere Ordensgei-
stliche, hatten sich in jenen unruhigen Jahren 

auf die Flucht begeben . So wird in einem 
Schriftstück aus dem Jahre 1802, verwahrt 
in der Obereßfelder Kirchturmkugel, berich-
tet: „Als die Revolutionskriege in Frankreich 
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Grußwort anlässlich des  
25-jährigen Bestehen des Vereins  
für Heimatgeschichte im Grabfeld 
in Bad Königshofen

Der Verein für 
Heimatgeschichte 
in Bad Königs-
hofen feiert in 
diesem Jahr sein 
25-jähriges Beste-
hen . Dies ist ein 
guter Grund für 
eine Festveranstal-
tung, die nicht nur 
einen Rückblick 
auf die wechsel-
volle Geschichte 
des Vereins bieten 

soll, sondern auch einmal Gelegenheit bie-
tet darauf hin zu weisen, wie wichtig solche 
kulturellen Privatinitiativen in unserer Zeit 
zur Gestaltung des Kulturlebens einer Stadt, 
einer Region sind . Dies gilt um so mehr für 
eine Organisation wie den Verein für Hei-
matgeschichte im Grabfeld, wenn diese mit 
sichtbaren Ergebnissen ihrer qualifizierten, 
wissenschaftlichen Forschungsarbeit und 
ihres kreativen Schaffens aufwarten kann .
Auch für den Bezirk Unterfranken ist die 
Existenz des Vereins für Heimatgeschichte 

im Grabfeld ein Glücksfall . Seit einigen 
Jahren gibt es im Rahmen der Ausstellungs-
tätigkeit eine rege Zusammenarbeit mit der 
Abteilung Kulturarbeit und Heimatpflege“ 
unter der Federführung von Bezirksheimat-
pfleger Dr . Klaus Reder . So wurden die bei-
den Wanderausstellungen „Hopfen & Malz . 
Braukultur in Unterfranken nach 1945“ 
und „Süß! Unterfrankens  süße Industrie-
geschichte“ nicht nur mit großem Erfolg 
in Bad Königshofen präsentiert, sondern 
konnten dank der Initiative engagierter Mit-
glieder des Vereins für Heimatgeschichte 
inhaltlich ergänzt und durch zahlreiche 
Exponate erweitert werden . Über die Gren-
zen des Grabfelds hinaus wurde der Verein 
für Heimatgeschichte nicht zuletzt bekannt 
durch die im Jahr 2002 zusammen mit dem 
Bezirk Unterfranken konzipierte Sonderaus-
stellung: „Hochzeitsbräuche in Unterfran-
ken“, die inzwischen als erfolgreiche Wan-
derausstellung in zwei weiteren Kommunen 
Unterfrankens, im Frühjahr in Arnstein und 
zuletzt in Schwanfeld Station gemacht hat .
Der Verein für Heimatgeschichte zeich-
net sich jedoch nicht nur durch seine rege 
Ausstellungstätigkeit aus . Auch sein Enga-
gement für die Jugend im Rahmen seiner 
museumspädagogischen Aktivitäten ist bei-
spielhaft . Vor allem aber ist hervorzuheben, 
dass er sich nach schwierigen Anfängen und 

seit der Schließung des Grabfeldmuseums 
intensiv der Aufgabe der Aufarbeitung der 
Heimatgeschichte gewidmet hat . Dank der 
Forschungen des verdienten ehemaligen 
Vorstandes und Kreisheimatpflegers Rein-
hold Albert und von Schulamtsdirektor i . 
R . Leo W . Hamm entstand eine umfang- 
reiche, in Fachkreisen hoch geschätzte, 
heimatkundliche Schriftenreihe vielfältiger 
Thematik .
Dass der Verein für Heimatgeschichte in 
den 25 Jahren seines Bestehens neben der 
Auseinandersetzung mit der Geschichte des 
Grabfeldes auch immer wieder verstanden 
hat, zeitgemäßen Entwicklungen Rechnung 
zu tragen und in die Zukunft zu blicken, 
zeigt insbesondere das Engagement des jet-
zigen Vereinsvorsitzenden Hanns Friedrich, 
der als Rundfunk- und Fernsehjournalist 
auch die neuen Medien mit ins Programm 
aufgenommen hat .
Der Bezirk Unterfranken gratuliert dem 
Verein für Heimatgeschichte im Grabfeld 
zu seinem 25-jährigen Jubiläum mit dem 
Wunsch, dass er auch in Zukunft seine viel-
fältigen Aktivitäten im Interesse der Bevöl-
kerung des Grabfeld und darüber hinaus 
fortsetzen möge .

ALBRECHT GRAF VON INGELHEIM,
Bezirkstagspräsident
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ihren Anfang nahmen, wo die katholischen 
Geistlichen entweder ihre Religion abschwö-
ren oder um das Leben durch Abhauung des 
Hauptes gebracht wurden, um deswillen sehr 
viele sich in die Flucht begaben, um ihre Reli-
gion zu behalten und ihr Leben zu sichern . Im 
hiesigen Ort war auch ein geflüchteter Pfarrer 
von Frankreich, ein alter grauer Mann . Er hat 
alle Tag heilige Meß gelesen und wurde von 
guten Einwohnern gekleidet und verköstet . 
Erst wie das französische Kriegsheer 1796 
dahier anrückte, flüchtete sich der Geistliche 
wieder fort .“ Bedingt war die Flucht der fran-
zösischen Kleriker übrigens durch die 1790 
erlassene „Zivilverfassung des Klerus“, die u . 
a . eine Verstaatlichung der Kirche bestimmte . 
Diesen Erlass lehnten viele Priester ab .13 

Aus dieser Erfahrung heraus waren auch bei 
uns die Klosterangehörigen froh, wenn bei 
einer Säkularisation alles ordnungsgemäß 
über die Bühne ging und für das materielle 
Fortkommen einigermaßen gesorgt war . So 
schrieb z . B . Benefiziat Georg Schwinger 
(Wülfershausen/Saale) 1901 über die Auf-
lösung des St . Stephanskloster in Würzburg, 
das auch im Grabfeld, insbesondere in Wül-
fershausen und Saal a . d . Saale, ausgedehnte 
Besitzungen hatte: „Zur Zeit der Klosterauf-
hebung gab es im Kloster nur mehr 22 Mit-
glieder, wohl deshalb, weil der Zeitgeist im 
letzten Viertel des 18 . Jahrhunderts den Klö-
stern nicht mehr günstig war, und die Kloste-
raufhebung sozusagen schon in der Luft lag 
und endlich ein churfürstliches Dekret vom 
4 .12 .1802 die Aufnahme von Ordenskandi-
daten auch ausdrücklich untersagt und die 
Entlassung der Novizen anbefohlen hatte . So 
kam also der furchtbare Schlag für die Klö-
ster nicht ganz unerwartet .“14

Durch die Säkularisation 1803/4 kam Wül-
fershausen a . d . Saale aus der Grundherr-
schaft des 1018 gegründeten Klosters St . 
Stephan in Würzburg15 unter die Oberhoheit 
der Churbayerischen Regierung .16 Beson-
ders klug glaubte man übrigens im Klo-
ster Schönthal bei Aschaffenburg zu sein, 

wo schon am 16 .7 .1802, also noch vor dem 
Beginn der Verhandlungen der Regensburger 
Reichsdeputation, die Mönche das vorhan-
dene Bargeld und die Obligationen des Klo-
sters unter sich verteilten .17

Zisterzienserabtei Bildhausen
Das bedeutendste Kloster in unserer Heimat 
war die Abtei Bildhausen . Sie bot in ihrer 
letzten Phase ein besonders trauriges Bild . 
Sieben Patres wandten sich am 17 .12 .1802 an 
den Besitzergreifungskommissar Freiherren 
von Hompesch und erbaten ihre Säkulari-
sation, da ihnen ihre Existenz „schon lange 
unerträglich“ sei . In ihrem Kloster käme es 
zur „Entheiligung der unverletzbarsten Men-
schenrechte“, lautete ihr Vorwurf .18 

Am 2 .5 .1803, früh 10 Uhr, erschien im Klo-
ster Bildhausen eine kurfürstlich bayerische 
Kommission, bestehend aus Amtskeller 
Papius aus Königshofen und Amtmann Bauer 
als Aktuar, verfügte dessen Auflösung und 
nahm es in Besitz .19 Die Kommission ließ 
sich von Abt Nivard Schlimbach, gebürtig 
aus Althausen bei Königshofen i . Gr .20, die 
Schlüssel aushändigen und bestellte den bis-
herigen Syndikus Franz Krais zum Lokal-
Commissär . Der Konvent (zu dieser Zeit 
waren 29 Conventualen und 3 Laienbrüder in 
Bildhausen), der 649 Jahre bestanden hatte, 
wurde aufgelöst . In das älteste Copialbuch 
des Klosters21 schrieb Abt Nivard resigniert: 
„Und siehe! Heute 1803 . Alles verfällt . So 
schmückt sich die Welt . Und so wird die 
Ordnung der Dinge verändert .“
Die Abtei hatte in neun Orten, wo sie einziger 
Dorfherr war, und in sechs weiteren Orten, 
wo sie neben anderen Herren Besitz hatte, 
insgesamt 1 .953 „dem Kloster vogteibare 
Seelen“ .
Bis zum 13 .11 .1803 hatten sowohl Abt 
Nivard (dem neben einer Jahrespension von 
6 .000 Gulden der Rindhof als Alterssitz 
überlassen und mit dessen Verwaltung er 
auf Lebenszeit pachtweise betraut wurde) als 
auch die Mönche das Kloster zu verlassen . 

Sechs Patres übernahmen Pfarreien (Brend-
lorenzen, Großwenkheim, Rödelmaier, Holl-
stadt, Seubrigshausen, Stadtschwarzach), die 
übrigen 21 Patres erhielten je 600 Gulden, ein 
Laienbruder 400 Gulden Jahrespension . Die 
staatliche Kommission nahm das Gesamtver-
mögen des Klosters auf: 2 .098 .603 Gulden; 
darunter 8 .116 Morgen (1 Morgen = 34 ar) 
Klosterfeld und 5 .423 Morgen Waldungen .
Nach Räumung des Klosters hatten die 
Gebäude ihre ursprüngliche Funktion verlo-
ren . Die neuen Herren schätzten, vom Zeit-
geist durchdrungen, den kulturellen Wert für 
nichts und beschlossen den Abbruch . 1821 
legte man die 1571 geweihte Peterskirche 
ein, 1825/26 traf die herrliche Abteikirche das 
gleiche Schicksal . Was sich zu Geld machen 
ließ, kam buchstäblich unter den Hammer . So 
wanderten Altäre, Heiligenfiguren, Kanzeln, 
Glocken, Säulen, Portale, Stifter und Abts-
grabmäler, Kreuzwegstationen, Chorstühle, 
Orgeln, Reliquienschreine und natürlich die 
Paramente und Kultgeräte für einen geringen 
Preis in zahlreiche Orte der näheren und wei-
teren Umgebung . Dort überstanden sie die 
finsteren Jahre des „aufgeklärten“ Zeitalters .
Das Kloster Bildhausen besaß vier Kloster-
höfe, und zwar in den Städten Königsho-
fen, Neustadt, Münnerstadt und Schweinfurt . 
Der „Bildhäuser Kastenhof“ in Königshofen 
im Grabfeld befand sich anstelle der ehe-
maligen Gaststätte „Bayerischer Hof“ in der 
Hindenburgstraße 19 . Von hier aus wurden 
die zahlreichen Besitztümer des Klosters in 
Königs-hofen und dem Grabfeld verwal-
tet . Der Klosterhof kam zunächst in staatli-
che, dann in private Hände . Nach Auskunft 
des nunmehrigen Besitzers des Anwesens, 
Valentin Röckelein, wurde der alte Kloster-
hof um 1820 abgetragen und das Gebäude 
entstand in seiner heutigen Form . Vom alten 
Bildhäuser Klosterhof blieb ein prachtvolles 
Wappen erhalten, das in die Hofseite des 
neuen Gebäudes eingelassen wurde . Hierbei 
handelt es sich um das älteste Bildhäuser 
Abtswappen . Es ist das Wappen des am 

Durch die Säkularisation kam Wülfershausen a . d . Saale aus der Grundherrschaft des 1018 
gegründeten Klosters St . Stephan in Würzburg unter die Oberhoheit der Churbayerischen 
Regierung . Noch heute erinnert u . a . die Stephanskapelle auf dem Friedhof, von wo aus diese 
Aufnahme entstand, an das segensreiche Wirken des Klosters in der Grabfeldgemeinde .

Das älteste Bildhäuser Abtswappen befindet 
sich am ehem . Bildhäuser Kastenhof in Bad 
Königshofen . Es ist das Wappen des 1560 
zum Abt ernannten Valentin Reinhard .
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25 .1 .1560 im Zisterzienserkloster Bildhausen 
zum Abt gewählten Konventualen Valentin 
Reinhard .22 Unter dem gebürtigen Mellrich-
städter wurde 1573 in Königshofen ein neuer 
„Bildhäuser Kastenhof“ errichtet, da der 
Vorgängerbau vermutlich beim großen Stadt-
brand von 1562 Schaden litt . Der Abt ließ 
sein Wappen am neuen Gebäude anbringen . 
Der Wappenstein präsentiert sich in drei 
Zonen: Unter einem Engelskopf mit Flügeln 
in einer Art Tympanon zeigt die Mittel-
zone zwei schräg gestellte Wappenschilde . 
Der linke bietet das seit 1533 belegte Klo-
sterwappen, bestehend aus dem zisterzien-
sischen Ordenswappen, einem geschachten 
Schrägbalken, gemehrt durch einen schräg 
links stehenden unterlegten Abtsstab . Das 
rechte Schild zeigt das persönliche Wappen 
des Abtes; es stellt möglicherweise einen 
Regenbogen auf zwei schwebenden Wolken 
dar . Über den Wappenschildern ist die Mitra 
als Zeichen der Infulierung23 der Bildhäuser 
Äbte zu Beginn des 16 . Jahrhunderts und 
schräglinks gestellt der Stab mit anhän-
gendem Velum24 . 
Die untere Zone des Wappensteins bringt 
folgende Inschrift, die allerdings nur noch in 
Teilen erhalten ist, und zwar: „ANNO DNI 
15 .73 HEC DOMVS PER REVE RENDUM 
IN CHRISTO PATREN ACDNM DNM 
VALENTINUM REINHARDUM MEL-
RICH STADESEM 29 ABBATEM MONA-
STERY BILD HAUSENSIS EX FUNDA-
METIS EST AEDIFICATA“
Das Epitaph des 1574 verstorbenen Abtes 
Valentin befand sich übrigens vorübergehend 
an einem Anwesen in Löhrieth, wohin es 
1826 anlässlich des Abbruchs der Bildhäuser 
Klosterkirche verbracht wurde .25 Vor eini-
gen Jahren kehrte es wieder nach Bildhausen 
zurück .
Im Bildhäuser Kastenhof in Königsho-
fen hatte das Kloster bis zur Säkularisation 
immer einen weltlichen Beamten, Kastner 
genannt, sitzen . Er vereinnahmte die dem 
Kloster gehörigen Gefälle in Althausen, 
Aubstadt, Eyershausen, Großeibstadt, Eicha, 
Gleicherwiesen, Gleichamberg, Herbstadt, 
Höchheim, Merkershausen, Milz, Ottel-
mannshausen, Ipthausen, Schwanhausen und 
Rappershausen .26

Auch der Bildhäuser Klosterhof in Neustadt/
Saale ging mit der Säkularisation in staatli-
ches Eigentum über . Diesem Hof stand stets 
ein Konventual27 vor, der Amtmann oder 
Kastner und Ökonom zugleich war und auch 
das Klostergut zu Brend bewirtschaftete . Er 
vereinnahmte zudem die Einkünfte, die das 
Kloster in Neustadt/Saale, Herschfeld, Salz, 
Wollbach, Hohenroth, Lebenhan, Rödles, 
Braidbach, Heustreu, Leutershausen, Salz-
burg, Dürrnhof, Löhrieth, Mühlbach, Nie-
derlauer, Unter- und Oberebersbach sowie 
Wechterswinkel zu beziehen hatte . Ab Mitte 
des 19 . Jahrhunderts diente dieser Kloster-
hof als königliches Rentamt28, bis 1931 als 
staatliches Rentamt . Für die Übereignung der 
dem Kloster ehemals incorporierten Pfarrgü-
ter und der Zehntrechte hatte der Staat den 
jeweiligen Pfarrer zu besolden und die Bau-
last am Pfarrhaus zu tragen .29

Neben diesen vier Klosterhöfen besaß das 
Kloster Bildhausen auch noch in mehreren 
Dörfern Häuser, so u . a . in Heustreu, Holl-

stadt, Junkershausen, Strahlungen und Unsle-
ben, war in Besitz von Gefällen und Renten 
in verschiedenen Bezirken, so u . a . in den 
Landgerichten: 
– Königshofen (Althausen, Aubstadt, Eyers-

hausen, Großeibstadt, Herbstadt, Höch-
heim, Ipthausen, Kleineibstadt, Merkers-
hausen, Ottelmannshausen, Rothausen, 
Saal, Schwanhausen und Wülfershausen) . 

– Neustadt/Saale (Brendlorenzen, Dürrn-
hof, Eichenhausen, Herschfeld, Hohen-
roth, Heustreu, Holstadt, Junkershausen, 
Löhrieth, Lebenhan, Mühlbach, Nieder-
lauer, Neustadt, Salz, Ober- und Unter 
ebersbach, Rödelmaier, Unsleben und in 
Wargolshausen) .  

– Mellrichstadt (Braidbach, Mittelstreu, Rap-
pershausen, Rödles und Stockheim) .

Dazu besaß das Kloster Bildhausen Gefälle, 
Renten und Güter im „Auslande“, wie 
Johann Wilhelm Rost 1852 schrieb, und 
zwar in Eicha, Behrungen, Berkach, Belrieth, 
Gleichamberg, Gleicherweisen, Mendhausen, 
Milz und Westenfeld .30 Das Kloster Bild-
hausen hatte bis zur Säkularisation weiter 
die Zivilgerichtsbarkeit u . a . über die Dör-
fer Rheinfeldshof, Rothausen, Junkershau-
sen und Wargolshausen inne . Unter seiner 
Gerichtsbarkeit standen auch die Hofbauern 
zu Hollstadt und Großbardorf . 

Das Kapuzinerkloster  
Königshofen i . Gr .
Das Kapuzinerkloster in Königshofen im 
Grabfeld31 gehörte zu den zwölf6 Klöstern 
des Fürstentums, welche die Säkularisation 
überdauerten . Durch das Verbot der Neu-
aufnahme von Ordensbrüdern war aber das 
im Grabfeld gelegene Kapuzinerkloster zum 
Aussterbekloster degradiert . Die Patres und 
Fratres der aufgelösten Klöster mussten sich, 
mit drei Gulden Reisegeld ausgestattet, auf 
Wanderschaft begeben, um in den noch beste-
henden Klöstern, darunter auch Königshofen, 

eine neue Bleibe zu finden . Im ehemaligen 
Fürstbistum Würzburg wurden damals rund 
200 Patres und 100 Fratres vertrieben . 1826 
bestimmte ein Dekret: „ . .wonach fernerhin 
die Klöster fortbestehen sollten, und zwar  . . . 
auch jenes der Augustiner zu Münnerstadt, 
der Franziskaner zu Dettelbach, auf dem 
Kreuzberg, in Hammelburg und Miltenberg, 
ferner jene der Kapuziner in Aschaffenburg 
und Königshofen  . . .“
Das Kapuzinerkloster in Königshofen verfiel 
jedoch seit der Säkularisation 1803 immer 
mehr . 1847 drohten gar Teile einzustürzen . 
Erst zehn Jahres später, 1857, wurde mit den 

Das . Kapuzinerkloster Königshofen gehörte zu den zwölf Klöstern des ehemaligen Fürstentums 
Würzburg, welche die Säkularisation überdauerten . Das Foto entstand in der 1 . Hälfte des 20 . 
Jahrhunderts .

13 Albert, Reinhold: Chronik der Gemeinde Sulzdorf a .d .L . Hild-
burghausen 1994 . In: Geschichte von Sulzdorf a . d . L .

14 Schwinger, Georg: Das St . Stephanskloster in Würzburg . In: 
Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaf-
fenburg 43 . Band, Würzburg 1901 . S . 81, 82

15 Ausführlich beschrieben bei Schwinger, Georg: Das St . Ste-
phanskloster in Würzburg . In: Archiv des historischen Vereins 
von Unterfranken und Aschaffenburg 41 . Band f ., Würzburg 
1899 .

16 Schwinger, Georg: Geschichte der Pfarrei Wülfershausen a . d . 
Saale, Würzburg 1899 .

17 Weiß, Wolfgang: Höhepunkt oder innere Säkularisation? – Die 
fränkischen Klöster im Zeitalter von Barock und Aufklärung . 
In: Würzburger Diözesangeschichtsblätter, 60 . Band, Würzburg 
1998, S . 349

18 Weiß, a .a .O ., S . 350
19 Rost, Johann Wilhelm: Geschichte der fränkischen Cisterzien-

ser-Abtei Bildhausen, Würzburg 1852, S . 139
20 s . Das Grabfeld Nr . 3, Heimatblatt des Vereins für Heimatge-

schichte im Grabfeld eV: Heusinger, Reinhold: Der gebürtige 
Althäuser Nivard Schlimbach war der letzte Abt von Bild-
hausen .

21 Staatsarchiv Würzburg, G .-Abt . 1412;
22 Sein Lebensweg ist ausführlich beschrieben in: Rost, Johann 

Wilhelm: Geschichte der fränkischen Cisterzienser-Abtei Bild-
hausen, Würzburg, 1852, S . 67 f .

23 Mitra mit herabhängenden Bändern
24 Teil der gottesdienstlichen Kleidung kath . Priester; Kelchtuch 
25 Schreiben des Verfassers an das LRA Rhön-Grabfeld vom 

21 .06 .1999
26 Rost, Bildhausen, a .a .O ., S . 164
27 Das ist ein stimmberechtigtes Klostermitglied
28 Rost, a .a .O ., S . 164, 165 
29 Benkert, a .a .O ., S . 182
30 Rost, a .a .O ., S . 171 - 173
31 Albert, Reinhold: Geschichte des Kapuzinerklosters und der 

Klosterkirche Bad Königshofen i . Gr .“, Kleineibstadt, 1997, 
erschienen als Heft 12 der Schriftenreihe des Vereins für Hei-
matgeschichte im Grabfeld e .V .      
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dringend notwendigen Renovierungsarbeiten 
begonnen, die bis 1866 andauerten . 1876 
bestand der Konvent in Königshofen aus 
vier Patres und fünf Laienbrüdern . Um 1900 
lebten im Kloster Königshofen sieben Patres 
und neun Laienbrüder . 
Zu Beginn des 20 . Jahrhunderts schrieb 
der Klosterchronist: „Das Volk in und um 
Königshofen ist uns im allgemeinen gut 
gesinnt . Es ist gegen uns, soweit die Ver-
hältnisse erlauben, sehr wohltätig . Nament-
lich haben uns die Bauern der umliegenden 
Ortschaften gern . Sie kommen fleißig zum 
Sakramentenempfang in unsere Kirche . Auch 
mit der Stadt selbst leben wir in Frieden und 
Eintracht .“

Karmeliterkloster Neustadt/Saale
1803 fiel auch das Karmeliterkloster in Neu-
stadt a . d . Saale der Säkularisation und staat-
lichen Güterkonfiskation anheim . Da wäh-
rend der langen Bauzeit der Pfarrkirche von 
Neustadt (1794 - 1836) der Gemeindegottes-
dienst in der Klosterkirche gehalten wurde, 
Kanzel und Empore aber nur vom Konvent-
bau zugänglich waren, hatte es der Fiskus 
mit der Veräußerung der Baulichkeiten, nicht 
eilig . Die Mönche starben allmählich aus oder 
wohnten außerhalb des Klosters . 1824 lebte 
nur noch ein Laienbruder, Frater Constantinus 
Walter, in den öden Hallen des ehrwürdigen 
Klosters und erinnerte die Stadtbevölkerung 
durch das beibehaltene abgesetzte Ave-Maria-
Läuten am Mittag und Abend an sein und ihr 
früheres Kloster, das für die Stadt Neustadt 
soviel Gutes stiftete und ein wahres Asyl für 
Arme und Bedrängte war .
Kundgebungen des Unwillens oder gar der 
Empörung und des Widerstands der Bevöl-
kerung gegen diese staatlichen Maßnahmen 
sind nirgends bezeugt . Längst war die Auf-
klärung in Klerus und Volk eingedrungen . 
Im übrigen war damals die Pfarrkirche von 
Neustadt eine Baustelle, und da die Kloster-
kirche als Pfarrkirche weiterhin für religiöses 
Zentrum der Stadt blieb, wurde der Säkula-
risierungsakt der Bevölkerung offenbar gar 
nicht so recht bewusst .32

Nach einem fürstbischöflichen Stiftungsbrief 
vom 13 .2 .1352 errichteten die „grauen Brüder 
vom Berg Karmel“ in Neustadt ein Kloster . 
Die Neustädter Bürger trugen maßgeblich zur 
Gründung bei und stellten einen Bauplatz 
zur Verfügung . Das Kloster war anfangs 
bescheiden ausgestattet . Aber bald besserten 
sich die wirtschaftlichen Verhältnisse und es 
entstand neben einer Klosterbrauerei (Kar-
meliterbräu) auch eine Klostermühle, die im 
Lauf ihres Bestehens nach dem jeweiligen 
Inhaber verschiedene Namen trug . Die Klo-
stermühle wurde anfangs von den Karmeliten 
durch Laienbrüder selbst betrieben, später bis 
zur Säkularisation 1803 zinspflichtig an inte-
ressierte Müller aus dem Umland vergeben . 
Danach kam die Mühle in Privatbesitz . 1974 
wurden unterhalb des Spörleinstors in Bad 
Neustadt die letzten Reste der ehemaligen 
Klostermühle beseitigt . Sie war nahezu sie-
ben Jahrhunderte nicht aus dem Stadtbild 
wegzudenken . 

Kloster St . Johannis unter Wildberg
Nach dem Tod der letzten Äbtissin Ursula 
von Herbilstatt 1555 wurden vom Würz-
burger Fürstbischof im Kloster St . Johannis 

unter Wildberg bei Sulzfeld Klostervögte 
eingesetzt . St . Johannis war aber noch immer 
Wallfahrtsort und so ließ Gegenreformator 
Julius Echter 1578 eine neue Kapelle bauen . 
Reste der alten, erstmals 1323 genannten, 
der Gottesmutter Maria geweihten Kapelle, 
wurden integriert und sind heute noch vor-
handen . Die alte große Kirche, die, wie alle 
Zisterzienserkirchen der Jungfrau Maria und 
Johannes dem Evangelisten geweiht war, 
wurde bereits 1570 als „verödet“ bezeichnet . 
Sie wurde 1662-64 abgerissen und die Steine 
zum Bau des Kapuzinerklosters in Königs-
hofen verwendet . 1715/16 wurde eine neue 
St . Johanniskirche gebaut . Die Pfarrer von 
Sulzfeld, Großbardorf und Großeibstadt 
mussten dort Gottesdienst halten, da diese 
Pfarreien mit ehemaligen Klosterbesitz aus-
gestattet waren . Um 1750 wurde das Kon-
ventsgebäude zu einem stattlichen Herren-
haus um-gebaut .33 
Nach der Säkularisation von 1803 verwahr-
loste die St . Johanniskirche immer mehr und 
wurde schließlich 1889 abgebrochen . Die 
Besitzer des Hofes wechselten fortan häufig . 
Den Schillerspruch: „Das Alte stürzt –- es 
ändern sich die Zeiten – und neues Leben 
blüht – aus den Ruinen“ ließ 1889 ein Eigen-
tümer über der barocken Toreinfahrt anbrin-
gen . 

Sonstige Enteignungen 
Der einst dem Prämonstratenserkloster Veßra 
zugehörige Dörfles- oder Ottelmannshäuser 
Hof, dessen ältestes erhaltenes Bauteil von 
1522 stammt und der seit 1586 im Besitz 
des Hochstifts Würzburg war, kam durch die 
Säkularisation an Bayern .34 
In einer Verordnung vom 10 .3 .1804 wurde 
die Schließung aller Feld- und Waldkapellen 
angeordnet . Diese Maßgabe betraf z . B . auch 
die Sebastiankapelle in Nordheim vor der 
Rhön . Der Eiferer der Säkularisation, Amt-
mann Thomann in Fladungen, veranlasste am 
24 .9 .1804 die Versteigerung der zwei Glo-
cken . Sie gingen in die neu errichtete evan-
gelische Kirche in Weimarschmieden . Mit 
dem Herrschaftswechsel in Würzburg 1805 

verschwand das Thema Säkularisierung der 
Feld- und Waldkapellen aus der Tages-poli-
tik, unter Landrichter Beck wurden die letz-
ten Hindernisse beseitigt und 1813 gestattete 
die Landesherrschaft von Großherzog Fer-
dinand die feierliche Wiedereröffnung der 
Sebastiankapelle .35  
Die Säkularisation bewirkte u . a . auch die 
Schließung der weithin bekannten und viel 
besuchten Wallfahrtskirche St . Ursula bei 
Alsleben . Das Eremitenhäuschen und das 
Wirtshaus wurden abgebrochen und in Alsle-
ben bzw . Herbstadt wieder aufgebaut . Noch 
heute sind die Grundmauern dieser Gebäude 
unweit der Kapelle vorzufinden . Bereits 1807 
stellte der Würzburger Weihbischof Zirkel 
auf einer Visitations- und Firmungsreise 
zu St . Ursula bei Alsleben, die er besuchte, 
fest: „Die ganze anliegende Gegend wünscht 
die Wiedereröffnung der Ursulakapelle . Sie 
ist wirklich solid und schön gebaut, ist an 
der Grenze zwischen sächsischem und frän-
kischem Land, bietet eine schöne Aussicht 
dar, wird selbst von Protestanten besucht, 
gewährt an den Sonn- und Festtagen nachmit-
tags ein Ziel der Andacht, wohin die Eltern 
gehen und ihre Jugend mitnehmen . Die Leute 
werden weniger ins Ausland wallfahren, wenn 
man ihnen erlaubt, im Inland dem Bedürfnis 
ihres Herzens Genüge zu tun!“ 
Bis 1811 durfte die Kapelle, die beinahe der 
Zerstörung anheim gefallen wäre, jedoch 
nicht benutzt werden . „Nach vielen Bitten 
der Ortsbewohner von Alsleben wurde St . 
Ursula im Jahre 1811 vom Großherzog Fer-
dinand von Toskana, der in Würzburg resi-
dierte und sich eigener Person hierher begab, 
wieder eröffnet!“, vermerkt das Wallfahrts- 
und Andachtsbuch von 1886 . Gleichzeitig 
wird festgestellt: „Allein was St . Ursula 
gewesen, ist es bis jetzt nicht wieder ge- 
worden!“36

Eines der historisch interessantesten Häuser 
von Obereßfeld ist der „Freibann-Hof” – ein 
trutziges Haus aus dem 15 . Jahrhundert, in 
dem bis zur Säkularisation 1803 das Privileg 
Freistatt für jeden Flüchtigen, auch für den 

Der Johannishof bei Sulzfeld auf einer um 1920 aufgelegten Ansichtskarte . Die St . Johannis-
kirche verwahrloste nach der Säkularisation immer mehr und wurde schließlich 1889 abge-
brochen .
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Verbrecher, seine Gültigkeit hatte .37 Bei die-
sem „Freibann-Hof” dürfte es sich mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit um das Schloss der 
Truchseß von Wetzhausen in der Ortsmitte 
handeln, das sich heute in Privatbesitz be- 
findet . 
Durch die Säkularisation erhielt der baye-
rische Staat weiter die Besitzungen des Dom-
kapitels Würzburg zu Trappstadt (28 Häuser) 
sowie einige Grundholden des Klosters St . 
Stephan in Saal a . d . Saale .38

Die ebenfalls dem geistlichen Staat unter-
stehende Universität Würzburg, die bei der 
Säkularisation ebenfalls in staatliche Hände 
überging, besaß in Breitensee in dem nach 
1680 errichteten Schloss ein Amt . Es ging 
als Justizstelle nun ebenfalls ein und das 
Breitenseer Schloss wurde vom Staat über-
nommen . In das von Fürstbischof Julius 
Echters Bruder Valentin um 1600 erbaute 
einstmals herrschaftliche Gebäude, das bis 
1803 als Beamtenwohnung genutzt wurde, 
zog jetzt eine Pächterfamilie ein und es diente 
nebenbei als Schüttboden . Johann Wilhelm 
Rost überlieferte 1832 über das Breiten-
seer Schloss „  .  .  . ist aber nun äußerst bau- 
fällig .“39 Die Veräußerung des Schlosses 
samt unrentablem Schlossgut war von den 
bayerischen Behörden längst geplant und 
wurde durch allerhöchste Entschließung am 
25 .2 .1835 genehmigt . Prof . Georg Brückner 
(Meiningen) hielt 1853 über den Mönchshof 
bei Mendhausen fest: „Die dasigen Hofge-
bäude sind zum Teil aus dem Baumaterial 
des um 2 .800 Gulden erkauften und abgebro-
chenen Schlosses zu Breitensee erbaut, 1835 
der massive Schafstall, 1835/36 das Pächt-
erhaus, 1837 der massive Viehstall, 1838/39 
das Schäferhaus nebst Brennerei, Back- und 
Waschhaus .“40 Die Ländereien des Schlosses 
kauften 1856 35 Bauern von Breitensee .41

Nach 1803 gab es nur noch das 
„eigenthümliche Kirchengut“
Nach 1803 gab es also nur noch das der Seel-
sorge dienende „eigenthümliche Kirchengut“ . 
Es befand sich fast ausschließlich bei den 
einzelnen Gemeinden und umfasste drei 
Arten von Vermögensträgern: zunächst die 
Pfründe . Darunter versteht man die Vermö-
gensmasse, aus deren Ertrag die Versorgung 
des jeweiligen Stelleninhabers bestritten 
wird . Dann die Kirchenstiftung: jenes Er-
werbsvermögen, mit dem sowohl die Unter-
haltungskosten für die der Seelsorge dienen-
den Gebäude, als auch alle Auslagen für den 
Gottesdienst zu bestreiten sind . Schließlich 
noch Stiftungen für Arme, Kranke und unter 
Umständen für Schulen, soweit Stiftungen 
solcher Zielsetzung in einzelnen Gemeinden 
vorhanden waren .
Für den Unterhalt der Bischöfe, der Domka-
pitel und der Seminare, für den Priesternach-
wuchs war aber – wenigstens in Deutsch-
land – gar kein Vermögen mehr vorhanden . 
Die entsprechende Vermögensmasse war 
der Säkularisation verfallen . Die einzelnen 
Staaten hatten im Gegenzug dafür die Ver-
pflichtung auf sich genommen, für die finan-
ziellen Bedürfnisse dieser diözesanen Ein-
richtungen aufzukommen . 
Außerdem war ein großer Teil der Pfarreien 
von der Säkularisation betroffen und jetzt 

auf staatlichen Unterhalt angewiesen, z . B . 
die vielen ehemaligen Klosterpfarren . Darun-
ter versteht man jene Pfarrkirchen, die mit 
den damit verbundenen Stiftungen für den 
Unterhalt der Seelsorger und für die Instand-
haltung der kirchlichen Gebäude im Laufe 
der Jahrhunderte in ein Kloster eingegliedert 
worden waren . Bei der Säkularisation der 
Klöster wurden diese eigentlich den Pfarr-
kirchen zugehörigen Vermögensteile nicht 
ausgeklammert . Alles ging an den säkulari-
sierenden Staat, der dafür für den Unterhalt 
von Kirche und Pfarre aufkam .
Die bis heute von den einzelnen Ländern als 
Rechtsnachfolgern jener säkularisierenden 
Staaten bewilligten Zuschüsse an Diözesen 
und Pfarreien für Personalkosten und Bau-
lasten gehen also auf die Säkularisation 1803 
zurück . 
In Anbetracht der zweihundertjährigen 
Wiederkehr der Säkularisation in Deutsch-
land wird gegenwärtig folgende Forderung 
mit Nachdruck erhoben: „Die Ablösung der 
Staatsleistungen ist überfällig . In der Dis-
kussion um die Kirchenfinanzierung spielen 
auch die sog . Staatsleistungen eine gewich-
tige Rolle . Sie sind vielfältiger Art, sie beru-
hen auf unterschiedlich alten Rechtstiteln und 
wurden z . T . bis in die jüngste Zeit in Staats-
verträgen und Konkordaten immer wieder 
festgeschrieben . Die Höhe der Zahlungen ist 
ihrer Gänze kaum vollständig zu ermitteln . 
Der Auftrag der Weimarer Reichverfassung 
von 1919, die Staatsleistungen abzulösen, 
1949 ins Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland übernommen, wurde bis heute 
nicht eingelöst . – Die Staatsleistungen sind 
auch für viele Christen Ausdruck einer nicht 
gelungenen Trennung von Staat und Kirchen . 
Ihre Ablösung wird für längst überfällig 
gehalten .“42

Vor 200 Jahren wurden  
allerlei Verbote erlassen
Doch es wurden damals nicht nur Klöster 
aufgehoben . Mit der Säkularisation einher 
gingen auch allerhand Einschnitte insbeson-
dere im religiösen Leben der Bevölkerung . 
Aufklärung, Säkularisation und die litur-
gischen Neuerungen des vergangenen Jahr-
hunderts sorgten für Verbot oder Vergessen 
alter christlicher Traditionen . 
Der Leichnam Christi oder das Kreuz wurden 
in der Karwoche fast überall in feierlichen 
Prozessionen zu einem Grab gebracht, dort 
niedergelegt und zur Auferstehung wieder in 
das Gotteshaus getragen . Dafür wurden teils 
spezielle Anfertigungen verwendet, soge-
nannte Schwenkarmkreuze, bei denen die 
Arme eingeklappt werden konnten . Eine die-
ser Konstruktionen ist übrigens im Museum 
Kartause Astheim ausgestellt . Dort befindet 
sich heute auch eines der schönsten barocken 
Heiligen Gräber, und zwar das von Johann 
Peter Herrlein um 1764 einst für die Pfarr-
kirche Kleineibstadt geschaffene und später 
im Grabfeldmuseum Bad Königshofen aus-
gestellte Kunstwerk .43 
Überliefert ist auch, dass manche der Hei-
ligen Gräber „belebt waren“ . In Eyershau-
sen etwa, wo 1991 Überreste eines Heiligen 
Grabes gefunden wurden, hätten Jungen aus 
dem Ort, die verkleidet waren, Nächte in der 
Kulisse verbracht und darauf geachtet, dass 

die von Öllampen beleuchtete Konstruktion 
kein Feuer fing . Weit verbreitet war die Aus-
leuchtung mit Glaskugeln, die mit gefärbtem 
Wasser gefüllt, einen besonderen Glanz auf 
die Szenen zauberten .44

Am 28 .3 .1803 wurde in den kath . Kirchen 
verboten, weiterhin ein „Heiliges Grab“ auf-
zurichten und zur Verehrung darzubieten . 
Im Regierungsblatt für die Churbayerischen 
Fürstenthümer in Franken vom 28 .3 .1803 fin-
det sich unter dem Betreff: „Die Vorstellung 
des Grabes Christi in den Kirchen während 
der Charwoche“ folgende Anordnung: „Es 
bestehet zwar schon seit mehreren Jahren, 
vorzüglich in den Würzburgischen Landen 
die Anordnung, dass bey der Grabvorstellung 
Christ in der Charwoche alle der Erhabenheit 
des Gegenstandes unwürdige Verzierungen 
gänzlich unterbleiben sollen . Dahin gehören 
die farbigen Glaskugeln, Statuen, Wasser-
künste und dergleichen mehr, welche der 
durch die feyernde Kirche erreicht werden 
wollenden Absicht ganz entgegen sind . 
Um also dem Zwecke dieser großen, und 
jedem Christen so wichtigen Feyer in den 
sämmtlichen churfürstl . fränkischen Entschä-
digungslanden allgemein zu entsprechen, und 
die Vorstellungen mit der Würde des Gegen-
standes in diesen Landen zu vereinigen; so 
wird hiermit verordnet, dass die Grabvorstel-
lung Christi nur mit Ausstellung des Sanctis-
simums zur Anbethung auf einem hinlänglich 
beleuchteten Seiten-Altare nach liturgischer 
Vorschrift gefeyert und allenfalls noch auf 
dem Antipendium das Bild des im Grabe 
liegenden Heilandes angebracht werden soll . 
Jede andere Verzierungen sind bey scharfer 
Strafe verbothen .  . . .“
Gegen Ende des 18 . Jahrhunderts setzte sich 
der Brauch des Aufstellens von „Heiligen 
Gräbern“ trotz staatlicher Einwände wieder 
vermehrt durch . In zahlreichen Rechnungs-
büchern der Pfarreien lassen sich Kosten, für 
die kunstvollen Werke und deren Auf- oder 
Abbau nachweisen . Wie das Heilige Grab aus 
Kleineibstadt waren sie zumeist detailreich 
bemalte Bretterkulissen, die perspektivisch 
gestaffelt, den Durchblick auf die ausgesetzte 
Monstranz öffneten . Innerhalb des Aufbaus 
waren die Grabruhe Christi, oft auch Szenen 
der Passion dargestellt . 1936 schrieb z . B . ein 
Zeitzeuge nieder: „  . . . Deshalb bemühen sich 
die Verantwortlichen der Kirche von Klein-
eibstadt auch, das hl . Grab, dieses kostbare 
Kleinod besonders würdig zu schmücken 
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und die Stunden der Anbetung feierlich zu 
gestalten .“45 
In unseren Tagen ist das Aufstellen eine Hl . 
Grabes z . B . noch in der Klosterkirche Bad 
Königshofen üblich, wo eine Statue vor dem 
Altar, mit Blumen und Kerzen geschmückt, 
aufgestellt wird . Ebenfalls in Alsleben ist es 
üb lich, dass an einem Sei tenaltar der Kirche 
am Karfreitag ein Heiliges Grab aufgestellt 
wird . In ei nem Schrein befin det sich eine 
ca . 140 cm lange, in weiße Lei nen gehüllte 
Christus figur . Nach dem Gottes dienst, wird 
„ausgesetzt“, d . h . es wird das Aller heiligste 
in der Monstranz auf das Grab ge stellt . 
An schließend findet bis gegen 21 Uhr eine 
stille Anbe tung statt . In der Osternacht wird 
eine Fi gur des Aufer standenen auf den Auf-
bau ge stellt, das Grab steht leer . 
Weitere Verbote in der Säkularisationszeit 
betrafen die Feiern an Pfingsten und Christi 
Himmelfahrt . In einer am 5 .5 .1803 erlassenen 
„Verordnung der Churbayerische Regierung 
für die Churbayerischen Fürstenthümer in 
Franken“ wurde bestimmt: „Großentheils 
ist man zwar schon von den zweckwidrigen 
Ceremonien des in die Höhe Ziehens eines 
hölzernen Bildnisses, der Herablassung einer 
Taube, und des Werfens von Oblaten, Feuer 
und Wasser unter die anwesende Menge von 
Kindern und anderen Leuten auf dem Him-
melfahrtsfeste und Pfingstsonntage in den 
Kirchen zurückgekommen; in manchen Orten 
aber sind dieselben bis jetzt noch beybehal-
ten . Da diese Ceremonien mit der Würde 
der heiligen Religion Christi keineswegs ver-
einbarlich sind, da sie bey weitem nicht zur 
Andacht führen, dieselbe vielmehr auffallend 
stören, und da sie öfters zu lärmenden, im 
Hause Gottes höchst unanständigen Auf-
tritten unter der Masse des sich drängenden 
Volkes Anlaß geben; so sieht sich das chur-
fürstl . General-Commissariat veranlaßt alle 
diese Ceremonien auf das strengste hiermit 
zu untersagen . . .“46

Bis zur Säkularisation wurde während des 
Festgottesdienstes an Pfingsten eine holz-
geschnitzte Taube vom Kirchboden auf die 
Gemeinde herabgelassen . Mitunter durfte gar 
eine lebendige Taube durch das Gotteshaus 
fliegen, wie z . B . in Mürsbach bei Ebern .47 

Dieses „Heilig-Geist-Schwingen“ hängt mit 
der kirchlichen Gestaltung des Tages zusam-
men . Bei einer bestimmten Evangeliumstelle 
ließ der Mesner aus einer Öffnung aus der 
Kirchendecke eine Taube als Sinnbild des 
Heiligen Geistes auf die Gläubigen hernieder 
schweben .48 Und selbst im Dom zu Würzburg 
wurde noch Ende des 18 . Jahrhunderts wäh-
rend des Hochamtes eine ca . 1 m große Figur 
des Heiligen Geistes „ringsherum mit Blu-
men und Schildern bekränzt, inwendig mit 
einer lebenden Taube und Lichtern versehen, 
und am Ende mit einem 2 Fuß (70 cm) langen 
Schweif aus Rauschgold“ herabgelassen .49

Dieses Schauspiel war das Gegenstück zur 
bildhaften Darstellung an Himmelfahrt (40 . 
Tag nach Ostern), wo eine Figur Christi in 
das Deckengewölbe des Gotteshauses hoch-
gezogen wurde . Die Erbauer der Gotteshäu-
ser trugen solchen Bedürfnissen der Gläu-
bigen Rechnung . Sie hatten für die technische 
Abwicklung sowohl der Himmelfahrt als 
auch des Pfingstgeschehens oben im Decken-
gewölbe ein kreisrundes Loch vorgesehen, 

das sogenannte „Himmelfahrtsloch“ bzw . 
das für Pfingsten benötigte „Heilig-Geist-
Loch“ .50 Diese Öffnungen sind auch heute 
noch teilweise in den Kirchen unserer Heimat 
zu sehen .
Bei der Durchführung des pfingstlichen 
Heilig-Geist-Schauspiels kam es auch zu 
unerwarteten Pannen, die zweifellos zur 
Erheiterung der Gläubigen beitrugen . Einmal 
wartete die Gemeinde nervös das Erscheinen 
der Taube und schaute unruhig zur Kirchen- 
kuppel empor . Man sang schon zum sechsten 
Mal das „Veni creator spiritus“, da öffnete 
sich die Luke in der Kirchenkuppel . Das 
Gesicht des Mesners erschien darin und er 
rief: „Singt net, er künnt net . Die Katz hat’n 
g’fressen!“51

In vielen Orten wurden bei dieser Gelegen-
heit auch Oblaten herabgeworfen, mitun-
ter aber auch an die Schuljugend verteilt .52 
Wahre Massen des Backwerks wurden unter 
das Volk gestreut . So waren es 1615 im 
Würzburger Dom sage und schreibe 6 .000 
Oblaten .53 Auch in unserer Heimat war dieser 
Brauch verbreitet, so z . B . in Obereßfeld, wo 
die Gemeinderechnung von 1767 „1 Gulden, 
1 Pfund, 15 Groschen für Oblaten der Schul-
jugend auf Christi Himmelfahrt und Pfing-
sten“ ausweisen .54

Das Verbot der bayerischen Regierung 
rechtfertigte 1804 der Jesuit Johann Bona-
ventura Andres . Er schrieb: „Mittags um 12 
Uhr fing schon der Tumult an, und währte 
einige Stunden fort . Der Geistliche empfing 
unter Gesang eine hölzerne Taube, die im 
Schwung herabgelassen wurde . Noch mehr 
erhöhte sich das Geräusch, als nach dem 
Herablassen der Taube Oblaten, brennendes 
Papier (zur Vorstellung der Feuerzungen am 
Pfingstfest) herabflogen, und zugleich Was-
sergüsse erfolgten . Jeder wollte dem Feuer 
und Wasser ausweichen: doch fehlte es nicht, 
dass manches Kleid durch Feuer und Nässe 
verdorben wurde . Und wie stürzten nicht 
die Kinder aufeinander hin, um Oblaten zu 
erhaschen . Andere stiegen auf Stühle, Bänke, 
Altäre herum, um eine Oblate aufzufangen, 
und die größeren Leute ergötzten sich recht 
herzlich an diesem Schauspiele .  . . . Die Eltern 
brachten Kinder von 1 bis 2 Jahren, die fast 
erdrückt wurden . Mutwillige Knaben raubten 
einander die Oblaten und es entspannen 
sich Balgereien, Verfolgungen, kleine Feind-
schaften  . . .“55

Verbot der Wallfahrt zum Kreuzberg
Am 4 .8 .1803 wurden jegliche Prozessionen 
und Wallfahrten auf den Kreuzberg bei 
Bischofsheim/Rhön als Aberglaube verboten . 
In einem „Rescript der churfürstlichen Lan-
desdirection zu Würzburg an den dortigen 
Präses der Bürgersodalität betreffs die Pro-
cession nach dem Kreuzberge“ ist nachzule-
sen:56 „Die sogenannte Kreuzbruderschaft hat 
aus den in der Anlage enthaltenen Ursachen 
um Erlaubniß nachgesucht, die sonst üblich 
gewesene Procession nach dem Kreuzberge 
wieder halten zu dürfen . Der Präses der Bür-
gersodalität, welcher diese Procession sonst 
zu begleiten pflegte, erhält aus besonderem 
Vertrauen auf seine Einsichten und ächte 
religiöse Aufklärung den Auftrag, den Sup-
plicanten die Unerheblichkeit ihrer Beweg-
gründe, und damit die heilsamen Ursachen 

begreiflich zu machen, welche das in den 
älteren Churlanden bestehende Verboth sol-
cher Processionen veranlasst haben, und die 
in einem noch höhern Grade bey der in Frage 
stehenden Procession eintreten; dass daher 
ihrem Gesuche um so weniger könne will-
fahren werden, als sonst alle andere in einem 
weit geringeren Grade schädlichste Processi-
onen erlaubt werden müssten .
Uebrigens wird man Einzelnen, welche 
unbekümmert um alle für ihr Gewerbe, für 
ihr Hauswesen, für ihre Kinderzucht, und 
in anderer Hinsicht entstehende Nachtheile, 
diese Reise zu machen gedenken, kein Hin-
derniß in den Weg legen . Würzburg am 4 . 
August 1803 Churstfürstl . Landesdirection . 
Freyherr von Leyden, Vice-Präsident .“
Am 4 .4 .1804 wurden Prozessionen und Bitt-
gänge nur noch an Fronleichnam, am Mar-
kustag und an den Bitttagen erlaubt und 
„ . . . dabei darf niemand etwa in Wirtschaften 
zurückbleiben“, wurde bestimmt .
Auch die Friedhöfe in unseren Städten und 
Gemeinden mussten damals nach außer-
halb verlegt werden . Am 9 .4 .1803 wurde in 
einer „Höchstlandesherrlichen Verordnung . 
Betreff: Das Beerdigen und Aussetzen der 
Leichen in den Kirchen und deren Grüf-
ten, dann die Entfernung der Kirchhöfe aus 
den Städten und Ortschaften“ angeordnet: 
„ . . . Es ergeht demnach in sämmtlichen 
Höchstdenselben angehörenden fränkischen 
Landen das allgemeine Verboth: Leichen in 
den Kirchen und deren Grüften zu beerdi-
gen .  . . . Da aber das Polizeywidrige der 
Leichenäcker in dem Innern der Städte und 
Ortschaften gleichfalls allgemein anerkannt 
ist; so wir noch weiter andurch verordnet: 
dass die Begräbnißplätze aus den Städten 
und Ortschaften durchaus entfernt, und aus-
serhalb denselben an schicklich freye Orte 
verlegt werden sollen .  . . .“57 Dies geschah z . 
B . in Zimmerau . Der Friedhof um die Kir-
che wurde nach der Säkularisation 1803 nach 
außerhalb, an die Straße Richtung Schwan-
hausen, verlegt .
Am 7 .7 .1805 wurde eine neue „Leichen- und 
Trauerordnung“ veröffentlicht . In § 7 wird die 
Kleidung des Leichnams vorgeschrieben, in § 
12 für den Sarg Genaues bestimmt . Ein Ver-
zeichnis der Kosten schränkte jede auffällige 
Totenfeier ein . Und schließlich der schönste 
Satz: „Um Verstorbene, die die heilige Kom-
munion noch nicht empfangen haben, darf 
überhaupt nicht getrauert werden .“58

Ja, es wurde gar verboten Krippen an Weih-
nachten aufzustellen . So erging am 4 .11 .1803 
ein Erlass mit dem Betreff: „Die Abstellung 
der Krippen in den Kirchen - Sinnliche Dar-
stellungen gewisser Religionsbegebenheiten 
waren nur in einem solchen Zeitraume nütz-
lich oder gar nothwenig, in welchem es an 
geschickten Religionsdienern fehlte, die 
Unterrichtsanstalten noch sehr selten und 
ganz mangelhaft waren, und das Volk noch 
auf einer so niedrigen Stufe der Cultur und 
Aufklärung stand, dass man leichter durch 
Versinnlichung der Gegenstände, als durch 
mündlichen Unterricht und Belehrung auf 
den Verstand wirken, und dem Gedächtnisse 
nachhelfen konnte .
Zu diesen sinnlichen Darstellungen gehören 
die sogenannten Krippen, durch welche die 
Geschichte der Geburt und einiger anderer 
Begebenheiten aus dem Leben unsers Hei-
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landes anschaulich gemacht werden wollten . 
Da die Einwohner der fränkischen Provinzen 
seit geraumer Zeit so weit von der religiösem 
Aufklärung fortgeschritten, und die Unter-
richtsanstalten schon lange dahin gediehen 
sind, dass es solcher Vehikel zur religiösen 
Aufklärung nicht mehr bedarf; - da die Krip-
pen meistens schon abgeschafft sind, und die 
nur noch in einigen Kirchen beybehaltenen 
lediglich kleinen Kindern zum Vergnügen 
dienen können; so werden die Beamten und 
Pfarrer angewiesen, die Aufstellung der Krip-
pen in den Kirchen ihrer Amts- und Pfar-
reybezirke, wo sie bisher noch üblich war, 
künftig nicht mehr zu gestatten .“59 
Und auch vor der Christmette machten die 
Reformer nicht halt und bestimmten betreffs 
Verlegung des in der Christnacht üblich 
gewesenen Gottesdienstes auf eine Morgen-
stunde: „Se . Churf . Durchlaucht haben schon 
unter dem 23 . November 1801 für die älteren 
Churlande gnädigst zu verordnen geruht, dass 
der sonst in der Christnacht üblich gewesene 
Gottesdienst um 5 Uhr in der Frühe gehal-
ten werden soll . Da die Gründe, welche in 
Hinsicht auf die Privat-Sicherheit, auf die 
kirchliche und medicinische Polizey, die Ver-
legung des mitternächtlichen Gottesdienstes 
auf eine Morgenstunde veranlaßt haben, auch 
in den fränkischen Provinzen ohne Ausnahme 
bestehen; so werden die mittel- und unmittel-
baren Unterthanen, insbesondere die Religi-
onsdiener in den Städten und auf dem Lande, 
welchen die Anhaltung des Gottesdienstes 
obliegt, zur Befolgung jener höchsten Ver-
ordnung andurch angewiesen .“60 

Aufhebung der Dorfgerichte
Die Eintragungen in den alten Dorfgerichts-
büchern, wie z . B . in dem 1668 begonnenen 
Dorfgerichtsbuch von Herbstadt, enden mit 
der Säkularisation im Jahre 1803 . Offensicht-
lich ging es in Herbstadt und Ottelmannshau-
sen recht gesittet zu, denn das Gericht musste 
nicht, wie vorgesehen, viermal jährlich tagen, 
sondern lediglich einmal .61 

Es gab nicht all zu viel zu verhandeln . Das 
Jahr 1783 sei als Beispiel aus dem Dorfge-
richtsbuch herausgegriffen . In dem genann-
ten Jahr wurde Philipp Schmidt mit drei 
Pfund „Blutbuße“ belegt, weil er dem Pau-
lus Leber aus Wülfershausen, Dienstknecht 
bei der Frau Kirchnerin in Herbstadt, mit 
einem in seinem Schnupftuch eingelegten 
Stein „blutrünstig“ auf den Kopf schlug . Vier 
Pfund „Blutbuße“ wurden Juden aus Glei-
cherwiesen auferlegt, weil sie den Flurknecht 
zu Ottelmannshausen, der sie beanstandete, 
ebenfalls „blutrünstig“ schlugen . Die Vieh-
händler befanden sich auf dem Rückweg von 
Saal a . d . Saale und trieben ihre Tiere über 
die Ottelmannshäuser Kornflur, wobei Scha-
den entstand . Nachdem der Flurknecht die 
Juden deshalb pfänden wollte, kam es zu der 
tätlichen Auseinandersetzung . Zusätzlich zur 
Strafe mussten die Juden dem Flurknecht vier 
Pfund Schmerzensgeld geben . 
Johann Georg Schäfer wurde mit 15 Pfennig 
bestraft, weil er dem Johann Georg Schön 
eine „Ohrfeige“ verpasste . Eine Buße von 
jeweils einem Pfund hatten der Büttner Balzer 
Schmidt und Michel Geßner zu entrichten, da 
sie sich beim „Peterstrunk“ offensichtlich in 
angetrunkenem Zustand ungebührlich aufge-

führt hatten . Der „Peterstrunk“ bildete stets 
den Abschluss des so genannten Petersge-
richts, das alljährlich an Petri Cathedra (18 . 
Januar) stattfand . Es war eine Art Bürger-
versammlung, bei der die Rechnung über das 
vergangene Jahr abgehört und Gemeinde-
ämter vergeben wurden . 

Die Ritterschaft  
wehrte sich vergeblich 
Dem staatstheoretischen Grundgedanken ent-
sprach nach 1803 die Forderung nach einem 
geschlossenen, einheitlichen Staats- und 
Verwaltungsgebilde . Ein solches fand Staats-
minister Graf von Montgelas in den neuen 
fränkischen Provinzen nicht vor . Die bereits 
mit der Säkularisierung einsetzende Über-
nahme und Zentralisierung der Macht fand 
im Versuch, die ritterschaftlichen Exklaven 
zu beseitigen, ihre konsequente Fortsetzung . 
Ziel der bayerischen Politik vor 200 Jahren 
war es, die ritterschaftlichen Exklaven, wie 
z . B . die Herrschaft Sternberg, zu beseiti-
gen . Diese Forderungen wurden besonders in 
Franken durch massive Pressionen, teilweise 
sogar durch militärische Besetzung der Rit-
tergüter unterstützt . Der so begonnene „Rit-
tersturm“ scheiterte jedoch zunächst am mas-
siven Protest der Betroffenen bei Kaiser und 
Reich . Mit der Niederlegung der Kaiserkrone 
1806 fand die Reichsritterschaft formell, mit 
dem vorangegangenen Rittersturm tatsäch-
lich ihr Ende .62 Dabei griff das bayerische 
Vorgehen notwendig die Hoheitsrecht der 
Korporationen, ihre Steuer- und Wehrhoheit, 
ihre Reichsunmittelbarkeit an, nicht jedoch 
die Rechte einzelner Gutsherren, denen somit 
die Grund- und Gerichtsbarkeit samt der 
Polizeirechte auf ihren Rittergütern blieben, 
was zum Fortbestehen der Gutsherrschafts-
gerichte (sog . Patrimonialgerichte) führte .63 
Diesen Gerichten stand ein rechtskundiger 
Patrimonialrichter vor, der vom Staat auf 

Vorschlag des/der Gutsherren bestellt und 
sich an die gegebenen Gesetze zu halten 
hatte . Aus Kostengründen übte dieser mitun-
ter in mehreren Gerichtssprengeln die niedere 
Gerichtsbarkeit aus . So war z . B . der Stern-
berger Patrimonialrichter Scheffer auch im 
Patrimonialgerichtsbezirk der Truchseß von 
Wetzhausen in Friesenhausen eingesetzt .  
Für den niederen Reichsadel gab es die Mög-
lichkeit, bis zum 1 .1 .1820 die Bildung eines 
Patrimonialgerichtes I . (streitige und freiwil-
lige Gerichtsbarkeit) oder II . Klasse (freiwil-
lige Gerichtsbarkeit) zu beantragen . Durch 
die Festlegung des 1 .1 .1820 als Stichdatum 
für die Antragstellung auf eine Neuformie-

Selbst das Aufstellen von Krippen in den Kirchen zur Weihnachtszeit wurde im Rahmen der 
Säkularisation verboten . Der Brauch lebte aber später wieder auf . Die Aufnahme zeigte eine 
Krippe in der Pfarrkirche St . Nikolaus in Obereßfeld .

45 Bote vom Grabfeld vom 6 .4 .1936 .
46 Regierungsblatt für die Churbayerischen Fürstenthümer in 

Franken, 1 . Jahrgang, 18tes Stück, 7 . May 1803;
47 Barthels, Karl Josef: Religiöser Volksbrauch im würzbur-

gischen Franken; Aus: Heiliges Franken - Beilage zum Würz-
burger Kath . Sonntagsblatt, Nr . 6/1966;

48 Hund, Dieter: Schwarzwälder Brauchtumskalender, Wolfach, 
1989, S . 54, 55;

49 Goldmann, Von Fasenacht bis Allerseelen – Fränkisches 
Brauchtum, Gerabronn 1977;

50 Schwarz, a .a .O .;
51 Schwarz, a .a .O .;
52 Goldmann, a .a .O .;
53 Ungenannt: Alte Himmelfahrts- und Pfingstbräuche im Dom 

zu Würzburg . In: Heiliges Franken, 1 . Jahrgang Nr . 5/1953;
54 Gemeindearchiv Obereßfeld, Dorfsrechnung von 1767;
55 Dünninger, Josef/Schopf, Horst: Bräuche und Feste im frän-

kischen Jahreslauf, herausgegeben 1971 von den Freunden der 
Plassenburg (Kulmbach), Nr . 109, S 77, 78; 

56 Regierungsblatt für die Churbayerischen Fürstenthümer in 
Franken, Erster Jahrgang 1803, S . 150

57 Regierungsblatt für die Churbayerischen Fürstenthümer in 
Franken, Erster Jahrgang 1803, Seite 80 .

58 Borst, Alfons Maria: Als in unserer Heimat altes Brauchtum 
verboten wurde . In: Aus der Heimat – Neustädter Heimatkund-
liches Tagebuch Nr . 187 vom 16 .8 .1960, Beilage zur Rhön- und 
Saalepost . 

59 Regierungsblatt für die Churbayerischen Fürstenthümer in 
Franken, Erster Jahrgang 1803, S . 177

60 Regierungsblatt für die Churbayerischen Fürstenthümer in 
Franken, Erster Jahrgang 1803, S . 177

61 Gemeindearchiv Herbstadt, Bücher, Nr . 3 
62 Guder, Angelika: Die Reichsritterschaft vom 16 . – 18 . Jahrhun-

dert, dargestellt am Beispiel des Ritterkantons Baunach . Referat 
an der Julius-Maximilian- Universität Würzburg, Fakultät Phil . 
II, Fachbereich Geschichte, Wintersemester 1988/89

63 Guder, a .a .O ., S . 14



Das GrabfeldSeite   10 Nr . 11 · Oktober 2003

schaftlichen Gutes verbundenen Ausübung 
der niederen Gerichtsbarkeit über die Grund-
holden, noch zurück .65

Bei der Unterwerfung der Reichsritterschaft 
war das Privateigentum nicht angetastet 
worden . Dennoch konnten viele der Betrof-
fenen den Verlust ihrer unmittelbaren Stel-
lung, der in ihren Augen einen gravierenden 
Rechtsbruch darstellte, nicht verwinden; 
erst die nächste Generation fügte sich ins 
Unvermeidliche und gab sogar Anstöße für 
die Umwandlung der alten Ordnung in einen 
modernen Staat . Dietrich von Stein zu Völ-
kershausen und sein Vetter Heinrich von der 
Tann brachten ihre Standesgenossen dazu, 
die Ablösung der Grundlasten und die Abtre-
tung und Auflösung der Patrimonialgerichte 
zu betreiben . Von der Tann regte als Abge-
ordneter der adligen Gutsbesitzer im Unter-
mainkreis vor der Zweiten Kammer die frei-
willige Abtretung der gutsherrlichen Gerichte 
an . Sie wurde durch Gesetz vom 28 .12 .1831 
ermöglicht . Doch erst das Revolutionsjahr 
1848 brachte das Ende aller Patrimonialge-
richtsbarkeit .66

In der Proklamation vom 6 .3 .1848 geneh-
migte König Ludwig I . den Großteil der 
Forderungen, die unter dem Eindruck der 
französischen Februarrevolution in Bayern 
Eingang gefunden hatten . Eine Verordnung 
vom 9 .9 .1848 bestimmte die Auflösung des 
gesamten bisherigen Standes, der gutsherr-
lichen Gerichtsbarkeit sowie Polizeigewalt 
und stellte sie unter die alleinige Souveränität 
des Staates . 
Wenig Rühmliches hielt der Sternberger 
Pfarrer Michael Krapf 1873 in einer „Topo-

graphisch historischen Beschreibung von 
Sternberg“ über dieses Patrimonialgerichte 
fest . Er schrieb: „Bis in die neueste Zeit herab 
existierten Patrimonialgerichte . Diese wurden 
im Jahre 1848 aufgehoben, was in Wahrheit 
ein Glück für die Untertanen solcher Gemein-
den war, die unter diesen Patrimonialgerich-
ten gewöhnlich schlimm genug daran waren . 
Die Gemeinde des hiesigen Patrimonialge-
richtes wurden dem kgl . bayer . Landgericht 
Königshofen zugeteilt .”67

Schlussbemerkung
Mit dem Reichsdeputationshauptschluss von 
1803 begann die Landkarte Deutschlands ihre 
für das 19 . Jahrhundert bestimmende Struktur 
anzunehmen . Eberhard Weis, der Biograph 
Montgelas’, meint im Handbuch der baye-
rischen Geschichte, die Erneuerung des deut-
schen Katholizismus im 19 . Jahrhundert wäre 
ohne die Säkularisation kaum möglich gewe-
sen . Zumindest menschlich gesehen aber 
war sie, wie der Provinzial der Franziska-
ner an seine Freisinger Mitbürger schrieb, 
„ . . . ein bejammernswertes und schmerzliches  
Schicksal“ .68

Die bayerische Regierung installierte einen 
modernen Ressort gegliederten und hierar-
chisch gestuften Verwaltungsaufbau . Die 
einsetzende aber sich nur zögerlich durchset-
zende Agrarreformpolitik führte zu gewissen 
wirtschaftlichen Problemen, die besonders 
die ländliche Bevölkerung in Schwierigkeiten 
brachte .
Der Sieg Napoleons in der Dreikaiserschlacht 
bei Austerlitz am 2 .12 .1805 setzte eine wei-
tere Runde des Ländertausches in Gang: 
Bayern als treuer Bundesgenosse Napole-
ons tauschte mit dem Großherzog Ferdinand 
von Toskana das Hochstift Würzburg gegen 
Tirol, Brixen und Trient . Am 1 .2 .1806 ging 
deshalb das Fürstentum Würzburg auf Grund 
des Friedens von Preßburg aus bayerischem 
Besitz an Ferdinand von Toskana . Nach der 
Niederwerfung Napoleons konnte dieser 
wieder in die Toskana zurückkehren und in 
den Ausführungsverträgen nach dem ersten 
Pariser Frieden (30 .5 .1814) erhielt das von 
Napoleon im September 1808 zum König-
reich erhobene Bayern zum Ausgleich für 
seine Abtretungen an Österreich das Fürsten-
tum Aschaffenburg und das Großherzogtum 
Würzburg zugesprochen . Am 19 .6 .1814 
ergriff Bayern von diesen Gebieten Besitz . 
Seit dieser Zeit gehört unsere Heimat endgül-
tig zum Land Bayern .

64 Guder, a .a .O ., S . 39;
65 Wagner, Heinrich: Historischer Atlas von Bayern - Mellrich-

stadt, S . 335;
66 Wagner, a .a .O .;
67 Pfarrarchiv Sternberg, Pfarrbuch von 1705 anfangend;
68 Beckenbauer, Alfons: Brotbriefe im Namen der Staatsraison – 

das Ende der alten Klosterherrlichkeit im kurfürstlichen Bayern . 
In: Unser Bayern, Heimatbeilage der Bayer . Staatszeitung, 
Februar 1977, Nr . 2, Jahrgang 26 . 

Königshöfer Pfarrhaus erstrahlt wieder in neuem Glanz
Das Pfarrhaus am Kirchplatz in Bad Königshofen erstrahlt wieder in neuem Glanz . Rund 
82 .000 Euro hat die Pfarrei investiert . Das direkt neben der Stadtpfarrkirche stehende 
Pfarrhaus ist 405 Jahre alt und gehört zu den imposantesten Bauten in der Stadt . 1598 
wurde es im Rahmen einer großen Aufbauphase unter dem damaligen Fürstbischof Julius 
Echter erbaut . Gleichzeitig fand eine umfangreiche Kirchenrenovierung statt und der Turm 
erhielt die heutige „welsche Haube“ . Auch ein Spital, ein Schul- und eben das Pfarrhaus 
wurden errichtet . Verständlich, dass der „Zahn der Zeit“ an dem historischen Gebäude 
genagt hat und Renovierungsarbeiten dringend notwendig wurden . In den letzten zwei  
Jahrzehnten wurde zunächst die Kirche innen und außen instand gesetzt, dann folgte das 
Schulhaus (das jetzige Gemeindehaus) und nach der Generalsanierung und dem Neubau am 
Juliusspital schließlich das Pfarrhaus .  Foto: Hanns Friedrich

rung der Patrimonialgerichte bezweckte die 
bayerische Regierung unter anderem, die Zahl 
dieser Institutionen einzuschränken . So verfiel 
denn auch das Recht der Freiherren von Bibra, 
Brennhäuser Linie, in dem Weiler Brennhau-
sen ein Patrimonialgericht zu errichten, da der 
diesbezügliche Antrag nicht vor dem Abga-
betermin beim bayerischen Ministerium des 
Innern eingereicht worden war . Die patrimo-
niale Gerichtsbarkeit der Freiherren von Bibra, 
Brennhäuser Linie, über die Grundholden an 
diesem Ort ging am 1 .1 .1820 an das Landge-
richt Königshofen über .64

Im Königshöfer Grabfeld gab es einst fol-
gende Patrimonialgerichte, und zwar 
‚ der Freiherren von Münster in Kleineib-

stadt,
‚ der Freiherren von Guttenberg in Klein-

bardorf,
‚ der Freiherren von Bibra in Irmelshausen,
‚ der Freiherren von Guttenberg in Stern-

berg, Zimmerau, Schwanhausen und Sul-
zdorf a . d . L .,

‚ derer von Kalb in Waltershausen,
‚ der Freiherren von Elz in Trappstadt,
‚ der Freiherren von Truchseß in Serrfeld 

und Sulzdorf a . d . L ., 
‚ der Freifrau von Wöllwarth in Birkenfeld 

über ihre Grundholden in Serrfeld und
‚ der Freiherren Truchseß von Wetzhausen 

über ihre Grundholden in Leinach .
Der fortschrittliche Charakter der Verfas-
sung von 1818 regulierte das Prinzip ade-
liger Gerichtsbarkeit und begründete eine 
staatliche Kontrolle, schreckte aber vor einer 
Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit, d . 
h . der mit dem Besitz eines ehemals ritter-
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Bereits unsere Vorfahren haben sich 
Gedanken über die Wasserversorgung 

Bad Königshofens machen müssen . Es gibt 
so manchen Hinweis, wie die Entwicklung 
der Wasserversorgung in der Stadt vor sich 
ging . Die erste Nachricht über die Beschaf-
fenheit des Wassers in der Stadt Königsho-
fen lautet denkbar ungünstig . Sie stammt aus 
einer Zeit, in der sich die Bürger nach Anlage 
der Festungsbauten durch das Verschließen 
des Westtores von ihrem einzigen brauch-
baren Trinkbrunnen abgeschnitten sahen . 
Deshalb richteten sie eine Beschwerde an den 
Landesherren, mit der Forderung ihnen den 
Zugang zu dieser Quelle wenigstens behelfs-
mäßig freizugeben .
Es gab im Gebiet der ehemaligen Vorstadt 
im Westen der Stadt einen Brunnen mit 
gutem Wasser (den Bleichbrunnen), während 
solches im Bereich der mauerumwehrten 
eigentlichen Stadt knapp war . Der Brunnen 
an der Tuchbleiche, im 14 . Jahrhundert noch 
vor Abschluss der Stadtbefestigung erst-
mals urkundlich erwähnt, war lange Zeit in 
Vergessenheit geraten . Er wurde bei der 
Umgestaltung der Umgehungsstraße in den 
Jahren 1979/80 an seinen heutigen Standort 
an der B 279 versetzt . 
Wir müssen annehmen, dass man sich bei 
den gegebenen Verhältnissen schon bald 
nach der Stadtgründung um besseres Was-
ser umsah . So erklärt sich auch die Anlage 
einer Wasserleitung, die von Eyershausen 
in die Stadt führte . Im Stadtarchiv wird ein 
Bericht aus dem Jahre 1559 verwahrt, in dem 
es heißt, dass die Wasserleitung gereinigt 
werden müsse, weil eine giftige Schlange in 
die Brunnenstube gefallen sei . Ein weiterer 
Bericht eines Stadtschreibers zeigt, dass die 
Wasserleitung aus Eyershausen um einiges 
vor dem genannten Jahr eingerichtet worden 
war .
Der Ausgangspunkt der Wasserleitung war 
an der Dorfmühle von Eyershausen, wo sich 
eine sehr starke Quelle befand . In späteren 
Jahren wurde eine weitere Quelle, der sog . 
Tackacksbrunnen erschlossen . Dieser befand 
sich einige 100 m unterhalb von Eyershausen 
in Richtung Trappstadt .
Für die Wasserentnahme zahlte die Stadt 
Königshofen eine Gebühr an die Gemeinde 
Eyershausen . Außerdem konnten die Eyers-
häuser unentgeltlich Sand für Bauzwecke aus 
dem Sambachswald holen .
Die hölzerne Wasserleitung war im Wiesen-
grund bei Eyershausen verlegt . Sie führte an 
der Zänkersmühle vorbei in den Graben der 
„Weisach“ und dann an den nördlich davon 
abzweigenden Graben, die „Störau“, entlang . 
Dieser Bach lief an der Ipthäuser Kirche vor-
bei neben dem Birkenpfad auf die damalige 
Festung zu . Bei Erdarbeiten in späteren Jah-
ren wurden öfters alte Rohre gefunden . Es 
wurde festgestellt, dass sich an der Ipthäuser 
Kirche beim sog . Seelein ein Auslauf der 
Wasserleitung befand .
Die Wasserleitung verlief nun unter der 
Festungsmauer hindurch in die heutige Mar-
tin-Reinhard-Straße (früher Obertorgasse) 

zum Vierröhrenbrunnen auf 
dem Marktplatz . Dieser bil-
dete die Hauptabnahmestelle 
der Wasserleitung aus Eyers-
hausen . Aus Archivunterlagen 
geht übrigens hervor, dass der 
Vierröhrenbrunnen im Winter 
mit Pferdemist und Stroh gegen 
Einfrieren geschützt wurde . 
1680 fror die Wasserleitung 
trotz Kälteschutz doch ein und 
man musste die Leitung vor der 
Stadtmauer am sog . Schneller 
anzapfen, um für die Bürger der 
Stadt Wasser zu haben .
Des weiteren ging die Leitung 
aus Eyershausen zum Juliusspi-
tal sowie zum Brauhaus . Das 
Elisabethbrünnle am gleich-
namigen Elisabethaspital war 
ebenfalls an die Wasserlei-
tung angeschlossen . Auch der 
Schlichtigsbrunnen war eine 
weitere Wasserentnahmestelle 
der Eyershäuser Wasserlei-
tung . Er befand sich früher in 
der Klostergasse (jetzt Sene-
felderstraße) beim Wohnhaus 
von Balthasar Schlichtig, daher 
der Name . Nach dem Bau der 
Kaserne 1760 wurde der Brun-
nen an seinen jetzigen Standort 
in der Kellereistraße versetzt, 
um die Kasernenbewohner ver-
sorgen zu können . 
Ein weiterer Brunnen auf dem 
Marktplatz ist der sogenannte 
Michaelsbrunnen . Er wurde 
1677 erbaut und wies seit jeher keine ergie-
bige Wassermenge auf . In der Feuerordnung 
der Stadt von 1808 hieß er „neuer Ziehbrun-
nen“ . Die Michaelsfigur auf dem Brunnen 
stiftete Apotheker Martin Reinhard 1927 .
Nachfolgend ein Bericht des Heimatforschers 
Johann Wilhelm Rost aus dem Jahre 1852: 
„Das Trinkwasser bezieht die Stadt aus einer 
bei Eyershausen befindlichen Brunnenstube, 
welches in hölzernen Rohren hereingeleitet, 
aber öfters mit unreinem Wasser vermischt 
ist . Die städtische Wasserleitung ist sehr alt 
und ist bis zur neues Zeit eine große Auslage 
der Stadt gewesen, und viele Monate mussten 
die Bürger der Stadt in diesem Jahr das flie-
ßende Wasser ganz entbehren .“
Die Betreuung der Brunnen war einem städ-
tischen Brunnenmeister anvertraut, zumeist 
einem Zimmermann oder Schlosser . In den 
Jahresrechnungen der Stadt sind die Repa-
raturen der Brunnen (Vierröhrenbrunnen, 
Innerer Brauhausbrunnen, Schlichtigsbrun-
nen, Spitalbrunnen u . a .) öfters aufgeführt . 
Dauernde Reparaturen machten mit der Zeit 
die Wasserleitung mit den alten Holzrohren 
immer unrentabler . Und so versuchte die 
Stadt Königshofen eine neue Quelle für die 
Wasserversorgung ausfindig zu machen . Erste 
Nachrichten hierüber gibt es aus dem Jahre 
1893 . 
1897 wurde bei der Suche nach Trinkwasser 

am Ostrand der Stadt ein Brunnen gebohrt . 
Das neu zu errichtende Krankenhaus sollte 
in diesem Bereich gebaut werden . Bei einer 
Bohrtiefe von 28 m stieß man auf eine mine-
ralhaltige Quelle, deren Bedeutung für die 
Stadt sich damals noch nicht abschätzen ließ . 
Bei einer weiteren Suche nach Trinkwasser 
unternahm man weitere Versuchsbohrungen 
in der Umgebung . Diese wiesen jedoch keine 
guten Ergebnisse auf . In Schriftstücken, die 
in der Kirchturmkugel verwahrt sind, wird 
mitgeteilt, dass in der Nähe des Judenfried-
hofs bei Kleinbardorf ohne Erfolg nach Was-
ser gebohrt wurde . 
Um Königshofen besteht der geologische 
Untergrund aus Muschelkalk und teilweise 
Keuper . Bei Muschelkalk fließt das Grund-
wasser in unterirdische Hohlräume, weshalb 
bei sehr dünnen Bodenschichten die Gefahr 
der Verunreinigung groß ist . Das Grundwas-
ser ist oft so kalkhaltig, dass es nicht zu ver-
wenden oder nur als Trinkwasser aufbereitet 
zu gebrauchen ist . In einem Gebiet, in dem 
größtenteils Keuperschichten vorherrschen, 
wechseln sich wasserdurchlässige und was-
serstauende Schichten ab . Das ergibt wiede-
rum sehr unterschiedliche Grundwasserver-
hältnisse .
Im Frühjahr 1906 wurde von der Stadt 
Königshofen ein Geologe damit beauf-
tragt, ein geologisches Profil des Gebiets 

Alfons WeigAnd

Die Geschichte der Wasserleitung (Wasserversorgung)
der Stadt Bad Königshofen

Von dem an der B 279 stehenden Bleichbrunnen, der bereits 
im 14 . Jh . erwähnt wird, holten einst die Bürger der Stadt 
Königshofen ihr Wasser .
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um Königshofen zu erstellen . Nach dessen 
Angaben wurde man dann im Haubachtal 
nahe Großeibstadt bei einer weiteren Boh-
rung nach Wasser fündig . Die Wasserqua-
lität war ausgezeichnet, was durch mehrere 
Gutachten bestätigt wurde . Am 15 .11 .1906 
wurde deshalb durch die Stadt Königshofen 
von der Gemeinde Großeibstadt das Grund-
stück „Schalksbrunnen“ im Haubachtal käuf-
lich erworben . 
Einwände der Gemeinde Großeibstadt sowie 
des Mühlenbesitzers Anton Barthelme, wegen 
der Wasserentnahme könnte die Existenz der 
Mühle und der Fischerei stark eingeschränkt 
werden, wurden vom kgl . Bezirksamt wie-
derholt zurückgewiesen . Großeibstadt bekam 
am Wasserwerk einen Pumpbrunnen zur 
Wasserentnahme, da seit Menschengedenken 
hier Trinkwasser für die im Feld arbeitenden 
Bauern vorhanden war .
Ab dem 18 .6 .1907 wurde am neuen, 25 m 
tiefen Brunnen, ein über 100 Stunden wäh-
render Pumpversuch, bei dem ständig zwei 
Mitglieder des Königshöfer Stadtrats anwe-
send sein mussten, unternommen . 1908 wurde 
das Pumpenhaus im Haubachtal errichtet und 
im gleichen Jahr der Hochbehälter auf der 
Rothöhe an der Herbstädter Straße (Kosten 
129 .553 Mark) . Als Antrieb für die Pumpen 
wurde ein Gasmotor verwendet (Kohle wurde 
zu Gas umgewandelt .
Auf der ca . 3,5 km langen Strecke vom Pum-
penhaus zum Hochbehälter auf der Rothöhe 
wurden über der im Boden liegenden Rohr-
leitung Holzmasten gesetzt, um zum einen 
die genaue Lage der Wasserleitung zu erken-
nen sowie zum anderen eine Wasserstands-
fernmelderanlage mit Blitzschutz zum Hoch-
behälter zu haben . Der Behälter war auf eine 
Kapazität von 2 .000 Einwohnern in Königs-
hofen berechnet . In ihm wurde das Wasser 
mit mehreren Steinschüttungen (Tuffstein) 
gereinigt . Zur Aufnahme des Wassers waren 
zwei Kammern mit je 250 cbm Inhalt ein-
gerichtet . 
Um die Wasserversorgung der Stadt sicher 
stellen zu können, wurde in unmittelbarer 
Nähe des Schalksbrunnens ein zweiter Brun-
nen gebohrt, der Lohrbrunnen . In einer Tiefe 
von 25 m war sehr hartes Gestein zu durch-
bohren . Die Bohrtiefe betrug ca . 35 m .
Nachdem sich die Stadtverwaltung bei 

benachbarten Städten nach Statuten für die 
Wasserversorgung sowie den Preis erkundigt 
hatte, unterzeichneten 1910 sämtliche 315 
Haushaltungvorstände in Königshofen eine 
Erklärung, in der sie sich zum Wasserbezug 
aus der neuen Leitung verpflichteten .
Neben den Häusern wurden nun ebenfalls alle 
öffentlichen Brunnen der Stadt (Vierröhren-, 
Schlichtigsbrunnen sowie der Brunnen im 
Kapuzinerkloster) an die neue Wasserleitung 
angeschlossen . Als Großabnehmer wurde den 
Brauereien der Stadt (Kneuer, Pütterich und 
Büttner) zudem auf Antrag ein verbilligter 
Wasserpreis zugestanden .
 1911 herrschte große Trockenheit und die 
Einrichtung hatte ihre erste Bewährungs-
probe zu bestehen . Und siehe da, es gab 
keinen Wassermangel . Bei Arbeiten in der 
Martin-Reinhard-Straße 2002 stieß man noch 
auf Bleirohre, die als Hausanschlüsse der 
damaligen Wasserleitung verwendet wurden . 

Es wurden auch noch Lehmpackungen vorge-
funden, welche die Leitungen vor Zersetzung 
bewahren sollten . 
1930 wurde der Antrieb der Pumpen im 
Wasserwerk von Gas- auf Dieselmotoren 
umgestellt und 1935 wurde die Anlage im 
Haubachtal erstmals mit Strom versorgt . Jetzt 
wurden Tiefsaugpumpen angeschafft .
Eine schwere Zeit für die Wasserversorgung 
der Stadt brachten die Kriegsjahre 1939-
45 . Kilian Weigand war Wasserreferent der 
Stadt, Sägewerksbesitzer Sebastian Weber 
Wasserwart . Motoren und Pumpen mussten 
damals öfters repariert werden . Es gab kaum 
Ersatzteile . Nachdem alliierte Streitkräfte 
gegen Ende des Krieges die Stromleitungen 
zerschossen hatten, musste ein Lanz-Bull-
dog als Antrieb für die Pumpen eingesetzt 
werden . Es gab damals nur etwa zwei Stun-
den am Tag Wasser aus der Leitung . Die 
Brauerei Büttner holte nun ihr Wasser zum 
Brauen mit einem großen Fass aus einem 
Hydranten an der Kreuzung Herbstädter-/
Aubstädter Straße, da in der Brauerei kaum 
Wasser ankam . Das Vieh musste mit Wasser 
aus Brunnen in der Stadt, das ihnen aber 
nicht schmeckte, versorgt werden . Als Kinder 
mussten wir öfters Wasser vom Kuhbrun-
nen am Brachberg holen oder von der sog . 
Juliusquelle (sie wurde 1820 beim Einebnen 
der Festungsanlage in der Nähe der ev . Kir-
che entdeckt) . Das Wasser im Brunnen in 
der Schottstraße beim Anwesen A . Weigand 
(Heinickel) war ungenießbar, besser dagegen 
das Wasser des Brunnen beim Haus Ebner .
Ersatzteile waren auch in den ersten Jah-
ren nach dem Krieg knapp . So musste im 
Winter 1947 die Tiefsaugpumpe des öfteren 
zur Reparatur in die Werkstatt, konnte aber 
wegen fehlender Ersatzteile nur notdürftig 
repariert werden . Erschwerend kam noch 
hinzu, dass in jenen Tagen Hochwasser im 
Haubachtal herrschte und man einige Tage 
nicht in das Pumpenhaus gelangen konnte .

Das alte Haubachbrunnenhaus, gezeichnet von Karl Lurz (Großeibstadt) .

Die erste Pumpe im Haubachtal ist heute Ausstellungsstück vor dem neuen Wasserwerk .
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Mitte April 1947 wurde die Pumpe zur Repa-
ratur nach Schwäbisch - Gmünd gebracht . 
Die Firma verlangte zum Gießen neuer Mes-
singlager einige Kilogramm Altmessing (als 
Rohstoff) und, wie in diesen Tagen durchaus 
üblich, Essbares: Schinken, Fett, Hülsen-
früchte u . a .
Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Ein-
wohnerzahl Königshofens durch Flüchtlinge 
und Ausgebombte um ein Drittel zu . Das 
Wasser reichte nun bei weitem nicht mehr 
aus . 1948 sollte ein neuer, größerer Hoch-
behälter für die Wasserversorgung gebaut 
werden . Stahl für den Neubau sowie Zem-
entgutscheine waren vorhanden . Doch dann 
kam die Währungsreform und der Bau eines 
Hochbehälters rückte in weite Ferne . 
Im Winter 1948 stand wegen eines Defekts 
der Schaltleitung der Hochbehälter unter 
Wasser . Zu allem Überfluss war der Über-
lauf an der Herbstädter Straße eingefroren . 
Adam Weigand entfernte das Eis mit langen 
Meißeln, so dass das übergelaufene Wasser 
aus dem Hochbehälter ablaufen konnte .
1950 wurde bei der Suche nach Wasser an 
der Merkershäuser Straße neben der Spital-
mühle ein Brunnen gebohrt . Das Wasser in 
20 m Tiefe war stark eisenhaltig . Der Graben, 
in welchem das Wasser gepumpt wurde, war 
ganz rot von dem eisenhaltigen Wasser . Der 
Brunnen an der Merkershäuser Straße wurde 
nach Stadtrat Jakob Büttner „Büttnerbrun-
nen“ genannt . Das Wasser wurde direkt in 
das Leitungsnetz der Stadt gepumpt .
Einige Jahre später wurde eine Enteisungsan-
lage in das neue Pumpenhaus eingebaut . 1967 
waren die beiden Pumpwerke im Hau-bachtal 
und am Büttnerbrunnen nicht in der Lage 

den Wasserbedarf der Stadt 
sicherzustellen, weshalb das 
Tanklöschfahrzeug der ört-
lichen Feuerwehr eingesetzt 
werden musste . Es wurde 
Wasser von der Gruppe 
Nord aus Ottelmannshausen 
geholt und in den Büttner-
brunnen eingespeist . 
Mit Hochdruck wurde nun 
an der neuen Stichleitung 
zum Wasserzweckverband 
Bad Königshofen, Gruppe 
Nord, zwischen Königsho-
fen und Ottelmannshausen 
gearbeitet, um den Wasser-
notstand der Stadt zu behe-
ben, zumal der Büttnerbrun-
nen nach einigen Jahren, die 
oft von großer Trockenheit 
geprägt waren, in seiner 
Ergiebigkeit stark nachge-
lassen hatte .
1970 wurde ca . 100 m 
neben dem Büttnerbrunnen 
eine neue Bohrung nieder 
ge-bracht . Dieses Wasser 
er-reichte beinahe Mineral-
wasserqualität . Durch den 
erhöhten Mineralgehalt, 
freien Sauerstoff und Koh-
lensäure war dieses Wasser 
anfällig für Eisenrohre . Das 
Staatliche Gesundheitsamt 
ordnete an, dass das Wasser 
nur nach Aufbereitung durch 
Filteranlagen verwendet 

werden dürfe . Die Wasserleitungsrohre, die 
nach einigen Jahren ausgewechselt wurden, 
waren stark angefressen . Die Rohre sahen 
wie ein Sieb aus .
In den Jahren 1973 – 1975 wurden in drei 
Bauabschnitten das Wasserwerk Kleineib-
stadt mit vier Tiefbrunnen, die eine Tiefe 
von 45 – 65 m aufwiesen, erschlossen und 
eingerichtet . Bei Kleinbardorf wurde zudem 

Aufnahme von Tiefbaumaßnahmen am Rathaus von Königshofen in der Zeit zwischen den 
Weltkriegen . 

Der Hochbehälter auf der Rothöhe bei Bad Königshofen wurde 
1908 errichtet .

der Erdhochbehälter am Judenhügel gebaut, 
der ein Fassungsvermögen von 3 .200 cbm 
aufweist . Er liegt auf einer Höhe von 340 m 
und liefert das Wasser nach Bad Königshofen 
und in weitere Gemeinden .
Vom Wasserwerk Kleineibstadt wird das 
Wasser ebenfalls in verschiedenen Gemeinde 
geliefert, so neben Bad Königshofen nach Ipt-
hausen, Merkershausen, Großeibstadt, Klein-
eibstadt, Aubstadt, Großbardorf und Sulzfeld . 
Seit dem Jahr 2001 bilden Althausen, Aub, 
Gabolshausen und Untereßfeld einen eigenen 
Zweckverband und bekommen ihr Wasser 
von der Gruppe Mitte . Auch die Gruppe Nord 
bekommt Wasser von der Gruppe Mitte, 
ebenso die Stadtlauringer Gruppe . In den 
letzten Jahren wurde in den Gemarkungen 
Großeibstadt und Großbardorf mit wechseln-
dem Erfolg nach Wasser gebohrt . 
Wasser ist ein lebenswichtiges Element . Im 
großen und ganzen gesehen ist unser Gebiet 
arm an gutem Wasser . Es gilt als nieder-
schlagsärmstes Gebiet in Unterfranken und 
darüber hinaus . Wir sollten darauf achten, 
dass wir den Schatz, den wir aus der Tiefe 
holen, nicht verunreinigen und ihn uns 
dadurch noch lange erhalten können . An den 
Schluss möchte ich noch das nachfolgende 
Gedicht stellen:

Wasser ist ein köstlich Ding,
das man braucht zum Leben .
Mancher schätzt’s zwar oft gering,
dem`s bequem gegeben .

Doch wer Wasser hat entbehrt
In vielen schlimmen Jahren,
kann erst richtig seinen Wert,
wenn es fließt, erfahren .

Darum Bürger mit Verstand
Wasser nehmt entgegen,
dass die Natur aus Schöpferhand
Euch geschenkt zum Leben . 
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Am 20. Dezember 1302 übertrugen Kon-
rad von Wildberg und Walter von Barby 

der Peterskirche im Dorfe „Owe“ (Aub) in 
den Haßbergen den Zehnten des dortigen 
Neugerodeten am Berghang zu vollem Eigen 
zur Verbesserung dieser Kirche mit dem 
Vorbehalt, dass von jedem Acker jährlich 
sieben Pfennig Würzburger Münze abgeführt 
werden. Diese Urkunde, in der Aub im Grab-
feld vor nunmehr genau 700 Jahren erstmals 
urkundlich erwähnt wird und an der sich zwei 
Siegel derer von Wildberg und von Barby 
befinden, wird im Staatsarchiv Würzburg 
aufbewahrt. 
Die Gegend um Aub ist natürlich schon viel 
länger besiedelt, als die Urkunde ausweist . 
Unweit des Dorfes, in Richtung Untereßfeld, 
liegt die Waldabteilung Himmelreich . Hier 
befindet sich eines der größten Grabhügel-
felder aus der Hallstattzeit (750 - 450 v . 
Chr .) in Unterfranken . Auf einer Fläche von 
rund fünf Hektar sind ca . 140 Grabhügel 
zusammengedrängt . Landgerichtsaktuar Jo-
hann Wilhelm Rost untersuchte 1835 drei 
Hügel dieser Gruppe . In seinem Bericht ist 
von vielen Gefäßen in diesen Gräbern die 
Rede .
In einer weiteren im Staatsarchiv Würzburg 
verwahrten Urkunde vom 26.9.1316 bestä-
tigt Berthold Graf von Henneberg die Schen-
kung des Zehnten der Rodeländer in ascensu 
montis Haseberg (Haßberge) bei dem Dorfe 
(villa) Owe (Aub), die der Konrad von Wild-

berg und der Walter von Barby der Peterskir-
che zu Aub vermacht hatten.
In einem Lehenbuch von 1317 wird Aub, 
im hennebergischen Amt Rottenstein gele-
gen, als hennebergisches Lehen erwähnt. Die 
Kinder des Thein von Lichtenstein besaßen 
u. a. als sog. hennebergisches Burglehen den 
halben Zehnten von Aub. Die andere Hälfte 
hatte Albrecht von Lichtenstein inne. Dazu 
besaß Albrecht Hellegraf zweieinhalb Pfund, 
zwei Schilling Heller Gült (d. i. Grundrente 
in Naturalabgaben) zu Aub, die vom Hen-
neberger Grafen oder seinen Erben wieder 
gelöst werden konnten.
Aub kam 1354 an das Hochstift Würzburg. 
Dessen ungeachtet besaßen die Grafen von 
Henneberg laut Lehenbrief von 1545 noch 
Grundgefälle in Aub, die nach Aussterben 
der Familie 1583 aber an das Stift Würzburg 
fielen.

Der Ortsname Aub
1302 wurde Aub „Owe“ geschrieben, 1473 
„Zu der Awe“, 1574 und 1608 „Aw“ und 
1630 erstmals „Aub“. Der Ortsname dürfte 
wohl von „Siedlung in der Au“ (= wasser-
reiches Wiesenland) abgeleitet sein. Schon 
1659 wird in einer im Stadtarchiv Königsho-
fen verwahrten Urkunde statt Aub „Traw“ ge- 
schrieben und 1799 notierte der Schwein- 
furter Journalist Bundschuh: „Aub – ehe-
mals ‚Awe’ in der gemeinen Sprache ‚Dra’ 
genannt.“ Es handelt sich hierbei um die 

mundartliche Form von „In der Au“ – ‚In dr 
Aa“ – „In Dra“.
Ein Auber Lehrer (Greßer) schrieb vor ca. 
100 Jahren nieder: „In Aub entspringt der 
Aubach, der in vielen Windungen in die 
Saale mündet. Der Aubach wurde früher von 
den Hirten als Tränke benutzt. Da die Tränke 
in der Au lag, wurde daraus in der Aaa – in 
dr Aa – Draa.“
Natürlich ranken sich auch unzählige Sagen 
und Geschichten um die Namensgebung. So 
wurde um 1900 erzählt: „Als es noch keine 
Eisenbahn gab, mussten die Postkutschen 
die Verbindung zwischen Dorf und Stadt, 
nah und fern herstellen. Die Straßen waren 
damals sehr schlecht und es war kein Ver-
gnügen tagelang in der Postkutsche verbrin-
gen zu müssen. Auch in den Ortschaften war 
die Straße oft nicht viel besser. Aber eines 
der schlechtesten Pflaster hatte Aub. Wenn 
der Postillion bei Ankunft und Abfahrt das 
Signal aus seinem Horn blasen wollte (den 
C-Dur-Dreiklang), kam er zu keinem hellen 
tönenden Klang, sondern zu einer stotternden:  
„Tra – a, Tra a“. So kamen die Auber zu 
ihrem Spottnamen Tra, der ihnen bis zum 
heutigen Tag verblieb.“
Eine weitere Überlieferung: „Die Nach- 
barschaft von Traa flickt gern den Traaern 
am Zeug . Unter anderem reden sie ihnen 
nach, sie hätten nicht viel zu nagen und zu 
wenig zum Beißen . Dabei aber seien sie zu 
stolz, sich von anderen irgend etwas schen-
ken zu lassen . So sei einmal ein Rabe übers 
Dorf hinweggeflogen und hätte den Schnabel 
voller gemauster Zwetschgenhutzeln gehabt . 
Dabei hatte auch er die Traaer utzen wollen 
und hatte beim Schreien die Hutzeln überm 
Dorf fallen lassen . Aber nicht einmal die 
Kinder von Traa bückten sich nach ihnen in 
ihrem Stolz und ärgerten sich über das freche 
‚Traa’ . Seitdem herrscht übrigens Todfeind-
schaft zwischen den Aubern und den ‚Kra-
cken’, wie sie diese nennen . 
Als jener Rabe diese Zurückhaltung dort 
unten im Dorfe sah, soll er vor lauter Stau-
nen und Ärger gerufen haben: ‚Traa, Traa, 
Traa – verreckte tolle Welt! Hutzel vom 
Herrgott homm se net gewöllt!’ Damit fop-
pen die Grabfelder heute noch die Traaer, 
machen sich aber schnell aus dem Staub, 
denn im Nehmen sind sie sehr zurückhaltend 
die Traaer – aber Geben im Streit, das ist eher 
ihre Sache . Drum dies nur „unter der Hand“, 
schrieb 1932 der Auber Lehrer Neubert 
nieder . 
Er wusste gleich noch eine Geschichte, fol-
genden Inhalts anzufügen: „Die haushal-
terischen Auber nennt man in der ganzen 
Umgebung nicht nur geizig, sondern auch für 
sehr wählerisch im Essen. Da seien sie einmal 
nach Vierzehnheiligen wallen gegangen und 
hatten von niemandem unterwegs sich etwas 
anbieten lassen. Angebote hätten sie immer 
abgelehnt unter Hinweis auf ihren Rucksack, 
aus dem sie aber lediglich Hutzeln gegessen 
hätten, während die anderen Brot, Kuchen, 
Weck, Wurst und Schinken verspeisten. Die 
anderen hatten sie dann verspottet und nur 
‚Die Hutzelsäck’ genannt, wie sie allgemein 
heute genannt werden, wenn jene anderen 

Reinhold AlbeRt

Vor 700 Jahren wurde Aub erstmals urkundlich erwähnt

Die Ukrunde, in der Aub vor 700 Jahren erstmals urkundlich erwähnt wurde, befindet sich im 
Staatsarchiv Würzburg .
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weit genug vom Schuss sind. Dies hat sich 
auch die Kinderwelt der Umgebung zunutze 
gemacht und schreit den Traaern gern nach: 

‚Traa-er, Traa-er Hutzelsäck!
Gett nei die Stodt un käfft euch en 
Weck.
Wos für en Weck?
An schwarze, en Teifels-Weck!
O ihr verreckte Traaer Hutzelsäck!’“

Doch viel, viel lieber werden die Auber die 
nachfolgende Geschichte hören mit der Über-
schrift: Wie die Heilige Familie Aub den 
Namen gab. „Als damals Herodes dem gött-
lichen Kinde nach dem Leben trachtete, ging 
die Heilige Familie auf die weite Flucht und 
kam dabei auch an einem kalten Winterabend 
nach Aub im Grabfeld. Ein armer Grabfeld-
bauer nahm die Flüchtigen herzlich gerne auf 
und stellte ihnen die ‚Öber Stube’ zur Verfü-
gung. Alsbald ging von dort solche Wärme 
und solches Licht aus, dass sich das gesamte 
Dorf in der Nacht vor dem Hause einfand 
zur Anbetung. Morgens setzten die heiligen 
Gäste ihre Flucht fort. Wie erstaunten aber 
die Auber und die Nachbarn, als sie inmit-
ten der Schneelandschaft mitten im härtesten 
Winter in Aub selbst alles schnee- und eis-
frei fanden und die Blumen, Sträucher und 
Bäume im herrlichsten Blütenschmuck stehen 
sahen. Rundum verbreitete sich die Kunde 
von diesem Wunder und sie kamen alle, es 
zu bewundern und nannten Aub seitdem ‚In 
d’r Aaa’ (Au), woraus dann allmählich unter 
Weglassung des „In“ kurz „Draah“ wurde.“

Aub am Ende des Mittelalters
Am 5. Juni 1429 bekannte Bartholomäus 
Grußeng von Graf Wilhelm von Hennberg 
mit dem Zehnten „... in der Au bei Brünhu-
sen“ (Aub bei Brennhausen), den er von Diez 
von Lichtenstein käuflich erworben hatte und 
den dieser von dem Vater des genannten Gra-
fen als Lehen besaß, beliehen worden zu sein.
Aus dem Jahre 1463 ist überliefert, dass 
Stefan von der Tann und Jörg von der Kere 
mit ihren zwei Gütern in Gabolshausen und 
Aub jährlich ewige Seelenmessen in die 
Pfarrkirche von Königshofen stifteten. Am 
23.11.1468 findet im Henneberger Teilungs-
vertrag Zehntgetreide zu Aub Erwähnung. 
Damals schlossen die Grafen Friedrich und 
Otto von Henneberg einen Vertrag wegen der 
Verteilung des Henneberg – Römhildischen 
Landes. Graf Friedrich erhielt den sog. röm-
hildischen Anteil mit Königshofen, Sternberg 
und anderen, Graf Otto den sog. Münnerstäd-
ter Anteil mit Aub.
Im Staatsarchiv Würzburg befindet sich aus 
fürstbischöflich – würzburgischem Bestand 
ein Zins-Lagerbuch des Dorfs Aub aus dem 
Jahre 1608. Hierin sind 43 Güter aufgeführt. 
Der Auber Zehnt ertrug jährlich 40 Gulden. 
Zehntpflichtig waren die Auber dem Bruder 
des Würzburger Fürstbischofs Julius Echter, 
Valentin, der im nahen Breitensee Ende des 
17. Jh. ein Schloss nebst Pfarrkirche errichten 
ließ und dort residierte. Aus einer Aufzäh-
lung der Namen geht hervor, dass damals zwei 
Drittel der Auber Männer „Hanns“ hießen. 
Nachnamen waren u. a. Saugenlein, Bogg, 
Müller, Asmuß, Bohr und Bauer. Schultheiß 
war damals Claus Jörgenstein. Weiter gehörten 
der Dorfsregierung an Claus Schmidt, Hanns 

Reußenzehn und Hanns Krampf.
Vom Gemeindewald wird berichtet: „...in der 
Hall gelegen, wird der Steinsteig genannt und 
ist ungefähr 50 Acker groß aber gering, hat 
7 Schläg wird aber das ander Jahr einschlag 
ausgegeben, und gehet in 14 Jahren einmal 
herum, ist unversteint. Ander gemein Holz 
liegt im Dippach, ist versteint. Leseholz - 
Gerechtigkeit im Großen Hassberg.“
Die hohe Jagdgerechtigkeit besaß allein der 
Würzburger Fürstbischof. Hierüber kam es 
nicht nur in Untereßfeld zum Streit mit denen 
von Berlichingen, sondern auch in Aub. Die 
Gemeinde besaß laut diesen Aufzeichnungen 
damals eine Schenkstatt nebst Schenkrecht. 
Außerdem hatte der Landknecht oder Frei-
bote zu Königshofen das Recht, alljährlich 
zur Kirchweih Bannwein für 2 oder 3 Gulden 
auszuschenken. Kirchweih wurde um 1600 in 
Aub am Sonntag vor Jacobi gefeiert.
Hundert Jahre später, also um 1700, lag die 
Lehensgrundherrschaft nach wie vor in den 
Händen des Hochstifts Würzburg. Güter in 
Aub besaßen damals die von Stein zu Nord-
heim, das Herzogtum Sachsen – Coburg – 
Saalfeld/Meiningen, Amt Römhild (drei Met-
zengüter), ferner das Kloster Wechterswinkel 
und das Gotteshaus Königshofen.

Kirchen- & Schulgeschichte von Aub
Aub gehörte zusammen mit 13 weiteren 
Ortschaften im Umkreis ursprünglich zur 
Urpfarrei Untereßfeld, von wo aus die Seel-
sorge im südöstlichen Grabfeld getätigt 
wurde. Über ein Gotteshaus in Aub wird 
bereits in der Ersterwähnungsurkunde von 
1302 berichtet (Peterskirche im Dorf Owe). 
1595 teilt der Keller (der fürstbischöfliche 
Beamte) in Königshofen mit, dass das Lang-
haus der Auber Kirche rund 10,50 m lang und 
6 m breit sei. Es sei wegen der Gaden nur 
beschränkt möglich, eine notwendige Erwei-
terung vorzunehmen. 
Das bedeutet also, dass in Aub ebenso wie in 
den Nachbargemeinden, wie z. B. in Gabols-
hausen oder Althausen, eine Kirchenburg vor-

handen war. Die erste Kirche war also, wie in 
vielen anderen Orten, von einem Mauerring 
und einem Wallgraben umgeben. Sie diente 
der Bevölkerung als Festung und Zufluchts-
ort. Teile dieser Befestigung sind noch heute 
erhalten, so der untere Teil des Turms und 
der Mauerring um die Kirche. Die letzten 
Reste des alten Wallgrabens wurden 1969 im 
Zuge des Neubaus des Gemeinschaftshauses 
zugeschüttet (jetziger Kinderspielplatz).
Das Untergeschoss des Kirchturms von Aub 
beherbergt nicht nur eine mittelalterliche 
Kostbarkeit (ein spätgotisches Tabernakel-
haus), sondern ist auch einer der ältesten 
sakralen Räume unserer Heimat, wie 1998 
festgestellt wurde. Es dürfte aus dem 15. 
Jahrhundert stammen und ursprünglich der 
Chor des kleinen Gotteshauses gewesen sein. 
Neben dem Sakramentshäuschen finden sich 
noch zahlreiche Farbspuren, die auf eine 
Ausmalung und den ehemaligen Triumphbo-
gen hinweisen.
Was sicherlich eine weitere Besonderheit 
darstellt, ist, dass die Kirche seit ihrer Erst-
erwähnung die Heiligen Peter und Paul als 
Patrone führt.
Unter Fürstbischof Julius Echter von Mespel-
brunn, der von 1573 – 1617 regierte, wurden 
auch an der Auber Kirche Verbesserungen 
vorgenommen, von denen ehedem eine stei-
nerne Tafel kündete: „Groß Werkh in Fran-
ken Gott vollführt – Als Julius Bischoff da 
regiert. – Er hat die Religion — In Fridt er 
heldt die Untertan – Führt beedes wohl den 
Stab und Schwert – Wacht als ein Hirt ob 
seiner Heerdt – Baut Spital, Schul, Kirch, 
Kloster, Schloß – Wie auch diese Kirch nit 
ohne Kost.“
1618 schrieb der Untereßfelder Pfarrer Moli-
tor über die Auber Kirche: „Die Kirche ist 
gut, die Sakristei neu und luftig, erst 1615 
erbaut“. 
Bereits 1602 war der Kirchturm mit 
„... einem steinernem Stockwerklein erhöht 
und ein spitziges, hohes, mit Schiefern 
gedecktes Dach (also ein ‚Juliusturm’) darauf 

Luftbild von Aub im Grabfeld in unseren Tagen .  Das kleine Dörfchen in den Hassbergen ist 
seit nunmehr einemviertel Jahrhundert Stadtteil von Bad Königshofen i . Gr .
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gesetzt worden.“ 1762 wurde dieser Turm 
bei einem Sturm erheblich in Mitleidenschaft 
gezogen, so dass ein neuer, der heutige 
Kirchturm, aufgesetzt wurde.
1863/64 wurde dann eine neues Langhaus 
in neuromanischem Stil gebaut. Voraus 
gegangen war ein Schreiben der Gemeinde-
verwaltung Aub an das königliche Bezirk-
samt Königshofen vom 18.4.1861, in dem 
mitgeteilt wurde, dass Maurermeister Geis 
aus Untereßfeld feststellte, eine Reparatur der 
bisherigen Auber Kirche würde 3.000 Gulden 
kosten, ein Neubau 5.800 Gulden. Daraufhin 
beschloss der Gemeinderat unter Bürgermei-
ster Georg Haub einen Neubau auf Gemein-
dekosten. Den Betrag wollte man durch den 
jährlichen Holzstrich aufbringen. Das neue 
Gotteshaus wurde 1869 durch Bischof Stahl 
konsekriert. 
Mit dem Baubeginn der neuen Kirche 1863 
wurde der bisherige Friedhof, der um die  
Kirche lag, aufgelassen und der nunmehrige, 
an der Straße in Richtung Bundorf liegende 
Friedhof eingeweiht.
1991erfolgte die bisher letzte umfassende 
Innenrenovierung der Kirche. Die Neuweihe 
eines Altars nahm Weihbischof Helmut 
Bauer im November 1991 vor. Im Kirchturm 
befinden sich in unseren Tagen vier Glocken, 
wovon die 1949 gegossene Marienglocke die 
Aufschrift: „Hl. Maria, behüte Aub und den 
ganzen Grabfeldgau!“ trägt. 

1400 wurde erste Kaplanei gestiftet
Die Stiftung der ersten Kaplanei oder Vika-
rie geschah im Jahre 1400. In der Stiftungs-
urkunde heißt es u. a.: „Ich, Jörg Truchseß 
Ritter von Brennhausen habe bedacht und 
gesehen, dass menschliches Wesen und Natur 

krank und vergänglich ist und nichts mehr 
Ungewisseres hat als die Stunde des Todes; 
also habe ich bedacht und angesehen, dass 
dem Menschen nichts Fürtrefflicheres sein 
mag, als die guten Werke, die er in dieser 
Zeit allhier in dem Elend getan und geübt hat. 
Darum habe ich um meiner Seele Seligkeit 
willen, und um meiner Vorfahren Seligkeit, 
willen eine Kapelle gebauet in Brennhau-
sen ... und eine ewige Vikarie gestiftet in 
der Aw in das Dorf ...“ Die Gemeinde Aub 
stiftete damals für die Kaplanei acht Acker 
Wiesen, zwölf Acker Artfeld und einen Ran-
gen Weingarten an der Bühlleiten sowie eine 
Behausung, „... darin ein Vicarius sitzen und 
wohnen soll.“ 
Der Vikar wurde beauftragt, abwechselnd 
an Sonntagen in Brennhausen und Aub 
eine Messe zu lesen, doch sollen die Leute 
an den Hochfesten in die Pfarrkirche nach 
Unter-eßfeld, ihre Mutterkirche, gehen, wurde 
bestimmt. Inhaber der Vikarie zu Aub/Brenn-
hausen sind aus dem ersten Jahrhundert 
ihres Bestehens nicht bekannt. 1526 wird ein 
Jacobus Werner genannt. Er wurde präsen-
tiert von Georg Truchseß von Ipthausen. 
1530 war Conradus Unbereit, der vom Truch-
seß zu Obereßfeld in sein Amt eingeführt 
wurde, Vikar in Aub/Brennhausen.
Es scheint, dass die Nachfolger des Stifters 
Jörg Truchseß der Auber Vikarie die Grund-
lage entzogen. So heißt es z. B. 1538 in einem 
Beschwerdeschreiben des Dorf-meisters von 
Aub an den Fürstbischof, dass die Witwe 
Anna von Berlichingen, geborene Truchseß 
von Untereßfeld (sie stammte aus Brennhau-
sen), den Zins und das Handgeld, das seit 
unvordenklichen Zeiten der Vikarie gegeben 
wurde, nicht mehr zahlen will. Wegen der 
schlechten Dotierung müsse die Vikarie nun 
jämmerlich zugrunde gehen. 
Und so geschah es auch: Spätestens 1575 
war ihr Ende gekommen. 1617 wurde die 
Behausung des Vikars an Privat verkauft und 
laut Überlieferung im „Schwedenkrieg“, also 
um 1633, zerstört. Anmerkung am Rande: 
Während der Zeit der schwedischen Zwi-
schenregierung von 1632 – 1634 war Aub 
evangelisch. 
Bis zum Jahre 1908 dauerte es, bis wieder 
eine Lokalkaplanei Aub gestiftet wurde. 

Die Gemeinde musste ein Kapital von rund 
60.000 Mark hinterlegen. Das Stiftungsver-
mögen wurde durch die Inflation nach dem 
Ersten Weltkrieg entwertet. 
Und auch ein Geistlicher bekam in Aub wie-
der ein Wohnhaus. Ein baufälliger Bauernhof 
wurde von der Gemeinde gekauft, abgebro-
chen und darauf 1907 das Kuratiehaus erbaut. 
Letzter Kurator in Aub war von 1967 bis 
1980 Rudolf Müller. Seit er in den Ruhestand 
trat, ist die Lokalkaplanei verwaist. Kirchlich 
wird Aub nunmehr wieder von der Pfarrei 
Untereßfeld betreut.
Zwischen dem Eingehen der Vikarie Ende 
des 16. und der Wiedergründung Anfang 
des 19. Jahrhunderts gab es immer wieder 
Versuche einer Neugründung, so z. B. durch 
Pfarrer Johann Andreas Bayermann. Er wurde 
1687 als Bauernsohn in Aub geboren. 1712 
erhielt er in Würzburg die Priesterweihe, 
wanderte nach Ungarn aus und wurde Pfarrer 
in der Diözese Veszprem bei Budapest, so u. 
a. in Varoslöd. Dieser neu gegründeten Pfar-
rei stiftete der gebürtige Auber eine in Wien 
gegossene Glocke. 
Enttäuscht von seinem 28jährigen Aufenthalt 
in Ungarn kehrte Johann Bayermann 1751 im 
Alter von 64 Jahren in das Bistum Würzburg 
zurück und wurde nach kurzem Aufenthalt in 
seiner Heimatgemeinde Aub Pfarrer in Kraut-
heim bei Würzburg. Schließlich gründete er 
die Pfarrei Margetshöchheim mit. Johann 
Georg Bayermann kam dann als Kurator nach 
Unsleben, wo er am 28.10.1763 verstarb. 
Einen ansehnlichen Betrag wollte Bayermann 
seiner Heimatgemeinde Aub zur Gründung 
einer Kaplanei vererben: „... aber die Ge-
meinde wollte gar nichts dazu geben, und es 
äußerte sich eine Bauer: Es sei gar zu lästig, 
wenn man vor dem Pfarrhof immer den Hut 
herunternehmen oder die Kappe dem Och-
sen aufs Horn hängen soll!“, so Pfarrer Josef 
Stöger 1952 in seiner Untereßfelder Pfarr-
geschichte.

Schule stand einstmals  
neben der Kirche
Ursprünglich hatten die Auber Kinder die 
Schule im benachbarten Untereßfeld zu 
besuchen. Um 1660 wagten sie es, dem 
Untereßfelder Pfarrer einen Gulden und ein 

Rosalinda RödeR - Mack

Es Backhäusla
Im klena Dörfla mitten drin,
wo Schul und Kirch und Weiher sin –
stand einst a Häusla wie im Dram
Unter em groß’n Kastaniabam.

Denahm wor unner Pauseplatz.
Wo mer sich a weng ausgetobt hat,
und g’schtärkt hat für die nächsta Stund.
A Keil schwarz Brot hat uns gemund.

Alla zwä, drei Woch’n wenn ich soch,
wor ömmer a besond’rer Toch.
Da hat mei Mutter Backtoch g’hot
Hat’s Kuch’n gam und frisches Brot.

Do sen mer aus der Schul raus kumma
Ham gleich es Messer hargenumma,
ham rogemurxt, ausenanner g’säbelt
und neig’stopft nei die klena Schnäbl. 

So ham unner klena Hend,
scho manches Blotzblach o’gerömt.
A Stück bis hinter’n Ellebochn;
Und manchmol hammer zwä, drei vertro-
chn.

Dann ham mer unner Hend und Gosch’n
Im Gensgrom wider o’gewasch
Sen wider brav nei unner Klass –
Und ham en Lehrer ärbet lass.

Der Hildburghäuser Fotograf Meffert fertigte 1930 dieses Ansichtskarte von Aub mit dem 
Mittelpunkte des Ortes – der Schule und der Kirche sowie einem malerischen Dorfbrunnen .
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Klafter Holz (vier Ster) vom Lohn abzuzie-
hen und ihrem Glöckner zu geben, damit die-
ser ihre Kinder lehre. Hiergegen protestierten 
die Verantwortlichen in Untereßfeld. Die 
Auber scheinen sich durchgesetzt zu haben, 
denn 1752 berichtet Pfarrer Engel, dass in 
den vier Ortschaften, also auch in Aub, je ein 
Schulmeister sitze. 1784 heißt es in einem 
Bericht des Pfarrers von Untereßfeld: „Das 
Wissen der Auber Kinder ist besser als das 
der Kinder in Gabolshausen.“ 1792 wurde 
unter Schultheiß Johann Eschenbach, welcher 
der Gemeinde nahezu ein halbes Jahrhundert 
vorstand, ein neues Schulhaus in Aub erbaut. 
1969 wurde die Volksschule Aub aufgelöst 
und die Gemeinde ist seitdem Mitglied des 
Schulverbandes Untereßfeld.

Die Geschichte Aubs in der Neuzeit
1610 wurde die Dorfschmiede errichtet, 
die in unseren Tagen ein Wahrzeichen der 
Gemeinde bildet.
Zu den dunkelsten Kapiteln in unserer 
Geschichte zählt sicherlich die Hexenverfol-
gung, der im Jahre 1617 auch eine Auber 
Mitbürgerin zum Opfer fiel, und zwar die 
Ammenfrau Anna Schluckerin. Sie nährte 
sich mit ihrer Tätigkeit mehr schlecht als 
recht und war gerne bereit, den Dorfsnach-
barn bei mannigfaltigen Erkrankungen mit 
einem aus Heilkräutern selbst gebrauten 
Tränklein oder einer linden Salbe hilfreich 
zur Seite zu stehen, was ihr zum Verhängnis 
werden sollte. Eines Tages ging sie zusam-
men mit Hansen Gusrauchs Ehefrau zum 
Grasholen. Diese probierte von ihrem Dät-
scher und wurde daraufhin todkrank. Gleich 
wurde gemutmaßt, es sei dabei nicht mit rech-
ten Dingen zugegangen und sah nun endlich 
das Gerücht bestätigt, die arme Schluckerin 
wäre eine Hexe. Sie wurde vor den Amtmann 
in Königshofen geladen, der den Sachverhalt 
an seine Vorgesetzten in Würzburg weiter 
meldete. Es wurde ihre Folterung angeord-
net. Auf diese Weise wurde ein Geständnis 
erpresst und Anna Schluckerin musste laut 

Eintrag in der ältesten Auber Sterbematrikel 
des Untereßfelder Pfarr-archivs auf einem 
Strohhaufen qualvoll im Feuer sterben.
Um 1700 wird über Aub, das 41 Familien 
zählte, die alle Würzburg untertan waren, u. 
a. mitgeteilt, dass die Gemeinde einen „klei-
nen Wald“ ihr eigen nennen könne, außerdem 
besitze sie Versorgungsrecht auf dem Haß-
berg. Steuern und Abgaben hätten die Auber 
an Würzburg abzuführen. 
1744 verlieh Fürstbischof Friedrich Karl von 
Schönborn der Gemeinde das Braurecht. In 
der im Gemeindearchiv verwahrten Urkunde 
heißt es u. a., dass die Landgemeinden der 
Stadt Königshofen nach langen Streitigkeiten 
das Recht mit 4.000 Gulden ablösten und 
nun endlich selbst ihren Haustrunk brauen 
konnten. Schmerzlich empfand man in 
Königs-hofen, dass die Stadt auf Geheiß des 
Fürst-bischofs Friedrich Karl von Schönborn 
ihr uraltes hennebergisches Bräurecht den 

Königshöfer Amtsuntertanen abtreten mus-
ste. Die Amtsdorfschaften, darunter Aub, 
waren nicht mehr gezwungen, ihr nötiges 
Bier bei der Bürgerschaft zu Königshofen 
abzuholen. Sie durften nun selbst brauen. Ein 
herber Verdienstentgang für Königshofen, 
bedauerte der Stadtchronist.
Um 1800 wird Aub von dem Schweinfurter 
Journalisten Bundschuh wie folgt beschrie-
ben: „Aub, ehemals Auwe, in der gemeinen 
Sprache Tra, Trä, katholisches Kirchdorf im 
Würzburgischen Oberamte Königshofen, 1 
Stunde davon zunächst den Haßbergen gele-
gen. Es hat 50 Häuser, die von 196 Seelen 
bewohnt werden, und pfarrt nach Untereß-
feld. Die Kirche daselbst, der Fürstbischof, 
der Graf Ingelheim und der Probst zu Wech-
terswinkel besitzen den Zehent. Im Orte sind 
auch 2 Schuster, 3 Schneider, 1 Schmied. 
Jeder Einwohner ist sein eigener Bäcker.“
1832 schreibt Landgerichts-Aktuar Johann 
Wilhelm Rost: „Die Flurmarkung dieses 
Dorfes ist bedeutend. Die Produkte sind 
Getreide jeder Art, Wolle und Obst. Der 
Zehntherr ist der Graf von Ingelheim. Der 
Gemeindewohlstand hat nach Ableben des 
Gemeindevorsteher Johann Eschenbach 1806 
etwas abgenommen, jedoch ist dieser wieder 
im Steigen begriffen.“
1856/57 erfolgte die Ablösung der Gült (d. 
i. Grundrente in Naturalabgaben). 1870/71 
wendete die Gemeinde für den Straßenbau 
im Dorf 10.000 Gulden auf. Bereits 1858 war 
die Distriktsstraße Königshofen – Hofheim 
gebaut worden. Im genannten Jahr war die 
Gemeinde ohne Schulden, ist überliefert.
1880 zählte Aub 256 Einwohner, darunter 
45 Werk- und 15 Sonntagsschüler. Es stan-
den 56 Wohnhäusern, darunter 8 Gemeinde- 
und 70 Nebengebäude. 
Das Gründungsjahr der Freiwilligen Feuer-
wehr Aub war 1893. Sie hatte 1925 bei einem 
Großbrand (es wurden drei Scheuen ein- 
geäschert) ihre erste größere Bewährungs-
probe zu bestehen. 1898 wurde in Aub eine 
Posthilfsstelle eingerichtet, 1911 auf Initia-
tive von Lokalkaplan Brehm der Raiffeisen-
verein gegründet.
Im Ersten Weltkrieg 1914-18 hatte die 

Mehrbildpostkarte von Aub aus dem Jahre 1941 .

Lehrer Winfried Helmerich war letzter Lehrer in Aub, bevor die Zwergschule 1969 aufgelöst 
und in den neu gegründeten Schulverband Untereßfeld eingegliedert wurde .
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Gemeinde 12, im Zweiten Weltkrieg 1939 – 
45 21 Gefallene zu beklagen. Ihnen zu Ehren 
wurde 1967 eine Gefallengedenkstätte vor 
der Kirche errichtet. Bereits 1925 war eine 
Kriegergedächtnistafel angeschafft worden.
1920 wurde in der Gemeinde die Elektrizität 
eingeführt. 1927 zählte Aub 280 Einwohner. 
Ab 1950 wurde eine Flurbereinigung durch-
geführt, bei der 296 ha landwirtschaftliche 
Nutzfläche eingelegt wurden. 1953 wurde die 
erste Dorfverrohrung vorgenommen.
1960 verunglückte der seit 1945 im Amt 
befindliche Bürgermeister Julian Freund töd-
lich. Ludwig Dietz wurde mit 26 Jahren zum 

neuen Bürgermeister gewählt und war somit 
der jüngste Bürgermeister Bayerns. 
1962 wurde mit Ausbau der Innerortsstraßen 
begonnen, 1969 das „Haus der Dorfgemein-
schaft Aub“ gebaut. Nach Gründung des 
Fremdenverkehrsvereins 1971 erlebte Aub 
einen wahren Fremdenverkehrsboom, der im 
Jahre 1978 mit über 10.000 Übernachtungen 
seinen Höhepunkt erreichte. Der Verein 
wurde 2002 wieder aufgelöst. 1976 wurde 
der Auber Landschaftssee (ca. 2 km südlich 
von Aub) mit einer Fläche von 1,1 ha gebaut.
Den letzten Gemeinderat vor der am 1.1.1978 
erfolgten Eingemeindung nach Bad Königs-

Das Backhaus in Aub neben Kirche und Schule wurde 1966 abgebrochen. An seiner Stelle 
steht heute das Kriegerdenkmal.
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Die 700-Jahrfeier des Dörfchens Aub wurde bereits 1999 von den Auber Laienschauspielern 
unter Leitung von Heinrich Fries in einem humorvollen Theaterstück mit dem Titel „Festfieber 
in Draa“ begangen . Das tatsächliche Fest selbst, das man 2002/03 hätte begehen können, wurde 
allerdings übergangen .
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hofen bildeten Bürgermeister Ludwig Dietz, 
Zweiter Bürgermeister Ambros Seufert sowie 
die Gemeinderäte Rudolf Ebner, Paul Lurz, 
Fridolin Ditterich, Edmund Mantel, Heinrich 
Schweinfest, Winfried Wasser und Oskar 
Weigand.
Vor der alten Schmiede in Aub wurde am 
30. April 1978 ein Gedenkstein enthüllt, der 
auf den Verlust der Selbständigkeit hinweist. 
Abgemildert wurde der doch recht tiefe Ein-
schnitt durch ein überaus reges Vereinsle-
ben im nunmehrigen Stadtteil. So ist u. a. 
der Krieger- und Kameradschaftsverein zu 
nennen, der alljährlich das Waldfest in der 
ersten Augustwoche veranstaltet. Die Frei-
willige Feuerwehr übernimmt das Aufstel-
len des Maibaums und führt jedes Jahr ein 
Seefest am Landschaftssee durch. Großen 
Anklang bei der Bevölkerung finden die 
Theateraufführungen der Laienspielgruppe 
„Die Draaer“. Der Musikverein hat sich die 
Aufgabe gestellt, die Musik im Dorf zu pfle-
gen. Ein Kirchenchor verschönert die Got-
tesdienste. Der Bürgerverein, der nach dem 
Verlust der Selbständigkeit gegründet wurde, 
pflegt insbesondere den Gemeinschaftssinn 
im Dorf. 
Eine besondere kulturelle Einrichtung stellt 
die in dem ehemaligen Schulhaus einge-
richtete Bücherei mit ca. 2.000 Bänden und 
einer umfassenden Ortschronik dar. Sie wird 
von Heinrich Fries vorbildlich betreut. Dem 
Gemeinschaftssinn ist es auch zu verdanken, 
dass in den letzten Jahren die Renovierung 
der Kirche, die Instandsetzung der alten 
Schmiede sowie die Wiederherstellung der 
Dorfbrunnen durchgeführt wurde.
Gegenwärtig wird der Stadtteil Aub im Stadt-
rat von Bad Königshofen durch Udo Jahrs-
dörfer vertreten, der gleichzeitig als Zweiter  
Bürgermeister Bad Königshofens Stadtober-
haupt Clemens Behr vertritt. 

Die „Auber Nationalhymne“
Ich bin a Buu voo Aub bei Draa,  
hollaria, hollariaho.
Heut seh’n wir uns zum letzten Mal, 
hollaria, hollariaho.
Heut muss ich fort, heut muss ich fort 
von diesem Ort, von diesem Ort.
Muss fort vom schönen Aub bei Draa.

Wenn ich auf hohem Berge steh’, holla-
ria, hollariaho.
In meinen Augen Tränen steh’n,  
hollaria, hollariaho.
Denk ich zurück an jenes Glück, 
an jenes Glück.
Am liebsten möchte’ ich heimwärts 
ziehen. 

Und wenn ich einst gestorben bin, holla-
ria, hollariaho.
So traget mich zum Friedhof hin, holla-
ria, holariaho.
So tragt mich fort, so tragt mich fort  
von diesem Ort, von diesem Ort. 
Tragt mich die Dra’er Steg hinauf.

Schriftenreihe des Vereins
für Heimatgeschichte im Grabfeld: 
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Juden im Grabfeld“, Druck: Druckerei 
Schedel, Kleineibstadt,1990 .

  Preis: 10,– Euro
Band 3: Leo W . Hamm, „Der Königshof 

im Grabfeld“,  Preis: 14,– Euro,  
Druck: Schunk Druck- und Verlags-
GmbH, Bad Königshofen, 1991 .

Band 4: Reinhold Albert, „Geschichte der 
Wüstung Eschelhorn (Urselhorn) und der 
St .-Ursula-Kapelle bei Alsleben“ . Druck: 
Druckerei Schedel, Kleineibstadt, 1992 . 
 Preis: 10,– Euro .

Band 5: Barbara Rösch/Gerhard Schätzlein/
Hanns Friedrich/Reinhold Albert, 

 „Grenzerfahrungen 1945-1990“, 
Willmars/Mellrichstadt,  1993 .  
 Preis: 7,50 Euro .

Band 6: Leo W . Hamm, „Sagen, Geschichten 
und Legenden aus dem Königshöfer 
Land“, Druck: Druckerei Schedel, Klein-
eibstadt, 1994;  Preis 10,– Euro .

Band 7: Reinhold Albert, „Kriegsende 
1945 und Nachkriegszeit im Königshö-
fer Grrabfeld“, Druck: Schunk Druck- 
u .Verlags-GmbH, 1995; Preis 10,– Euro

Band 8: Klaus Reder/Reinhold Albert, 
„Rhön und Grabfeld im Spiegel der 
Beschreibungen der Bezirksärzte Mitte 
des 19 . Jahrhunderts“, Druck: Druckerei 
Schedel, Kleineibstadt, 1995; Preis 12,50 
Euro .

Band 9: Michael Böckler, „Unbekanntes 
Ganerbendorf Trappstadt“ . Druck: Dru-
ckerei Schedel, Kleineibstadt 1997; 
 Preis 10,– Euro .

Band 10: Detlev H . Pleiss/Leo W . Hamm: 
„Der Dreißigjährige Krieg im Königs-
höfer Land - Königshofen unter der 
schwedischen Besatzung 1631 - 1634“  
Druck: Druckerei Schedel, Kleineib-
stadt,1997;  Preis 10,– Euro .

Band 11: Fritz Köth, „Künstler aus dem 
Grabfeld - Erich Mutze, Willi Pflüger, 
Theo Dreher, Ludwig Stolarski, Willy 
Ruß“ Druck: Druckerei Alfons Schedel, 
Kleineibstadt, 1997;  Preis 1,– Euro .

Band 12: Reinhold Albert: „Geschichte des 
Kapuzinerklosters und der Klosterkirche 
Bad Königshofen i . Gr .“ Druck: Drucke-
rei Alfons Schedel, Kleineibstadt, 1997; 
  Preis 10,– Euro .

Band 13: Reinhold W .F . Heusinger und 
Gerwin K . Solf: „Die Grafen von Wild-
berg und ihre Wappengenossen, sowie 
die Dynasten von Thundorf und Tann-
roda .“ Eigenverlag des Vereins für Hei-
matgeschichte;  Preis 15,– Euro . 

Band 14: Otto Schulz: „Wenn’s weih-
nachtet im Grabfeld“ – Weihnachtliche 

Geschichten und Spiele, Kleineibstadt 
1998,  Preis 10,– Euro .

Band 15: Archäologische Arbeits-
gruppe Rhön-Grabfeld, Walter Jahn 
(Hg .): VORZEIT - SPUREN in Rhön 
und Grabfeld, Kleineibstadt, 1998,  
 Preis 15,– Euro .

Band 16: Otto Schulz: „ . . .Wallt‘ ich den 
Birkenpfad“, Bad Königshofen 1999, 
 Preis 6,– Euro . 

Band 17: Gerhard Schätzlein, Barbara 
Rösch, Reinhold Albert: „Grenzerfah-
rungen 1945 bis 1971“, ISBN 3-86180-
089-6, Verlag Frankenschwelle KG, 
96646 Hildburghausen,  Preis 20,– Euro .

Band 18: Reinhold Albert: Chronik von 
Herbstadt mit seinen Gemeindeteilen        
Ottelmannshausen und Breitensee, Dru-
ckerei Schedel, Kleineibstadt 2001,   
 Preis 25,– Euro .

Band 19: Gerhard Schätzlein/Reinhold 
Albert: Grenzerfahrungen II 1972 – 
1988, Bayern, Hessen/Bezirk Suhl, Ver-
lag Frankenschwelle KG Hildburghau-
sen 2001, Preis 29,90 Euro . 
ISBN 3-861180-096-9

Band 20: Michael Böckler: Die Schott von 
Schottenstein im Grabfeld, Trappstadt 
2003, Preis 7,50 Euro .

Die Publikationen und Filme sind bei „Buch 
und Musik“ Hermann Vossenkaul in der 
Martin-Reinhard-Straße sowie im BR-Shop 
Friedrich am Marktplatz in Bad Königs-
hofen erhältlich .

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

1991 .    15,– 3
Video 2: 550 Jahre Stadtpfarrkirche Bad 

Königshofen . 1993 10,– 3
Video 3:  Der Todeszaun; 1994 10,– 3
Video 4: Beim frühen Morgenlicht- 50 

Jahre Männerwallfahrt; 1995 . 
 15,– 3

Video 5: Rhöner Advents- u . Weihnachts-
zeit; 1996, 15,– 3

Video 6: Das Geheimnis des Steinplatten-
grabes 1998  10,– 3

Video 7: Das Gelübde – Männerwallfahrt 
2000 . 10,– 3

Video 8: Als Zaun und Minen Menschen 
trennten 1999 15,– 3

Video 9: Die 12 Heiligen Nächte 2000     
 10,– 3

Video10: Ratschen und Osterstorch 2001    
 10,– 3

Video11: Plantanz Eyershausen 2002 
 15,– 3
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Christian Morgenstern hat einmal gesagt: 
„Nicht da ist man daheim, wo man seinen 
Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden 
wird .“ Der Verein für Heimatgeschichte im 
Grabfeld hat seinen Sitz zwar in Bad Königs-
hofen, aber seine 130 Mitglieder sind weit 
verstreut – und sie stehen zu ihrem Verein 
und den Aufgaben, denen er sich seit nun-
mehr 25 Jahren stellt . 
Begonnen hat alles mit dem Verein zur För-
derung des Gabfeldmuseums . Am 29 . April 
1978 fand die Gründungsversammlung statt, 
an der der damalige Bürgermeister Wolf-
gang Mack, Vorsitzender des Gründungsaus-
schusses, sein Stellvertreter Walter Schlim-
bach, Museumsverwalter Oswin Zwierlein 
und Georg Dotterweich, damaliger Kultur-
wart im Rhönklub, teilnahmen . Hintergrund 
war eine finanzielle Unterstützung des Grab-
feldmuseums, das damals in der alten Volks-
schule untergebracht war . Zum Ersten Vor-
sitzenden wurde Georg Dotterweich gewählt, 
sein Stellvertreter war Otto Schulz .
Georg Dotterweich, so ist den Unterlagen zu 
entnehmen, machte sich als erstes Gedanken 
über die Gestaltung eines Kreismuseums in 
Bad Königshofen . Ihm ging es unter anderem 
darum, neben einem geschichtlichen Bereich 
einen naturkundlichen Zweig zu schaffen . 
Der neue Verein hatte es sich zur Aufgabe 
gemacht, das von Landrat Dr . Karl Grünew-
ald gegründete Museum für den Grabfeldgau 
als kulturellen Mittelpunkt zu erhalten und 
auszubauen .
Bereits zwei Jahre später musste der Vor-
sitzende in einer Mitgliederversammlung 
berichten, dass bisher kein entscheidender 
Durchbruch für das Museum und seinen För-
derverein erzielt wurde . Die Mitgliederzahl 

lag damals bei 93, heute haben wir übrigens 
130 fördernde Mitglieder .
Weitere Probleme traten ein Jahr später auf, 
als erste Gespräche über ein Prähistorisches 
Museum in Bad Königshofen und ein Frei-
landmuseum in Fladungen geführt wurden . 
Man sah, so ist es den Niederschriften zu ent-
nehmen, eine Konkurrenzsituation auf sich 
zukommen .
In einer schwierigen Zeit übernahm im 
Februar 1983 Otto Schulz die Führung des 
Vereins, ihm folgte zwei Jahre später Otto 
Klör . Beide bemühten sich die Einrichtung 
„Grabfeldmuseum“, die von Oswin Zwier-
lein geleitet wurde, irgendwie zu erhalten . 
Doch alle Versuche scheiterten . Ein reger 
Schriftverkehr, Aktennotizen von unzähligen 
Besprechungen und Begehungen berichten 
davon . Als Otto Klör 1988 sein Amt zur 
Verfügung stellte, wurde Kreisheimat- und 
Archivpfleger Reinhold Albert sein Nachfol-
ger . Er hatte in seiner dreijährigen Amtszeit 
die wohl schwierigste Aufgabe zu bewälti-
gen, nämlich die Schließung des Grabfeld-
museums .
Es galt, in unzähligen Verhandlungen mit 
Museumsleitung, Stadt und Landkreis die 
Exponate zu katalogisieren, sie dem jewei-
ligen Besitzer zuzuordnen und schließlich 
zu entscheiden, was dem Grabfeldmuseum 
blieb . Es waren etwa 10 Prozent der Gegen-
stände, mit denen im wahrsten Sinne des 
Wortes kein Staat mehr gemacht werden 
konnte . Überlegungen gingen in den kom-
menden Jahren schließlich noch dahin, einen 
Teil der Ausstellungsstücke im Dachgeschoss 
der Schranne unterzubringen . Aber auch das 
scheiterte, vor allem an den Bau- und Brand-
schutzbestimmungen . Und damit war die 

eigentliche Aufgabe des Vereins zur Förde-
rung des Grabfeldmuseums beendet .
Die damalige Vorstandschaft unter Rein-
hold Albert einigte sich Ende der 80er Jahre 
schließlich darauf, den Verein trotzdem fort-
zuführen und ihm mit der Aufarbeitung der 
Heimatgeschichte eine neue Richtung zu 
geben . Eine Entscheidung, die, wie sich heute 
zeigt, „goldrichtig“ war . Der Verein machte 
sich einen Namen vor allem durch seine 
heimatkundliche Schriftenreihe . Der ersten 
Buchpräsentationen, Die Römhilder Reim-
chronik, folgte die Aufarbeitung des The-
mas „Die Juden im Grabfeld“, Sagen und 
Legenden aus dem Grabfeld und vieles mehr 
folgten .
Neben diesen schriftlichen Arbeiten führten 
wir Wettbewerbe an den Schulen durch, 
wobei der Heimatgedanke an erster Stelle 
stand . Hier war es vor allem der leider so 
früh verstorbene Arthur Hofmann, unser Vor-
standsmitglied, der seine Ideen einbrachte . 
Ich erinnere mich noch an die erste Aufgabe: 
„Mir schlachte a Säule“ . Ein Thema, das die 
Schülerinnen und Schüler sehr gut aufarbei-
teten . Das Aufgabenspektrum des Vereins für 
Heimatgeschichte ist breit gefächert und das 
alles spiegelt sich in den vielen Büchern und 
mittlerweile auch neuen Medien wie Dias, 
Tonkassetten und Videofilmen wider . Motor 
der schriftlichen Werke sind zweifelsohne 
Kreisheimat- und archivpfleger Reinhold 
Albert sowie Schulamtsdirektor i . R . Leo W . 
Hamm . 
Im November 1990 übernahm Hanns Fried-
rich die Aufgabe des Ersten Vorsitzenden 
und leitet seitdem den Verein . Als Radio- und 
Fernsehjournalist brachte er die neuen Medien 
neben der Schriftenreihe mit ins Programm . 
Videofilme wie „Als Zaun und Minen Men-
schen trennten“, Brauchtum im Grabfeld oder 
Dokumentationen über Ausgrabungen sind 
nur einige dieser Werke . Erster und Zweiter 
Vorsitzender sowie Andreas Rottmann vom 
Prähistorischen Museum sind seit einigen 
Jahren auch dafür verantwortlich Ausstel-
lungen zu verschiedenen Themen zu initi-
ieren . Zum Team gehört mittlerweile auch 
Bezirksheimatpfleger Kulturdirektor Klaus 
Reder, ein gebürtiger Obereß-felder .
Kein Wunder, dass der Verein für Heimat-
geschichte zu einem kulturellen Standbein 
des Grabfeldes geworden ist . So war es ganz 
selbstverständlich, dass wir nach der Grenz-
öffnung sofort die „Fühler“ nach Thüringen 
ausstreckten, wo das „Grabfeld“ ebenfalls 
ein fester Begriff ist . Welche Freude, als wir 
bei ersten Fahrten feststellten, wie stark die 
dortige Bevölkerung mit ihrem Grabfeld ver-
bunden ist . Wenn auch die einst gewünsch-
ten festen Kontakte ins thüringische Grabfeld 
heute nicht mehr in dem Maße vorhanden 
sind, sieht der Verein die Heimatverbunden-
heit der Grabfelder im Vordergrund .
Wir entschieden uns im Jahre 1992, die Erin-
nerung an die deutsch-deutsche Teilung wach 
zu halten und installierten im Kurzentrum das 
Unterfränkische Grenzmuseum . Nach dem 

Seit 1995 loben der Verein für Heimatgeschichte im Grabfeld und die Privatbrauerei Lang 
(Waltershausen) für verdienstvolle Persönlichkeiten einen alle drei Jahre zu vergebenden 
„Kulturpreis des Grabfelds“ aus . Gegenwärtiger Preisträger ist nach Schulamtsdirektor i . R . 
Leo W . Hamm und dem Gesangverein „Harmonia“ Bad Königshofen Kreisheimat- und Archi-
vpfleger Reinhold Albert . Die Aufnahme bei der Preisverleihung 2001 zeigt v . l . Landrat Dr . 
Fritz Steigerwald, Vereinsvorsitzenden Hanns Friedrich, Reinhold Albert sowie Werner Lang .
 Foto: Heinrich Fries

hAnns fRiedRich

25 Jahre Verein für Heimatgeschichte im Grabfeld e . V .

Verein kümmert sich seit 25 Jahren um Kultur
und Geschichte des Grabfelds
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Umbau zur Frankentherme ist das Museum 
heute im Museumsschloss in Mellrichstadt 
– Mühlfeld . Demnächst wird auch wieder 
in Bad Königshofen ein Grenzmuseum . Ein 
Präsentation, die ganz bestimmt in Zukunft 
mehr und mehr an Bedeutung gewinnt . Schon 
heute interessieren sich vor allem Schulklas-
sen dafür und zwar auch aus dem Ausland, 
wie England, Frankreich oder Italien . 
Auch in die Museumsarbeit ist unser Ver-
ein wieder eingestiegen und zwar mit der 
Unterstützung des Museumspädgogischen 
Zentrums (MPZ) als Unterverein . Durch 
seine Bemühungen trägt es dazu bei, dass 
die Besucher ein lebendiges Prähistorisches 
Zweigmuseum vorfinden . Die Steinzeit-
werkstatt, Museumsfeste und Führungen von 
Schulklassen, Erwachsenen und vor allem 
Lehrerfortbildungen sollen hier angesprochen 
werden . Es ist das Miteinander, das die aktive 
Vorstandschaft unseres Vereins prägt, indem 
gemeinsame Ideen verwirklicht werden . So 
wurde 1995 auch der Kulturpreis „Grabfeld“ 
geschaffen, dotiert mit 1000 Euro, gesponsert 
vom Verein für Heimatgeschichte im Grab-
feld und der Privatbrauerei Werner Lang 
(Waltershausen) . Träger dieses Preises waren 
bisher Schulamtsdirektor Leo W . Hamm, der 
Gesangverein Harmonia Bad Königshofen 
sowie Kreisheimat- und Archivpfleger Rein-
hold Albert . Der Kulturpreis „Grabfeld“ wird 
wieder im Jahre 2004 übergeben .
Im 25 . Jahr seines Bestehens ist der Verein 
für Heimatgeschichte im Grabfeld längst kein 
„unbeschriebenes Blatt“ mehr . Er gehört zur 
Kulturlandschaft, zur Stadt Bad Königshofen, 
zum Landkreis Rhön-Grabfeld und erfährt 
hier auch jedwede Unterstützung .
Die Vorstandschaft im Jubiläumsjahr: 1 . Vor-
sitzender Hanns Friedrich, 2 . Vorsitzender 
Reinhold Albert, Kassenverwalter Mathias 
Gerstner, Schriftführer Göran Kleine sowie 
die Beisitzer Alfons Weigand, Andreas Rott-
mann, Heinrich Fries, Hans Hälker, Leo W . 
Hamm, Manfred Firnkes, Fritz Köth und 
Arnold Werner . Das Museumspädagogische 
Zentrum vertreten Josef Weigand und Hein-
rich Hubert .

Zahlreiche Exponate von Künstlern 
aus Rhön und Grabfeld aus der Ver-

gangenheit und Gegenwart sind in der 
Kreisgalerie in Mellrichstadt zu bewun-
dern, deren Träger die Stadt Mellrichstadt 
und der Landkreis Rhön-Grabfeld ist . Das 
Königshöfer Grabfeld ist u . a . vertreten 
durch Johann Joseph Kessler, Johann 
Andreas Herrlein, Johann Peter Herrlein, 
Johann Benedikt Witz, Erich Mutze, Hed-
wig Köth, Erich Husemann, Fritz Toeni-
shen und Peter Picciani . 
Eine Vielzahl von Exponaten sind auf drei 
Etagen in zwölf Räumen und Gängen zu 
finden . In den jeweiligen Räumen gehören 
die Bilder in der Regel inhaltlich zusam-
men . So findet man schon im Eingangsbe-
reich Gemälde und Landschaftsaquarelle 
aus der Rhön und dem Grabfeld aus der 
ersten Hälfte des 20 . Jahrhunderts . Darun-
ter befinden sich auch sehr viele Ortsan-
sichten .
Aquarelle und Gouachen aus der zweiten 
Hälfte des 20 . Jahrhunderts bilden den 
Schwerpunkt auf dem nächsten Stock-
werk . Dabei kann man verfolgen, wie sich 
das detailgenaue, realistische, oft auch 
idyllische Landschaftsportrait zum expres-
siven, die Atmosphäre einer Landschaft 
treffend, oft zum dramatischen Stim-
mungsbild wandelt .
Zu den Vertretern der Landschaftsaqua-
relle und Ölmalerei gehören Willi Lemm, 
Erich Mutze und Ferdinand Justie, der vom 
Impressionismus geprägt war und Maler 
wie Lovis Corinth sowie Paul Baum als 
Freunde hatte . Zu den weiteren Rhön- 
Grabfelder Künstlern, die auch überregi-
onal von Bedeutung sind, zählen Anton 

Hippeli, Fritz Thoennieshen und Ferdinand 
Meyer, die mit kraftvollen und flammen-
den Farben ihre Eindrücke auf der Lein-
wand fest hielten .
In einem weiteren Raum sind Gemälde, 
Aquarelle und Plastiken des 20 . Jahrhun-
derts, weit vor der Jahrhundertmitte zu 
betrachten – Spätimpressionismus, Expres-
sionismus und neuer Realismus .
Objekte und Plastiken der Gegenwart 
findet man im obersten Stockwerk . Zu 
den herausragendsten Künstlern die hier 
gezeigt werden, gehören ohne Zweifel 
Dietmar Balling, Lothar Bühner, Martin 
Bühner, Herbert Holzheimer und Eva-
Maria Warmuth . Einige Exponate sind 
auch von der Holzschnitzschule Bischofs-
heim, die mittlerweile weltweit einen her-
vorragenden Ruf genießt .
Ein weiterer namhafter Künstler der 
Region, der sich fast ausschließlich mit 
dem Portraitieren interessanter Frauen 
beschäftigte, war Hugo Freiherr von 
Habermann . Von diesem impressionistisch 
beeinflussten Maler sind eine stattliche 
Anzahl von Bildern ausgestellt .
Insgesamt betrachtet findet der Besucher 
der Kreisgalerie eine geordnete und qua-
litativ hochwertige Sammlung heimischer 
Kunst vor, deren Vielfalt den Betrachter 
angenehm überrascht . Dies ist sicherlich 
ein Verdienst unseres Altlandrats Dr . Fritz 
Steigerwald .
Geöffnet ist das Museum, das im ehe- 
maligen Spital in der Hauptstraße 5 
(gegenüber dem Ämtergebäude) unter- 
gebracht ist, jeweils am Mittwoch 
von 16 .00 – 19 .00 Uhr und am Sonntag 
von 13 .30 bis 16 .00 Uhr .

Zahlreiche Künstler aus dem Königshöfer Grabfeld aus alter und neuer Zeit sind in 
der Kreisgalerie in Mellrichstadt mit ihren Kunstwerken vertreten . So gehört z . B . eine 
Figurengruppe des Johann Joseph Keßler (1711 – 1759) zu den Glanzpunkten der überaus 
sehenswerten Sammlung .

Reinhold AlbeRt 

Kreisgalerie Mellrichstadt präsentiert ein-
heimische Künstler 

dR. med. siegfRied Wolf

Altweibersommer
In bunten Blättern lautlos schreit
in allen Bäumen oben
Altweibersommers Herrlichkeit:
Will er das Sterben loben,
wenn Blätter, die schon ausgesät,
vom Wind mir in den Weg geweht
den Füßen raschelnd sagen,
wie sehr sie Trauer tragen?
Im Tode sie vergessen,
in aller ihrer Dürre nun,
dass Sterben Lust gewesen,
sonst konnten sie’s nicht leuchtend tun!

Aus: „Spätgeborenes – Unverlorenes“, 
Selbstverlag 2003 
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(Folge 2)

Die Schlacht bei Rossbach 
am 5 . November 1757
Die Gesamtlage schien sich für die Verbün-
deten nicht ungünstig zu entwickeln . Man 
erhöhte in der Hoffnung, einer Entschei-
dung näher zu rücken, den Druck auf Preu-
ßen . Die Reichsarmee brach endlich am 23 . 
August 1757 von Fürth auf, um seinerseits 
nach Sachsen vorzurücken . Sie marschierte 
über Erlangen, Forchheim, Bamberg . Ebern, 
Trappstadt, Haina und Meiningen - also die 
alte N-S-Verbindung - nach Erfurt auf .
Man glaubte, nun dem Feind gewachsen zu 
sein, der an der österreichischen Front mit 
seinen Truppen gebunden schien und dem 
man mit einigem Erfolg entgegen könne .
Bei Eisenach vereinigte man sich zudem mit 
den von Franfurt heranrückenden Franzosen . 
Auch einige österreichische Truppen waren 
hinzugekommen .
Der Preußenkönig, dem der zögerliche 
Anmarsch des Gegners nicht verborgen 
geblieben war,  sammelte eilends eigene 
Truppeneinheiten und stellte sich mit diesen 
am 05 . November 1757 bei Roßbach dem 
Feind zum Kampfe .
12 .000 Preußen mit 72 Geschützen standen 
einem doppelt so starken Feind mit 109 
Geschützen gegenüber . Da half nur feste 
Entschlossenheit . Der Preußenkönig befahl 
daher seinem General Friedrich Wilhelm v . 
Seydlitz, eine wuchtige Kavallerie-Attacke 
in schärfster Gangart gegen die Flanke der 
Reichsarmee . Deren Regimenter wurden aus-
einandergesprengt und die Franzosen, die zu 
spät eingriffen, brachen unter einem fürchter-
lichen Artilleriefeuer zusammen .

Nach diesem Befreiungsschlag strömten die 
Geschlagenen zurück: die Franzosen an den 
Rhein, die Reichsarmee ins Mittelfränkische 
und das Regiment Würzburg-Blau ins Grab-
feld, bei der Festung Königshofen Schutz 
suchend . Hier sollten sie einen Riegel gegen 
Mitteldeutschland nach erneuter Sammlung 
bilden; allein die Preußen waren nicht nach-
gestoßen, sie wurden anderenorts benötigt .
Am 10 . November 1757, also fünf Tage nach 
dem Zusammenbruch, traf der Leutnant und 
Regimentsquartiermeister Oswald mit dem 
Regimentskassenwagen und sieben Kom-
mandierten in Königshofen ein und berichtet 
über seine Irrfahrt und dass ihm Hauptmann 
Gyabgyos mit der ganzen Regimentsbagage 
folgen und zusammen mit 30 Kranken bald 
hier eintreffen werde und in der Festung 
unterkommen solle . Alle anderen Soldaten 
sollen sich nach ihrem Eintreffen in Richtung 
Großeibstadt sammeln .
Am 12 . November 1757 traf dann auch der 
Regimentskommandeur Oberst Moser von 
Vilseck inmitten der auf dem Rückzuge 
befindlichen Truppen ein . Die Flucht schien 
inzwischen in einen einigermaßen geregelten 
Rückzug übergegangen zu sein .
Hier im Grabfeld dürften die Soldaten dann 
Quartiere und geregelte Verpflegung gefun-
den haben und die militärische Ordnung wie-
der hergestellt worden sein .
Der Gemeinderechnung Wülfershausens ist 
zu entnehmen, dass sich auch Hessen und 
Württemberger angeschlossen hatten und 
von hier aus in ihre Heimatländer weitermar-
schierten .

Der Vorstoß der Preußen  
unter v . Driesen nach Franken

SOMMER/HERBST 1758
Im Frühjahr 1758 zog Österreich seine Trup-
pen aus Franken zurück, um sie am Haupt-
kriegsschauplatz verwenden zu können . 
Damit war das Hochstift praktisch sich selbst 
überlassen . Vorstellungen des Fürstbischofs 
hatten keinen Erfolg .
An Stelle des Prinzen von Hildburghausen 
hatte inzwischen am 16 . Februar 1758 ein 
Verwandter des  Hauses Wittelsbach, Pfalz-
graf Friedrich Michael von Zweibrücken  
(*1704 + 1767), das Kommando über die 
Reichsarmee übernommen . Er musste nun 
die Truppe neu formieren und ihr wieder 
neuen Schwung geben .
Am 16 . Mai 1758 brach auch er nun auf, um 
sich über Eger und Saaz dort mit den Öster-
reichern zu vereinigen .
Von Saaz rückte die Reichsarmee am 20 . Juli 
ab und bezog zu Ende August ein festes Lager 
bei Pirna . Am 2 . September ließ der Prinz 
die nahe Festung Sonnenstein beschießen; 
sie musste sich schon am fünften Tage erge-
ben und wurde hierauf vom Regiment Würz- 
burg-Blau besetzt . Im November stand es 
vor Dresden und bezog kurz darauf mit der 
Reichsarmee die Winterquartiere wieder in 
Franken .
Die Preußen hatten von diesen Bewegungen 

Kenntnis erhalten . Eine kritische Situation 
begann sich für sie anzubahnen, der entge-
genzutreten war . Unter dem Oberbefehl des 
Prinzen Heinrich von Preußen, dem Bruder 
des Königs,  sollte deshalb eine Armeegruppe 
in der Stärke von 6 .500 Mann unter Befehl 
des Generalleutnants Georg Wilhelm von 
Driesen über Bayreuth bis nach Bamberg 
vorstoßen, um sich der dort befindlichen,  nun 
nur wenig geschützten Magazine zu bemäch-
tigen und Kontributionen einzutreiben .
Am 31 . Mai 1758 erreichte eine preußische 
Vorhut, über Hallstatt kommend, Bamberg . 
Die verbliebenen, auf den Gaustädter Wie-
sen kampierenden Truppen der Reichsarmee 
unter General v . Rosenfeld rückten darauf-
hin in die Bamberger Innenstadt ein und 
besetzten Tore und Zugänge . Die Preußen 
wiederum verstärkten ihre Truppen, griffen 
die Stadt an und zwangen die Soldaten der 
Reichsarmee, sich in die Innenstadt zurück-
zuziehen .
Im Laufe des Tages traf nun auch die preu-
ßische Hauptarmee unter General v . Driesen 

leo W. hAmm

Das Kriegsgeschehen im Siebenjährigen Krieg (1756-1763) 
in Franken und im Grabfeld 

Nach 1 1/2 Stunden bereits hatte der König 
gesiegt . Seine Verluste beliefen sich auf 552 
Mann, der Gegner hatte mehr als das Zehn-
fache zu beklagen . Der triumphale Sieg stär-
kte das Selbstvertrauen der Preußen nachhal-
tig .Ein Spottlied ging durch die Lande, die 
Geschlagenen verhöhnend:„Und wenn der 
große Friederich kommt und klopft nur auf 
die Hosen, dann läuft die ganze Reichsarmee, 
Panduren und Franzosen .“

vor Bamberg ein . Er schickte sofort einen 
Trompeter zum kaiserlichen General v . Fetzer 
mit der Aufforderung zur Aufgabe, ansonsten 
würde die Stadt rücksichtslos zerstört wer-
den .  Der Respekt vor der preußischen Ent-
schlossenheit war so groß, dass noch am sel-
ben Abend die kaiserlichen Truppen mit ihrer 
ganzen Kriegsausrüstung die Stadt verließen . 
Die Preußen rückten nun ins Stadtinnere ein 
und begannen zu plündern . Die Armeefüh-
rung stellte dazu hohe Forderungen an die 
Stadtverwaltung .
Der preußischen Kriegskasse wurden ausge-
liefert:
Von der Hofkammer      43 .550 fl
Von den Klöstern           32 .190 fl
Von der Stadt                 36 .174 fl
Gepfändetes Silber i . W . v .   111 .000 fl
Die Reichsarmee hatte sich nach Würzburg 
zurückgezogen . Dort vereinigte sie sich dann 

Heinrich Prinz von Preußen
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mit einem österreichischen Korps, das gerade 
von Metz nach Böhmen zog .
Am 19 . Juni 1758 räumten daraufhin die 
Preußen freiwillig Bamberg, eine lange 
Kolonne von Wagen mit sich führend . Das 
v . Mayr’sche Freikorps, das mit dabei war, 
brach nach diesem „Erfolg“ zu einem Raub-
zug durch die Hochstifte Bamberg und Würz-
burg auf .

Die Kämpfe des Jahres 1759
Die Lage hatte sich für den Preußenkönig 
insgesamt verschlechtert . Die Verbündeten 
rüsteten sich zu angestrengtem Vorgehen . 
Für König Friedrich bedeutete dies, die Ini-
tiative zurückzugewinnen, für die Reichsar-
mee, ihn „ins Leere“  laufen zu lassen, um 
seine Kräfte zu zersplittern .
Wie in den vergangenen Jahren traten auch 
jetzt wieder Werbeoffiziere auf,  die auf aller-
lei Weise junge  Leute  anzuwerben ver-
suchten  und  den Schultheißen des Landes 
schwer zu schaffen machten .
Die Winterquartiere der Verbündeten waren 
wegen der besseren Versorgung und Unter-
bringung weiträumiger untergebracht, die der 
Preußen wegen der schnelleren Aktivierung 
beieinander liegend .
Die Reichsarmee hatte die Stationierung 
einiger Verbände bis über Meiningen hinaus 
vorgeschoben . Zu Beginn des Jahres 1759 
waren in Würzburg starke Teile der Reichar-
mee zusammengezogen worden; man schien 
den Preußenkönig veranlassen zu wollen, 
sich gegen sie zu  wenden und seine Stamm-
lande von Truppen zu entblößen und dadurch 

militärisch zu schwächen .
Gegen diese setzte sich Ende März 1759 Her-
zog Ferdinand von Braunschweig mit den 

Stellung der vorderen Teile der Reichsarmee seit Anfang Januar . Die angegebenen Truppenstärken sind erst im Januar bis Mitte Februar erreicht 
worden .

Preußen

Reichsarmee

Preußen

Franzosen

Preußen und Österreich im Jahre1740

Die Winterquartiere 1758/59

ihm unterstellten preußischen, hannoverschen 
und hessischen Truppen von Kassel aus über 
Fulda in Bewegung . Er sollte die Reichstrup-
pen von Westen her angreifen und dadurch 
der preußischen Hauptmacht den Rücken 
freihalten .
Gleichzeitig musste sich das Korps aber auch 
gegen die  in den  östlichen Rheingegenden  
lagernden Franzosen absichern .
Als sich die Preußen anschickten, die Rhön 
zu überschreiten, erhielten sich die Nachricht, 
dass Neustadt, Mellrichstadt, Ostheim und 
Fladungen besetzt seien und östlich der Rhön 
vier österreichische Infanterie-, ebenso viele 
Kavallerie-Regimenter und acht bis neun 
Bataillone Reichstruppen stünden .
Die preußische Führung entschloss sich 
daraufhin, in drei Kolonnen vorzugehen . Bei 

Gersfeld sollte die Rhön überschritten wer-
den und in Bischofsheim wollte man sich  
teilen . Die eine Kolonne sollte auf Neustadt 
vorrücken, die beiden anderen sollten sich 
erst in Fladungen trennen, um über Ostheim 
nach Mellrichstadt bzw . über Kaltennord-
heim auf Meiningen vorzugehen .
Am 31 . März 1759 rückten nun, nach Ab-
sicherung gegen die Franzosen, detachierte  
Truppen unter Führung des Erbprinzen von 
Brandenburg vor, der sein Hauptquartier am 
selben Tage dazu nach Gersfeld verlegt hatte . 
Eine Truppe in Stärke von vier hannover-
schen Kompanien zu Fuß und zwei Kompa-
nien Feldjäger zu Pferd überschritten als erste 
die Rhön und bezog Posten vor Bischofs-
heim . Sie sollten  die  Seitendeckung  der 
Hauptstreitmacht bilden, die über Fladungen 
das Streutal abwärts auf Mellrichstadt zog 
bzw . auf Meiningen .
Am 31 . März noch setzte man sich gleich 
auch in Bewegung . Die auf Bischofsheim 
herangerückten zwei Regimenter der Reichs-
armee, ein Regiment Ansbach – Kürassiere 
und ein würzburgisches zu Fuß retirierten  
im  Eilmarsch . Die  sie  verfolgenden preu-
ßischen Jäger zu Pferde holten deren Nachhut 
bei Wegfurt ein und nahmen mehrere Küras-
siere gefangen .
Zwei Eskadronen nachgezogener Schwarzer 
Husaren verfolgten hitzig die sich zurückzie-
henden Würzburger Regimentskavallerie und 
100 Mann zu Fuß, holten sie ein und nahmen 
30 Reiter und 90 Mann Infanterie gefangen, 
einige wurden niedergesäbelt . Nur einer der 
Verfolger wurde blessiert und einer gefan-
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dörfern unterbringend . Die Situation war 
gerettet .

*

Auch in Thüringen / Sachsen hatten sich krie-
gerische Maßnahmen angedeutet . Prinz Hein-
rich orderte den Generalleutnant v . Aschers-
leben mit 450 Reitern ins Thüringische bis 
zur Linie Merseburg - Naumburg - Gera - 
Greiz - Plauen vorzudringen, um dort Geld 
und Lebensmittel einzutreiben .
Bei der südlich des Thüringer Waldes  in 
ihren Winterquartieren stehenden Reichs-
armee glaubte man an bevorstehende größere 
Aktionen der Preußen schließen zu müssen . 
Von Wien erhielt man die Weisung, die 
Festung Erfurt stark zu befestigen und dort 
Magazine anzulegen und ferner Truppen ins 
nördliche Mainfranken und darüber hinaus 
zu legen, um von dort nach Werra und Fulda 
vordringen zu können .
Daraufhin wurden Mitte Januar 1759 Trup-
penverschiebungen  nach voraus begonnen, 
österreichische Einheiten sollten die Reichs-
armee verstärken mit der Unterstützung 
durch die Franzosen rechnete man .
Die Preußen ihrerseits erkannten darin eine 
Gefahr, dass sich der Gegner eine Ausgangs-
position für größere Maßnahmen schaffen 
wolle . Der König selbst griff ein, diese für ihn 
bedrohliche Gefahr abzuwenden . Er befahl 
energisch vorzugehen, Erfurt und Gotha zu 
nehmen, die dortigen Magazine zu räumen 
und den Gegner zurückzudrängen .
Um den Gegner zu verunsichern, vereinbarte 
man, die beiden preußischen Heere, das in 
Hessen und das in Sachsen stehende, zeitlich 
gemeinsam vorgehen zu lassen . Vorgese-
hen war der 27 . oder 28 . Februar . Bis dort-
hin wollte Prinz Heinrich Erfurt und Gotha 
genommen zu haben .
Doch die Planung konnte nicht eingehalten 
werden: Herzog Ferdinand musste wegen 
der Franzosen umdisponieren, Prinz Hein-
rich wegen der Unmöglichkeit der zeitlichen 
Planung . 
Erst am 27 . Februar 1759 verkündete ein 
Alarmschuss der Besatzung von Erfurt das 
Herannahen der Preußen . Da deren Stärke 
erheblich überschätzt wurde, kam man der 
Aufforderung zur Übergabe nach und erhielt 
freien Abzug mit allen Geschützen .
Darauf hin setzten die Preußen erst den Vor-
marsch auf Gotha fort . Die Verbündeten 
wichen einem offenen Kampfe aus und traten 
den Rückzug über den Thüringer Wald zu 
ihrem Hauptlager an .
Schließlich kamen doch noch am 4 . März 
1759 die Spitzen der beiden Heere miteinan-
der in Berührung . Der Anmarsch der Franzo-
sen auf Fulda, also in den Rücken der West-
armee, zwang zum schnellen Rückmarsch 
und auch die anderen Truppen gingen wieder 
auf Erfurt und Gotha zurück .
Da der ursprüngliche Zweck des preußischen 
Unternehmens, die Wegnahme der Erfurter 
Magazine und der Rückzug der Verbünde-
ten aus Thüringen erfüllt war, rückten die 
Preußen wieder in ihre Winterquartiere nach 
Sachsen ein . Den Feind hatte man allerdings, 
trotz aller Erfolge, nicht geschlagen . 

(Fortsetzung folgt)

gen genommen . Eine gegnerische, nach dem 
Gefecht vorfühlende Patrouille in Stärke von 
vier Mann wurde ausgehoben .
NB: Die Schwarzen Husaren waren eine Elitetruppe . 
Sie trugen eine schwarze Attika (= verschnürter Waf-
fenrock) und eine mit einem silbernen Totenkopf und 
weißem Haarbusch versehene Pelzmütze . Deshalb hießen 
sie auch gelegentlich Totenkopfhusaren . Sie waren mit 
ausgesucht schönen Pferden beritten .

Die Preußen drangen bis Neustadt vor, 
erpressten in den dazwischen liegenden Dör-
fern und in der Stadt Geld, erbrachen Wein-
keller und trieben Vieh davon . Die Bewoh-
ner flüchteten vor ihnen in die umliegenden  
Wälder .
Ihnen stellte sich ein in der Nähe stehendes 
Kontingent der Reichsarmee, bestehend aus  
einem Bataillon des fränkischen Kreisregi-
ments Hohenlohe sowie ein Würzburg-Blau- 
Bataillon entgegen . Diese zogen sich auf 
Mellrichstadt zur Hauptmacht zurück . Bei 
Mittelstreu wurden die hoffnungslos Unter-
legenen geschlagen, erhebliche Verluste hin-
nehmen müssend .
Als am 13 . April 1759 ein starkes hessisches 
Kommando in Fladungen einrückte und 600 
Taler Brandschatzung forderte, eilte der kai-
serliche Husarenoberst Weczey herbei und 
lieferte den Hessen in der Heufurter Flur 
ein Gefecht . Er musste sich zwar – mit den 

Gefangenen und Beutepferden – zurückzie-
hen, hatte aber erreicht, dass sich die Hes-
sen mit einem Teil der geforderten Summe 
begnügten und eilig über den Steilberg 
abzogen . Bei Meiningen und Mellrichstadt  
sammelte sich das preußische Korps, um sich 
auf den weiteren Vormarsch vorzubereiten . 
Die Stadt Mellrichstadt wurde geplündert, 
40 Häuser angezündet .
Der Marsch war bei schlechtem Wetter auf 
Bergwegen sehr beschwerlich, so dass der 
Gegner schwer zu fassen war, der Kampf-
handlungen auszuweichen versuchte . Dessen 
Positionen waren über das Land verteilt, so 
dass sich ineinandergreifende Fronten bil-
deten . Der Rückzug der Verbündeten war 
von etlichen Gefechten begleitet, verlief 
jedoch erfolgreich und erfolgte über Suhl auf 
Königshofen und Coburg zu, eine erhebliche 
Strecke verfolgt .
Die Festung Königshofen hatte sich geschlos-
sen gehalten und wirkte wie „ein Fels in der 
Brandung“ . Sie blieb unbehelligt; bildete aber 
eine Gefahr für die so weit Vorgedrungenen .
Schließlich gaben die Preußen auf und traten 
den Rückmarsch auf Fulda an, das sie am 
6 . und 7 . April wieder erreichten .
Am 22 . April 1759 nahm wieder General 
Rosenfeld  in Neustadt Quartier, seine acht 
kurbayerischen Bataillone in den Amts- 

WolfRAm WeigAnd

Sternberg
Hinter Sternberg geht die Sonne auf .
Sie zieht die Nebel in den Wald hinauf .
Vergoldet das barocke Schloss der Jahres-
zeiten,
der Sinnbilder von Jahreslauf,
universalen Regelmäßigkeiten,
Skelett des Jahres, die Gelenke, Sehnen, 
Muskeln, Knochen:
4 Türme, 366 Fenster,
52 Türen, 12 Kamine, 7 Gespenster .

Zwischen den runden Schlägen der Turm-
uhr
zieht die Zeit zum Büchelberg hinauf .
Dort strahlt die Lichtnelke – gezackter 
Stern in Purpur;
Zittergras stellt windschlanke, turmranke 
Fruchtfahnen auf,
die Zwetschge reift heimlich schneller als 
die Nuss,
die Biene saugt am Salbei mit Genuss,
die dicke Linde zählt genüsslich ihre Jah-
resringe,
die Eichhörnchen im Kogelbau sind bester 
Dinge .

Darunter liegt das Schloss, muskulös und 
selbstzufrieden .
An der Art, wie es außen ansehnlich 
geblieben,
erkennt man noch das starke Stück von 
deftig-heftigem Glück,
als läge diese Zeit nicht baumalt weit, 
historisch fern zurück:
Rosse wiehern, Hunde bellen, Schwalben 
zwitschern, Hörner schallen,
Hufe Klappern, Hirsche röhren, Hunde 
hecheln, Büchsen knallen,

Feuer knistert, Braten brutzelt, Frauen 
lachen, Männer scherzen –
Erklingen im Lichte von 3 .600 Kerzen
die ewigen Sekundenbruchteile der Barock-
musik  . . .

Jetzt stehen die Parkbäume hoch und 
erhaben,
stumme Zeugen der Zeit und Heimat für 
Raben .
Für Fremde geschlossen bleiben alle 
Pforten:
Das Leben in Sternberg ist schmal gewor-
den .
Aus einem Kamin kringelt dünn der Rauch,
da sind moderne Heilige beim Kochen:
Gemüse, Pilze, Haferschleim, ganz ohne 
Fleisch und Knochen,
kein Schwein vom Spieß, kein Bier vom 
Fass, kein Wein vom Schlauch:
Dünnes Glück – ohne Musik .

Jetzt verdichtet sich eine mondlose Nacht .
Ein einsamer Mann am Schlossbrunnen 
wacht .
Geduldig denkt er nach in der Dunkelheit
über die Zeit als 4 . Dimension zum Raum .
Ein Käuzchen ruft vom Weidenbaum .
Als Antwort tönt der Stundenschlag .
So weit ist jetzt der helle Tag,
die Stunde des Faust ist nicht mehr weit .
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BÖCKLER, MICHAEL: Die Schott von 
Schottenstein im Grabfeld; (= Schriftenreihe 
des Vereins für Heimatgeschichte im Grab-
feld e . V ., Heft 20), Trappstadt 2003
Angeregt durch die Ganerbenschaft von 
Trappstadt, seinem Wohnort, legt Michael 
Böckler seine Adelschronik „Die Schott von 
Schottestein im Grabfeld“ vor .
In einem »Vorwort und Übersicht« gibt ein 
Nachfahre der Schott von Schottenstein, Rolf 
Freiherr von Löffelholz, einen lesenswerten 
Überblick über die Familiengeschichte . 
In der folgenden Aufarbeitung des Lebens 
und Wirkens der Schott von Schottenstein 
im Grabfeld geht Böckler mit großer Akribie 
zu Werke . Er beginnt mit einer fundierten 
Quellenkritik, um dann aus zahlreichen 
schrift-lichen Überlieferungen stammende 
Nachrichten zu sichten und zu ordnen, in 
eine chronologische Abfolge zu bringen und 
die Verzweigungen der Familie übersichtlich 
darzustellen .
Die so entstandene Familiengeschichte – 
für das Grabfeld bis ca . 1599 reichend – ist 
klar und übersichtlich dargestellt . Die Fuß-
noten und Anhänge zeigen auf, welch ein 
Arbeitspensum, wie viel Scharfsinn und 
Zuordnungsvermögen notwendig gewesen 
waren, um diese Familie in ihrer Gänze und 
in ihren ehelichen Verbindungen darstellen 
zu können .
Nicht nur für die Ortsgeschichten von Brei-
tensee, Trappstadt und Ipthausen ist diese 
Arbeit wichtig, sondern besonders auch für 
Königshofen, denn die Schott von Schotten-
stein stellten für eine Reihe von Jahren hier 
den Amtmann .
Im Hintergrund zeigt sich, mit welchem 
bedacht das Rittergeschlecht auf seine Repu-
tation achtete, wie eben die Reichritterschaft 
zur damaligen Zeit dies so pflegte .
Für die Geschichte des Königshöfer Landes 
eine nützliche, da überfällige Arbeit, die 
jedem Interessierten empfohlen werden kann .
Hm .

Zu beziehen über BR-Shop Hanns Friedrich, 
Buchhandlung Vossenkaul, Bad Könighofen 
und beim Verfasser Michael Böckler, 97631 
Trappstadt, Hauptstraße 32, Preis 7,50 Euro .  

otto schulz

Nach hem!
Die Haßberch schbitza üwersch Dooch .
Die Sool hopst durch die Au .
Ich wüßt net, wos ich lieber mooch
Als dich mein Grabfeldgau .
Un will ich vo der Welt wos seh’,
geh’ich zum Wartberch nauf,
da guck ich weit, bis nei die Rhöa,
bis zu die Gleichberch nauf .

Owr, wenn im Tal a Glocka läut,
reißt’s mich auf eemal röm .
Ich wäß genau, wos dos bedeut:
Es ziecht mich hald nach hem!

Buchbesprechung

Ich,

geb. am:

erkläre hiermit, daß ich dem Verein für Heimatgeschichte im 
Grabfeld e.V. / Museumspädagogischen Zentrum (MPZ) bis auf 
schriftlichen Widerruf als Mitglied beitrete.

Mit der Satzung und dem Mitgliedsbeitrag von 18,- Euro jährlich 
bin ich einverstanden.
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Anschrift:

Straße, Hausnummer

Postleitzahl/Wohnort

Telefon-Nummer

Bankverbindung:

Konto-Nummer: Bankleitzahl

Kreditinstitut

Ort/Datum

Unterschrift

Schließlich wird auf die strategischen Gründe 
für das Zurückgehen der Preußen eingegangen .
Was die Schrift besonders auszeichnet gegen-
über diversen anderen Berichten ist die Auf-
listung der Opfer, die das Gefecht gekostet 
hat und welche Versorgung den Verwundeten 
gewährt werden konnte . Letztlich macht der 
Verfasser deutlich, wie wenig Rücksicht auf 
den einfachen Mann genommen und wel-
che Ehrbegriffe das Handeln der Offiziere 
bestimmte .
Erlebnis- und Presseberichte geben schließ-
lich konkrete Einblicke in das Kriegsgesche-
hen und wie man es damals gesehen hat . 
Ein Überblick über die Würdigung und das 
Gedenken der Opfer durch Denkmal und 
Museums schließend die Gedenkschrift ab .
Der Text ist interessant und flüssig geschrie-
ben, die Bebilderung und das Layout von 
Fränzi Hamm gekonnt gestaltet, so dass hier 
eine beachtenswerte historische Schrift vor-
liegt . Zu beziehen bei der Gemeindeverwal-
tung Roßdorf/Rhön, Preis 6 Euro .

WALTER HAMM: Roßdorf im deutsch/ 
deutschen Krieg von 1866; Uettingen/Roß-
dorf 2003
Anlässlich der Eröffnung des Gedenkmuse-
ums schrieb der anerkannte Historiker für 
diese Teintepoche, Walter Hamm, diese 
Begleitschrift, 56 Seiten umfassen und mit 
zahlreichen Abbildungen versehen .
Nach einer kurzen Einführung in die Gründe 
des Bruderkrieges, legt der Verfasser dar, 
warum es gerade in Roßdorf zu kriegerischen 
Auseinandersetzungen gekommen war . Kar-
tenskizzen verdeutlichen die Zusammen-
hänge .
Die beteiligten Truppenverbände, ihre Ausrü-
stung und ihre Kampfesweise werden detail-
liert vorgestellt, um damit dem Verstehen 
der zurückliegenden Geschehnisse zu dienen .
Der Verlauf der vorausgehenden Gefechte 
und insbesondere die Erstürmung des Nebel-
berges werden ausführlich dargeboten . 
Zahlreiche Nachrichten verdeutlichen das  
Geschehen .
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1 . Folge

König Gustav Adolf von Schweden 
zeigte kein Interesse an Römhild . Als 

Festung war es für seine Zwecke zu schwach 
und als Garnisonsort zu klein . Er zog, aus 
Schleusingen kommend, am Tage Michae-
lis (29  .September) anno 1631 gleich wei-
ter bis Irmelshausen . Dorthin durfte ihm 
der Römhilder Apotheker für zwei Gulden 
‘allerhand Confect nachliefern’1 Drei Regi-
menter unter einem Oberst namens Oxenstirn 
(wohl Benedikt 0 ., Vetter des Reichskanz-
lers) bezogen für zwei Nächte in der Stadt 
und Vorstadt Quartier, bis dass Königshofen 
gefallen war und der Heerwurm sich weiter 
gen Schweinfurt ringeln konnte .2 Herr Johann 
Werner durfte den Obersten, der Eisenkrämer 
Hans Schuster zwei ‘Laplender’ bewirten . 
Haina musste in diesen Tagen sehen, wie 
es 4 .000 Mann Fußvolk, Tross und Wagen 
unterbrachte und zufrieden stellte . Die Gäste 
warteten nicht lange auf Bedienung . Sie 
schnappten sich sogleich 116 Gänse, 146 
‘Schafnösser’ und 201 Hühner . Dieses war 
der erste Streich . Bis zum 23 . Januar 1632 
folgten 21 weitere . Auch in Haina wurden 
bald nicht mehr alle Schafsnasen gezählt . In 
Mendhausen legte sich zu Michaelis ‘Liff 
lendische Reutterey’ ein, 26 Mann allein 
beim Wirt . Westenfeld lag etwas abseits 
dieses Marsches . Das ganze Dorf bekam nur 
26 Mann . Noch glimpflicher kam Schwi-
ckershausen davon: alle Einquartierungen der 
ersten vier Monate schwedischer Herrschaft 
kosteten hier nur 62 Gulden . Wahrscheinlich 
wurden aber nur die Amtsuntertanen befragt . 

detlev Pleiss

Die Römhilder und die Schweden
– Streiflichter aus dem Zeitalter des 30-jährigen Krieges –

Die Rechnung der ritterschaftlichen Unterta-
nen ist nicht überliefert . Am schwersten traf 
es wohl Gollmuthhausen, das damals zum 
Amt Römhild gehörte: 781 Gulden in drei 
Monaten . Und doch konnten sich die Goll-
muthhausener glücklich preisen, zum Amt 
Römhild zu gehören und nicht zum würzbur-
gischen Amt Königshofen . Die Römhilder 
Untertanen befanden sich nämlich 1631-1634 
auf der Siegerseite, ihre Herren waren mit 
den Schweden verbündet . Die Würzbur-
ger dagegen wurden unterworfen und ganz 
anders herangenommen: Alsleben z .B . in den 
ersten fünf Monaten der Schwedenherrschaft 
mit 8 .704 Gulden, Eyershausen mit 9 .115 
Gulden, Herbstadt und Ottelmannshausen 
mit 11 .612 Gulden .3 Diese Dörfer wiederum 
konnten sich glücklich preisen im Vergleich 
zu den katholischen Dörfern am Main und in 
den südlichen Haßbergen, wo keine balten-
deutschen Christen mit finnischen Muske- 
tieren das wilde Plündern mäßigten . Die Stadt 
Römhild kam mit 1 .739 Gulden in den ersten 
drei Monaten ausgesprochen günstig davon . 
Darin sind etliche im Schlundhaus unbezahlt 
gebliebene Zehrungen enthalten . Im Ganzen 
aber machte diese städtische Einrichtung im 
ersten Jahr der Schwedenzeit mehr als 500 
Gulden ‘Gewinn’ .4
Amtmann Felix Rauschart, selbst ein alter 
Krieger mit Feldzugserfahrung bis kurz vor 
Moskau, bahnte sofort vertrauliche Bezie-
hungen zu den beiden Obersten an, die 
nun in Königshofen das Regiment führten: 
Oberst Claes Hastver – er entstammte einem 
Geschlecht, das auf beiden Seiten des Fin-
nischen Meerbusens begütert war – und 
Oberstleutnant Caspar Ermes .
Es waren nicht die von Hastver und Ermes 
befehligten, Königshofen als ständige Besat-
zung bis 1634 eingelegten finnischen Mus-
ketiere, die der Stadt und dem Amt Röm-
hild ab jetzt hohe Kosten und dem Amtmann 
laufenden Ärger verursachten . Im Gegen-
teil: die Spesen der Finnen – von Rauschart 
‘Schweden’, von den Leuten ‘Finden’ oder 
‘Laplender’ genannt- sind auch in Römhild, 
Milz, Linden und Gleichamberg so gering, 
dass sie gerade deswegen aus der Masse der 
nun anschwellenden Kriegskosten ins Auge 
fallen .5 Keine andere Truppe begnügte sich 
in Römhild mit einem ‘Laiblein’ Brot pro 
Mann .
Bereits zwei Wochen nach dem Durchmarsch 
der Royalarmee beklagt sich Amtmann 
Rauschart bei Herzog Casimir in Coburg 
über ’allerhand Plackereyen bei Tag und 
Nacht; unnötige Stillager, Brandschatzungen, 
Abnehmung Vieh’ und bittet ihn, beim König 
einen Schutzbrief auszuwirken . Als er merkt, 
dass sich auch in der Kgl . Armee Übeltäter 
einen Kehricht um Papiere kümmern, macht 
er sich auf nach Königshofen und bittet um 
lebendige Salvaguardia (Schutzwacht) . Hast-
ver schickt ihm mehrere Musketiere, die das 
Ausdreschen der Ernte bewachen und beim 
Einbringen der Gefälle im Würzburgischen 
helfen sollen . 

Einer dieser Finnen wird am letzten Samstag 
im Oktober auf Hof Höchheim (Mönchshof) 
von fünf räubernden Reitern ‘jämmerlicher 
Weis niedergemacht und ermordet’ und am 
nächsten Tag ‘gein Mendhausen’ begraben” .6
Ein Wegweiser, eigentlich ein armer Teu-
fel von Wüllenweber aus Römhild, dem der 
Amtmann ein Zubrot verschaffen wollte, 
kehrte bald darauf mit durchstochener Nase 
und ‘dermaßen zugerichtet, dass es einen 
Stein erbarmet’, aus Stadtlauringen zurück .7 

Vier Reiter hatten ihn kurz vor Römhild 
angesprengt . Bei alldem ging es also wohl-
gemerkt den Leuten auf der hennebergischen 
Seite wenn nicht ‘Gold’, so doch wenigstens 
Bronze’: keine Brandschatzungen, keine 
Zwangsarbeit, weniger Kriegssteuern, billige 
Beute laufend im Angebot .
Ein Jahr nach seinem ‘Rheinfall’ kam König 
Gustav Adolf noch einmal durch Römhild . 
Inzwischen hatte er Würzburg, Mainz und 
Augsburg erobert, die Übergänge über den 
Rhein, die Donau und den Lech gegen starke 
Feindkräfte erzwungen und fast eine Million 
Taler an Beisteuern und Brandschatzungen 
eingetrieben (man sprach und schrieb damals 
noch nicht von Millionen, sondern erst von 
Hunderttausenden; 100 .000 Taler entspra-
chen einer Tonne voll Goldmünzen) . Die 
Brandschatzung der offenen Stadt München 
z . B . betrug 300 .000 Taler .
Gustav Adolf hatte aber auch vor Ingol-
stadt, Bayerns stärkster Festung, ein gutes 
Pferd verloren und Wallensteins Lager bei 
Nürnberg nach drei Monaten Stellungskrieg 
erfolglos berannt . Man kann sich vorstel-
len, wie es in dem erfolgsgewohnten König 
kochte: Russland und Polen hatten vor ihm 
klein beigegeben, Tilly und den Bayerfürsten 
hatte er vor sich hergetrieben, und nun wollte 
ihn ein böhmischer Emporkömmling militä-
rische Manieren lehren . Er suchte die Revan-
che, wollte Wallenstein in Sachsen stellen 
und zog aus Schwaben in Eilmärschen heran . 
Unterwegs schrieb er aus Rothenburg o . d . T . 
an Claes Hastver, den Kommandanten von 
Königshofen, er solle ausreichend Proviant 
bereithalten ‘für unsere anlangende Armee . . . 
nit allein bey der Stadt Königshofen . . . son-
dern auch von da raus nach Schleusingen’ .8
In Königshofen verbrachte er eine seiner 
letzten Nächte (20 ./21 . Oktober?) mit Marie 
Eleonore . Nach Schleusingen und weiter über 
Arnstadt nach Erfurt eilte er allein voraus . 
Die Königin folgte ihm mit drei Tagen 
Abstand, geleitet von Finnenfähnrich Ambro-
sius Jacobsson . 
Der Aufenthalt in Schleusingen ist an ver-
schiedenen Stellen des Gemeinschaftlich 
Hennebergischen Archivs dokumentiert, der 
Aufenthalt in Königshofen im Privatarchiv 
derer von Rotenhan, die damals einen der 
beiden Chefs (‘Statthalter’) der schwedi-
schen Marionettenregierung in Würzburg 
stellten .9 
Von einem Aufenthalt des Königs oder der 
Königin in der schönen Stadt Römhild ist 
nichts bekannt . Sollten sie schnöde an ihr 
vorbeigeritten sein? 

lehReR sengeR, KleineibstAdt (1928)

Heimatlied
Vom Rennsteig und der rauen Rhön
bis wo des Hassgaus Höhen blauen,
du Erdenwinkel still und schön,
wie bist du friedvoll anzuschauen,
im Schmuck von Wald und Flur und Au,
/:mein Heimatland, mein Grabfeldgau .:/ 

Kein Strom druchbrauset dein Gefild
im schmalen Bett nur träumt die Saale,
doch heilend aus der Tiefe quillt
viel edle Kraft in ihrem Tale,
da spenden Brunnen Segenstau,
/:mein Heimatland, mein Grabfeldgau:/

Nicht Früchte trägst du süß und zart,
du Land der Buchen und der Eichen,
doch Menschen birgst du starker Art,
die deinem herben Wesen gleichen, 
im Kerne gut, von Schale rauh
/: heim Heimatland, mein Grabfeldgau:/
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Ob es sich hierbei um Verkaufserlöse oder 
um errechnete Preise handelt, geht aus der 
Rechnung nicht hervor . Wildschwein billiger 
als Rindfleisch

Falls das Wildbret oder ein Teil davon über-
haupt für Geld verkauft wurde, hing der Preis 
wohl auch von der Person des Käufers ab . 
In Birkenfeld wurde kurz vor Kriegsende 
‘Schweinen Wildpredt’ für neun Pfennig das 
Pfund verkauft, aber nur in kleiner Menge an 
Braumeister und Salvaguarden (militärische 
Schutzwächter) . Um Preise und damaligen 
Geldwert besser einschätzen zu können, 
hier noch einige Vergleichsangaben aus der 
Umgebung von Königshofen . Der Zeitunter-
schied von 10 - 15 Jahren sollte nicht stören, 
denn es gab damals zwar kurzfristig heftige 
Preisschwankungen, aber keine fortschrei-
tende Geldentwertung wie nach den großen 
Kriegen des 20 . Jahrhunderts .
In beiden Ämtern rechnete man damals mit 
Gulden (fl) zu 21 Groschen (Gro) . Ein Pfen-
nig galt je nach Ort und Sorte 8 bis 12 für 
einen Groschen .

Das Gros der Schweden war gerade abgezo-
gen, nur Karl Gustav Wrangels Blaue zu Fuß 
lagen noch auf Würzburgischem und Henne-
bergischem Gebiet, als im Dezember 1649 
ein fürstlicher Befehl erging, den Wildbe-
stand zwischen Heldburg und Königshof en 
im Grabfeld zu zählen . Genauer: den Wildbe-
stand im Amt Heldburg, das bei Rieth, Gorn-
pertshausen und Schlechtsart an das Amt
Königshofen grenzte .
Dieser Befehl blieb wohl erst mal liegen . 
Jedenfalls wurde erst 1666 ein „Auszug der 
Wildpretsrechnung uf 6 Jahr“ der Amtsbe-
schreibung von Heldburg beigefügt, welcher 
aufgrund des Befehls von 1649 für die Jahre 
1660 bis 1665 angefertigt worden war . Dieser 
Auszug ist von Lorenz Büttner unterschrie-
ben und liegt heute versteckt in einem drei 
Finger dicken Konvolut ohne Blatt- und Sei-
tenzählung im Staatsarchiv in der Meininger 
Elisabethenburg (Signatur ZM 1233) . Er ent-
hält die jagdbaren Wildarten, soweit sie wirt-
schaftliche Bedeutung hatten, die Abschuss-
zahlen und den jährlichen Gesamtwert der 
Strecke in Geld .

Mehr Hirsche als Rehe
zwischen Heldburg und Königshofen

  1 StaatsA Coburg, LA B 3052, f . 75 .
  2 ebendort, f . 14-32 .
  3 StaatsA Würzburg, Reichsstadt Schweinfurt 114, f . 205-235 .
  4 StaatsA Coburg, LA B 3052, f . 77 (Stadt Römhild), f . 80-85 

(Haina), f . 87-91 (Westenfeld), f . 92 (Schwickershausen), f . 
98-99 (Gollmuthhausen), f . 100 - 110 (Mendhausen) . - StadtA 
Römhild, Weinmeisterrechnung 1631/32 .

  5 StaatsA Coburg, LA B 3052, f . 10: 2 SG aus KÖN kosten 
‘etl . Wochen im Nov . 1631’ zusammen 14 fl . - ebd ., f . 120: 
‘etl . Finden  . . zu Milz über Nacht’ 12 .- Nov . 1631 . - ebd ., f . 
146: ‘Laplender’ in Linden 20 . Nov .1631 . - ebd ., f . 156-168, 
Gleichamberg 2 .Dec .1631 . - AmtsA Römhild, Nr . 471, Com-
mißrechnung 1631/32, ‘5 Finnländer im Schlundhaus’ 3 .3 .1632 .

  6 StaatsA Coburg, LA B 3074, f . 20-24 .
  7 StaatsA Coburg, LA B 3074, f . 30 .
  8 StadtA Nürnberg, F l, Nr . 141, Brief vom l8 .Okt .1632 . Es 

handelt sich bei diesem Bestand, der unter dem irreführenden 
Namen einer Chronik verwahrt wird, um die Reste von Oberst 
Claes Hastvers Archiv . Hastver, inzwischen Kommandant von 
Nürnberg, fiel am 12  ./22 . Sep . 1634 beim Sturm auf Schloss 
Reichenschwand .

  9 FamilienA Rotenhan zu Rentweinsdorf, prov . Signatur AId46, 
Veit Ulrich Truchseß von Wetzhausen an Adam Herman von 
Rotenhan dd Königshofen 23 . Okt . 1632 .

10 Fundorte und Signaturen der Quellen:
 - StaatsA Würzburg, Dspot Birkenfeld mit Ermershausen, Rgn 

4b . Ebd . R 22734 Lengfeld 1649 .
 - BistumsA Würzburg, Pfarrarchive Gr .Eibstadt und KI .Bardorf, 

Hl .-Rgn 1649, jeweils Karten 1 .
 - StadtA Neustadt/S ., Dorf-Rg Brendlorenzen 1648, eingelegt in 

R 616 .
 - StadtA Münnerstadt, Spital-Rg 1650, R XXVII/20 .
 - KreisA Meiningen, Dorf-Rgn Helmershausen 1647 - 49, Sign . 

09/390 .
 - KreisA Hildburghausen, Dorf-Rg Haina 1649, Karten 1780, 

Nr .456 .
 - StaatsA Meiningen, Sammlung Zinck - Mattenberg 1233 .

 
 1660 1661 1662 1663 1664 1665
Hirsch 21 20 22 30 27 17
Thier 30 32 32 41 29 32
Rehe 20 19 15 14 14 14
Schwein 03 03 07 05 09 04
Bachen 01 03 05 03 04 15
Keiler 01 01 00 00 01 00
Frischling 02 09 12 04 09 19
Hasen 21 37 26 12 21 10
Auerhahn 16 11 10 06 07 00
Enten 01 04 03 02 00 00
Wolf 04 02 06 07 07 04
Lux     — 01
Reiher 01 01 01 05 03 10
Raubvogel 14 10 22 20 27 12

  „Eingebracht Wildpreth, thut an Geldt“
 32O fl 315 fl 351 fl 330 fl 336 fl 316 fl
 +5 Gro +20 Gro +17 Gro +14 Gro +12 Gro +18Gro

- 2 bis 4 Gro Hauerlohn für l Klafter Holz in 
Ermershausen

- 3 Gro für l Paar Schuhe in Brendlorenzen 
oder in Münnerstadt

- 5 Gro für l Tag Zimmermannsarbeit am Bau 
in Helmershausen

- 7 Gro für 1 Maß Butter in Helmershausen
- 9 Gro für l Pfund Wildschwein oder Geiß-

fleisch in Birkenfeld
- 15 Gro für l Pfund Rindfleisch in Birkenfeld
- 16 Gro für l Klafter Brennholz in Haina
- 22 Gro für 1 Glockenstrang in Großeibstadt
- 42 Gro für 1 Glockenstrang in Kleinbardorf
Bier gab es schon für 4 bis 6 Pfennige die 
Maß, doch wenn ein Königshöfer Soldat es 
1649 im hennebergischen Helmershausen 
trank, wurden 9 Pfennige in die Rechnung 
gesetzt .
Brot kostete 1648/49 in Brendlorenzen 14 
Pfennig der Laib à 6 bis 8 Pfund, in Lengfeld 
bei Würzburg dagegen 24 Pfennig . Auch hier 
kam es wohl darauf an, wer die Rechnung 
bezahlte .10

Schieferbrunnen 
in Breitensee

In vielen Orten unserer Grabfeld-
heimat  wurden in den letzten Jah-
ren historische Brunnen hergerich-
tet, rekonstruiert oder es wurden 
neue geschaffen, so z . B . in Brei-
tensee . 1797 wurde im Oberdorf 
ein malerischer Schieferbrunnen 
er-richtet (links) . Er stürzte 1946 
ein und wurde 2002 originalgetreu 
nachgebaut (rechts) . Gerhard Krug 
zeigt, dass dieser auch funk-tions-
tüchtig ist .



lotte uhlein

Herbst
Der Herbst ist da, mit aller Macht,
vorbei die ganze Sommerpacht!
Äcker und Felder sind umgepflügt –
Eine Stille über dem Dorfe liegt!
Die Bäume, sie sind kahl und leer,
auch die Lerche singt nicht mehr!
Nur ab und zu kann man sehn’,
wie Menschen eilig durch die 
Straßen geh’n!
Rasch breitet sich aus die Dunkelheit
Und wir haben zum Nachdenken 
etwas Zeit!
Die Jugendjahre, wie waren sie schön,
doch das Rad der Zeit lässt sich nicht 
zurückdreh’n .
Von vergangenen Festen schauen wir 
Bilder an .
Erinnern uns an glückliche Zeiten dann!
Wie der Regen oft vom Himmel rinnt,
unerfüllte Träume noch in unsren Herzen 
sind!
Doch wir sollten nicht traurig sein,
stellt bei uns sich der Herbst so langsam ein .
Ja, viele glückliche Stunden durfte man 
erleben,
und Liebe, die man gab, wird uns wieder 
gegeben!
Man erkennt, dass das Glück dieser Welt,
nicht nur besteht aus Reichtum und Geld!
Hast du nun den Sinn des Lebens erkannt –
Dann leg’ alles getrost in Gottes Hand!
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Warum Großbardorf  
breite Straßen hat
Im Jahre 1772 wütete in Großbardorf ein 
Großbrand, der das halbe Dorf in Schutt 
und Asche legte . Es wehte ein starker Wind 
und ein Strohdach nach dem anderen fing 
Feuer . Die Funken wurden bis nach Kleineib-
stadt geblasen, so dass der Brand in weitem 
Umkreis zu sehen war . Nach dem Brandun-
glück gab es Not und Elend . Die Bauern, die 
früher die reichsten waren, waren nun die 
ärmsten . Da beschloss man, nur noch lauter 
gleichgroße Höfe aufzubauen . Von den frü-
heren 72 Großbauernhöfen blieben nur neun . 
Von ihnen stammen auch die neun Lehen-
hölzer ab, die zusammen 9 ha groß sind und 
früher alle 20 Jahre abgeholzt wurden . Vom 
übrigen Besitz wurden viele kleine Anwesen 
gebaut, damit recht viele selbständig wer-
den konnten . Das Dorf wurde etwas klei-
ner dadurch, die Straßen aber ließ man recht 
breit .

Das Rätsel um den Pfarrhof
Dem Großbardorfer Pfarrhof sieht man heute 
noch an, das er ehedem eine andere Bedeu-
tung gehabt haben muss . Er war nämlich frü-
her stark mit Mauern befestigt, was man ihm 
heute noch ansieht .
Daher wird ihm im Volksmund eine frühere 
Verbindung mit der Wildburg und dem Klo-
ster St . Johannis bei Sulzfeld nachgesagt .
Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass man 
bei den Arbeiten am Blitzableiter um 1905 
eine alte Steintreppe fand, einen Helm und 
ein kleines Hufeisen . Auch die Flurnamen 
„Kriegsleite“ und „Streitrangen“ will man 
mit irgendwelcher Bedeutung des Pfarrhofes 
in Verbindung bringen .

Die Schweden in Schmuckenbach und 
Großbardorf
Als die Schweden auch ins Grabfeld gekom-
men waren, verbreiteten sie überall Schrecken 
und Unheil . Ihr Ruf ging ihnen voraus und 

leo W. hAmm

Sagen aus Großbardorf
  WAlteR häusleR

Harbst
Wia Bladder
folln die Schtundn
vom Baam,
liechn im Gros
un guggn
mid lablosa Aachn
naoch oum .

Heemli zäihl i naoch
Un gugg vrschdouhln
ob mei Bladdla
nu drouhengd .

manches Dorf verteidigte sich mit dem Mute 
der Verzweiflung .
Als sich die Schweden nun auch dem Dorfe 
Schmuckenbach näherten, rafften sich die 
Bewohner auf und stellten sich ihnen, zum 
Letzten entschlossen, entgegen . Auf dem 
Streitragen wurden sie von der schwedischen 
Übermacht niedergemetzelt . Die Schwe-
denkerle drangen ins Dorf ein, um dort auf 
schwedische Art zu hausen . Schmucken-
bach wurde angezündet und dem Erdboden 
gleichgemacht . Darauf wollten die Schweden 
an Großbardorf vorbei weiterziehen . In der 
Flurabteilung Kriegsleite fanden sie jedoch 
Widerstand . Nach hartnäckigem Kampfe 
erlitten die siegesgewohnten Schweden eine 
Niederlage . Die gefallenen Krieger wurden 
hier mit ihren Rüstungen begraben .
Gustav Adolfs Truppen zogen sich darauf-
hin nach Großbardorf zurück . Die Bewoh-
ner konnten es ihnen scheinbar nicht recht 
machen, denn bevor sie weiterzogen, entzün-
deten sie in der Kirche einige Pulverfässer, so 
dass das Kirchendach in die Luft gesprengt 
wurde . Alle Bewohner waren froh, als sie von 
diesem Schrecken erlöst waren . Im Torbogen 
des Hauses Nr . 40 war zur Erinnerung an 
diese Zeit ein Bild zu sehen . 

Vom Elf- und Zwölf-Uhr-Läuten
72 Großbauern lebten in früheren Jahrhun-
derten in Großbardorf, . Leibeigene und 
Hörige arbeiteten für sie . Um 11 Uhr begann 
ihre Mittagspause und um 12 Uhr war sie 
beendet . Die alten Verhältnisse sind ver-
schwunden, doch das Läuten blieb bis in 
unsere Zeit .

Das frühere Aussehen des Dorfes
In Großbardorf war einst der Sitz der ade-
ligen Familie derer von Bardorf . Ihr Schlös-
schen stand auf dem Kirchberg, der früher 
Schlossberg geheißen hat . Dann wurde dort 
oben zuerst eine hölzerne und im Anfang des 
17 . Jh . die jetzige Kirche gebaut . Um die Kir-
che lag von Anfang an der Kirchhof . Er war 
von einer vier Meter hohen steinernen Mauer 
umgeben . Kirchturm und Mauer waren mit 
Schießscharten versehen .
Das Dorf hatte früher eine größere Ausdeh-
nung; die Häuser standen weiter nach Nor-
den . Ein Weg heißt heute noch Lehmgasse 
und erinnert daran . Auch hinter  dem Brau-
haus standen noch Gehöfte .
Zum Schutze der Bewohner war Großbardorf 
mit einem Wallgraben umgeben . Die Ein- 
und Ausfahrt konnte nur durch eines der Tore 
geschehen, durch das Untere, das Obere oder 
das Vordere Tor . Diese wurden zur Nachtzeit 
geschlossen, in der Erntezeit um 6 Uhr, sonst 
um 5 Uhr . Daher kommt auch das Fünf- und 
Sechsuhrläuten . Andere Zufahrten wurden 
nicht geduldet, nur beim Friedhofseingang 
gab es das Kirchenpförtchen . Später wachten 
dann von 9 Uhr abends bis 2 Uhr morgens 
Nachtwächter und riefen die Stunden aus . 
Auch am Sinntag während des Gottesdienstes 
gingen sie ihre Runden .
In Großbardorf durfte sogar manchmal Markt 
gehalten werden . An den Markttagen zogen 

sich die Stände vom Rathaus bis zum Unter-
tore hin . Im Dorf stand auch ein Kloster . 
Es befand sich an der Stelle der heutigen 
Wirtsscheuer . Auch die Zehntscheuer war 
natürlich da; denn einige Äcker führen heute 
noch den Namen „Hinter der Zehntscheuer“ . 
Außerhalb des Dorfes ist der Schindhügel, 
auf dem die Richtstätte war . Gegen Klein-
eibstadt zu befinden sich die beiden Tannigs-
mühlen, die den Großbardorfern das Getreide 
mahlen mussten . Von der Ziegelei an hieß 
der Albach frührer Tannig .
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12 1/2 Jahre Museums-Pädagogisches Zentrum
Am 7 . März 1991 besuchte die Klasse 4a 
der Volksschule Unteressfeld das Vorge-
schichts-museum in Bad Königshofen . Dabei 
bestaunten die Kinder nicht nur die in den 
Vitrinen präsentierten Ausstellungsstücke, 
sondern sie probierten erstmalig in diesem 
Museum Arbeitsweisen der Jungsteinzeit aus . 
Das war die Geburtsstunde des MPZ . Auf 
Initiative der LehrerInnen Angelika Kneuer, 
Ursula Seufert, Hubertus Schneider und 
Josef Weigand entstand ein Arbeitskreis, 
das Museums-Pädagogische Zentrum, das 
Be-suchern des Museums und Interessierten 
der Vorgeschichte die Möglichkeit gibt, die 
Vorgeschichte lebendig und anschaulich zu 
erleben und mitzugestalten .
Alljährlich im September findet während 
des Kunsthandwerkermarktes ein Museums-
fest statt . Außerdem beteiligt sich das MPZ 
immer wieder bei Stadt-, Dorf- und Muse-
umsfesten in ganz Bayern .
Das MPZ ist eine Abteilung des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grabfeld e .v .

Bisher gestaltete Bereiche:
• Jungsteinzeit: Getreideanbau und Ge-trei-

deverarbeitung, Brotbacken, Steinbear-bei-
tung (sägen, schleifen, bohren), Töpferei, 
Textilarbeit (spinnen, weben, färben, dru-
cken), Feuer schlagen und Feuer bohren, 
Schmuck aus Naturmaterialien, Lederbeu-
tel, Feuersteinbearbeitung .

• Keltenzeit: Bronzeguss und Zinnguss, 
Münzprägung, Drechselbank, Spiral-
schmuck und Fibeln aus Kupferdraht, 
Eisenschmiede .

• Römerschule
• Mittelalter
• Jagdwaffen der Alt- und Mittelsteinzeit 

(Speerschleuder, Pfeil und Bogen)
• Ernährung von der Steinzeit bis zum  

Mittelalter .

MPZ-Team beim Dorffest der SOS-Dorfgemeinschaft Hohenroth\Gemünden 1998 .

Römerschule beim Museumsfest in Bad Königshofen 1994: Die Schüler schreiben mit Bron-
zegriffeln auf Wachstafeln .

Mit dem MPZ unterwegs 
in Bayern und Thüringen

1991 Dorffest in Unteressfeld zur 
1250-Jahr-Feier

1992 Museumsfest am Steinsburgmuseum 
in Römhild

1993 Stadtfest in Sesslach 
1994 Jahr der Familie in München-

Baldham für die Prähistorische 
Staatssammlung

1995 Museumsfest in Neuburg an der 
Donau

1996 Stadtfest in Königsberg: Die Kelten 
kommen

1997 Museumsfest am Kirchenburg-
museum Mönchsondheim: Steinzeit

1998 Dorffest der SOS-Dorfgemeinschaft 
Hohenroth bei Gemünden

1999 Museumsfest am Kirchenburg-
museum  Mönchsondheim: Kelten

2000 Dorffest in Wülfershausen
2001 Dorffest in Ottelmannshausen
 10 Jahre MPZ
2002 Turmeinweihung auf der Schweden-

schanze bei Hofheim

Unser Steinzeitdorf auf einem Tieflader beim historischen Festzug anlässlich der 1250-Jahr-
feier der Stadt Bad Königshofen 1991 . Weitere Impressionen auf Seite 32
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An einer Weggabelung in der Flur nord-
westlich von Wülfershausen befindet 

sich in einem modernen Gehäuse aus Glas 
und Beton eine bemalte Skulptur . Die Holz-
figur zeigt einen jugendlichen Hirten in vor-
nehmer Kleidung mit knielangem, grünem 
Gewand, rotem Mantel und Stiefeln . An den 
Attributen Hirtentasche, Schäferschippe und 
Lamm ist die Figur als der heilige Wende-
lin zu identifizieren, der in Rhön und Grab-
feld seit jeher besonders verehrt und häufig 
dargestellt wurde .(1) Fast in jedem Dorf fin-
det man eine Darstellung des Heiligen, in 
Kirchen und Kapellen, auf Bildstöcken und 
Flur-altären, an Hauswänden und Hoftoren .
(2) Diese Häufigkeit ist nicht erstaunlich, da 
die Region überwiegend von der Landwirt-
schaft geprägt wurde und der heilige Wende-
lin als Patron der Bauern und des Viehs gilt . 
Ur sprüng lich war Wendelin – ebenso wie 
Sebas tian oder Rochus – ein Pestpatron, der 
in der Frühzeit seiner Verehrung meist als 
Wandermönch oder Pilger dargestellt wurde .
(3) Später übertrug man das Seuchenpatronat 
vom Menschen auf das Vieh, der dargestellte 
Wanderstab wurde nun zum Hirtenstab . 
Nach der aus dem 14 . Jahrhundert stammen-
den Legende soll Wendelin ein iroschot-
tischer Königssohn gewesen sein, der auf 
Stand und Titel verzichtete und seine Familie 
verließ, um als armer Pilger zu den heiligen 
Stätten nach Rom zu reisen .(4) Im Althoch-
deutschen bedeutet der Name „Wendelin“ 
„der Wanderer, der Pilger“ .(5) Der Heilige ließ 
sich schließlich in der Nähe von Trier nieder, 
wo er zunächst als Einsiedler lebte . Später 
be treute er dort die Herden eines adeligen 
Gutsherrn . Nach einiger Zeit zog es Wen-
delin in die Einsamkeit zurück und er baute 
sich in der Nähe des Kloster Tholey eine 
Klause . Die Mönche dieses Benediktinerklo-
sters wählten ihn zu ihrem Abt . Dieses Amt 

übte er bis zu seinem Tode (etwa um 617) 
aus . Zu seinem Grab kamen bald zahlreiche 
Hilfesuchende . Es entstand eine Wallfahrts-
stätte, aus der sich die Stadt Sankt Wendel 
im Saarland entwickelte .
Das Fest des heiligen Wendelin begeht die 
katholische Kirche am 20 . Oktober . 
In Wülfershausen gedenkt man des Heili-
gen aber auch bei der jährlich stattfindenden 
Ur banusprozession am 25 . Mai, die an der 
Pfarr  kirche beginnt und zur Wendelinus-Sta-
tue auf den Ziegenberg hinauf führt .(6) 
Diese Figur wurde von dem bekannten frän-
kischen Künstler Josef Gerngras geschaffen . 
Am Sockel hat der 1894 in Bastheim geborene 
Bildschnitzer seinen Namen und sein Mono-
gramm hinterlassen .(7) 
Der Lebensweg des Künstlers zeigt, dass 
Josef Gerngras eng mit seiner fränkischen 
Heimat und den hier lebenden Menschen 
verbunden war . Bereits in früher Kindheit 
zeigten sich seine Begabung und seine Vor-
liebe für das Basteln und Schnitzen . Obwohl 
er nach dem Willen des Vaters eine Schrei-
nerlehre beginnen sollte, entschied sich Josef 
Gerngras nach dem Abschluss der siebten 
Klasse die Holzschnitzschule in Bischofs-
heim zu besuchen . Um sich auch in der 
Steinbildhauerei weiterzubilden, ging er nach 
Beendigung der dreijährigen Ausbildung in 
Bischofsheim nach Norddeutschland .(8) Auf-
grund gesundheitlicher Probleme musste er 
diese Tätigkeit jedoch aufgeben und kehrte 
in seine unterfränkische Heimat zurück . 1914 
wurde Josef Gerngras als Soldat eingezogen 
und an die französische Front versetzt . Nach 
den Wirren des Krieges ließ er sich zunächst 
in Würzburg nieder, wo er als Werkmeister in 
einer Möbelfabrik arbeitete .(9) Nach dem Kon-
kurs der Firma ging er zurück in die Rhön und 
heiratete am 24 . Oktober 1920 Anna Müller 
aus Wechterswinkel . In den folgenden Jah-

Günter Wölfing; Themar und die Osterburg 
– Stadt, Burg, Zent und Amt im Mittelalter, 
Bd . 4: Das Spätmittelalter, 2 . Teil – Kloster 
Veßra 2001

Mainfränkische Studien, Band 69: Beiträge 
zur Archäologie in Unterfranken, 2002 . 
Darin: Rainer Krämer, Die linearbandke-
ramische Siedlung von Maria Bildhausen 
(Rindhof); Stefan Gerlach: Ausgewählte 
archäologische Funde der Jahre 2000 und 
2001 (Sulzfeld: Jungsteinszeit; Salz: Mero-
wingerzeit)

Jahrbuch 1 1937/1938 des Hennebergisch-
Fränkischen Geschichtsvereins (Reprint); 
Kloster Veßra 2001 . Darin u . a . enthalten: 
Kurt Hoßfeld – Erinnerungen an den Bruder-
krieg 1866; Friedrich Tenner: Generalfeld-
marschall Georg Derfflinger und das Gefecht 
bei Wasungen, Meiningen und Mellrichstadt 
1636 .

Hennebergisches Museum Veßra (Hrsgb) . 
Darin u . a . enthalten: Ludwig Bechstein: 
Dichter Sammler, Forscher – Festschrift zum 
200 . Geburtstag; Band 1, Kloster Veßra 2001 .

Jahrüber 1939 – 1941 des Henneberg . Frk . 
Geschichtsvereins (Repro) . Darin u .a . Zick-
graf E .: Forschungen zur Geschichte der 
Wildbanne und alter Grenzen im Gebiet 
der Grafschaft Henneberg - Schleusingen . 
Baukauf, A .: Ein hennebergisch-fränkisches 
Dorf im Mittelalter; Zickgraf, E .: Regesten 
verlorener Urkunden zur Hennebergischen 
Geschichte; Lorenzen, Theodor: Anfänge zur 
Geschichte der Stadt Schleusingen .

Jahrbuch des Henneb .-Frk . Geschichtsvereins 
2002 . Darin u . a . enthalten: Achim Fuchs: 
Einige Anmerkungen zur Verfrankung Südt-
hüringens; Wagner, Heinrich: Markgräflich 
- schweinfurtische Güter im Hennebergisch 
Franken . Mötsch, Johannes: Das Urbar der 
Grafschaft Henneberg – Schleusingen vom 
1360/66 mit Fragmenten des Urbars von 
1540/47 . Ingo Freiherr von Berchem: Der 
Vertrag von Schleusingen 1580 zwischen 
Sachsen – Weimar und Würzburg; Günter 
Stammberger: Der Bruderkrieg von 1866 
in den Aufzeichnungen von Ernst Traugott, 
Pfarrer von Aschenhausen/Rhön .

Rhönwacht
2002/4 Leopold Höhl/Dietrich Lemke: Viele 
Menschen verließen die Rhön .
2003/2 Jürgen Reinhard: Glanz und Ende  
der geistlichen Fürstentümer Fulda und 
Würzburg .
2003/2 Paul Bohl: In memoriam Max Möl-
ter; Tagungsbericht: Die Säkularisation im 
Gebiet der Rhön vor 200 Jahren .

Frankenland
2003/1 Wolfgang Weiß: Die Säkularisation 
des Hochstifts Würzburg .
2003/3 Eberhard Bierstich: Wilhelm von 
Grumbach ein »Landfriedensbrecher«, gebo-
ren vor 500 Jahren . Gerhard Wulz: Kissinger 
Schreckenstag – Der 10 . Juli 1866 . Hm 

Literaturschau

Das Innere der alten Wülfershäuser Pfarrkirche mit der Figur des heiligen Wendelin
Foto: Kalender 2003 – Wülfershäuser Pfarrkirche St. Vitus

Daniela ScheDel M.a.

Heilige am Wegrand – 
Die Wendelinus-Figur in Wülfershausen
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ren baute sich Josef Gerngras zusammen mit 
seiner Frau eine eigene Existenz in Würzburg 
auf . 1922 legte er die Meisterprüfung ab, die 
es ihm ermöglichte, Lehrlinge auszubilden, 
und ihm das nötige Vertrauen der Kundschaft 
einbrachte .(10)  
Als der berühmte Würzburger Bildhauer 
Heinz Schiestl 1926 seine Werkstatt in der 
Kapuzinergasse aufgab, übernahm Josef 
Gern gras die Räume und richtete sich dort 
ein Atelier ein . Danach folgte seine Haupt-
schaffensperiode . Besonders aus kirchlichen 
Kreisen erhielt er zahlreiche Aufträge . Josef 
Gerngras war stets bemüht, die Skulpturen 
nicht in Serie anzufertigen, sondern jeder 
seiner Figuren einen eigenen Ausdruck zu 
verleihen . „Ob hoheitsvolle oder leidende, 
lächelnde oder trauernde Gesichtszüge ver-
langt waren, niemals wurde ein Schema 
an gewendet, wurde Gleiches geschaffen .“ (11)

Ende des Zweiten Weltkrieges geriet er in 
amerikanische Gefangenschaft und mus-
ste nach der Rückkehr im völlig zerstörten 
Würzburg von neuem beginnen .(12) Der Auf-
bau einer neuen Existenz forderte seine ganze 
Kraft . Trotz der beengten räumlichen Ver-
hältnisse und der wenigen Werkzeuge, die 
ihm in dieser Zeit zur Verfügung standen, 
schuf er zahlreiche Kunstwerke . 1951 bezog 
Josef Gerngras eine neue Werkstatt mit Woh-
nung in der Parsevalstraße . 1959 erlag er mit-
ten in der Arbeit einem Herzinfarkt . 

Seine lebenslange Verbundenheit mit seiner 
Heimat und seine tiefe Religiosität drücken 
sich auch in seinen Werken aus . Er kannte 
die Nöte und Sorgen seiner Mitmenschen und 
die von ihnen verehrten Heiligen . Bei seiner 
Arbeit orientierte er sich an Tilman Riemen-
schneider und Albrecht Dürer . Schon bald 
war Josef Gerngras ein gefragter Bildhauer 
und als „Würzburger Herrgottsschnitzer“ in 
ganz Franken bekannt . Weit über 250 seiner 
Werke sind bereits erfasst .(13) Diese befinden 
sich überwiegend in Franken und im benach-
barten Baden-Württemberg . Soweit man 
heute weiß, verließ nur eines seiner Werke, 
ein Auferstehungschristus, den süddeutschen 
Raum und befindet sich in der Kirche St . Peter 
und Paul in Potsdam .

Auch einige Kirchen des Landkreises Rhön-
Grabfeld beherbergen Skulpturen von Josef 
Gerngras . In Bastheim, dem Heimatort des 
Bildschnitzers, schmücken die Holzfiguren 
des Christkönigs und des Bruder Konrads 
und ein Kruzifix mit Kriegergedächtnistafeln 
die Pfarrkirche .(14) Für Heustreu schuf Josef 
Gerngras eine Tragmadonna und einen Christ-
könig (15), für Oberstreu einen Auferstehungs-
engel .(16) In der Pfarrkirche von Salz befindet 
sich eine Figur des Ecce Homo, die eben-
falls von Josef Gern-
gras stammt .(17) Im 
Altlandkreis Königs-
hofen war bisher nur 
die Figur des Bruder 
Konrads in der Pfarr-
kirche in Stern berg 
bekannt . Mit der 
Figur des heiligen 
Wendelin in Wül-
fershausen kann eine 
weitere Figur dem 
Oeuvre des Künstlers 
zugeordnet werden .
Josef Gerngras schuf 
diese Figur ursprüng-
lich für die alte Wül-
fershäuser Pfarrkir-
che . Ein Foto, auf dem 
das Kircheninnere vor 
dem Abriss zu sehen 
ist, zeigt den heiligen 
Wendelin neben dem 
rechten Seitenaltar . 
Die Figur wurde wohl 
erst nach dem Neubau 
der Kirche in den Jah-
ren 1962/63 an den 
heutigen Standort in 
die Flur von Wülfers-
hausen versetzt . Trotz 
des Gehäuses ist die 
Holzfigur nicht voll-
ständig vor Feuch-
tigkeit und Frost 
geschützt . An einigen 
Stellen, besonders im 
Gesicht der Skulp-
tur, hat die Farbe zu 
blättern begonnen . 
Trotzdem hat die 
Figur nichts von ihrer 
ursprünglichen Aus-
strahlung verloren .

Christkönig – Eine Figur von Josef Gerngras 
in der Pfarrkirche in Bastheim  Foto: D. Schedel

Die Figur des heiligen Wendelin in der Flur von Wülfershausen.
 Foto: D. Schedel
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Impressionen 12 1/2 Jahre Museums-Pädagogisches Zentrum

Erste Versuche der Steinbearbeitung vor dem Vorgeschichtsmuseum unter den kritischen 
Augen von Dr . Rupert Gebhart von der Prähistorischen Staatssammlung München 1991 .

Museumsfest 1995: Adelige Damen kochen 
eine mittelalterliche Speise für die Armen . 
Ein Kamerateam des Fernsehens war auch 
dabei .

Zwei Kelten gießen keltische Rasiermesser und Sicheln beim Muse-
umsfest 2002 .

Jungsteinzeitlicher Ackerbau beim historischen Dorffest in Ottel-
mannshausen 2001 .

Keltenfest in Königsberg 1996: Spiral-
schmuck und Fibeln aus Kupferdraht .

Kinder basteln Steinzeitschmuck aus Naturmaterialien

Steinzeitliche Techniken vor den Weinberghöhlen bei Mauern beim Museumsfest in Neuburg 
an der Donau 1995 .

Getreidemahlen vor dem Schloss Oberschwappach beim Fest 1996 .


