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Aus dem Inhalt

Mitte Juni rief mich Gemeinderätin 
Isolde Sterzinger aus Wülfershau-
sen an der Saale in meiner Funk-

tion als Kreisheimatpfleger an und teilte mit, 
dass sich im Landwirtschaftlichen Wochen-
blatt vom 12 .6 .2004 ein Bericht über den 
Vitustag (15 . Juni) befindet, dem als Illus-
tration ein Foto mit der Bildunterzeile „Mär-
tyrer Vitus sollte im heißen Öl sterben“ 
beigefügt ist . Frau Sterzinger meinte, diese 
Aufnahme müsste in ihrer Heimatgemeinde 
entstanden sein, und zwar am Anwesen von 
Verwandten - der Familie Hugo Schneider 
in der Hofgasse 8 . 
Wenige Tage später war ich in Wülfershau-
sen und habe diese ca . 1 m x 50 cm große 
Schnitzerei, die sich nunmehr am Balkonge-
länder eines Neubaus befindet, fotografiert . 
Ich stellte zunächst fest, dass, wenn es sich 
tatsächlich um ein Foto dieses Kunstwerks 
handelt, es im Wochenblatt seitenverkehrt 
abgebildet ist . Kleinere Abweichungen zwi-
schen der ohne Ortsangabe abgebildeten 
Aufnahme und dem Original sind vorhan-
den, so dass gewisse Zweifel blieben . So 
spreizt eine Figur auf der historischen Auf-
nahme die Finger, die Farbgestaltung ist 
unterschiedlich, die Gewänder sind im Ori-
ginal länger usw . 
Von der Redaktion des Landwirtschaftlichen 
Wochenblatts wurde auf Anfrage mitgeteilt, 
dass das Foto vom Bilderverlag Dr . W . 
Bahnmüller aus Geretsried bei München 
zur Verfügung gestellt wurde . Ein Rück-
frage beim Fotografen ergab, dass er zu 
Beginn der siebziger Jahre mit dem dama-
ligen Kulturreferenten Dr . Heinrich Mehl im 
Landkreis unterwegs war und Sehenswertes 
fotografierte, darunter die Vitusdarstellung 
in der Hofgasse in Wülfershausen . Damals 
befand sich das Relief über der Hauspforte .
Als nächstes galt es die Frage zu klären, 
wie die Veränderungen zustande kamen . 
Die Familie Schneider berichtet, dass in den 
siebziger Jahren für die Pfarrkirche St . Vitus 
eine Kopie ihres Reliefs angefertigt wurde . 
Hierzu wurde es abgenommen und von Holz-
bildhauer Hubert Knobling aus Großeibstadt 
kopiert . Das unter Denkmalschutz stehende 
Kunstwerk wurde anschließend neu gefasst 
und wieder an den Eigentümer zurück gege-

Vor einem halben Jahrtausend entstand diese prächtige Darstellung der Vituslegende, die 
sich am Anwesen des „Hofbauern“ in Wülfershausen/Saale befindet und ursprünglich die 
benachbarte St. Stephans-Kapelle zierte.

ben . Die damals geschaffene Kopie Knob-
lings bildet seitdem eine besondere Zierde 
im Wülfershäuser Gotteshaus .
Das Vitusbild der Familie Hugo Schneider 
in Wülfershausen ist überaus wertvoll . Es ist 
1508, also vor nahezu einem halben Jahrtau-
send, entstanden . Alle Anzeichen sprechen 
dafür, dass es ursprünglich die nahe St . 
Stephans-Kapelle nach einer 1507 erfolgten 
Erweiterung zierte . 
Seit 1659 dürfte sich dieses Bildnis am 
Hofgut befinden, denn damals wurde laut 
Gotteshausrechnung die hintere Wand der 
Kapelle durchbrochen, ein Chörlein ange-
baut und ein Türmlein aufgesetzt . Zuvor 
stand ein solches für eine Glocke auf dem 
Giebel über der Kirchentür des uralten Got-
teshauses . Der Beweis, dass damals ein 
neuer Altar geschaffen wurde, findet sich in 
den Gemeinderechnungen . Unter „Gemein-
deausgaben für die Sankt Stephans-Kapelle“ 
ist vermerkt: „1659 ein Gulden dem Bild-

Reinhold AlbeRt

Darstellung des hl. Vitus beim „Hofbauer“ 
in Wülfershausen gibt manches Rätsel auf
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scheint, wurde sie entweder im Ersten oder 
im Zweiten Weltkrieg zu Kriegszwecken 
eingeschmolzen . Die nunmehrigen Glocken 
wurden erst 1951 gegossen . Nicht mehr vor-
handen ist auch das 1652 vom Stephanshof-
besitzer Johann Schenk unter der Bedingung 
der Abhaltung von Fastenbetstunden gestif-
tete zweite Glöcklein für die Kapelle .
Aus der damaligen Umbauzeit ist noch ein 
ca . 85 x 55 cm großer Grabstein an der äuße-
ren südlichen Langhauswand vorhanden . Es 
trägt die Inschrift: 
„IM FÜNFZEHNHUNDERTSECHZIG-
ACHT IM WINTERMONAT ZU MIDER-
NACHT VERSCHIDEN IST SO SANFT 
UND STILL, DER EHRSAM ZÜCHTIG 
IUNGGESEL SIGMUND GVLMAN 
VON WIRTZB . GEBORN WAR SEINES 
HANDWERKS MÜLLER WORN, SEIN 
LIEBE SEEL ZV HEIL UND NVTZ, GOTT  
NEHMEN WÖLL IN SEINEN SCHUTZ . 
AMEN .“
Die Schrift wird eingerahmt von künstlerisch 
ausgeführten Symbolen des Lebens und des 
Todes, fein säuberlich in Stein gehauen . Es 
scheint, dass der Müller Gulmann damals den 
größten Teil der Geldmittel für die Erweite-
rung der Kapelle zur Verfügung stellte . 
Der Stephanshofbesitzer bewahren seit 
unvordenklichen Zeiten die Schlüssel zu 
dieser Kapelle und haben die Verpflichtung, 
das Gebetläuten zu besorgen . Und noch 
heute fühlt sich die Familie Hugo Schneider 
dieser Tradition verpflichtet . So läuten sie 
die Glocken der Kapelle am Samstag um 14 
Uhr und am Sonntagmorgen um 6 Uhr . 
Der Stephanshof hatte, wie in einer Urkunde 
ohne Datum vermerkt ist, die man 1617 im 
Turmknopf der Pfarrkirche bei Aufstockung 
des Kirchturms um 28 Fuß (1 Fuß = ca . 30 
cm) vorfand, zunächst jährlich 15 Malter (1 
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Aus dem Vereinsleben
Liebe Mitglieder unseres Vereins.
viele von Ihnen haben schon darauf gewar-
tet, daß „Das Grabfeld“ endlich wieder 
im Briefkasten liegt.  Das hören wir immer 
wieder und es freut uns natürlich. Dank gilt 
an dieser Stelle unseren beiden Redakteuren 
Reinhold Albert und Leo W. Hamm, die wie-
der viel Interessantes zusammengetragen 
haben. Auch in den vergangenen Monaten 
hat sich unser Verein wieder entsprechend 
eingebracht und unter anderem durch den 
Zweiten Vorsitzenden Reinhold Albert, zwei 
Bücher auf den Markt gebracht. Zum einen 
den dritten Band der „Grenzerfahrungen“, 
in dem Reinhold Albert gemeinsam mit Ger-
hard Schätzlein und Hans-Jürgen Salier seine 
Erlebnisse zur DDR-Geschichte zusammenge-
tragen hat. Ein Buch das im November in die 
Geschäfte kommt. Bereits „auf dem Markt“ 
ist eine besondere Chronik zur 250 Jahrfeier 
der Wallfahrtskirche, die ebenfalls von Rein-
hold Albert stammt und in der er gemeinsam 
mit dem Ortschronisten Günter Grell Inte-
ressantes zusammengetragen hat. Das Buch 
wurde von unserem Verein finanziert und ist 
in den Buchhandlungen zu haben. Wir waren 
mit „im Boot“, als das Saalemusicum, eine 
Konzertreihe entlang der Fränkischen Saale, 
von der Quelle bis zur Mündung „aus der 
Taufe gehoben wurde“. Unser Verein spen-
dierte dazu unter anderem eine Informati-
onstafel an der Fränkischen Saalequelle in 
Alsleben. Immer wieder kommen Anfragen 
nach dem neuen Nachbarschaftsmuseum, das 
im kommenden Jahr in der Schranne eröffnet 
wird. Hier sind wir unserem Bezirksheimat-
pfleger Dr. Klaus Reder zu besonderem Dank 
verpflichtet.  Er hat nämlich die entspre-
chenden Fäden gezogen und die notwendigen 
Mittel zur Verfügung gestellt. Ein in seiner 
Art in Deutschland einmaliges Museum wird 
damit in Bad Königshofen entstehen. Dann 
wollen wir in diesem Jahr wieder unseren 
Kulturpreis „Grabfeld“ ausloben. Hier hat 
die Jury bereits eine Entscheidung getroffen. 
Der Preisträger soll allerdings erst am Abend 
des 27. November bekannt gegeben werden. 
Der Preis ist mit 1.000 Euro datiert, außer-
dem gibt es dazu unseren Kulturpreis in Form 
des „Kornstein“. Ich danke an dieser Stelle 
auch wieder einmal der Stadt Bad Königsh-
ofen, hier Bürgermeister Clemens Behr, für 
sein stets offenes Ohr, wenn es um den Verein 
für Heimatgeschichte geht. Auch bei einem 
neuen Projekt, hier geht es um die Freund-
schaft mit der texanischen Stadt Arlington, 
kann Clemens Behr deshalb auf uns set-
zen. Nach wie vor gut angenommen wird 
unser nachmittägliches Erzählcafe, bei dem 
wir interessante Themen hatten und haben 
werden. Gemeinsam mit dem Bezirk Unter-
franken werden wir im Februar 2005 einen 
Videofilm vorstellen, der sich um das Leben 
und Arbeiten des Grabfeldkünstlers Johann 
Peter Herrlein rankt. Ein Maler, der in den 
vergangenen Jahren wieder entdeckt wurde. 
Und schließlich haben wir mitgefiebert, als 
es darum ging das „Grabfeldkamel“ wieder 
zum laufen zu bringen. Sie sehen, unsere 
Vereinsarbeit ist nach wie vor breit gefächert 
und das soll, so meine ich, auch weiterhin so 
sein.

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

hauer von Neustadt, als er den neuen Altar 
in der Stephanskapelle ufgericht .“
Ob das Relief nun bis zu diesem Zeitpunkt 
Bestandteil des Hochaltars oder eines Seiten-
altars oder aber eine Seitenwand schmückte, 
kann jedoch nicht endgültig geklärt werden, 
zumal 1614 in einem Schriftstück über die 
Kapelle St . Stephanus, das im Diözesan-
Archiv Würzburg (Amt Neustadt a . d . Saale, 
VR 1614, fol . 235v) verwahrt wird, ver-
merkt ist: „(Primu)m altare S . Stephani dar-
auff steht histori s . Stephani gemalt renovirt . 
(Secundu)m altare darauff steht nichts .“ Es 
bedeutet also, dass 1614 auf dem Hochaltar 
ein Bildnis des hl . Stephan stand . Ob es sich 
um ein Gemälde oder aber um ein bemaltes 
Relief handelt, ist unbekannt . 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, es 
kann kein Zufall sein, dass die Erweiterung 
der Kapelle nahezu im selben Jahr 1507, 
wie die Erstellung des Reliefs geschah . Die 
Tatsachen sprechen dafür, dass das Vitus-
Schnitzwerk ab 1508 in der „Stöffskirch“, 
wie die Kapelle im Volksmund genannt 
wird, angebracht war und dann beim Umbau 
1659 keine Verwendung mehr fand, zumal 
ein neuer Altar aufgerichtet wurde, und es 
deshalb am Stephanshof angebracht wurde . 
Dessen Geschichte ist  aufs engste mit der 
St . Stephans-Kapelle verbunden . Bei dem 
betreffenden Anwesen, dessen Besitzer 
noch heute im Volksmund als „Hofbauern“ 
bezeichnet werden, handelt es sich nämlich 
um einen ursprünglich zum Kloster St . Ste-
phan gehörenden Hof . Dieses hatte seinen 
Sitz in Würzburg und wurde während der 
Säkularisation vor 200 Jahren aufgehoben . 
Ab 1850 wurde das ehemalige Stephans-
kloster Regierungsgebäude . Hier befindet 
sich noch heute der Sitz der Regierung von 
Unterfranken . 
Bischof Heinrich I . von Rotenburg über-
wies dem Kloster St . Stephan in Würzburg 
1018 den Zehnt1 zu Wülfershausen und 
seinen Filialen in Saal, Eichenhausen, Wal-
tershausen und Wargolshausen . Die Pfarrei 
Wülfershausen selbst wurde jedoch erst von 
Bischof Iring von Reinstein im Jahre 1258, 
also vor bald 750 Jahren, dem St . Stephans-
Kloster inkorporiert (d . i . einverleibt) .
Das Kloster besaß ab 1136 in Wülfershau-
sen, einen Kilometer von der Pfarrkirche 
entfernt, einen großen Hof mit einer Kapelle, 
den sog . Stephanshof . Dass es sich bei die-
sem Hof um einen der ältesten nicht nur in 
der Saaletalgemeinde, sondern im Grabfeld 
handelt, unterstreicht dessen Flurnummer 1 . 
In einer Zeit, in der es in der Gemeinde noch 
keine Straßennamen gab, trug das Anwesen 
in Wülfershausen über viele Jahrhunderte 
die Hausnummer 1 .
Das Langhaus der Stephans-Kapelle, einer 
der ältesten im Umkreis, ist spätromanisch . 
1507 (die Jahreszahl befindet sich über 
der Eingangstür zur Empore) erfolgte, wie 
bereits erwähnt, ein spätgotischer Umbau . 
Damals hängte man auch zwei neue Glocken 
in das Türmchen . 
Eine dieser Glocken mit einem Durchmesser 
von 40 cm war 1915 übrigens noch vorhan-
den . Sie trug die Umschrift „ANNO  . 1552 
 . S  . STEPHANVS  . R  . P  . IOHANNES 
 . WIRTMANN  . PAROCHVS“ Wie es 

Vor dem Umbau des ursprünglich zum St. 
Stephanskloster in Würzburg gehörenden 
Stephanshofs zu Beginn der siebziger Jahre 
des 20. Jahrhunderts  befand sich das 
geschnitzte Relief über der Hofporte.



Malter sind rund 220 Liter) Korn, 5 Mal-
ter Weizen, 16 Malter Hafer und 2 Malter 
Erbsen, Neustadter Maß, nach Münnerstadt 
abzuliefern . Später waren diese Abgaben in 
den im Pfarrhof in Wülfershausen gebauten 
„Kastenhof“ des Klosters abzuführen .
Das Kloster St . Stephan besaß ebenfalls in 
Königshofen neben den Klöstern Bildhausen 
und Wechterswinkel für kurze Zeit einen 
weiteren Kastenhof,  um das in der Umge-
gend anfallende Getreide zu speichern . Am 
6 . Juli 1637 kaufte es für 1 .000 Gulden von 
der „ . . .Hennebergers Witwe eine Behausung 
auf dem Saumarkt . . .“ . Das Kloster St . Ste-
phan verkaufte seinen Königshöfer Kasten-
hof jedoch bald wieder . 1662 erlaubte der 
Würzburger Bischof auf Bitten der Bürger 
Königshofens, dass „ . . .oben beym Schneller 
odter dickhen Thurm das alte Schlößlein so 
vom Marschall von Waltershausen hieher 
gebauet worden” gekauft wurde, um an des-
sen Stelle ein Kapuzinerkloster zu erbauen . 
Unter dem 26 . Juli 1665 ist in einem Band 
des Klosters St . Stephan, der im Staatsar-
chiv Würzburg verwahrt wird, vermerkt: 
„Kloster St . Stephan verkauft seine Behau-
sung zu Königshofen i . Grbf . an Anton v . 
Heppenheim für 636 Gulden und behält sich 
vor, jährl . annoch 200 Malter Korn auf dem 
Boden dieser Behausung ausspeichern zu 
dürfen, welche Verbindlichkeit auch auf die 
PP . Capucinos als nachmalige Besitzer die-
ser Behausung übergeht .”
In Wülfershausen stand dem Kloster im 
Stephanshof Atzung (die Untertanen waren 
verpflichtet, den Abt und seine Beauftrag-
ten mit ihren Pferden und Hunden frei zu 
halten und zu beherbergen), und Besthaupt 
(im Mittelalter war dies Abgabe vom Nach-
lass eines Grundhörigen an seinen Herrn, die 
häufig im besten Stück Vieh oder im besten 
Gewand bestand) zu . 1495 wurde durch 
Fürstbischof Rudolf von Scherenberg (1466 
– 1495) mit Zustimmung des Abtes und des 
Hofbesitzers ein Übereinkommen getroffen, 
dass diese Abgabe „ . . . für alle folgenden 
Zeiten  . . .“ auf 8 Malter Korn, 4 Malter Wei-
zen und 12 Malter Hafer ermäßigt wurde . 
In der 1617 im Wülfershäuser Turmknopf 
vorgefundenen Urkunde heißt es weiter: 
„Ferner geben die Hofbesitzer vier Best-
häupter, wie nacher zu sehen, und geben 
keinen Handlohn in Verkaufsgefällen, son-
dern nur zwei S . (Schlag = einzelnes Feld-
stück) einzuschreiben, wie die übrigen Hof-
leute . Auch geben die Hofleute den Zehnt 
von allen Gewächsen im Dorf und Feld von 
Äckern, Wiesen und Vieh . Auch werden 
sie auf ihre eigenen Kosten einen Eber und 
einen Ochsen halten .
Ferner werden die Hofbesitzer alljähr-
lich dem Hochwürdigen Herren Bischof 
zu Würzburg oder dessen Beamten zwei 
Gerichte, Nothgerichte abhalten mit allen 
Auslagen und Kosten, die sich mit dem Prä-
fekten ergeben . 
Überdies werden die Hofleute dem Herrn 
Bischof die Dienste und Reisen(das ist die 
Verpflichtung zum Kriegsdienst) leisten, 
wie von Alters herkommen und demselben 
jährlich zwei Leibhühner geben und das 
Alles werden sie thun ohne Schaden des 
Klosters und der ganzen Gemeinde . Endlich 

geben die Hofbesitzer jährlich 5 Gulden zu 
Beet (d . i . Steuer für den Landesherren) und 
das Kloster 2 Gulden von den Gaden2 und 2 
Schlag Zinsen .“ 
Nach dem Gemeindeprotokoll vom Jahre 
1653 gehörten zum Stephanshof 8 1/2 Acker 
(1 Acker = 0,3407 ha) Artfeld bei der Ste-
phanskirche, 2 1/2 Acker an der Hofstatt 
sowie 4 1/2 Acker Wiesen . Der Hofbauer 

besaß das Recht, Schafe zu halten und son-
stiges Vieh nach Belieben vor den Gemein-
dehirten zu treiben . Im Gegenzug hatte er 
jährlich 1 Malter Korn zu schütten, d . h ., er 
musste dem Wülfershäuser Gemeindehir-
ten quasi als Lohn 220 Liter Getreide rei-
chen . Weiter wurde dem Hofbauern von der 
Gemeinde bewilligt, dass ihm jährlich acht 
Acker Artfeld zur Verfügung gestellt wur-
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Der Großeibstädter Bildschnitzer Hubert Knobling schuf in den siebziger Jahren für die 
Pfarrkirche St. Vitus in Wülfershausen eine Kopie des am Stephanshof befindlichen Reliefs. 

Eine der ältesten Goteshäuser im Grabfeld ist die St. Stephanskapelle in Wülfershausen/ 
Saale. Sie wird bereits im 12. Jahrhundert urkundlich erwähnt.
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den, von denen die eine Hälfte im „Lentzen“ 
(Frühjahr) und die andere in der „Roggen-
saat“ (Herbst) im Rahmen der abzuleisten-
den Frondienste von Wülfershäuser Bauern 
gepflügt werden mussten . Fronpflichtig 
scheinen auch die Besitzer der übrigen 
zwölf, dem Kloster St . Stephan lehenbaren 
Huben3 in Wülfershausen gewesen zu sein . 
Sie hatten zudem jährlich an das Kloster St . 
Stephan u . a . 48 Malter Getreide abzuführen, 
wie es in einer Urkunde von 1391 heißt . 
Was jetzt noch zu klären ist, ist die Bedeu-
tung der auf dem Relief in der Hofgasse 
abgebildeten Szene . Der heilige Vitus soll 
nach der Überlieferung um das Jahr 300 

zu Tode gefoltert worden sein, weil er sich 
weigerte den römischen Göttern zu opfern . 
An die Art von Folter und Martertod erin-
nert der Kessel mit siedendem Öl . Die gute 
Arbeit der Spätrenaissance in der Hofgasse 
in Wülfershausen, farbig bemalt, zeigt Vitus 
im Kessel mit siedendem Öl, umgeben von 
den in naiver Realistik dargestellten Gestal-
ten aus der Legende . 
Der Heilige scheint schon immer in Wül-
fershausen verehrt worden zu sein . Aus die-
sem Grund wurde  das Kunstwerk 1507 für 
die erweitere St . Stephans-Kapelle geschaf-
fen . Als man daran ging, der Gemeinde ein 
Wappen zu verleihen, wurde natürlich eine 
Darstellung des Dorfpatrons ausgewählt . Es 
gibt wenig Gemeinden in Unterfranken, die 
in ihrem Archiv die originale Verleihungsur-
kunde ihres Wappens aus dem 16 . Jahrhun-
dert aufbewahren, wie dies in Wülfershausen 
der Fall ist . Das pergamentene Schriftstück 
wurde am 15 . Juni 1575 ausgestellt . Inmit-
ten der Urkunde findet sich, umrahmt vom 
Verleihungstext, eine farbige Zeichnung des 
neuen Wappens . Vielleicht bildete gar das 
Relief am Stephanshof hierfür die Vorlage?
Die offizielle Wappenbeschreibung lautet: 
„Über blauem Schildfuß, darin ein silberner 
Schrägbalken mit drei blauen Ringen (das 
Echter-Wappen), in Rot ein wachsender gol-
dener Kessel, daraus aufsteigend die silbern 
nimbierte Figur des hl . Veit .“
Aber auch an anderen Stellen war man einst 
in Wülfershausen stets bemüht, den Dorfpa-
tron darzustellen . So wurde z . B . beim Neu-
bau der Pfarrkirche 1607 bis 1609 rechts 
vom Haupteingang der Kirche an der süd-
lichen Mauer über den Stühlen der Gemein-
deverwaltung das von Fürstbischof Julius 
Echter anno 1575 der Gemeinde verliehene 
Wappen, der heilige Veit im Tiegel àl Fresco 
gemalt (1 m hoch und breit) . Auf beiden Sei-
ten befanden sich Engel als Schildhalter . Im 
Rahmen standen die Namen der Mitglieder 
des damaligen Dorfgerichts . Zu dieser Zeit 
wurde übrigens der Kirchhof (Gottesacker) 

aus Platzgründen an die Stephanskapelle 
verlegt, wofür 2,9 ha Ackerland des Ste-
phanshofs umfriedet, d . h . mit einer Mauer 
versehen wurden . 
Bei den Recherchen zu diesem Beitrag stieß 
der Verfasser auf einen vor mehr als einem 
halben Jahrhundert verfassten Zeitungsbe-
richt aus Wülfershausen mit der Überschrift 
„Kunst am Wege im Grabfeld“ . Zu sehen ist 
eine Holzschnitzarbeit, welche die Grable-
gung Christi darstellt . Von der Machart her 
handelt es sich um ein ähnliches Werk wie 
der Vitusdarstellung beim Hofbauern . Es 
drängte sich der Verdacht auf, dass diese 
Darstellung einst ebenfalls der Ausschmü-
ckung der Stephanskapelle diente . Nun, das 
wertvolle Kunstwerk, das laut Überlieferung 
gar von der Riemenschneiderschule (Til-
mann Riemenschneider  lebte von 1460 – 
1531 in Würzburg) geschaffen worden sein 
soll, wurde entdeckt . Aus verständlichen 
Gründen soll jedoch verschwiegen werden, 
in wessen Besitz es sich befindet .

Laut Überlieferung soll dieses prachtvolle Kunstwerk, die Grablegung Christi, die in Wül-
fershausen verwahrt wird, aus der Riemenschneiderschule stammen. Es erscheint möglich, 
dass diese Darstellung einstmals ebenso wie die Vitusdarstellung in der Hofgasse die Ste-
phanskapelle zierte.  Alles Fotos: Reinhold Albert

Der Müller Sigmund Gulman stiftete die 
Mittel für im 16. Jahrhundert vorgenom-
mene Umbauarbeiten an der Stephanska-
pelle. Nach seinem Tod 1568 wurde dieses 
Grabdenkmal ihm zu Ehren an der Kapelle 
angebracht.

1  Zehnt – Seit dem 5 . Jh . Abgabe der christlichen Landbevöl-
kerung an die röm .-kath . Kirche zum Unterhalt des Klerus . 
Ab 818 erhalten auch weltliche Grundherren als Inhaber 
von Eigenkirchen den 10 . Teil des Ertrags von Feldfrüchten 
und Vieh, seit dem 13 . Jh . auch Geldleistungen (insges . gibt 
es beim Zehnt sehr viele Unterscheidungen) . Der Z . war 
Holschuld . Ihn gab es bis zur Bauernbefreiung 1848 .

2 Gaden – Einräumiges Haus oder mit nur einem Stock-
werk, zum Teil unterkellerte Vorratsräume . In der Region 
oft innerhalb der Kirchenburgen, Befestigungsanlagen 
o .ä . Zumeist waren die G . wie Wehrgänge um die Kir-
che gebaut und dienten zur Verteidigung, aber auch zur 
Vorratshaltung . Die Kirchenburg in Wülfershausen wurde 
beim Neubau der Pfarrkirche in den sechziger Jahren des 
20 . Jahrhunderts geschleift . 

3  Hube, Hufe – Als eine Hube oder Hufe bezeichnet man eine 
Hofstätte mit ihrem (in der Größe unterschiedlichen) Anteil 
an der Gemeindeflur und der Allmende, also den Besitz 
eines Vollbauern, eine Wirtschafts-einheit . Im Mittelalter 
betrug die Größe, landschaftlich unterschiedlich, etwa 30 – 
60 Morgen für einen Bauern . Die Huben dienten auch der 
Berechnung der Abgaben (Voll-, Halb-, Viertelhuben) .
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nerkloster und der Klosterkirche Königs-
hofen im Grabfeld, Kleineibstadt 1997.

Schwinger, Georg: Das St. Stephans-Klo-
ster O. S. B. in Würzburg. In: Archiv des 
Historischen Vereins von Unterfranken 
und Aschaffenburg, 41. Band, Würzburg 
1899:  

Ders.: Geschichte der Pfarrei Wülfershau-
sen und ihrer Filiale, Würzburg 1899

Rost, Johann Wilhelm: Historisch stati-
stische Beschreibung des Landgerichts-
bezirks Königshofen i.Gr. Königshofen, 
1832.

Wehner, Thomas: Realschematismus der 
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Grabfeld, Würzburg 1993.
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und ihre Bildordnungen im Bistum 
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Unter verein dazu beiträgt, Geschich te vor 
allem für Kinder, die Museumsbesucher 
von mor gen, lebendig werden zu las sen . Das 
jährlich einmal er scheinende Heimatblatt 
„Das Grabfeld“ spreche jeden Be wohner mit 
seinen interessan ten Themen an .
Graf von Ingelheim sagte dem Verein auch 
weiterhin die Unterstützung des Bezirks 
Un terfranken zu, in seinem Be mühen, seine 
vielfältigen Akti vitäten fortzusetzen und 
Unter franken als blühende Kultur landschaft 
zu erhalten und zu erweitern .
Vorsitzender Hanns Fried rich erinnerte an 
die Anfänge des Vereins, der zunächst als 
Förderverein für das Grabfeld museum tätig 
war . Daraus ent wickelte sich ein reger und 
vielseitig tätiger Kulturträger, der nicht nur 
durch seine Ver öffentlichungen von sich 
reden machte und macht, sondern auch 
durch die Eröffnungen des Unterfränkischen 
Grenz museums, des Turmmuseums, durch 
das MPZ und durch Ver anstaltungen wie 
den Grab felder Kabarettabend und das kürz-
lich eingerichtete Nach mittagscafe „Erzähl 
doch mal!“ . Der vom Verein gestif tete Kul-
turpreis wird ferner alle drei Jahre vergeben . 
Friedrich dankte allen, die den Verein in sei-
nem Bemühen um die Kul tur- und Heimat-
geschichte un terstützen .
Schriftführer Goran Kleine trug die Chronik 
des Vereins vor und machte deutlich, wie 
die Schließung des damaligen Grabfeldmu-

seums zu neuen Chancen für einen aktiven 
Ver ein unter der Leitung von Rein hold 
Albert führte .
Kulturdirektor und Bezirks heimatpfleger Dr . 
Klaus Reder gratulierte ebenfalls und ver-
wies auf die Zukunftspläne des Vereins, die 
er gern unterstützt, wie den Film über den 
länd lichen Kunstbetrieb des Johann Peter 
Herrlein, der gerade von Hanns Friedrich 
und Kamera mann Alfred Grein gedreht 
wird . Zweites Projekt ist die Beseitigung 
der Grenze im Grabfeld auch im Museum . 
Gedacht ist an ein „Nachbar schaftsmuseum“, 
das im alten Salzhaus entstehen könnte . Es 
gebe immer neue Impul se und Forschungen, 
so Reder . So werde man das einst von Land-
rat Karl Grünewald einge führte „Grabfeld-
kamel“, ein vielseitiges Ackergerät, in einer 
historischen Gewerbeausstel lung demnächst 
prä sentieren, in Kooperation von Stadt, 
Bezirk und Verein .
Landrat Thomas Haber mann lobte Enga-
gement und Fleiß des Vereins, besonders 
von Hanns Friedrich und staunte über den 
enormen pu blizistischen „Output“ von Rein-
hold Albert . Das Grabfeld nannte er eine 
„besondere Per le in Sachen Kulturhistorie“ . 
Er erinnerte an die Kulturarbeit als wichtigen 
Standortfaktor, sie gelte es auch weiterhin zu 
fördern . Wenn Stadt, Landkreis und Bezirk 
weiterhin so gut zu sammen arbeiten, werde 
auch in Zukunft viel entstehen .

25 Jahre Verein für Heimatge-
schichte bedeutet ein Viertel 
Jahrhun dert Bemühen um das 

reiche historische und kulturelle Erbe im 
Grabfeld, Unterstützung der Museen und 
das Veröffentli chen von Büchern, Schriften 
und Videos, die der Bevölke rung historische 
Themen an schaulich nahe bringen .
Diese Aktivitäten habe die Kulturstiftung 
des Bezirks Un terfranken gern unterstützt 
und wird es weiterhin tun, denn „…hier 
wird von der Basis her das kulturelle Leben 
von Stadt und Region geprägt und das reiche 
historische Erbe ge pflegt“, lobte Bezirks-
tagspräsi dent Albrecht Graf von Ingel heim . 
Er hielt im Oktober 2003 im historischen 
Rathaussaal der Stadt Bad Königshofen die 
Festrede anlässlich der Feier zum 25-jäh-
rigen Be stehen des Vereins für Heimat-
geschichte im historischen Rat haussaal, zu 
der Vorsitzender Hanns Friedrich zahlreiche 
Eh rengäste begrüßen konnte .
„Solche lebendigen, tätigen und kreativen 
Initiativen braucht der Bezirk existenzi-
ell“, meinte Graf von Ingel heim und lobte 
die vielfältigen Publikationen des Vereins, 
hauptsächlich durch Reinhold Albert, Leo 
W Hamm und Hanns Friedrich . Er erinnerte 
auch an die diversen Sonder ausstellungen 
und Wanderaus stellungen, die durch den 
Ver ein möglich wurden, sowie an das Muse-
umspädagogische Zentrum (MPZ), das als 

ReginA VossenkAul

Verein für Heimatgeschichte feierte Jubiläum
Seit 25 Jahren Erbe des Grabfelds gepflegt

Höhepunkt der Jubiläumsfeier anlässlich des 25. Vereinsjubiläums beim Verein für Heimatgeschichte im Grabfeld im vergangenen Jahr 
waren Ehrungen für 25jährige Vereinstreue. Die Aufnahme zeigt vorne v. l. Stadtpfarrer Linus Eizenhöfer, Susi Eschenbach, Raimund Hennig 
und Kurt Baer sowie hinten den 1. Vorsitzenden Kreiskulturreferent Hanns Friedrich, 2. Vorsitzenden Kreisheimat- und Archivpfleger Rein-
hold Albert, Walter Schlimbach, Bezirkstagspräsident Albrecht Graf von Ingelheim, Bezirksheimatpfleger Dr. Klaus Reder, Landrat Thomas 
Habermann, Franz Remold und Bad Königshofens Bürgermeister Clemens Behr.  Foto: Regina Vossenkaul
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Bürgermeister Clemens Behr lobte Idealis-
mus und Ein satzfreude des Vereins, viele 
Stunden werden geopfert, wenn es gilt, 
Verschollenes auszugraben, zu dokumentie-
ren und der Öffentlichkeit zu gänglich zu 
machen . Er dankte für die gute Zusam-
menarbeit, die auch ohne Arbeitskreise und 
Kommissionen klappe, weil man miteinan-
der spricht, die Finanzierung organisiert 
und eine Idee gemeinsam rea lisiert, wie die 
Restaurierung der Metzger-Zunftfahne, die 
kürzlich durchgeführt wurde . Er rief auch 
dazu auf, sich ge meinsam für den Namen 
„Grabfeld“ zu engagieren . Die musikalische 
Umrahmung der Feier hatte die Berufsfach-
schule für Musik in Bad Königshofen über-
nommen .
Anlässlich des Jubiläums wurde im Unterge-
schoss des Rathauses eine Sonderausstellung 
„Historisches Grabfeld“ gezeigt, die Daniela 
Schedel M . A ., Hanns Friedrich und Rein-
hold Albert initiierten . Das Obereßfelder 
Volksmusiksextett umrahmte die Eröffnung 
der Ausstellung, die sich sehr guten Publi-
kumszuspruchs erfreute .

Bei der Jahreshauptversammlung  im Januar 2004 wurden ebenfalls zahlreiche Gründungs-
mitglieder des Vereins durch Vorsitzenden Hanns Friedrich (2. v. l.)  und Bürgermeister 
Clemens Behr (rechts) geehrt, und zwar Paul Pfeiffer, Günter Grell, Wolfgang Mack, Hubert 
Kornbrust, Manfred Brünner, Gerhard Weigand, Heribert Oeser, Ernst Scheidler, Karl 
Schuck und Gustav Tschochner (v. l.). Foto: Reinhold Albert   

Schriftenreihe des Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld: 
Band 1: Sabine Hansen, „Die Römhilder 

Reimchronik“, (z .Zt . nicht lieferbar)
 Druck: Holl-Druck GmbH, Hofheim i . 

Ufr, 1989 .  Preis: 5,– Euro
Band 2: Reinhold Albert, „Geschichte der 

Juden im Grabfeld“, Druck: Druckerei 
Schedel, Kleineibstadt,1990 .

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

im Grabfeld“, Druck: Schunk Druck- 
und Verlags-GmbH, Bad Königshofen, 
1991 
 Preis: 15,– Euro

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

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

 „Grenzerfahrungen 1945-1990“, 
 Willmars/Mellrichstadt, 1993 . 
 Preis: 8,– Euro .
Band 6: Leo W . Hamm, „Sagen, 

Geschichten und Legenden aus dem 
Königshöfer Land“, Druck: Druckerei 
Schedel, Kleineibstadt, 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 15,– 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 Tannroda .“ 
Eigenverlag des Vereins für Heimatge-
schichte;  Preis 10,– Euro . 

Band 14: Otto Schulz: „Wenn’s weih-
nachtet im Grabfeld“ – Weihnachtliche 
Geschichten und Spiele, Kleineibstadt 
1998,

 Preis 10,– Euro .
Band 15: Archäologische Arbeitsgruppe 

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 5,– Euro . 

Band 17: Gerhard Schätzlein, Barbara 
Rösch, Reinhold Albert: „Grenzerfah-
rungen 1945 bis 1971“, ISBN 3-86180- 
089-6, Verlag Frankenschwelle KG, 
98646 Hildburghausen,  Preis 19,80 
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 .

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

Band 21: Reinhold Albert: Ipthausen – eine 
Chronik, erschienen zum 250 . Jubiläum 
der Wallfahrtskirche Mariä Geburt, 
Kleineibstadt 2004,  Preis 22,– Euro .

Band 22: Gerhard Schätzlein/Reinhold 
Albert/Hans-Jürgen Salier: Grenzerfah-
rungen III 1989/90 Bezirk Suhl – Bayern/ 
Hessen, Hildburghausen 2004, (erscheint 
im Herbst 2004) . Preis 26,90 Euro 

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



Das GrabfeldNr . 12 · Oktober 2004 Seite        7

Laut Sage ist die Gründung Königs-
hofens eng mit der Geschichte des 
Rathauses verbunden . Hierin heißt 

es: „Königshofen ist eine alte Siedlung und 
viel weiß die Überlieferung zu berichten . 
Da ritt einst das fränkische Herrscherpaar 
mit zahlreichem Gefolge auf die Jagd aus . 
Die Königin hatte dabei das Pech, dass sie 
ihren Ehering verlor . Ihr gestren ger Gemahl 
glaubte nicht daran und drohte, sie aus der 
Familie auszustoßen . Da beschwor sie in 
ihrer Not ihre Bediensteten, den Ring zu 
suchen . Diese zogen nun aus und gruben 
die ganze Gegend um und suchten das 
Kleinod . Wirklich wurde der Ring auch 
gefunden . Die Königin war überglücklich 
und auch ihr Gemahl war wieder versöhnt . 
Aus Dankbarkeit gelobte sie, an der Stelle, 
an welcher der Ring gefunden worden war, 
das Rathaus einer neuen Stadt erbauen zu 
lassen . Leider reichten ihre Geldmittel nicht 
aus und die Verzweiflung trübte ihren Ver-
stand . Das Land heißt heute noch Grabfeld, 
die Stadt führt den Namen Königshofen und 
das Herrscherpaar kann man sich am Erker 
des Rathauses von Königshofen anschauen . 
Die Königin hat ganz starre Augen und ihre 
Hände sind mit einer Kette gefesselt .“
Die Geschichte des Rathauses lässt sich bis 
auf das Jahr 1413 zurück verfolgen . Fürstbi-
schof Johann von Brunn erteilte die Erlaub-
nis „ . . . ein Kauffhaws uff der Hofstatt bey 
dem marckte gen dem mitteln thore  . . .“ zu 
bauen . Lediglich zwei Zimmer dieses Kauf-
hauses standen für Ratsversammlungen bzw . 
die Verwaltung zur Verfügung, ansonsten 
handelte es sich um Verkaufsräume . Auch 
andernorts war durchaus üblich, dass das 
Rathaus in einem Kaufhaus integriert war, 
so z . B . im nahen Schweinfurt .
Mit Wissen des Fürstbischofs sowie des 
Grafen von Henneberg wurden 1426 vier 
Läden unter dem Rathaus eingerichtet . Sie 
wurden in späterer Zeit als Kramläden, als 
Keller oder Gewölbe bezeichnet . Diese 
Läden hatten die Besitzer „eigentümlich 
inne“ . Die Mietzinsen waren an die Stadt zu 
entrichten . 
Die Metzger und Bäcker Königshofens 
waren zur Feilhaltung ihrer Erzeugnisse 

im Rathaus verpflichtet . 1431 werden erst-
mals Fleischbänke angeführt, die zuvor auf 
dem Markt standen und jetzt in das Kauf-
hausuntergeschoss integriert wurden, damit 
Fleischwaren besser vor Witterungseinflüs-
sen und Ungeziefer geschützt waren . 
1454 wurde in dem Gebäude eine Wach-

stube für die Wächter eingerichtet . Ab 1496 
übrigens wurde das Kaufhaus nur noch als 
Rathaus bezeichnet . Es war nun nicht mehr 
allein Kaufhaus oder Versammlungsort, 
sondern mehr und mehr zum Repräsentati-
onsbau der Stadtgemeinde . So ist z . B . in 
der Stadtrechnung von 1454 nachzulesen: 
„Item am Ostermontag, als man um die 
Stadt gegangen, kamen die Priester und Bür-
ger zusammen auf dem Rathause, kostete 6 
Pfund 19 Pfennig .“
Im Amtssalbuch von Königshofen ist um 
1600 vermerkt: Alle hohen Festtage (Ostern, 
Chrisit Himmelfahrt, Pfingsten, Corporis 
Christi und Neujahr) wurden Ratsmahlzeiten 
abgehalten für die Honorationen der Stadt . 
Ab dem 15 . Jahrhundert bekamen viele 
Rat-häuser ein „Narrenhaus“ – eine Art 
Gefängnis, oft nur eine Mauernische . Da 
dieses nach der Straße hin mit eisernen oder 
hölzernen Gittern abgeschlossen war, so 
war der im Narrenhaus liegende dem Spott 
der Vorübergehenden ausgesetzt und wurde 
dann auch weidlich genarrt und verhöhnt .

Im Mittelpunkt der Stadt Bad Königshofen befindet sich am Marktplatz das Rathaus, dessen 
Vorgängerbau 1562 einem Großbrand zum Opfer fiel. Foto: Reinhold Albert

Die Stadtansicht Königshofens des bischöflich würzburgischen Bauzeichners Pleitners zeigt 
Königshofen um 1720. Hierauf ist die älteste Ansicht des Rathauses mit den geschwungenen 
Renaissancegiebeln (3. Turm von rechts) zu sehen.

Reinhold AlbeRt

Geschichte des Rathauses von Bad Königshofen
1413 wurde ein „ . . .Kauffhaws uff  der Hofstatt bey dem marckte“ erbaut
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Über das Aussehen des Königshöfer Rat-
hauses von 1413 ist wenig bekannt . Nach 
Hans Karlinger stammen die Fenster des 
Rathaus-Südflügels aus dem Anfang des 
16 . Jahrhunderts . Es ist anzunehmen, dass 
sich über dem steinernen Erdgeschoss des 
Südflügels ein Fachwerkbau erhob, den das 
Feuer zerstörte . Die ungewöhnlich starken 
Mauern (ca .150 cm breit), wie sie im Par-
terre erkennbar sind, dürften leicht einer 
Feuersbrunst standgehalten haben .

Stadtverderben 1562
1562 brach großes Unglück über das Grab-
feldstädchen herein . Ein Augenzeuge hielt 
fest: „Am Dienstage nach Cantate (4 . So 
nach Ostern) um 11 Uhr mittag ist ein 
erbärmlich Feuer allhier zu Königshofen 
in der Badgassen hinterm Breubrunnen in 
Linharten Mertzen Scheuern auskommen 
und hat solch feuer die zween beste Teile 
der Stadt, das Schloß, die Kellerei, Rathaus 
usw . abgebrannt . Hat kein Retten oder Weh-
ren geholfen, was der Wind vor sich gehabt, 
das ist alles dahingangen . Ist ein Weibsbild, 
Barbara Hutterin, verbrannt und etlich Vieh . 
In Summa: In dreien Stunden ist fast alles im 
Haufen gelegen . Gott hat sonderlich behüt, 
dass der Wind nicht auf das Kirchviertel 
gestanden, sonst wären Kirchen und Schul, 
auch alle Häuser drauf gangen .“ 
Das Rathaus wurde also ein Raub der 
Flammen, brannte jedoch nicht bis auf 
die Grundmauern nieder, denn wie sonst 
soll man erklären, dass für die vier Keller 
(Kramläden) sofort nach dem Stadtverder-
ben wieder Zins eingenommen wurde . Ein 
Zeichen dafür, dass sie kaum oder überhaupt 
nicht beschädigt worden waren . Nachdem 
sie aber im Nordteil des Rathauses liegen, 
drängt sich der Schluss auf, dass das alte 
Rathaus auch über einen derartigen Querbau 

verfügte, höchstwahrscheinlich war dieser 
jedoch aus Holz . 
Im Jahr nach dem Stadtverderben wurde 
bereits mit dem Neubau des Rathauses 
begonnen, der bis 1575 währte . Bereits 1563 
stand der Südflügel wieder . Von 1573 – 1575 
wurde dann der nördliche Teil erstellt . Im zu 
Zeiten des Würzburger Fürstbischofs Julius 
echter erstellten Salbuch von 1598 befindet 
sich folgende Beschreibung des Bauwerks: 
„Das Rathaus ist 91 Schuh lang und 51 
Schuh breit, in der Vierung (= Rechteck) an 
allen Orten ganz frei von lauter Steinwerk, 
4 Stockwerke hoch (Erd- und Kellerge-
schoss mitgezählt) . In dem untersten Stock-
werk seind 4 gewölbte Kramläden . Und hat 
jeder Laden ein klein Stüblein sambt einem 
geringen Küchlein . Das unter Stockwerk 
ober diesen Kramläden ist auch durchaus 
mit einem starken Gewölb verfasst, mit drei 
großen Türen oder Eingängen (durch die 
nunmehrige Freitreppe überbaut), dadurch 
man hinein zu der Waag fahren kann, samt 
einer Schnecken (=Wendeltreppe) . In die-
sem Stockwerk ist ein Gewölb, darin die 
Gemeinwaag hänget . Und gleich daneben 
eine Stuben samt einer Küchen und Kam-
mer, darin alle Nacht die Scharwacht gehal-
ten wird . Den anderen Vorplatz gebrauchen 
sich die Metzger und Bäcker zum Feilhal-
ten . 
In dem dritten Stockwerk (heute 1 . Stock) 
ist ein schön getäfelte Stuben mit einem 
Erker gegen den Markt zu und außerhalb vor 
derselben ein Tanzboden . Unter dem Dach 
sind zwei Schüttboden untereinander (Das 
zweite Stockwerk war damals noch nicht 
ausgebaut) .
An diesem Rathaus ist gegen dem Mittle-
ren Tor zu noch eine Vierung (rechteckiger 
Bau) von Steinwerk, zwei Stockwerke hoch, 
an drei Seiten ganz frei liegend . Das untere 
Stockwerk ist unterwölbt und wird zu einem 
Archiv gebraucht, in dem andern und obern 
Stock ist die Ratsstuben samt einem kleinen 
Nebenstüblein und einem geringen Platz .“
 Üblicherweise wurden in die Rathausmau-
ern Angaben über Maße, Gewichte und 
Preise eingelassen . Sie versetzten damit an 
einer leicht zugänglichen Stelle jedermann 
in die Lage, etwaige Unrichtigkeiten der 
gebrauchten Maße festzustellen . Bei den 
Längenmaßen überwogen die Ellenmaße; 
daneben gab es noch Flächen- und Hohl-
maße . Das Hohlmaß für Getreide und Flüs-
sigkeiten, der Kornstein, wurde in manchen 
Gegenden vor dem Rathaus oder auf dem 
Marktplatz aufgestellt . So auch in Königs-
hofen . 
Weiter ist im Salbuch von 1598 festgehal-
ten: „Was aber die Ellen anbelangt, die ist 
unterm Rathaus in Stein von Eisen mit Blei 
eingegossen so 3/16 geringer als die Nürn-
berger…“ 

Größere Renovierung 
erfolgte um 1780
Mitte des 18 . Jahrhundert war das Rathaus 
zum ersten Mal renovierungsbedürftig . Es 
wurde ein entscheidender Eingriff in sein 
Äußeres vorgenommen – sein Dach, bis 
dahin ein Giebeldach, wurde zum heutigen 

Ein Bild aus vergangenen Tagen. Es zeigt einen Kramladen im Rathausuntergeschoss Mitte 
der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Diese vier Kramläden waren bereits Bestandteil 
des 1413 errichteten Rathauses der Stadt, das ursprünglich als eine Art Warenhaus errichtet 
wurde. Foto: Reinhold Albert

otto schulz

Herbstwald
Stiller ward es nun im Laube,
nur die scheue wilde Taube 
gurrt für sich verträumt .
Südwärts zog’s die kleinen Sänger; 
denn die Nacht wird kühl und länger 
und der Tisch geräumt .

Eichhorn huscht mit flinken Füßen 
zu den herbstlichen Genüssen 
unter Strauch und Baum, 
hört entsetzt der Hasen Klagen 
von Verfolgung, Angst und Jagen, 
Leben sei nur Traum .

Waldwart bunt, der Eichelhäher, 
flieget kreuz und quer als Späher, 
warnt und protestiert, 
wenn Reinecke lüstern schleichet, 
und das kranke Reh entweichet, 
eh’ er’s aufgespürt .

Dunkelblaue Waldesglocken 
wollen noch ein Bienchen locken . 
Nebel zieht durch’s Tann, 
schläfert Blätter ein und Blüten, 
und sie fühlen im Ermüden 
schon des Todes Nah’n .

Aus: „Aus der Ernte eines Lebens –  
Besinnliche und heitere Gedichte von 
Otto Schulz“
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Schunk, schätzte die Kosten auf 3 .000  
Gulden . 
1930 stiftete der Kaufmann Karl Imkel-
ler aus München für den neu errichteten 
Sitzungssaal (=Rathaussaal) einen Kron-
leuchter . 1932 wurde Martin Reinhard zum 
Ehrenbürger ernannt . Er stiftete der Stadt die 
bemalten Glasfenster im kleinen Rathaus-
saal, die vor einigen Jahren ersetzt wurden . 
1933 schließlich schenkte Reichsrat Fried-
rich von Deuster der Stadt den Kachelofen 
aus seinem Schloss in Ditterswind . Ofenset-
zer Steinweg setzte ihn um . Ein bekrönender 
Aufsatz musste bei nicht ausreichender Höhe 
des Raumes weggelassen werden und wurde 
auf dem Dachboden hinterlegt, wo er aller-
dings nicht mehr aufzufinden ist . 
1936 erfolgte der Ausbau Südflügeldach-
bodens, in dem vorübergehend ein Archiv 
eingerichtet war . 1949 schließlich erfolgte 
im Untergeschoss des Südflügels die Ein-
richtung einer öffentlichen Bedürfnisanstalt . 
Die Wachstube wurde 1960 zu einer kleinen 
Bibliothek umgebaut .
Sturmschäden des Jahres 1958 machten eine 
Neueindeckung des Daches erforderlich und 
der große Sitzungssaal wurde neu gestaltet . 
An diesen Saal grenzt das bekannte Erker-
stübchen an . Die im Renaissancestil erbauten 
Rathäuser heben sich von den übrigen meist 
durch einen an ihrer Schauseite angebrachten 
Erker ab . So auch in Bad Königshofen
Der an der Nordost-Ecke Richtung Markt 
angehängte Erker ist reich gegliedert und 
lässt neben Reliefs das Wappen des Fürstbi-
schofs Friedrch von Wirsberg (1558 - 1573) 
sowie seines Nachfolgers Julius Echter von 
Mespelbrunn erkennen . Der in der Erbau-
ungszeit des Rathauses (1563 - 1575) fal-

Walmdach umgebaut . Die Stadtansicht Pleit-
ners, eine bischöflich würzburigschen Bau-
zeichners, zeigt Königshofen um 1720 und 
lässt sein Rathaus mit den geschwungenen 
Renaissancegiebeln ersichtlich werden .
Die Renovierungsarbeiten erfolgten damals 
im Wege der Fronarbeiten . Wer nicht helfen 
konnte, hatte einen Gulden zu zahlen . Um 
1790 war Renovierung abgeschlossen . Zu 
dieser Zeit wurden in der Ratsstube übri-
gens die Mädchen der Stadt unterrichtet . 
1812 wurde der Tuchboden, auf dem die 
Tuchhändler bei Jahrmärkten ihre Stoffe 
zum Verkauf anboten, ausgebessert . 
Johann Wilhelm Rost schreibt 1832, dass 
das Rathaus im Brauviertel liegt, das mit 49  
Häusern das kleinste der vier Viertel  
(Kirch-, Burg- und Klosterviertel) sei . Das 
Gebäude enthalte im Erdgeschoss u . a . die 
Wachstube, ein Polizeigefängnis und das 
Lokal zur Aufbewahrung der Löschgerät-
schaften . Im oberen Stockwerk befinde sich 
eine geräumige Halle, die bei Jahrmärkten 
als Tuchboden diene und in welcher die Stu-
denten in der Ferienzeit schon seit undenk-
lichen Zeiten Schauspiele aufzuführen 
pflegten . 
Der Ausbau des zweiten Stockwerks erfolgte 
erst 1862 . Der Grund war, dass in dieser Zeit 
das Landgericht in ein königlich bayerisches 
Bezirksamt und ein Amtsgericht aufgeglie-
dert wurde . Das Bezirksamt behielt seinen 
Sitz im Landgerichtsgebäude, dem späteren 
Landratsamt in der Kellereistraße . Aber nun 
benötigte man auch für das Amtsgericht 
eine Unterkunft und beschloss, den Tuchbo-
den des Rathauses zu einem eigenen Stock-
werk, dem heutigen zweiten, auszubauen . 
Der Planfertiger, Maurermeister Michael 
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lende Landesherrenwechsel bedingte die 
Anbringung beider Wappen . In den Nischen 
des Erkers ist ein Geharnischter sowie ein 
Mann mit Kreuz und Schild mit einem Fran-
kenrechen dargestellt, dazu eine gefesselte 
Frau .
Diese Reliefs stehen in Beziehung zur Stadt-
geschichte: Der Geharnischte und Gewapp-
nete erinnern an Befestigungscharakter der 
Stadt . Der Mann mit Kreuz und Schild mit 
Frankenrechen kündet von der Zeit der 
Christianisierung unter den  Glaubensboten 
Kilian, Kolonat und Totnan . Die gefesselte, 
gekrönte Frau steht in Verbindung mit der 
eingangs angeführten Sage . Einer eigenen 
Abhandlung wert ist die Ausmalung des 
Erkerstübchens, die in einer der nächsten 
Folgen unseres Heimatblattes folgen soll . 

WolfRAm WeigAnd Steinbruch bei Sulzfeld im Herbst
wo sie den Schlamm aus Kreidemeeren brannte. -
- da sinkt sie heute unter sanften Hügelhorizont.
Die Haßberghöhen liegen noch im Abendsonnenschein,
und von der Wildburg fliegen Raben auf,
als wären sie die Fetzen noch von einem Traum 
des guten, rohen Ritters Degenknauf,
der schläft im Wurzelreiche unter ‘m Lindenbaum, 
verzaubert nur vom Tode, von der Liebe und vom Wein! 
Aus dem Dunkel, wo der Waldkauz wohnt, 
die Siebenschläfer und letzten Hirschkäfer,
schleicht der schlaue, rote Fuchs herauf, 
der heute noch sein Räuberleben führt 
und gierig durch die Burgruinen schnürt!
Die Sonne leuchtet auf in letzter Abendglut
und taucht den Judenfriedhof in ein Bad von Blut, 
daß es den späten Wand ‘rer graut,
der voller Ahnung über Gräber schaut.
Wo er als Kind die schönsten Kräuter hat gebrochen, 
da ahnt er Juden - oder Keltenknochen,
wo herbstlich eine Jägerbüchse knallt,
fühlt er den Ostwind weh ‘n von Weimar und von Buchenwald.
Der Steinbruch liegt nun ganz umdunkelt.
Der Erdgeist leise aus dem Moose munkelt.
Zwei Buben streunend heimwärts gehen.
Am Steinbruch bleiben sie nachdenklich stehen.
Aus den Kleidern dringt Geruch von Rauch und Stroh,
die Hemden sind verschwitzt , ein Loch guckt aus der Hose
und aus dem Knopfloch eine Herbstzeitlose – 
da wird der Tag noch einmal froh!

Die Glut des Sommers ist erloschen
Das letzte Korn ist ausgedroschen.
Der Tag ist fadenscheinig, kalt und schwach.
Er schleicht gekrümmt am Wald entlang und humpelt. 
Die Sonnenuhr geht eine Stunde nach. 
Die grünen Blätter sind verfärbt, verschrumpelt. 
Es bleiben nur die flachen Stachelbroschen 
der Silberdisteln auf dem Grasgeflecht. 
Dort hält sich lang die nasse Kälte 
und legt sich auf die tausend Zelte 
von Kreuzspinne und Weberknecht. 
Die Herbstfrau hängt die feuchten Schleier auf, 
die letzte Lerche steigt zum dünnen Licht hinauf. 
Froh wird der Tag für einen Faltenflügelschlag.
Im Steinbruch wollen sich die Wintermücken wärmen,
wo sie in lichten Kugeln tanzen, schwirren, schweben, schwärmen.
Der Steinbruch glüht im Katzengold der Sonne auf. 
Der Steinbruch,
das Steinbuch. 
Die Erde schreibt ihr schweres Buch: 
Kapitel von Millionen Jahren
hat sie in dichten Schichten eingetragen, 
die jetzt im Steinbruch offen aufgeschlagen, 
im Erdbuch:
Erstarrte Lava, Mergel, Mammutzahn und Kohle,
da glänzen Buntsandsteine, Kreide, Karneole,
wo Feuer, Eis und Eiszeitjäger, Meere, Wüsten, Wälder waren, 
wo Sonne auf die feuchten Dschungelwälder sengte, 
wo ihr Stachel glühend stak im Wüstensande, 
wo sie als blasser Geist schräg über blauem Eise hing, 
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Mit Ausnahme von Bad Königsho-
fen gibt es in keinem Archiv der 
Gemeinden des Königshöfer Grab-

felds so viele historisch wertvolle Urkunden 
wie in Saal an der Saale . 53 Urkunden sind 
in einem Archivverzeichnis fein säuberlich 
aufgelistet . Deren Ausstellungsdatum reicht 
von 1424 bis 1806 . Bemerkenswert ist, dass 
die Hälfte dieser Urkunden aus der Zeit vor 
dem 1618 beginnenden Dreißigjährigen 
Krieg stammt, in welchem viele Archive in 
unseren Gemeinden vernichtet wurden . 
Die älteste Saaler Urkunde wurde 1414 am 
„Tag des großen Märtyrers St . Oswaldus“, 
(das ist der 4 . August) ausgestellt . Hierin 
wird eine Schenkung des Hans Wirsing zu 
Saal an die Kirche beurkundet, und zwar 
zwei Acker (das ist ein altes mitteldeutsche 
Feldmaß für mit dem Pflug zu bearbeitende 

Bodenflächen und maß 0,3407 ha) auf dem 
Findelberg und einen halben Acker Wein-
berg bei der Grafenmühle . Die Urkunde 
wurde zudem gesiegelt von Conrad Halß, 
Pfarrer zu Wülfershausen .
Die zweitälteste Urkunde wurde 1438 aus-
gestellt und enthält einen Entscheid des Karl 
Truchseß zu Wildberg über die Zuständigkeit 
der Opfer auf dem Findelberg . 1445 wird 
eine Zeugenaussage des Schultheißen von 
Königshofen, Stefan Goldschmied, beur-
kundet, in welcher er mitteilte, dass er Hans 
Brunise von Iphtausen eidlich gehört habe . 
Dieser habe ihm bestätigt, dass vor 50 Jah-
ren, also vor 1400, das Hochstift Würzburg 
bereits Lehenleute in Saal gehabt hätte . 
1478 wurde von Fürstbischof Rudolph II . 
von Scherenberg eine Urkunde ausgestellt 
mit dem Betreff „Opfer an das Gotteshaus 

in Saal“ . Hierin wird mitgeteilt, dass es bis 
zu diesem Zeitpunkt Zwietracht zwischen 
dem Schultheiß, den Dorfsmeistern und der 
ganzen Gemeinde Saal einerseits sowie Abt 
Jörgen und dem Konvent des Klosters St . 
Stephan zu Würzburg andererseits gegeben 
habe, und zwar wegen der Abgabe des klei-
nen Zehnts . Ertragreich war vor allem der 
große Zehnt, der von allen Feldfrüchten 
wie Getreide, Wein, Heu und später auch 
Kartoffeln erhoben wurde . Der sogenannte 
kleine Zehnt auf Gemüse, Obst, Tiere (in 
Form von Eiern oder Geld) usw . brachte 
im Vergleich dazu wenig ein und wurde in 
der Regel nicht geteilt, sondern fiel ganz 
dem Pfarrer zu . Aus diesem Grund wurde 
damals festgelegt, dass die Gemeinde künf-
tig der Gotteshausstiftung in Saal zwei Mal-
ter Getreide, nämlich ein Malter Korn und 
ein Malter Weizen, Neustädter Gemäß, also 
je 180 Liter, zu überlassen habe . Aus einer 
Urkunde des Amtmanns zu Wildberg, Carl 
von Schaumberg, aus dem Jahre 1567 geht 
übrigens hervor, dass die Saaler einen Erb-
senzehnt zu entrichten hatten, folglich der 
Erbsenanbau in Saal weit verbreitet gewe-
sen sein muss .
1479 wurde ein Lehenbrief über die Gra-
fen- oder obere Mühle in Saal ausgestellt . 
Im genannten Jahr belehnte Katharina Zoll-
ner, Äbtissin des Klosters St . Johannis unter 
Wildberg bei Sulzfeld, die Gemeinde Saal 
mit einer „ . .mulen, genant die grefenmul“ . 
Wohl der Tatsache, dass sie einst Lehen der 
Grafen von Henneberg war, dürfte die Gra-
fenmühle ihren Namen zu verdanken haben . 
1579 heißt es „… bey der Saal hat das Kloster 
St . Johanni ein Mühl, die Greven oder Ober-
Mühl genannt, die hat ein Gemein daselbst 
kauft und gehet dem Closter zu lehen .“  Die 
„Gemämühl“ (Gemeindemühle), wie die 
Grafenmühle im Volksmund genannt wird, 
dürfte sich also seit dieser Zeit in Gemein-
debesitz befunden haben . 1782 wurde das 
Gefäll und die Wehrvorrichtung zwischen 
der Dorf- und der Grafenmühle neu fest-
gesetzt . Um 1910 wurde der Mühlenbe-
trieb eingestellt . Letzter Müller war Anton 
Schneider . 
1489 befasst sich eine weitere Urkunde im 
Saaler Gemeindearchiv, unterzeichnet vom 
wildbergischen Amtmann Dietz von Milz, 
mit der Grenzfestsetzung zwischen Saal und 
Waltershausen . Aus dieser Zeit dürfte auch 
eine undatierte Urkunde stammen, in der 
mitgeteilt wird, dass die Dorfsmarkung von 
Saal mit 353 Marksteinen besetzt ist .
1532 verfügte der Amtmann zu Wildberg, 
Jörg Marschalk zu Waltershausen, dass es 
Hans Rost, Ortsnachbar zu Saal, verboten 
ist, in einem Bernhard von Heßberg lehen-
baren Gut Wein und Bier zu verzapfen . 
Das sei wider den Dorfgebrauch und altem 
Herkommen . Die Dorfältesten in Saal mit 
Namen Adam Bärmann, Dietz Funk, Antoni 
Wirsing, Hans Markert, Dietz Lurz, Bastian 
Erhard und Jörg Seefried wurden unter Eid 
vernommen . Hans Rost hatte sich erdreistet, 
ohne landesherrliche Einwilligung in dem 

Seit 1699 darf sich Saal an der Saale mit dem Beinamen „Markt“ schmücken. Jahrmärkte 
fanden einst jeweils am Sonntag vor Fastnacht, nach Ostern, nach Martini (11. November) 
sowie nach Burkardi (14. Oktober) statt. Die Aufnahme zeigt das Markttreiben Mitte des 20. 
Jahrhunderts. Die Verleihungsurkunde ist eine von vielen Schriftstücken, die im Gemeinde-
archiv aufbewahrt wird . 

Reinhold AlbeRt

Saaler Archiv beherbergt einen Urkundenschatz
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Gut eine Wirtschaft einzurichten . In Saal 
gäbe es nur einen Dorfwirt, der die Wirt-
schaft von der Gemeinde pachtet, lautete die 
Begründung . Eineinhalb Jahrhunderte später 
durfte dann doch mehr als eine Wirtschaft 
eingerichtet werden, denn in einer weiteren 
Urkunde von 1707 wird mitgeteilt, dass 
Johann Neunhöfer die Gastwirtschaftsge-
rechtigkeit unter dem Schild „Zum Grünen 
Baum“ verliehen wurde . 
An Walpurgi 1533 (30 . April)  wurde die 
Abtretung eines gemeindlichen Hofes an 
Hans Nürnberger beurkundet . Sie beginnt 
mit folgenden Worten: „Ich, Hans Behr-
mann Schultheiß, Mühlzentgraf und Wolf 
Neunhofer, Dorfsmeister und die ganze 
Gemeinde zu Saal bekennen öffentlich in 
diesem Brief für uns und unsere Nachkom-
men…“ Der neue Besitzer wurde verpflich-
tet alljährlich an Petri Cathedra (22 . Januar) 
der Gemeinde sieben Pfund abzuführen . 
Weiter musste er sich selbst benötigtes Bau-
holz beschaffen, durfte es also nicht aus 
dem Gemeindewald holen, wie die übrigen 
Gemeinderechtler . Auch habe Nürnberger 
das Wasser, das sich in den benachbarten 
Grundstücken ansammelte, durch seinen 
Hof fließen zu lassen .
Extrem schadhaft ist eine 1593 ausgestellte 
Urkunde über die Dorf- und Gemeinde-
mühle . Es sind jeweils nur einzelne Buch-
staben zu entziffern . In dem Schriftstück 
werden Differenzen zwischen Fürstbischof 
Julius Echter von Mespelbrunn und eini-
gen Dorf- und Gemeindemüllern aus dem 
Grabfeld behandelt . Es lassen sich folgende 
Namen entziffern: Hans Glückstein zu Saal 
in der Steinmühle, Bartholine Helmrich zu 
Großeibstadt in der Breitenmühle, Simon 
Nothnagel, Bürger zu Königshofen sowie 
Paulus Wohlfromm in der Aumühle bei 
Königshofen . Außerdem wurde mitgeteilt, 
die Saaler Dorf- und Gemeindemühle sei 
extrem schadhaft . 1597 musste ein Müller-
schiedsgericht tätig werden, um Streitig-
keiten wegen des Mühlwassers zwischen der 
Dorf- und der Grafenmühle zu schlichten .
Um 1600 richteten die Saaler Bürger ein 
Bittgesuch an den Würzburger Fürstbischof 
Julius Echter, in dem um Herabminderung 
der Saaler Frondienste auf dem Hof Lindles 
bei Sulzfeld gebeten wurde . Dort hatten laut 
diesem Schriftstück die Dörfer Saal, Groß-
eibstadt, Großbardorf, Weichtungen und 
Seubrigshausen Frondienste zu leisten . Die 
Bauern hatten auf dem Lindleshof jahrein, 
jahraus 120 Acker Artfeld zu bestellen . Bei 
Ausführung dieser Arbeiten wurde ihnen als 
Zehrung das sog . Fronbrot, dann ein „großes 
Körblein“ Erbsen sowie dürr gemachte Bir-
nen gereicht . 
Die Dörfer wollten sich von den Fronpflich-
ten, wovon allein Saal zwei Drittel zu leisten 
hatte,  los kaufen . 1625 bestimmte Fürstbi-
schof Philipp Adolf von Ehrenberg jedoch, 
dass es bei den herkömmlichen Fronarbeiten 
auf dem Hof Lindles verbleibe . 1691 hatten 
die Saaler zu allem Überfluss noch zusätz-
liche Fronarbeiten auf dem Hof Lindles 
auszuführen, und zwar hatten sie bei diverse 
Baumaßnahmen Handlangerdienste zu lei-
sten . Damals wurde die heute noch stehende 
wuchtige Schafscheune erbaut . 
1631 schloss die Gemeinde Saal mit Schie-

ferdecker Hans Blümler einen Vertrag . Er 
wurde mit der Eindeckung der Chorhaube 
und der Sakristei der Pfarrkirche beauftragt . 
Aus dem Jahre 1644 ist ein Entscheid der 
fürstlich würzburgischen verordneten geist-
lichen Räte über die Zuständigkeit der Opfer 
aus dem Findelberg .
Der Abt des Klosters St . Stephan in Würz-
burg bestimmte 1663, was die dem Klo-
ster pflichtigen 14 Lehenleute zu Saal als 
hochfürstlich würzburgische Untertanen 
des Amts Wildberg an Abgaben zu entrich-
ten hatten . Besthaupt (Abgabe in Form des 
besten Stück Viehs bei Tod des Leibeige-
nen durch dessen Erben), Handlohn (eine 
Gebühr, die z . B . bei Ab- oder Zuzügen von 
Personen oder Verkäufen bezahlt werden 
musste), Fastnachtshühner (Hühner, die zu 
Fastnacht abzuliefern waren) und Atzung 
(die Untertanen waren verpflichtet, den Lan-
desherren, dessen Beamten und Jägern mit 
ihren Pferden und Hunden frei zu halten und 
zu beherbergen) zu leisten bzw . abzuführen . 
Aus den Unterlagen geht hervor, dass Saal 
den Getreidezehnt für das Kloster St . Ste-
phan in Würzburg stets an die Kellerei in 
Wülfershausen abzuliefern hatten . 
Urkunde Nr . 35 enthält die „…gnädig-
liche Nachlassung der Restbuße von 1 .000  
Reichstalern durch Fürstbischof Johann 
Philipp wegen Widersetzlichkeit und Unge-
horsam bei Einquartierung des Marquis de 
Penonille .“ Sie wurde 1666 ausgestellt .
1666 erließ Johann Philipp von Schönborn 
eine Handwerksordnung für Zimmerleute, 
die ebenfalls im Saaler Gemeindearchiv vor-
handen ist . 1684 wurde P . F . Columbanus 
Ziegler aus dem Kloster St . Stephan Seel-
sorger in Saal . 
1697 richtete die Gemeinde Saal eine 
Schreiben an den Fürstbischof Johann Gott-
fried von Guttenberg mit der Bitte Jahr- und 
Viehmärkte abhalten zu dürfen . Hierin heißt 
es u . a . , dass der Ort mit Platz und Gassen 
dergestalt qualifiziert sei, „ . . .dass gar füglich 
Jahrmärkt samt Viehmärkten allda gehalten 
werden können, sonsten auch also beschaf-
fen, dass es inmitten fünf Städten und 
Marktflecken liegt, sonsten auch groß und 
zeuglich, dass die fremden ankommenden 
Krämer und Handwerksleut wohl unter-
kommen können . Nicht weniger selbst mit 
Handwerksleut als Schuhmacher, Rot- und 
Weißgerber, Seiler und Häfner zu sehen und 
berechtigt ist allerhand Handwerker noch 
einzunehmen . …“ 
Die Saaler beantragten an folgenden Tagen 
Jahrmarkt samt Viehmarkt zu halten: Am 
Sonntag vor Fastnacht, am Sonntag nach 
Ostern, am Sonntag nach Martini (11 . 
November) sowie am Sonntag nach Bur-
kardi (14 . Oktober) . Begründung für die 
Erlangung des Marktrechts war u . a ., dass 
das Dorf mit größter Beschwernis ein Zent-
gericht halten müsse, was stets mit großen 
Kosten für die Gemeinde verbunden sei . Das 
Marktrecht wurde der Gemeinde schließlich 
1699 verliehen . Seitdem ist der Ortsname 
offiziell „Markt Saal an der Saale“ . 
1806 gab es in Saal noch „…herzoglich 
sächsische stiftslehenbare Grundstücke“, 
wie ein Schriftstück aus dem genannten Jahr 
berichtet .

Dr. Wolf veröffentlicht neues Büch-
lein

Eines Wolfes
Werden & Vergehen
Der Sulzdorfer Ehrenbürger Dr . 
med . Siegfried Wolf veröffentlichte 
im März diesen Jahres ein neues 
Büchlein mit dem Titel „Eines 
Wolfes Werden & Vergehen“ . In 
einem Vorwort zu diesem Büchlein 
mit biographischen Zügen schreibt 
er: „Betrachtet man es ausgefeilt, 
so ist das Leben dreigeteilt, je nach 
dem Maß an Güte in Bauch, Geist 
und Gemüte, denn macht das Leben 
zuviel Brauch vom fleischlichen Ver-
dauungsschlauch frisst animalisch, 
dazu säuft, gar schnell und stumpf 
im Sand verläuft. Doch auch der 
Geist alleine packt es nicht in sei-
nem Kern und Takt: Er führt’s, wenn 
auch nicht ganz so blöde, blutarm 
und kalt und daher öde. Erst wenn 
Gemüt und Herz es wärmen, dann 
fängt das Leben an zu schwärmen, 
dann ist wahrhaftig gelebt, erst wenn 
die Seele den Stoff webt, der zärtlich 
innen Dich bekleidet, dann wirst du 
noch so groß erwachsen selbst auf 
den ausgelatschten Haxen geheim-
nisvoll zum Kind bereitet.“ 
Das Büchlein ist erhältlich beim Ver-
fasser .

Der Reuthsee bei Sulzdorf

Wenn unter blauem Himmelsbogen,
von Flockenwölkchen überzogen,
erglänzt Dein See, 
von Wald umfasst,
in abertausend Sonnenspiegeln 
auf seinen krausen Wellenhügeln,
und Du dran sattgetrunken hast,
brauchst Du nicht nach Amerika:
Du fühlst das Paradies schon da!
Aus: Siegfried Wolf: Allerletztes –  
Aufgesetztes, 1996
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Drei namhafte Kirchen weihte Weih-
bischof Daniel Antonius von Gebsattel 
(1748 – 1788) im August 1754, also 
vor nunmehr 250 Jahren, im Königs-
höfer Grabfeld . Und zwar am 19 . die 
St . Ursulakapelle bei Alsleben, am 22 . 
die Wallfahrtskirche Mariä Geburt in 
Ipthausen und am 23 . die  neue Kirche 
in Eyershausen . Während die Ursula-
kapelle 1875 infolge eines Blitzschlags 
eingeäschert und in der Folgezeit wieder 
aufgebaut wurde, erstrahlen die beiden 
anderen Kirchen nach erfolgter Reno-
vierung in den letzten Jahren in neuem 
Glanz . Ausführlich ist die Geschichte 
der Ipthäuser Wallfahrtskirche in dem 
heuer erschienenen Buch „Chronik von 
Ipthausen“ dargestellt (s . Buchbespre-
chung an anderer Stelle) . 

Nicht nur ein Prunkstück des rund 
470 Einwohner zählenden Dorfes 
Eyershausen, sondern des gesamten 

Grabfelds ist die Pfarrkirche St . Wendelin, 
die 1754, also vor 250 Jahren, eingeweiht 
wurde . Dr . Leo Wilz schrieb Mitte des 20 . 
Jahrhunderts, dass sich die Gemeinde Eyers-
hausen mit dem Bau der Kirche ein Denkmal 
unerschütterlichen Glaubens gesetzt habe . 
Die im Zeitraum von 1750 – 1780 erfolgte 
Entstehung des barocken Gotteshauses von 
Eyershausen, das seit 1972 Stadtteil von Bad 
Königshofen ist, kann nicht zuletzt dank der 
intensiven Forschungsarbeit der beim Baye-
rischen Landesamt für Denkmalpflege täti-
gen Gebietsreferentin, Frau Oberkonservato-
rin Dr . Annette Faber, als bewundernswerte 
Leistung einer Generation von begabten 
einheimischen Künstlern und opferbereiten 
Stiftern nacherzählt werden .
Hishereshusen wurde 799 erstmals urkund-
lich erwähnt als die Besitzungen des Klo-
sters Milz dem Kloster Fulda übereignet 
wurden . Um 1000 fiel der Ort an die Grafen 
von Henneberg und kam nach wiederholten 
Besitzwechseln 1473 endgültig zum Fürst-
bistum Würzburg . 

Es ist nicht bekannt, wann eine dem hl . 
Bonifatius geweihte Kirche in Eyershausen 
entstand . Der früheste Hinweis auf ein Got-
teshaus waren zwei in das Jahr 1354 datierte 
Glocken, die bis 1912 im Turm hingen . Es 
handelte sich um die wohl ältesten Glocken 
des Grabfelds . Sie wurden 1914 entgegen 
der Empfehlung von Fachbehörden für ein 
neues Geläute in Zahlung gegeben und ein-
geschmolzen .
1456 stiftete Fürstbischof Johann von 
Grumbach in Eyershausen, das zunächst 
der Urpfarrei Unteressfeld, dann vorüberge-
hend Trappstadt unterstand, eine Frühmesse . 
1551 hielt die Reformation, ebenso wie in 
den meisten Ortschaften des Umlands auch 
in Eyershausen Einzug . Fürstbischof Julius 
Echter (1573 – 1617) führte die Gegenre-
formation in seinem Bistum durch und die 
Bewohner des Dorfes kehrten wieder zum 
alten Glauben zurück . Ja, Eyershausen wurde 
gar am 22 . Februar 1590 zu einer eigenen 
kath . Pfarrei mit Filialen in Herbstadt und 
Ottelmannshausen erhoben . Erster Pfarrer 
wurde der Bruder des Würzburger Weihbi-
schofs Eucharius Sang, Melchior . Er wirkte 
von 1575 – 1590 in der Gemeinde und ver-
starb 1607 als Pfarrer von Merkershausen .
Die Pfarrkirche von Eyershausen wurde 
1610 unter Echter renoviert und mit einem 
hohen spitzen Turmhelm („Juliusturm“) 
versehen . Sie war in jenen Jahren umgeben 
von einer Kirchenburganlage . Einer Bewäh-
rungsprobe hielt diese jedoch nicht stand, 
denn am 22 . Mai 1643 kam im Verlauf 
des Dreißigjährigen Krieges (1618 – 1648) 
großes Unglück über die Gemeinde . Der 
schwedische General Königsmark nahm mit 
seinem Heer den Kirchhof, worin sich die 
Eyershäuser Ortsnachbarn und zehn Solda-
ten aus der Festung Königshofen ritterlich 
verteidigten, gewaltsam ein . Die Verteidiger 
wurden jämmerlich nieder gehauen und das 
Dorf an vier Seiten in Brand gesteckt . Ganze 
15 Häuser und Scheunen sollen das Inferno 
überstanden haben . Laut Sage soll die Ursa-
che dieses Gemetzels ein tollkühner Bauers-
mann gesetzt haben, der vom Kirchturm aus 
einen an der Spitze des Regiments vorbei-
ziehenden schwedischen Obristen erschoss . 
Alte Kirche war klein und ruinös
Nach den Schrecknissen des großen Krieges 
erholte sich das im 16 ./17 . Jahrhundert aus 
rund 100 Familien bestehende Dorf nur 
langsam . Erst um 1700 war wieder genü-
gend Geld vorhanden, um die Kirche mit 
drei neuen Barockaltären auszustatten . Doch 
schon ab 1735 wird die Pfarrkirche Eyers-
hausen wiederholt als zu klein, ruinös, dun-
kel und gefährlich bezeichnet .
Der Eyershäuser Pfarrer Georg Mötzel ver-
stand es schließlich 1749, den Neubau in die 
Wege zu leiten . Die Finanzierung bereitete 
einige Schwierigkeiten . Es ist überliefert, 
dass die Gemeinde Eyershausen größten 

Vor 250 Jahren wurde die Pfarrkirche St. Wendelin in Eyershausen neu erbaut. Sie ist ein 
Denkmal unerschütterlichen Glauben. Die Aufnahme entstand 1991. Foto: Reinhold Albert

REInHoLD ALBERt

Pfarrkirche St. Wendelin wurde vor 250 Jahren geweiht 
Erbauer schufen in Eyershausen ein Denkmal unerschütterlichen Glaubens
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Geldmangel litt und sich deshalb nur indirekt 
an der Finanzierung des Vorhabens beteili-
gen konnte . Man versprach aber kostenlos 
Steine aus dem örtlichen Steinbruch sowie 
Bauholz aus dem Gemeindewald zu stellen . 
Die Ortsnachbarn würden zudem im Wege 
der Fronarbeiten die benötigten Fuhren 
durchführen . Die Ge-meinde zahlte schließ-
lich einen Teil des Honorars des Baumeisters 
Johann Müller und versprach, die Baulast 
am Turm zu übernehmen .
Im Frühjahr 1752 wurde die bisherige Kir-
che einschließlich des Kirchturms nebst 
Gaden vollständig eingelegt . Zuvor wurden 
qDen Bauplan der neuen Kirche fertigte der 
Königshöfer Maurermeister Johann Michael 
Schmitt (1700 - 1767), der bereits bei den 
Kirchenbauten von Merkershausen (1737) 
und Ipthausen (1746) mit dem „Ingenieur 
des Bistums“, dem berühmten Baumeister 
Balthasar Neumann (1687 - 1753), eng 
zusammen arbeitete . An dem Bauwerk lässt 
sich dessen Schule erkennen . 
1753 stand der Rohbau der neuen Kirche, die 
malerisch auf einer kleinen Anhöhe inmitten 
des Ortes liegt . Der Saalbau mit Turmfas-
sade und Westchor wurde unter Verzicht auf 
älteres Mauerwerk nach Westen orientiert . 
Die beeindruckende Fassade, deren dreige-
schossiger Turm mittig vor die geschweiften 
Seitenflanken gesetzt und von eine Zwiebel-
haube gekrönt ist, blickt gebieterisch gegen 
Sonnenaufgang zum Dorf Eyershausen 
hinunter .  Durch die sorgfältige handwerk-
liche Umsetzung der Planzeichnung erfuhr 
die Baumasse eine harmonische Gliederung . 
Die stichbogigen Turmfenster sind in einer 
Achse über dem Portal angeordnet, über 
dem in einer Muschelnische die lebensgroße 
Sandsteinskulptur der Maria Immaculata 
steht .
Mit den Fresken im Kircheninneren wurde 
der Würzburger Maler Georg Anton Urlaub 
(1713 – 1759), der in Kontakt zu Giambat-
tista Tiepolo (1696 – 1770) stand, beauf-
tragt . Im Chor ist das „Letzte Abendmahl“, 
im Langhaus die „Anbetung der Heiligen 
Drei Könige“ meisterhaft dargestellt . Das 
Gemälde wird bekränzt von acht gemalten 
Medaillons, welche die Heiligen   Bonifa-
tius, Wendelin, Sebastian, Stephan sowie 
die vier abendländischen Kirchenväter zei-
gen . An den Langhauswänden befinden sich 
zudem Fresken der zwölf Apostel .
Für die Putz- und Stuckarbeiten verpflich-
tete Baumeister Johann Müller aus Arnstein 
– er war einer der Bauleiter Balthasar Neu-
manns - Bernhard Hellmuth (1725 – 1810) 
aus Untereßfeld . Sein eleganter Stuck, den 
man getrost zu den schönsten Kunstwerken 
des Grabfelds zählen darf sowie das überra-
schend prunkvolle Deckenbild machen das 
Gotteshaus zu einem einzigartigen Juwel . 

Die Weihe der Kirche  
erfolgte am 23. August 1754 
Bischof Daniel Antonius von Gebsattel 
(1748 – 1788) nahm am 23 . August 1754 
die feierliche Einweihung der neuen Kirche 
in Eyershausen vor, nachdem er am 19 . bzw . 
22 . August 1754 die ebenfalls neu erbauten 
Wallfahrtskirchen St . Ursula bei Alsleben 

und Mariä Geburt in Ipthausen geweiht 
hatte .
Die Ausstattung des Eyershäuser Gottes-
hauses war beim Einweihungstermin bei 
weitem noch nicht komplett . Vorüberge-
hend war wieder der alte Hochaltar aufge-
stellt worden . Zunächst fand die später von 
Johann Adam Schöpf aus Seßlach erweiterte 
alte Orgel Verwendung . Bereits bei der fei-
erlichen Einweihung dürfte der hl . Wendelin 
zum neuen Patron der Kirche ernannt wor-
den sein . Er ist seit dem 15 . Jahrhundert der 
Volksheilige für Flur und Vieh .
Mit der Schaffung eines neuen Hochal-
tars wurde schließlich der in Königshofen 
lebende Bildhauer Johann Joseph Kessler 

(1711 – 1759) beauftragt . Die Schreiner-
arbeiten hieran erledigte Johann Valentin 
Weber aus Werneck . Nach dem frühen Tod 
Kesslers 1759 führte der in Königshofen 
geborene Johann Michael Herbig die Auf-
träge seines verstorbenen Meisters fort . Es 
entstand ein Hochaltar mit sechssäuligem 
Rokokoaufbau und Baldachin . Das an die 
Chorwand zurückversetzte Altarblatt zeigt 
die Himmelfahrt Mariens . Zwischen den 
Säulen und über den seitlichen Durchgän-
gen befinden sich lebensgroße Holzfiguren 
der Apostel Petrus und Paulus sowie des 
hl . Michael und hl . Schutzengels, auf dem 
Gebälk Putten, im Auszug eine Figuren-
gruppe der hl . Dreifaltigkeit . 

Nicht zuletzt dank der intensiven Forschungsarbeit der beim Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege tätigen Gebietsreferentin, Oberkonservatorin Dr. Annette Faber, kann 
die Kirchengeschichte Eyershausens als bewundernswerte Leistung einer Generation von 
begabten einheimischen Künstlern und opferbereiten Stiftern nacherzählt werden.
 Repro aus Renovatio No. 4/1998 
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1760 gab Pfarrer Mötzel ebenfalls bei 
Johann Weber die beiden Seitenaltäre mit je 
zweisäuligem Rokokoaufbau und die Kan-
zel in Auftrag . Nachdem mit Georg Anton 
Urlaub am 20 .2 .1759 ein weiterer Künstler 
der ersten Stunde gestorben war, musste man 
sich auch noch nach einem neuen Maler für 
die Ausstattung der Kirche umsehen . Führend 
im nördlichen Teil des Bistums Würzburg 
war inzwischen der in Kleineibstadt woh-
nende Johann Peter Herrlein (1722 – 1799) . 
Er malte die Altargemälde der Eyershäuser 
Kirche . Bildhauer Johann Caspar Hippeli aus 
Neustadt/Saale (1716 – 1783) schuf u . a . die 
Figuren auf den Seitenaltären und den Skulp-
turenschmuck der Kanzel .
Den Mittelpunkt des linken Seitenaltars 
(Kreuzaltar) bildet ein Altarblatt mit Chri-
stus am Kreuz, seitlich stehen Assistenzfi-
guren der Schmerzhaften Muttergottes und 
des hl . Johannes . Auf der rechten Seite befin-
det sich der Vierzehnheiligenaltar mit einem 
Altarblatt der Heiligen und Figuren des hl . 
Franziskus und eines weiteren Heiligen .  

Pfarrer Georg Mötzel  
erlebte die Fertigstellung nicht mehr
Am 6 . November 1772 verließ der ver-
dienstvolle Pfarrer Georg Michael Mötzel, 
der sogar Teile seines Vermögens für den 
Neubau stiftete, Eyershausen, um seine 
letzte Pfarrstelle in Nüdlingen anzutreten . 
Zu seinen bleibenden Verdiensten zählte 
vor allem, in der kleinen Gemeinde Eyers-
hausen im Schatten der nahen Festungsstadt 
Königshofen und der Wallfahrtskirche Ipt-
hausen ein großartiges Gotteshaus errichtet 
und ausgestattet zu haben, dessen Vollen-
dung er nicht mehr miterleben konnte . Sein 
Nachfolger Johann Michael Fischer (1715 
– 1791) brauchte nur noch einen geeigneten 
Fassmaler zu finden, um den Kirchenraum 
in den Zustand zu versetzen, von dem seine 

Pfarrkinder seit 1750 träumten . Johann Gei-
ger, Kunstmaler und Vergolder aus Höch-
stetten, vollendete 1783, also dreißig Jahre 
nach Baubeginn, den prachtvollen Bau .
Die Jahre vergingen und der Zahn der Zeit 
nagte unaufhörlich an dem wunderschönen 
Gotteshaus . 1904 befand sich die Kirche in 
einem trostlosen Zustand . Die Deckenge-
mälde waren stark beschädigt, eingedrun-
genes Dachwasser hatte Verputzpartien 
zerstört . Eulogius Böhler aus Würzburg 
erhielt 1908 den Auftrag und restaurierte die 
Fresken Urlaubs, wenn auch mitunter recht 
eigenwillig . 1950 erfolgte eine notdürftige 
Außenrenovierung . 1953 wurden Kirchen-
dach und Turm instand gesetzt .
Von Bedeutung für die Kirchengeschichte ist 
sicherlich, dass die kath . Pfarrei Eyershausen 
seit nunmehr einem halben Jahrhundert kei-
nen eigenen Pfarrer mehr hat . Seit der Ruhe-
standsversetzung von Pfarrer Karl Kügler 
1953 wurde die Pfarrei nicht mehr besetzt . 

Überaus gelungene  
Innenrenovierung von 1991 - 1994
1954 erfolgte eine Innenrenovierung der Kir-
che und eine Erweiterung der Sakristei süd-
lich vom Chor . 1957 schuf Alban Wolf aus 
München 14 gemalte Kreuzwegstationen . 
Der Kirchturm wurde 1969 neu beschiefert . 
Er beherbergt vier Glocken, wovon eine (die 
Wendelinusglocke) 1913 sowie drei 1951 
angeschafft wurden . 1972 erfolgte eine Neu-
gestaltung des Altarraums, 1979/80 wurde 
die Kirche außen renoviert . 
Von 1991 – 1994 wurde eine etwa 1,2 Mil-
lionen DM teure Renovierung nach gründ-
lichen Vorarbeiten durchgeführt . Dank 
der mittlerweile zur denkmalpflegerischen 
Routine gewordenen Befunduntersuchung 
zur historischen Farbigkeit präsentiert sich 
heute der üppig ausgestattete Kirchenraum 
in einer ungewöhnlichen Farbigkeit . Diese 
ist aber nicht nur durch zahlreiche Einzelun-
tersuchungen der Firma Wald (Fladungen) 
nachgewiesen, sondern erstmals auch durch 
die schriftlichen Quellen, die von der zustän-
digen Oberkonservatorin Dr . Annette Faber  
im Pfarrarchiv entdeckt und ausgewertet 
wurden . 
Die engagierte Denkmalpflegerin ließ sich 
bei der Renovierung von dem Gedanken: 
„Renovierung ist eine Kunst, aber eine Kunst, 
die dem Original zu dienen hat“ leiten . Sel-
ten noch stützte sich eine Restaurierung in 
Franken so sicher auf historische Quellen 
und vergegenwärtigt ein Stück spätbarocker 
Lebens- und Dekorationsfreude, wie dies in 
Eyershausen der Fall war . Die 1997 mit der 
Weihe des Altars versus populum (entwor-
fen von Domkapitular Dr . Jürgen Lenssen) 
beendete Innenrenovierung von St . Wende-
lin hatte sich deshalb zur Aufgabe gemacht, 
den Zustand des 1753 bis 1783 entstandenen 
Gotteshauses so weit als heute möglich zu 
rekonstruieren . 
Die unter Denkmalschutz stehende Pfarr- 
kirche St . Wendelin in Eyershausen steht 
exemplarisch für die vorzügliche Arbeit 
einer ganzen Künstlergeneration des Grab-
felds . 
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Jahrbücher

Würzburger Diözesan–Geschichtsblätter
65 . Bd .; Würzburg  2004; Darin  u .a . ent-
halten: Wagner Heinrich; Die Würzburger 
Bischöfe 741–842; S . 17 – 44
Steinmetzzeichen;  S . 45 – 66
Quellen zur jüdischen Familienforschung im 
Pfarrbü cherbestand des Diözesanarchivbe-
stands; S . 167 - 202
Fischer Hermann /Wohnhaas Theodor; Die 
Säkulari sation und ihre Auswirkung auf den 
Orgelbestand in den ehemaligen fränkischen 
Klöster- und Stiftskir chen; S . 147 - 166
Ebner Robert; Die Dreifaltigkeitsbruder-
schaft in der Pfarrei St . Johannes in Kit-
zingen;   S . 203 – 212

*  *  *
Jahrbuch des Hennebergisch-Fränkischen 
Geschichtsvereins  2003
Für die Aufarbeitung der Geschichte des 
Königshöfer Landes ist das Jb . des Hennb .-
Frk . GV wiederum eine unerlässliche Fund-
quelle reicher Hinweise .
Die hennebergische Biographie hat einen 
Umfang von 58 Seiten! Die Rezessionen, 44 
Seiten umfassend, beinhal ten dankenswerter 
Weise auch ufr . Werke

*  *  *
Mainfränkisches  Jahrbuch für 
Geschichte und Kunst; Würzburg 2003
Das Mfr . Jb . erscheint nun unter neuer 
Schriftleitung und in neuem Gewande und 
mit dem Vorsatz, ganz Main franken zu 
berücksichtigen . Darin u .a . enthalten:
Kuhn Karlheinz; Miszellen zum Dreißigjäh-
rigen Krieg;  S . 30 – 32
Trenschel Hans-Peter; Die Neuerwerbungen 
des Mainfränkischen Museums Würzburg 
seit 1094
S . 296:  Entwurf für die Bastionen in 
Königsho fen um 1720 / 30
S . 300  Johann Georg Biertümpfel; Entwurf 
für eine Kaserne in Königshofen  um 1751

*  *  *
Kuhn Josef  (Schriftleiter); Heimat-Jahr-
buch des Lkrs. Rhön-Grabfeld  2004
Die nun 25 . Ausgabe des Jahrbuches des 
Lkrs . Rhön-Grabfeld bietet wieder in reicher 
Fülle von Beiträgen zu „Unser Landkreis, 
Heimatkunde / Heimatgeschich / Er zählen .“ 
Auf die Geschichte des Königshöfer Grab-
feldes beziehen sich die folgenden Beiträge:
Pleiss Detlev; Wenn Beamte Beute machen 
lassen – Raubzüge in Rhön und Grabfeld; 
S .207-216
Kleiner Hans; Hölderlin auf Schloss Wal-
tershausen; S .228 – 239
Rust Erika; Eine Kindheit in Höchheim; 
S . 248-270
Marius Wolfram; Rödelmaier in der Nazi-
zeit; S .289-324
Reinhold Albert; Hellinger Bauern lehnten 
sich gegen das DDR-Regime auf und 
erhielten hohe Haftstra fen;  S . 158-181
Dem Schriftleiter zum 85 . Geburtstag nach-
träglich die besten Wünsche und einen herz-
lichen Dank für sein großartiges Werk . Siehe 
dazu auch den Beitrag auf  SS 54 ff . 
Landrat Thomas Habermann ein herzliches 
Willkom men  S . 15-17
Dem unvergessenen Max Mölter ein 
ehrendes Gedenken S .  36 f



Das GrabfeldNr . 12 · Oktober 2004 Seite        15

Buchbeprechung

Gunzelmann thomas; Die Siedlungen im 
Grab feld; Vortrag 2001; im Internet .

Wagenhöfer, Werner Martin; Die Bibra 
– Studien und Materialien zur Genealo-
gie und zur Besitzerge schichte einer frän-
kischen  niederadelsfamilie  im Spätmit-
telalter; neustadt / Aisch 1998
Ein Standardbuch

Stengel Martin: Reichsfreiheit und 
Fürsten dienst – Die Dienstbezeichnungen 
der Ritter  1500 bis 1806
Neustadt/Aisch 1994

Müller Karlheinz;  Die Würzburger 
Judenge meinde im Mittelalter  -  Von den 
Anfängen um 1198 bis zum tod  Julius 
Echters (1617)
( = Mainfränkische Studien, Bd . 70); Würz-
burg 2004

Kotzur Hans-Jürgen; Die Kreuzzüge - 
Begleit buch zur Mainzer Ausstellung), 2004 . 
Für unsere Region ist besonders interessant 
der Artikel von Bernd-Ulrich Hucker; Das 
Grafenpaar Beatrix und Otto von Botenlau-
ben und die deutsche Kreuzzugsbewe gung .

Schneider Ernst/Schneidmüller Bernd; 
Vor 1000 Jahren – Die Schweinfurter 
Fehde und die Landschaft am obermain.
Schweinfurter Museumsschriften  Bd . 108;  
2004

Hügler Peter; Aufstand der Bürger – Die 
Schlacht von Bergtheim; In: Fränkischer 
Hauskalender 2004 / S. 38-40
In einem Überblick werden die immer wie-
der auf flammenden Auseinandersetzungen 
der selbstbe wussten Bürger Würzburgs mit 
den jeweiligen Fürstbischöfen, die anno 
1400 in der Schlacht von Bergtheim erreicht 
hatten, dargestellt .

Dittrich Roland;  Im Vers sei es gesagt – 
Ge dichtband;  2004
In feinsinnigen Versen preist der Verfasser 
die  Schönheiten der Schöpfung . Ein pas-
sendes Weih nachtsgeschenk für alle, die 
sich gerne besinnliche Gedanken bereichern 
lassen .

Dörsmann, Karl-Heinz; Roter Stern über 
Meiningen, Geba und Dolmar – Eine 
Dokumentation, Verlag Frankenschwelle 
Hildburghausen 2004, 12,– 3
Ein US-Soldat schrieb nach dem Zusam-
mentreffen mit den Russen an der Elbe im 
April 1945: „Sie benutzten immer noch 
Panjewagen, zerstückelte Kavallerie, ihre 
Geschütze wurden von Pferden gezogen  . . . 
Wir fragten uns, wie sie mit so primitiven 
Waffen gegen die Deutschen etwas ausrich-
ten konnten . Es war, als würde das Mittel-
alter auf die amerikanische Zeit treffen .“ 
Der Autor K .-H . Dörsmann hat Daten und 
Fakten zusammengetragen, die anschaulich 
die Zeit der „Roten Armee“ in Meiningen 

und Umgebung dokumentieren . Es wird 
nachdrücklich dafür gesorgt, dass ein Stück 
Zeitgeschichte der Region nicht in Verges-
senheit gerät .

Albert, Reinhold; Chronik von Ipthau-
sen, erschienen anlässlich der 250-Jahrfeier 
der Wallfahrtskirche Mariä Geburt 2004, 
Band 21 der Schriftenreihe des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grabfeld e . V ., 263 
Seiten, zahlreiche Abb ., Preis 16,50 3 .
Kreisheimat- und –archivpfleger Rein-
hold Albert, geschätzt und weit über das 
Königshöfer Grabfeld bekannt, legt in sei-
ner Reihe von Ortschroniken  die »Chronik 
von Ipthausen« als ein weiteres Dorfbuch 
besonderer Prägung vor . Auch hier geht er 
wieder in bewährter Weise vor und trägt 
aus zahlreichen Quellen mit großem Fleiß 
und Sorgfalt die Fakten zusammen, ordnet 
und kommentiert sie sachkundig . Die rei-
che Literaturübersicht gibt davon ergiebige 
Auskunft . Nichts ist ausgelassen – die Ent-
stehungsgeschichte, die Feldmarkung als 
Grundlage der Wirtschaftlichkeit, die reiche 

Geschichte, die Blankenburg, die Wall-
fahrtskirche, das Dorfleben, der Judenfried-
hof u . a . m . So entsteht ein anschauliches 
Bild vom Werden und vom Schicksal dieses 
liebenswerten Königshöfer Vorortes . Die 
Bewohner können stolz auf dieses leben-
dige Geschichtsbuch sein, zumal Ortchro-
nist Günter Grell seine Erinnerungen an die 
frühere Zeit in seiner Heimatgemeinde fest 
hielt . Aber noch eine zweite Bedeutung hat 
diese Schrift, die über die örtlichen Belange 
hinausgeht: Sie liefert in zuverlässiger Weise 
bisher auch unbekannte Unterlagen für eine 
übergreifende Aufarbeitung der Geschichte 
des Königshöfer Landes . Die »Chronik von 
Ipthausen« ist den an der Heimatgeschichte 
Interessierten wärmstens zu empfehlen, dem 
Verfasser ist volle Anerkennung für dieses 
gelungene Werk auszusprechen . Es ist ein 

hochinteressantes Buch, eine Chronik der 
Extraklasse, entstanden, bestens zu empfeh-
len – die Bürger können stolz darauf sein .
 leo W. hAmm

Die Herstellung von Sauerkraut – So wie 
es Großmutter noch wusste – Heft 7 des Ver-
eins zur Förderung des Heimatschrifttums 
Mellrichstadt, Herausgeber Bernd Thanisch, 
63 Seiten . Zu beziehen bei Bernd Thanisch, 
Lönsstraße 20, 97638 Mellrichstadt
Bernd Thanisch ist der Verfasser der mitt-
lerweile in siebter Folge vorliegenden 
Schriften des „Vereins zur Förderung des 
Heimatschrifttums Mellrichstadt“ . Themen 
waren bisher u . a . das Wäschewaschen und 
die Wäschepflege zu Großmutters Zeiten, 
der Flachsanbau in Rhön und Grabfeld, 
die Apfelsaftherstellung, das Brotbacken 
oder die Heuernte in der Hohen Rhön . Das 
neue Heft  7, das in diesem Jahr heraus 
kam, befasst sich mit dem Thema „Die 
Sauerkrautherstellung – so wie es Großmut-
ter noch wusste“ . Hierin werden u . a . die 
historischen Hintergründe der Sauerkrau-
therstellung und des Verzehrs beleuchtet, 
oder Sprüche und Lieder rund um dieses 
beliebte Nahrungsmittel aufgeführt . Dazu 
sind in dem überaus empfehlenswerten Heft 
zahlreiche traditionelle Sauerkrautrezepte 
enthalten . Wussten sie eigentlich, dass das 
Sauerkraut entgegen der landläufigen Mei-
nung keine deutsche Erfindung ist? Die erste 
schriftliche Erwähnung des Sauerkrauts  
finden wir bereits beim griechischen Arzt 
Hippokrates (ca . 460 – 377 v . Chr .) . Es ist 
wiederum ein Heft entstanden, das Wissens-
wertes über das Alltagsleben einst und jetzt 
enthält . Man darf gespannt sein, welche 
Themen Bernd Thanisch in den nächsten 
Jahren aufgreift .

Freund, Bernhard: Wülfershäuser 
Mundart und Erzählungen, 6 Euro; Zu 
beziehen beim Autor in Wülfershausen, 
tel. 09762/1345 oder im BR-Shop in Bad 
Königshofen, Marktplatz .
Mundartliche Geschichten aus Wülfershau-
sen, Gedichte und vor allem Redensarten 
hat Bernhard Freund in seinem neuesten 
40seitigem Büchlein „Wülfershäuser Mund-
art und Erzählungen“ herausgebracht . Unter 
dem Titel „Noch a wenig gebabbel, noch a 
wenig verzählt“ berichtet er von Jugendjah-
ren an der Fränkischen Saale, vom Dreschen 
in den 50er Jahren und hat auch die Erinne-
rungen eines Erstkommunikanten niederge-
schrieben . Wer in dem Büchlein blättert fin-
det auch Klapperverse für die Kartage, sowie 
Maße und Gewichte . 1 Schock sind danach 
60 Stück, a Hampfl eine Handvoll und a 
Drumm, ein großes Stück . Etwas Beson-
deres ist die Rubrik „So reede mei halt“, 
wobei der Wülfershäuser Dialekt erläutert 
wird . Der Leser erfährt zum Beispiel, dass 
der „Dood“ der Pate ist, eine „Funzl“ ein 
schwaches Licht und die Wülfershäuser mit 
„Bibbelich“ junge Gänse meinen .
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Schätzlein, Gerhard / Albert, Reinhold / 
Salier, Hans – Jürgen: Grenzerfahrungen 
Bezirk Suhl – Bayern/Hessen 1989/1990, 
Band III, Band  22 der Schriftenreihe des 
Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld, 
Preis 26,90 3 .
Im November jährt sich Öffnung der inner-
deutschen Grenzen zum 15 . Mal . Pünktlich 
zum Jahrestag wird Band 3 der „Grenzer-
fahrungen Bayern - Thüringen“ erscheinen . 
In ihm lassen die Autoren, der ehemalige 
Bürgermeister von Willmars in der Rhön, 
Konrektor i . R . Gerhard Schätzlein, der 
Kreisheimat- und Archivpfleger Reinhold 
Albert aus Sternberg im Grabfeld sowie der 
Hildburghäuser Verleger Hans-Jürgen Salier 
insbesondere die ereignisreichen Jahre 1989 
- 1990 Revue passieren . 
Band 1 der Grenzerfahrungen, den Zeitraum 
1945 - 1971 umfassend, 1999 aufgelegt 
und mittlerweile in 7 . Auflage gedruckt, 
entwickelte sich ebenso wie Band 2 (1972 
– 1988), der 2002 erschien, zu einem Best- 
seller . 
In dem über 500 Seiten starken, reich 
bebilderten dritten Band der Grenzerfah-
rungen, wird u . a . das Thema Leben im 
Grenzgebiet Ost und West behandelt, an 
die Zonenrandhilfe erinnert und die Arbeit 
der Grenzinformationsstellen dargestellt . 
Weitere Themen im dritten Band der Gren-
zerfahrungen sind u . a . außerdem Besuchs-
reisen von DDR-Bürgern im Westen, die 
Grenz- und Sicherheitsorgane der DDR, 
das Wirken des Staatssicherheitsdienstes im 
Bezirk Suhl und Fluchten über die bestbe-
wachte Grenze der Welt .
In einer Zeitleiste werden in den „Grenzer-
fahrungen 1989/90“ u . a . sämtliche weiteren 
wichtigen Ereignisse in Zusammenhang mit 
der innerdeutschen Grenze und der Fried-
lichen Revolution von 1989/90 in der DDR 
akribisch in Wort und Bild festgehalten . 
Und natürlich wird in dem Buch ausführ-

In dem Buch „Grenzerfahrungen“, Band 3, das zum 9. November 2004erscheint, wird jede 
Öffnung an der DDR-Grenze im Kreis Rhön-Grabfeld und darüber hinaus in Wort und Bild 
dokumentiert, wie z. B. die Öffnung der innerdeutschen Grenze zwischen Gompertshausen 
und Alsleben am 9. Dezember 1989.

Zeitschriften

Buchbesprechung

WAlteR häusleR

Sproachfahler
Wenns rachd lusti zugädd,
sochn di Leud:
Des is a Mordsgaudi
oderr aa:
Des is zum Doadlachn!

Wenn i des höär,
war i noachdenkli
un griech a Genshaud .

* * * 

RolAnd dittRich

Lobpreis Gottes
O Gott, mein erstes Denken
vor jedem Anbeginn
will Dir allein ich schenken 
nimm gnadenvoll es hin .

Du wecktest mich zum Leben 
gabst Sinn mir und Verstand 
Dir will ich wiedergeben 
die Lehen Deiner Hand .

Den Lobpreis Dein zu mehren 
mit meiner schwachen Kraft 
Dich Ewigen zu ehren 
sei meine Eigenschaft .

Dein Mahnen sei mir Weiser 
mein mächt’ger Freund Dein Rat 
führ’ gütig mich mit leiser 
Gewalt zu guter Tat .

Mein Handeln sei in Wahrheit 
lebendiges Gebot
schenk mir des Geistes Klarheit 
zu folgen Dir, o Gott . 

Bewahr’ mich stets im Leben
vor Hang nach eitlem Ruhm 
lass’ immerfort mich streben 
nach edlem Menschentum .

Lass’ mich Dir innig danken 
für all die Gaben Dein
die unverdient schon sanken
mit in die Wiege mein .

Zu reicher Ernte werde
was stille Du gesät
und fruchtbar sei die Erde 
auf die Dein Hauch geweht .

Aus: Dittrich Roland; Im Vers sei es 
gesagt, 2004

lich jede der 65 Grenzöffnungen im Bezirk 
Suhl zu Hessen und Bayern, von Fladungen 
über Trappstadt bis ins Sonneberger Land in 
Wort und Bild geschildert . 
Den Autoren ist es ein Bedürfnis, diesen 
wichtigen Abschnitt in der jüngeren deut-
schen Geschichte nicht in Vergessenheit 
geraten zu lassen, zumal sie selbst wichtige 
Zeitzeugen sind . Gerhard Schätzlein war 
viele Jahre Bürgermeister der Grenzge-
meinde Willmars, Reinhold Albert wuchs 
nicht nur in Sternberg, direkt an der inner-
deutschen Grenze auf, sondern versah 
zudem viele Jahre als Grenzpolizeibeamter 
Dienst in Maroldsweisach (Kreis Haßberge) 
und führte in den Grenzinformationsstellen 
Dürrenried und Bad Königshofen unzählige 
Besucher an der innerdeutschen Grenze und 
Hans-Jürgen Salier war u . a . in den sechziger 
Jahren Lehrer an der Schule in Hellingen, 
das damals im Sperrgebiet im Heldburger 
Unterland lag, und einer der führenden 
Männer des Widerstands gegen das SED-
Regime im Nachbarlandkreis Hildburg- 
hausen .

  

Frankenland
2003/4 Albert Reinhold; Wer hat Angst vor 
dem bösen Wolf;   S . 341 – 358

Pleiss Detlev; Wer zählt die Völker, nennt 
die Namen?  S . 350 – 370
Fortsetzung zu den Beiträgen über den 30 
jährigen Krieg in den Heften 2000/ 5 u .6 .

2003/6 Romberg Winfried; Das Hochstift 
Würz burg vor der Säkularisation .

2004/1 Das Heft ist mit zahlreichen Beiträ-
gen  der  Vertreibung und Eingliederung der  
Sudeten deutschen in Franken gewidmet .

Würzburger Kath. Sonntagsblatt-spezial,
 2003 · Klöster im Bistum Würzburg .
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Geschafft: Nach etwas mehr als neun Monaten „läuft“ das Grabfeldkamel wieder. Mit dazu 
beigetragen haben vor allem Ewald Reitelbach (Sulzfeld), Rudi Werner (Eyershausen), Albert 
Straub (Ipthausen) und Jochen Fecke aus Bad Königshofen. Erworben und gefunden haben 
Daniela und Alfons Schedel den Ruhrstahlgeräteträger im Auftrag der Bezirksheimatpflege 
Unterfranken. Bezirksheimatpfleger Dr. Klaus Reder strahlte denn auch, dass seine Idee so 
perfekt in die Tat umgesetzt wurde. Foto: Hanns Friedrich

Im September diesen Jahres waren es 
genau 50 Jahre, dass der Abt von Mün-

sterschwarzach nach Königshofen kam und 
22 Traktoren der damaligen Kreisgenossen-
schaft segnete . Diese Traktoren wurden im 
Volksmund „Grabfeldkamel“ genannt . Seit 
mehr als 30 Jahren gibt es diese Maschinen 
nicht mehr . 
Für eine Gewerbeausstellung, die am 10 . 
September in Bad Königshofen eröffnet 
wurde, hatte sich Bezirksheimatpfleger Dr . 
Klaus Reder gemeinsam mit Daniela Schedel 
auf die Suche gemacht und im vergangenen 
Jahr ein „Grabfeldkamel“ erworben .
Es war ein spannender Moment, als Alfons 
Schedel aus Kleineibstadt sich auf das blaue 
Gefährt setzte und den Zündschlüssel ins 
Schloss steckte, vorglühte, umdrehte und 
dann der 24 PS starke Henschel Motor zu 
tuckern begann und lief . Ewald Reitelbach, 
Albert Straub, Rudi Werner und Jochen 
Fecke strahlten mit Alfons Schedel um die 
Wette, als der den Gang einlegte und der 
Traktor langsam anrollte . Die Arbeit der 
vergangenen Monate hat sich also gelohnt – 
Das Grabfeldkamel läuft wieder . Ein Traktor 
im weitesten Sinne, sagt Alfons Schedel, der 
Name komme daher, dass das Gefährt eine 
Art Buckel habe und deshalb im Grabfeld 
als „Grabfeldkamel“ bekannt wurde . Mehr 
als 30 Geräte konnten angebaut werden, 
so dass dieser Ruhrstahlträger, wie er ganz 
offiziell hieß, bei den Landwirten große 
Verwendung fand . 
Es hat lange gedauert, bis all diese Gerät-
schaften wieder aus Scheunen und Hallen 
im Grabfeld zusammengetragen waren . 
Ewald Reitelbach aus Sulzfeld hatte die 
Organisation übernommen . Er selbst hatte 
noch einige Teile zu Hause, so eine Egge 
und ein Hackgerät, wusste aber auch, wer 
solch ein „Grabfeldkamel“ gefahren hat, 
nämlich zum Beispiel Rudi Werner aus 
Eyershausen . Der hatte dann auch wirklich 
noch ein „paar Brocken“ zu Hause und 
sogar eine dringend benötigte Hydraulik-
pumpe, die dann eingebaut werden konnte . 
Einfach sei das nicht gewesen, setzt Ewald 
Reitelbach hinzu . 
Erinnerungen wurden bei Albert Straub 
und Rudi Werner wach . Sie hatten selbst 
einmal mit dem Grabfeldkamel gearbei-
tet und kannten das Arbeitsgerät und seine 
Vorteile . 37 .000 D-Mark hat das Gerät 
gekostet . Zur Ausstattung gehörten zwei 
Gummiwägen und 30 weiteren Geräte wie 
Sähmaschine, Frontlader, Mähwerk, Streuer 
und sämtliche Kombinationen . Alles konnte 
man mit diesem Gerät machen, sagt Rudi 
Werner . Zuckerrüben konnte man aufladen, 
eine Kreiselegge war dabei und fast alle 
landwirtschaftlichen Gerätschaften . Gut sei 
die Maschine gelaufen, da der Motor im  
hinteren Bereich war . Einen Nachteil hatte 
das „Grabfeldkamel“ aber, wenn man bei 
schlechter Witterung auf ihm arbeitete, gab 
es keinen Schutz . „Im Winter haben wir da 
ganz schön gefroren,“ sagt Rudi Werner . 
Ansonsten sei es aber ein landwirtschaft-

hAnns FRiedRich

Was war das „Grabfeldkamel“?
liches Arbeitsgerät gewesen, mit dem man 
wirklich alles machen konnte .
Eigentlich wollen die fleißigen Helfer gar 
nicht so herausgehoben werden . Man merkt 
es ihnen an, dass es ganz einfach Spaß 
gemacht hat, den Traktor aus der Vergan-
genheit wieder zum Leben zu erwecken, 
auch wenn’s oft nicht ganz einfach war, 
meint Jochen Fecke . Alles habe man nach 
und nach in den Griff bekommen . Probleme 
gab es lediglich beim Düngerstreuer . „Der 
hat uns schon einiges Kopfzerbrechen berei-
tet“, lacht Fecke . Letztendlich habe man es 
aber doch hinbekommen und nun funktio-
niert wieder alles . Er selbst steuerte einen 
Werkzeugkasten und einen Frontrahmen bei 
und half beim Lackieren der Gerätschaften . 
Die erstrahlen jetzt wieder in einem sat-
ten Grün . Noch im November konnte man 
kaum erahnen, was die verrosteten Einzel-
teile darstellen sollen und dass man sie wie-
der instandsetzen wird, dass glaubte damals 
kaum einer .
Einer der überglücklich ist, dass seine Idee 
nun verwirklicht werden konnte, ist Bezirk-
sheimatpfleger Dr . Klaus Reder . Natürlich, 
sagt er, hätte man eine Ausstellung machen 
und das Grabfeldkamel anhand von Bildern 
zeigen können, aber es sei natürlich viel 
anschaulicher, wenn das Gerät selbst wie-
der da steht und von den Besuchern auch 
begutachtet werden kann . Noch schöner sei 

es, dass, wie nun in Kleineibstadt gesche-
hen, viele mitgeholfen haben, damit das 
Grabfeldkamel auch wieder laufen kann . 
Dr . Reder vergleicht dies alles mit einem 
Schneeballsystem . Einer habe angefangen, 
dann sei es bekannt geworden und viele hät-
ten sich daraufhin gemeldet und ihren Teil 
dazu beigetragen . So sei letztendlich durch 
diesen Gemeinschaftsgeist das Grabfeldka-
mel wieder entstanden . Der Bezirksheimat-
pfleger nannte es einen „Glücksfall“ der 
Lokalgeschichte . Erfreulich sei, dass man 
so auch viel Hintergrundwissen über die 
Arbeitsweise mit der Maschine in den 50er 
Jahren erfahren habe . 
Auch Daniela Schedel strahlt über das ganze 
Gesicht, als ihr Vater auf dem Traktor an 
ihr vorbeifährt . Sie hat die Geschichte des 
Grabfeldkamels aufgearbeitet und weiß von 
einer Kreisgenossenschaft zur Förderung der 
Landwirtschaft, die der damalige Landrat im 
Landkreis Königshofen, Dr . Karl Grünew-
ald ins Leben gerufen hat . 1954 war das  als 
diese Genossenschaft 22 Ruhrstahlträger 
kaufte . Eine Nachfrage bei der Thyssen AG 
brachte sogar noch den Original-Kaufvertrag 
zu Tage, der natürlich auch bei der Ausstel-
lung im September in der „Schranne“ von 
Bad Königshofen bewundert werden konnte . 
Nach Bad Königshofen wird das „Grab-
feldkamel“ wohl auf Reisen gehen, meint 
Bezirksheimatpfleger Dr . Klaus Reder . 
Anfragen gebe es mittlerweile schon aus den 
Museen Fladungen und Aschach . Dort, wie 
in Bad Königshofen, könne der Geräteträger 
dann nicht nur ausgestellt, sondern auch vor-
geführt werden .



Das GrabfeldSeite   18 Nr . 12 · Oktober 2004

leo W. hAmm

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

(Folge 3)

Doch schon am 20 . April 1759 schrieb 
König Friedrich II . an seinen Bru-
der Heinrich: „Das ist eine schöne 

Feldzugeröffnung, die gut Hoffnung für die 
Zukunft verspricht . Jetzt müssen Sie nach 
der hessisch-fränkischen marschieren „sich 
jede nur bietende Gelegenheit benutzen, um 
die Reichsarmee zu zersprengen und sich 
damit freie Hand gegen die Österreicher zu 
sichern .“ Und in einem folgenden Schrei-
ben vom 22 . April: „Ihre Unternehmung ist 
mehr wert als eine gewonnene Schlacht…“ 
Prinz Heinrich zögerte zunächst und wies 
auf die starke Verschanzung des Gegners 
bei Kulmbach hin und auf die große Entfer-
nung zu den eigenen Magazinen, außerdem 
auf die Gefahr, dass ihn die Österreicher 
in Böhmen und die Richtarmee in Flanken 
in die Zange nehmen könnten . Schließlich 
willigte er ein und meldete dem König am 
3 .Mai 1759, dass er seine Operationen am 
6 . Mai beginnen würde .  Er habe 35  Batail-

Lotte Uhlein

Meu bester Freund!
Bos ville fahlt of dere Welt,
is eh guter Freund, der zu en helt . 
Zu den mer ko en Fröd on Leid,
der niemoal secht: „Ich ho kee Zeit!“ 
Ich bin en dere glücklichen Lage, 
on ho so en Freund für alle Tage!
Wie ich noch so klee woar, 
hommer ons scho gekennt, 
on sen mitnoner bei der Oma 
enen Hof römmgerennt! 
Hob ich emol ke Lust zur Schularbeit,
der denkt goar net dro; des er schimpft oder 
schreit, 
ein Gechetäl, er fends gons schöe, 
wenn ich gleich noach der Schul mit en spa-
zier geäh! 
Red ich debei Blödsinn oder e’weng domm, 
meu Freund, der nimmt mer dos niemoal 
kromm! 
Er schnuppert höchstens oh meuner Tösche, 
denn doa denn ho’ ich ömmer wos für’n ze 
Nösche ! 
Ja! Meu gonse Geheimnisse tu’ ich en’ 
soche, 
denn er tut`s net’ gleich ens gonz Dorf röm-
troche ! 
Ihr dörft mer’s ach gläb, doa onte ihr Leut, 
mit meun Freund hat ich noch niemoals 
Streit! 
Er hot höchstens e’mol laut gebellt, 
es is halt meu bester Freund of’ dere Welt! 
Es is gonz egol, ob ihr jung seid oder alt, 
ihr möst euch a’ so e’ Höndle halt! 
Nocher seid ihr a’ en’ dere glücklichen Lage, 
on hobt so en’ Freund für alle Tage!

lone, 49 Eskadrons und eine größere Anzahl 
schwerer Geschütze zur Vertilgung, die 
bei Zwickau bereit stünden, dazu 6 Batail-
lone, 100 Kürassiere und 1 Husaren-Eska-
dron unter dem Generalmajor v . Knobloch  
bei Gera .
Der Oberkommandierende der Reichsarmee 
und der mit ihr zugeordneten österreichi-
schen Regimenter Feldmarschall Friedrich 
von Zweibrücken, hatte Ende März 1759, 
als noch die Kämpfe im nördlichen Grabfeld 
andauerten, aus Wien die Weisung erhalten, 
seine Truppen bei Saalfeld zu versammeln 
und mit ihnen in Sachsen einzudringen . 
Doch der Feldmarschall zögerte, denn er 
hatte gegen diese Planung große Beden-
ken, sah er doch seine linke Flanke durch 
den Rückzug der dort stehenden Verbände 
auf Königshofen und Coburg erheblich 
bedroht Außerdem wollte er seine Maga-
zine in Schweinfurt, Kitzingen, Marktbreit 
und Ochsenfurt gesichert wissen . Er wolle 
seine Truppen vielmehr zwischen Schwein-
furt und Lichtenfels sammeln, bis sich die 
Verhältnisse geklärt hätten .
Schließlich entschloss er sich doch, seine 
am linken Flügel stehenden Einheiten von 
Königshofen nach Meiningen in Marsch zu 
setzen, von wo aus er die rückwärtigen Ver-
bindungen der kleinen preußischen West-
armee stören könne . Doch, nachdem er die 
Meldung bekommen hatte, diese hätte einen 
Kampf jenseits der Rhön verloren und müsse 
zurückweichen, gab er diesen Plan auf und 
nahm die Strategien aus Wien an . Nur ein 
Regiment und 400 Kroaten blieben zur Beo-
bachtung der Vorgänge in Hessen in Tann 
und Bischofsheim stehen . Er sammelte nun 
seine Truppenverbände im nordöst-lichen 
Franken, mit seinen 35 .000 Mann glaubte er 
nicht chancenlos zu sein .
Die Preußen unter Prinz Heinrich griffen in 
3 Kolonnen an . Die beiden Flügel brachen 
am 4 . Mai 1759 auf, die Hauptarmee folgte 
bald darauf . Größere Kämpfe entwickelten 
sich aber nicht, da sich der Gegner solchen 
zu entziehen versuchte . Einer Einkreisung 
bei Kulmbach konnte man entkommen . Am 
13 . Mai 1759 standen die ersten Preußen vor 
den Toren Bambergs . 
Auf Bitten des Prinzen Heinrich um Unter-
stützung seines Feldzuges durch Abordnung 
eines Detachements in Richtung Bamberg, 
ging der Kommandeur der preußischen 
Westarmee, Herzog Ferdinand von Braun-
schweig bereitwillig ein, wollte er doch 
seine Niederlage wieder gutmachen . Er 
sollte mit 6 Bataillonen, 10 Eskadrons sowie 
600 Jägern in Richtung auf Schweinfurt und 
Bamberg vorgehen, um der bei Kulmbach 
stehenden Reichsarmee in den Rücken zu 
fallen .
Am 6 . Mai brach er also erneut gegen 
die Lande jenseits der Rhön auf . Der dort 
befindliche Gegner räumte das Feld . Am 10 . 
Mai 1759 standen die Preußen in Römhild, 

am 11 . in Milz und am 12 . Mai marschierten 
sie vor die Festung Königshofen . Patrouil-
len gingen von hier in Richtung Schweinfurt 
und Bamberg vor .
Die Aufforderung an den Kommandanten 
der Festung Königshofen zur Übergabe 
lehnte dieser ab; er war standhafter als 
andere . Die Preußen blieben in Herbstadt 
und Merkershausen stehen .
Da die Koordination mit der Armee des 
Prinzen Heinrich schlecht war und er keine 
weiteren Weisungen erhielt, glaubte er mit 
seinen geringen Kräften genug getan zu 
haben und trat am 13 . Mai 1759 über Röm-
hild und Meiningen den Rückzug nach Hers-
feld an, wo er am 16 . Mai 1759 wieder ein-
traf .  So unbedeutend dieser >Ausflug< auch 
gewesen sein mag, so hatte er doch erheb-
liche Beunruhigung bei der Reichsarmee 
hervorgerufen, so dass man den Rückzug 
von Kuhnbach nicht mehr nach Bamberg 
sondern nach Nürnberg orderte .
Prinz Heinrich hielt jedoch an Bamberg als 
Hauptziel fest . Am 16 . Mai 1759 früh 7 Uhr 
stand die Vorhut vor der Stadt
Die Stadtväter übergaben ihnen die Stadt, 
dabei versicherten sie, dass die Stadt feind-
frei sei . Aber ohne Wissen der Ratsherren 
waren kaiserliche Kroaten vorgestoßen und 
eröffneten sofort das Feuer . Herbeigeführte 
preußische Verstärkungen konnten schließ-
lich die Eindringlinge zurückwerfen .
Die unverhofften Verluste der Preußen 
brachten die Stadtväter in große Bedräng-
nis . Die Stadt musste 6 Bataillone Infante-
rie, 500 Reiter und das Freikorps in Quartier 
nehmen . Dazu kamen jetzt noch hohe Geld-
forderungen .
Am 18 . März 1759 hatten sich die im 
Hochstift Würzburg verbliebenen Truppen 
ver-einigt . Ihnen gelang es, die den Main 
entlang vorgehende preußische Streiftruppe 
bei Marktbreit zum Stehen zu bringen und 
auf Kitzingen zurückzudrängen . Als noch 
die Nachricht eintraf, erhebliche Verstär-
kungen seien im Anmarsch, zogen sich die 
unterlegen fühlenden Preußen zurück . Am 
23 . Mai 1759 waren sie wieder in Bamberg 
an-gelangt .
Auch die der Reichsarmee in Richtung Nürn-
berg folgenden Truppenteile kehrten wieder 
um, denn inzwischen  war Prinz Heinrich 
v . Preußen zur Überzeugung gelangt, die 
Reichsarmee sei so eingeschüchtert, dass 
von ihr nichts Ernsthaftes mehr zu erwarten 
sei . Seine Truppen würden jetzt am Haupt-
kriegsschauplatz dringender benötigt .
Und er befahl den Rückzug aus Franken . 
Die Reichsarmee kehrte daraufhin wieder 
um und folgte dem Gegner im achtungs-
vollen Abstand .
Inzwischen hatten die Österreicher im nord-
westlichen Böhmen eine Bewegung nach 
Sachsen eingeleitet und bedrohten die Rück-
führung der preußischen Armee . Am 15 . 
Mai hatten sie das Erzgebirge überschritten 
und Kroaten und Husaren streiften schon 



Das GrabfeldNr . 12 · Oktober 2004 Seite        19

bis Altenburg . Gegen diese musste nun die 
Spitze der Rückzugsarmee vorgehen, gleich-
zeitig musste man die nun nachdrängenden 
Verfolger fernhalten .  Am  l . Juni  1759 war 
die Armee schließlich wieder in Sachsen 
angelangt .
Die Reichsarmee konnte nun wieder nach 
Thüringen einrücken, aber erst am 26 . Juli 
erreichte sie wieder Erfurt .
Feldmarschall v . Zweibrücken hatte durch 
sein Zurückweichen zwar die Reichsarmee 
von einer Vernichtung bewahrt . Allerdings 
war sie für Preußen keine Gefahr mehr . 
An der Westfront fanden zunächst keine 
Kampfhandlungen mehr statt . 

*  *  *
Das Regiment Würzburg-Blau wurde nach 
der Beendigung des preußischen Einfalls 
von Flanken abgezogen und stand im Juli/
August 1759 in der Niederlausitz . Diese stra-
tegische Schwerpunktverlagerung zwang die 
Preußen, alle Anstrengungen einer Abwehr 
zu unternehmen .
Dabei musste das 1 . Bataillon des Regi-
ments Würzburg-Blau am 2 . August 1759 
seine große Niederlage hinnehmen . Bei 
Guben wurde es von den Grünen Husaren 
des Generals v . Kleist überrascht und erlitt 
durch Gefangennahme erhebliche Verluste . 
Oberst Moser v . Filseck mit allen seinen 
Offizieren geriet in Gefangenschaft, darun-
ter auch der Oberleutnant  Carl Friedrich v . 
Bibra,  und zahlreiche Mannschaften . Vier 
Geschütze gingen verloren, weiter Fahnen, 
Proviant und Munition . Auf Befehl des 
Königs wurden Offiziere und Mannschaften 
in die Festung Magdeburg bis Kriegsende 
abgeführt .

*  *  *
Am 20 . November 1759 stand völlig über-
raschend erneut ein preußisches Korps unter 
General v . Kleist zu Fuß und zu Pferd mit 14 
Geschützen in Bamberg; diesmal ohne das 
berüchtigte Freikorps .
Die hohen Forderungen,  nämlich 1 Million 
Reichstaler, 500 Rekruten und eine große 
Anzahl von Artilleriepferden zeigt, dass 
es hier nicht mehr um ein Besiegen einer 
feindlichen Armee ging, sondern um die 
Versorgung eines in Not geratenen Heeres . 
Von Kleist gab auch unumwunden zu, dass 
er hier im Auftrage seines Königs stehe und 
dass er die Erfüllung der Forderung in der 
Stadt abzuwarten habe .
Die Stadt konnte nur mit großer Mühe die-
sen erneuten  Forderungen  nachkommen .  
Schließlich konnten bis zum 31 . Dezember 
1762 folgende Betrag aufgebracht werden:

Von der Stadt  100 .000 fl
An Landsteuer  79 .440 fl
Durch Obereinnahmen 14 .975 fl
Und aus Würzburg  78 .315 fl

Solange blieb Bamberg besetzt . Am 5 . 
Dezember 1762 traf dann endlich die Neu-
tralitätserklärung des Fürstbischofs aus 
Würzburg ein; die  wirtschaftlichen Opfer 
waren ins Groteske gestiegen . Die Rech-
nung des Preußenkönigs war aufgegangen 
- aber spät, viel zu spät .
Die Preußen verließen die Stadt - in bester 
Ordnung und ohne Belästigungen, wie es 
heißt . 

Das Kriegsende
Die ungeheueren Belastangen der Hochstifte 
veranlasste den Fürstbischof, dazu noch das 
Gefühl, von Wien in Stich gelassen worden 
zu sein, zu einer Erklärung, . er sei zur Neu-
tralität bereit . Doch er verzögerte den Ver-
tragsabschluss, der erst am 11 . Februar 1763 
unterzeichnet wurde .
Mit dem Friedensvertrag vom 15 . Februar 
1763 zu Nikolsburg endete der  >Bruder-
krieg< zwischen Preußen und Österreich 
und ihren jeweiligen Verbündeten .
Mit dem Kriegende wurden die würzbur-
gischen Bataillone aus den österreichischen 
Diensten entlassen;  bis Ende April waren 
sie wieder in der Heimat eingetroffen . Die  
letzten Kriegsgefangenen trafen dann Mitte 
Juni ein, 35 Offiziere und 170 Mannschaf-
ten . 9 Offiziere und 400 Mann waren in der 
preußischen Gefangenschaft verstorben .
Da Landsturm war inzwischen auch wieder 
entlassen worden und die regulären Truppen 
wieder auf Friedensfuß gesetzt Sie wurden 
neu formiert, die Artillerie auf die Festungen 
Marienberg und Königshofen verteilt .
Am 15 . Dezember 1763 wurden schließlich 
noch alle Deserteure begnadigt . Die Entlas-
sung des in preußische Gefangenschaft gera-
tenen Oberleutnants Carl Friedrich v . Bibra 
verzögerte sich . Er hatte sich in dieser Zeit 
dem Spiele hingegeben und dabei einige 
Schulden gemacht . Der Oberst musste ihm 
70 Karolin vorstrecken, um seine Entlassung 
aus Magdeburg zu ermöglichen . 

nachklang
Die Belastungen der Gemeinden war, auch 
wenn sie von Kampfhandlungen heimge-
sucht worden waren, groß: Sie finden in den 
jeweiligen Gemeinderechnungen ihren Nie-
derschlag . So wird von Ottelmannshausen 
berichtet: 
1761: Einquartierte Soldaten verfüttern alles 
Gmeindeheu .
22 .11 .1761: Der hiesige Anteil an einer fran-
zösischen Lieferung Getreide über Karlstadt 
nach Fulda beträgt 5 fl 3 Batzen und 9 Pfen-
nige .
1762: 30 Gulden wegen französischen Fuh-
ren eingenommen; 5 Gulden 3 Batzen an 
Kosten bei franz Fouragelieferung nach 
Hollstadt . Hier lieferte die Gemeinde für 
10 Gulden und 2 Batzen Hafer und drei 
Führlein Heu . 10 Gulden sind wegen her-
zoglich württembergischer Einquartierung 
in Herbstadt als Anteil an die Nachbarge-
meinde Ottelmannshausen bezahlt .
1753: 30 Gulden Einnahmen werden durch 
die Lieferung von 30 Ztr . Heu an die Ans-
bachischen Dragoner in Mendhausen einge-
nommen .
49 Gulden mussten aus der Gemeindekasse 
wegen württembergischer Soldateneinquar-
tierung gezahlt werden .
Die Gemeinde Merkershausen, durch die 
Innenausstattung der Kirche knapp bei 
Kasse, wandte sich in einem Schreiben an 
die hochstiftische Verwaltung und bat um 
eine Kostenerstattung . Sie glaubte, durch 
den Hinweis, dass ihr Dorf im Dreißigjäh-
rigen Kriege (vor 120 Jahren) schon einmal 
ein schlimmes Schicksal habe erleiden müs-

sen, Gnade erfahren würde . Doch der Fis-
kus, selbst in Finanznöten, reagierte gereizt . 
Sie hätten ihr Schicksal damals selbst ver-
schuldet, daher könne man keine Hilfe von 
ihm erwarten . 
Die Festung Königshofen hatte ihre Stand-
festigkeit bewiesen . So gedachte man, sie 
weiter auszubauen . Sie erhielt im Laufe 
der folgenden Jahre Eckbollwerke und 
gegen Osten eine vorgelagerte Schanze . Der 
kriegserfahrene Oberst Moser v . Filseck 
wurde Festungskommandant, für die stän-
dig Besatzung wurde schließlich nach Plä-
nen von Balthasar Neumann eine stattliche 
Kaserne gebaut .
Königshofen erblühte dadurch zu einer nicht 
unbedeutenden Provinzstadt im fürstbischö-
flichen Hochstift .
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2. Folge
(November 1632 - Dezember 1635).

Staatsbesuche können teuer werden . 
Römhild blieb manches erspart . Köni-
gin Maria Eleonora von Schweden, 

Gustav Adolfs schöne Gemahlin, die auch 
Sinn für Humor besaß, führte auf ihren Rei-
sen in Süddeutschland ein Kapuzineräffchen 
mit sich, dem eine Tonsur geschnitten war . 
Als Ende Oktober 1632 ihre Kutsche von 
Königshofen über Römhild und Schleu-
singen nach Erfurt rollte, ritt neben der 
Kutsche ein finnischer Fähnrich namens 
Ambrosius Jacobsson einher . Er war es, 
der zwei Wochen später die noch geheim-
gehaltene Nachricht vom Tode des Königs 
bei Lützen nach Stralsund brachte, von wo 
Oberst Metstake sie mit einem Schnellsegler 
nach Stockholm befördern ließ . Hinter sich 
in Königshofen, Würzburg und an anderen 
Orten ließ Eleonora einen Berg von Schul-
den, vor dem selbst einem Axel Oxenstierna 
angst und bange wurde .

Luxus auf Pump
Der Kanzler riet seinen Reichsratskollegen 
in Stockholm dringend, Eleonoras Schuld-
scheine nicht einzulösen . Doch war das eine 
seiner kleineren Sorgen . Was auf diesen 
Mann jetzt – Ende 1632 – zukam an Arbeit 
und Verantwortung für Schweden, Deutsch-
land und Europa, war riesig . Soeben ist, 350 
Jahre nach seinem Tod, die erste Biographie 
über ihn erschienen1 . Allein aus seiner 4 
1/2-jährigen Amtszeit in Deutschland sind 
an die 16 .000 Briefe erhalten . Einen davon 
schrieb er in Schleusingen am 27 . Nov . 1632 
an seinen Gouverneur in Würzburg, Craft 
von Hohenlohe2 . Er denkt in diesem Brief an 
ein Erlebnis auf der Reise durch das Grab-
feld zurück . Finnische Fußknechte, frierend 
in ihren verschlissenen Fetzen blauen Tuchs, 
hatten seiner Kutsche flehend nachgerufen: 
kotiin, hem, hem (nach Hause, Herr Reichs-
kanzler, nach Hause) . Einen Rückzug ohne 
Landgewinn aber hätte Schwedens nunmehr 
mächtigster Mann als Schmach empfunden . 
,Nation’, ,Ehre’ und ,Reputation’ sind die 
Schlüsselwörter, die von nun an immer öfter 
in seinen Briefen auftauchen . Der Krieg 
ging weiter .
Der Verkehr auf der Hauptstrecke Erfurt - 
Schweinfurt über Ilmenau, Schleusingen, 
Römhild, Königshofen nahm nicht ab: der 
Kanzler selbst zweimal binnen drei Monaten 
hin und zurück, dann sein Sohn Johan, dann 
sein Vetter Benedikt, mal dieser Oberst, mal 
jener General, Frau Obristin Hastver, Frau 
Obristin Ermes, Frau General Baner, könig-
lich bestallte Ärzte, Apotheker, Buchdrucker 
und Feldprediger, finnische Schiffbauer auf 
der Durchreise zum Bodensee… – alle rei-
sten sie auf dieser Reit- und Rollbahn . Die 
Meisten übernachteten in Schleusingen und 
in Königshofen3 . Warum nicht in Römhild? 
Es steckt wohl kein Werturteil über das 

Römhilder Gastgewerbe darin . Römhild 
war eben nur einer von vielen mit Schwe-
den verbündeten Orten, Königshofen aber 
der zweitwichtigste schwedische Stützpunkt 
im Herzogtum Franken . Dort befanden sich 
die Magazine, dorthin wurden Nachrich-
ten von der Seekante nach Süddeutschland 
überbracht und umgekehrt . Das Schlund-
haus zwar brannte Ende 1632 ab und wurde 
erst 30 Jahre später wieder aufgebaut . Aber 
es gab ja noch den Kronenwirt, der 1633 
anbaute; es gab den Wechterswinkelischen 
Kastenhof (heute Bayrischer Hof), die 
‘Schloß’ genannte Kellerei und wahrschein-
lich noch weitere Gasthäuser . Gingen die 
Römhilder so vieler Stallmieten, Nacht- und 
Tischgäste verlustig, so brauchten sie doch 
andererseits auch nicht ständig eine schwe-
dische Garnison zu unterhalten .
Gelegentliche Einquartierungen der wei-
marischen ,gottlosen Gesellen’ des Her-
zogs Wilhelm – der Wilde sollte er heißen, 
wenn ein schmückendes Beiwort begehrt 
wird- reichten den Römhildern vollauf . Die 
daumendicke ,Acta wegen eines von etli-
chen Meininger Bürgern auf dem Markt 
in Römhild entleibten Soldaten’ (Sommer 
1634) könnte mehr darüber erzählen4 . Die 
Weimarischen hinterließen an manchen 
Orten Hennebergs mehr Tote als die ,Kro-
aten’, von denen noch die Rede sein wird . 
Wilhelm selbst ritt rastlos auf und ab . Die 
Strecke Weimar – Würzburg schaffte er in 
drei Tagen . In Römhild scheint er sich keine 
Ruhe gegönnt zu haben5 .

Der große Krieg kommt näher 
Von Ende 1632 bis Mitte 1634 spielte der 
,Kgl .Schwedische in Teutschland geführte 
Krieg’ hauptsächlich zwischen Rhein und 
Harz, zwischen Main, Allgäu und Böhmer-
wald sowie von Schlesien oderabwärts . In 
Henneberg herrschte zwar reger Transitver-
kehr, aber Kanonendonner war nur kurze 
Zeit von Kronach her zu hören . Dorthin lie-
ferte auch Römhild Pulver und Blei, Lunten 
und Landwehrmänner (,Ausschüsser’)6 . War 
das eine Verteidigung des eigenen Landes 
im Vorfeld? Wohl doch eher eine Beteili-
gung am Angriffskrieg .
Plötzlich im September 1634 fand sich Röm-
hild dann in der Knautschzone zwischen 
zwei Armeen wieder . Nach der Schlacht bei 
Nördlingen und der schweren Niederlage 
der Südarmee unter Gustav Karlsson Horn 
und Herzog Bernhard von Weimar lockerte 
sich der schwedische Griff . Horn selbst ging 
für sieben Jahre in bayrisch-österreichische 
Gefangenschaft . Zersprengte Reste unter 
Bernhard sammelten sich um Oxenstierna 
bei Frankfurt . Ein kaiserliches Heer konnte 
binnen weniger Wochen fast ganz Fran-
ken besetzen . Zwar rückte die schwedische 
Ostarmee unter Baner in Eilmärschen aus 
Böhmen heran . Sie blieb aber am Ostab-
hang des Thüringer Waldes stehen . Einige 
Wochen lang schwebten die Henneberger 

Beamten zwischen Hoffen und Bangen . 
Viele, weltliche wie geistliche, flohen unter 
die schwedischen Fittiche . Der Hellinger 
Pfarrer Franck floh am 9 .Oktober 1634 und 
kam erst am 25 .September 1635 zurück . Der 
Römhilder Pfarrer/Superintendent Wolfgang 
Latermann setzte sich ab nach Quedlinburg . 
In der Stadt war schon vor dem Anrücken 
der Kaiser-lichen die Pest ausgebrochen und 
raffte an manchen Tagen ein Dutzend Men-
schen dahin . Das Sterbemaximum wurde 
im Oktober und November 1634 erreicht . 
Für dieses Jahr sind im Ganzen 296 Tote 
amtsbekannt . Vorher lag das zehnjährige 
Mittel bei 50 Toten . Als dann nach vorbe-
reitenden Streifzügen am 15 . Oktober 1634 
ein Großangriff der kaiserlichen leichten 
Reiterei unter ,Goan Ludovico Isolano’ über 
die Grafschaft Henneberg hereinbrach, hatte 
Römhild schon akkordiert . D .h ., man hatte 
tausend Taler gezahlt und eine Besatzung 
hereingenommen, deren Regime der Diakon 
Klipper in seiner Reimchronik als anfangs 
gemäßigt schildert . Auch die Geldsumme 
erscheint angemessen . Von Meiningen ver-
langte Oberst Forgatsch zweitausend, Iso-
lano von Eisenach dreitausend . Da hatten die 
Schweden bei ihrem Einmarsch drei Jahre 
vorher ganz anders hingelangt: Königsho-
fen 2 .000 in Geld plus Garnison, Neustadt/
Saale 10 .000, Würzburg 70 .000 . Der Durch-
zug des jungen Johan Oxenstern mit seinem 
Regiment kostete Neustadt 1634 in zwei 
Nächten 2 .300 Taler . Auch jetzt zeigte die 
Vorhut von Baners Armee, die am 11 .Okto-
ber Schmalkalden erreichte und sich am 16 . 
wieder hinter den Wald zurückzog, was man 
in einer Woche aus einer Stadt herauspres-
sen kann: 5 .000 Taler . Anschließend gab 
es nicht mehr genug Bargeld in der Stadt, 
um Isolano 2 .000 im Monat zu zahlen . Statt 
dessen trug man zu den Zahlungsterminen  
drei ,Kötzen’ voll Silbergeschmeid und  
Silbergeschirr in sein Hauptquartier nach 
Meiningen7 .
Die schnelle Unterwerfung, nach Aussage 
Klippers von den Frauen ,mit flehen Zäh-
ren’ gegen den Wehrwillen von Amtmann 
und Bürgermeister durchgesetzt, hat Röm-
hild Schlimmeres erspart . Wo sich Bauern 
und Bürger zur Wehr setzten, besonders da, 
wo es organisiert geschah wie in Suhl und 
im Amt Kaltennordheim, floß viel Blut: in 
Themar, Suhl und im Haseltal verloren über 
hundert Menschen ihr Leben, darunter ver-
mutlich auch Unbewaffnete . Eine zweite 
Blutbahn mit ebenfalls etwa 100 Toten legte 
der linke Flügel unter Lisniewski im Felda-
tal bis Salzungen und durch die Täler von 
Herpff und Katza bis Wasungen . In Meini-
ngen gab es dem Chronisten Sebastian Güth 
zufolge acht Tote, von denen aber nur einer 
im Kirchenbuch zu finden ist . Schleusin-
gen wurde ganz verschont . Im Römhilder 
Umland ging es glimpflich ab: Haina zwei 
Tote, Mendhausen zwei, Gleichamberg 
einer . In Wolfmannshausen erlag der Pfar-
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rer von Behrungen seinen Verletzungen . Die 
Pfarrer von Bibra, Dingsleben und Jüchsen 
nahmen rechtzeitig Reißaus . Der Pfarrer von 
Milz wurde zwischen Römhild und Milz 
gefangengenommen . (Alle Angaben nach 
den Kirchenbüchern) .

Geschichte als Geschäftsfeld 
Für diese Ereignisse hat sich der Name ,Kro-
ateneinfall’ eingebürgert . Zweihundert Jahre 
lang wurde in hennebergischen Kirchen am 
16 .Oktober (Gallustag) daran erinnert . Iso-
lanos Streitmacht bestand nur zu einem 
Bruchteil aus ethnischen Kroaten . Die Mör-
der von Meiningen, Herpff und Salzungen 
kamen aus einer anderen Ecke Europas . 
Aber wem hülfe es, wollte man den Ruf 
besonderer Grausamkeit, der den Kroaten 
nicht nur in Henneberg anhaftet, nun nach 
genauerer Prüfung auf eine andere oder  
auf mehrere Nationen verteilen? Mit Erin-
nerungen wird heutzutage Stadtmarketing 
betrieben .
Stoffe aus dem 30-jährigen Krieg sind 
beliebt . Rothenburg und Dinkelsbühl, Mem-
mingen, Münnerstadt und andere machen 
es seit langem vor . Hollstadt, Königshofen 
und Schleusingen sind im Begriff nachzu-
ziehen . Themar hat es in den 1990er Jahren 
zumindest versucht . Ohne Legenden geht es 
nicht . Nüchterne Aufklärung allein ist kom-
merziell nicht attraktiv . Es ist ja auch keine 
Kunst, Seifenblasen zum Platzen zu bringen . 
Schwerer ist es, sie zu erzeugen, schön schil-
lern und über Jahrhunderte hinweg schweben 
zu lassen . Hoffen wir, daß die Heimatdichter 
und Festzugsgestalter und ihre Vermarkter 
den historischen Holzhammer auch weiter-
hin vorsichtig und mit Humor handhaben .

Leben nach der Wende 
Im Herbst dieses Jahres hatten sich die 
Machtverhältnisse grundlegend und, wie es 
aussah, für lange Zeit verändert . Der alte 
Landesherr war seinen Häschern in Suhl 
knapp entronnen und ostwärts über den 
Wald zu seiner alten Schutzmacht geflohen . 
Nun mußte, wer im Lande bleiben wollte, 
mit den neuen Herren leben . Viele Einhei-
mische, besonders Mädchen, taten es liebend 
gerne – wenn man aus 7 ,Kroaten’-Heiraten 
in Wolfmannshausen, 8 in Stedtlingen und 9 
in Helmershausen diesen Schluß ziehen darf . 
Diese Hochzeiten fanden alle binnen drei 
Monaten im Frühjahr 1635 statt . Auch Män-
ner traten in die Reihen der ,Kroaten’ ein . 
Es scheint, als habe der Vorfriede von Pirna 
Ende 1634 Früchte getragen, noch ehe der 
Frieden zwischen dem katholischen Kaiser 
und der evangelisch-lutherischen Vormacht 
Kursachsen im Mai 1635 ganz geschlossen 
war . Diesem Frieden schlossen sich auch 
die regierenden thüringischen Herzöge an . 
Damit trat der konfessionelle Hader in den 
Hintergrund . Nun wollten Viele, vielleicht 
die Meisten, in erster Linie Deutsche sein 
und die ausländischen Helfer nach Hause 
schicken – auch die Schweden und, wenn 
nötig, mit Gewalt .
Ab dem Sommer 1635 lag Römhild nicht 
mehr zwischen Hammer und Amboß . Es 

unterstützte keinen Angriffskrieg und wurde 
selbst nicht angegriffen – bis zur Wiederkehr 
der Schweden, die in der nächsten Folge 
behandelt wird . Alle Franken und Thüringer 
gehörten nun zur großen deutschen Koali-
tion – bis auf Herzog Bernhard und seine 
Söldner, die am Rhein standen und noch 
eine Weile zwischen Schweden und Fran-
kreich hin und her schwankten . Die ,Kroa-
ten’ zogen aus Henneberg ab, nicht wenige 
Mädchen zogen mit ihnen . Römhild hatte 
dennoch Pech: das letzte Nest Frankens, in 
dem der Kriegsbrand noch glühte, war 1635 
Königshofen . Es wurde blockiert, vom Ver-
kehr abgeschnitten, alle Zufuhr unterbun-
den . Die Truppen, die diese Blockade rund 
um Königshofen aufrechterhielten, ließen 
Römhild und seine Dörfer nicht zur Ruhe 
kommen . 
Für die Gemeindefinanzen von Mendhau-
sen etwa war das Rechnungsjahr 1635/36 
so schlimm, daß der Prüfer der vorgesetzten 
Behörde in seinem Prüfvermerk schreibt, 
er habe die ,halbertode Untertanen … des 
gemeinen periclitirenden Wesens … zu 
Geduld’ ermahnen müssen8 .
Einmal gelang es fünf aus Westfalen die 
Werra herauf anmarschierenden schwe-
dischen Regimentern unter Speerreuter, 
den Blockadering aufzubrechen . Dieser 
Zug kostete die Stadt Meiningen tausend 
Taler9 . Im Römhilder Kirchenbuch wird 
er ohne jede Sympathie erwähnt10 . Auch 
in der Reimchronik kommt Speerreuters 
Entsatzunternehmen schlecht weg11 . Gab 

es denn im Sommer 1635 in Römhild nie- 
manden mehr, der sich mit den Schweden 
freute?

Vorbildliche Beamte? 
Wagte niemand von den Beamten, jetzt, drei 
Monate nach der Wende, seine wahren Sym-
pathien zu zeigen -oder waren sie von dem 
neuen Kurs voll überzeugt? Die leitenden 

Die schnelle Unterwerfung, von den Frauen „…mit flehen Zähren“ gegen den Wehrwillen 
von Amtmann und Bürgermeister durchgesetzt, hat Römhild im Verlauf des Dreißigjährigen 
Krieges (1618 – 1648) Schlimmeres erspart. Die Aufnahme zeigt die Glücksburg in unseren 
Tagen.

  1 Gunnar Wetterberg, Kanslern - Axel Oxenstierna i sin tid, 
Stockholm 2002, 1030 S . plus Register .

  2 Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein, Gem . Hausarchiv, 
Schublade III, Nr . 14 .

  3 Staatsarchiv Meiningen, GHA III, Nrn . 713, 715, 921, 928 
mit Rechnungen und Belegen, teils auch Quittungen, der 
Schleusinger Wirte Streitlein (Ratswirt), Hefner, Hegel, 
Heller, Ittichen, Schenk, Schott, Schreyer .

  4 Staatsarchiv Meiningen, Hennebergica-Gotha, Nr . 1120 .
  5 Staatsarchiv Weimar, H – Krieg und Frieden, Nr . 235 .
  6 Stadtarchiv Römhild, Sign . 1787, Bürgermeisterrechnung 

1632/33 . Vgl . Pfarrarchiv Römhild, K 4 (1623–1651), 
Sterbeeintrag 16 . Juli 1632 .

  7 Landesbibl . Kassel, Ms . Hass . fol . 53 (=Pforr-Chronik), 
f . 100-110 . Stadtarchiv Neustadt/Saale, Akten X/4 (=Herr-
Chronik), S . 23-26 .

  8 Kreisarchiv Hildburghausen, Bestand Mendhausen, 
Gemeinrechnung 1635/36, Prüfvermerk vom 2 . Sept . 
1636 .

  9 Staatsarchiv Meiningen, GHA III, Nr . 1002 mit ,Verzeich-
nis der Einquartierungen in der Stadt M . de anno 1631’: 
1100 Taler . Vgl . ebd . Nr . 570: 1238 Taler .

10 Pfarrarchiv Römhild, K 4 (1623-1651) – Tote, Bemer-
kungen zu den Ereignissen vom 12 .–14 . März 1637 mit 
Rückblick auf den ersten Besuch der Speerreuterischen 
29 .-30 . Aug . 1635 .

11 ,Ach Römhild’, Johann Klippers Chronik der Jahre 
1634–1650 . 1 . Druck Meiningen 1893, Einladungsschrift 
Gymnasium Bernhardinum, Hg . Karl Eichhorn . 2 . Druck 
Königshofen 1989, Schriftenreihe des Vereins für Heimat-
geschichte im Grabfeld 1, Hg . Sabine Hansen .
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Herren im Staats- und Kirchendienst waren 
damals:
1 . Felix Rauschart, Haupt- und Amtmann 

1629-1636 (1639?)12, danach Amtmann 
in Eisfeld .

2 . Wolfgang Beck, gebürtiger Römhilder, 
Pfarrherr und Superintendent von 1634 
bis zu seinem Tod 1644 .

3 . Georg Döler, Diakon 1634-1640, danach 
bis 1650 Pfarrer von Haina, bis 1660 
Pfarrer von Oberndorf bei Schweinfurt .

4 . Johann Klipper, Diakon 1633-1650 
(1651), danach Pfarrer von Haina .

5 . Georg Güttich, Lateinschulrektor .
6 . Johann Rudloff, Stadtleutnant .

Als oberste weltliche Instanz am Ort zu einer 
Zeit, da die gefürstete Witwe weitab wohnte 
und Römhild von Coburg aus regiert wurde, 
ist der Amtmann anzusehen . Felix Rauschart 
war ein Mann mit Kriegserfahrungen vom 

Balkan . Als der Kaiser dort mit den Türken 
Frieden schloß, hatte er sich bei den Polen 
verpflichtet und war mit ihnen bis Smolensk 
gekommen . Moskau wurde damals (1610) 
von einer multinationalen Streitmacht unter 
schwedischer Führung gehalten, in der auch 
Caspar Ermes, Rauscharts späterer guter 
Nachbar als Kommandant von Königsho-
fen, diente . Gut möglich, daß die beiden bei 
Kluschino gegeneinander gefochten haben . 
Jedenfalls war Rauschart der rechte Mann, 
mit Kriegern umzugehen . Er lief auch 1634 
vor Isolanos Angriff nicht davon .

Kredit vom Amt 
Amtmann Rauschart war reich nicht nur an 
Erfahrung . Er wußte auch, wie man einen 
Dukaten in eine Tasche steckt, die ein Loch 
hat, und zwar so, daß er in eine andere 
Tasche fällt, die auch ein Loch hat usw ., 
bis er am Ende wieder in die eigene Tasche 
rollt mitsamt den Jungen, die er unterwegs 
bekommen hat . Das ging damals so: die Dör-
fer brauchten kurzfristig Geld für die ihnen 
auf der Tasche liegenden Soldaten . Amt-
mann Felix (,der Glückliche’) hatte privat 
etwas übrig . Er lieh es langfristig her gegen 
6% Jahreszins (in lutherischen Gebieten 
üblich) und Sicherheit in Grund und Boden . 
Andere Geldverleiher waren in dieser Zeit 
schwer zu finden . Die Juden hatte der letzte 
Henneberger aus dem Land getrieben . Auch 
im Würzburgischen waren sie nur noch in 
den Dörfern der Domherren und Reichs-
ritter geduldet . Das Risiko des Geldgebers 
war hoch, selbst Wallensteins Finanzmann 
de Witte ging in Konkurs und in den Tod . 
Ein Amtmann in seinem überschaubaren 
Bereich aber hatte wenig zu fürchten . Wer 
wollte ihm, der die Haushalte der Gebiets-
körperschaften kontrollierte, sein Geld vor-
enthalten? Somit war allen geholfen: kurz-
fristig den zahlungspflichtigen Bauern und 
Bürgern, ebenso den ungeduldig auf Löh-

nung wartenden Soldaten, langfristig dem 
klugen Amtmann . Es verwundert deshalb 
nicht, daß Rauscharts Sohn Felix Hannibal 
in den ersten Nachkriegsjahren als größter 
Gläubiger des reichsten Amtsdorfs Haina 
dicke Zinsen einstreicht . Vater Felix hatte 
den Hainaern gegen Sicherheit in Grund 
und Boden 200 Speziestaler (ausgeprägte 
Reichstaler) und 200 Gulden in fränkischer 
Währung hergeliehen, damit sie ihre Ein-
quartierung auszahlen konnten13 .

Zahlen womit? Flüchten wohin?
Ein braver Bauer oder Bürger14, der aus der 
Zwickmühle immer drückenderer Einquar-
tierungen einerseits, Kriegssondersteuern 
andererseits entkommen wollte, hatte nicht 
viele Möglichkeiten . Sich zu verstecken, 
ging nur kurzzeitig an . Sich ganz davonzu-
machen und anderswo eine neue Existenz 
zu gründen, konnte gefragten Spezialisten 
wie den Ilmenauern Bergleuten glücken . 
Wie aber dem Bauern? Sich beim Soldaten 
,anzuflicken’, also selbst Soldat zu werden, 
war auch nicht jedermanns Sache . In dieser 
Situation müssen viele Leute auf die Idee 
gekommen sein, daß man einem nackten 
Mann nicht in die Tasche fassen kann . 
Statt sich selbst zu verstecken, versteckten 
sie lieber ihr Geld und Gut und sahen den 
Beamten und Soldaten beim Suchen zu . Bis 
heute wird immer mal wieder irgendwo in 
deutschen Landen Geld und Silbergerät aus 
dieser Zeit gefunden . Aus dem Grabfeld und 
dem Heldburger Land wurden dem Verfas-
ser während seiner Forschungen zwei Münz-
schatzfunde des 20 . Jahrhunderts bekannt15 . 
Vielleicht wird mancher frohe Finder auch 
sein Glück für sich behalten haben .

Beute im Angebot 
Weihnachten 1635 war der Schwedenspuk 
in Franken erst mal zu Ende . Als letzte 
Festung hatte auch Königshofen schließlich 
kapituliert . Kommandant Erich Andersson 
Oxe zog mit seinen vier Fähnlein aus Väs-
tgötaland durchs Grabfeld ab in Richtung 
Heimathafen . In Königshofen wurden ein 
Dankgottesdienst und eine ökumenische 
Taufe gefeiert . Zwischen Wölfershausen 
und Ritschenhausen plünderte die kaiser-
liche Begleittruppe die schwedische Bagage . 
In Römhild griff mancher gerne zu, als nun 
zum letzten Mal für, wie man glaubte, lange 

Kann eine Frau den Staatshaushalt kip-
pen?
Ja, sie ist bereits dabei, es zu tun -meinte 
der Kanzler .

König Gustav Adolfs Gemahlin, der Ex-
Berlinerin Maria Eleonora, wurde die 
Wartezeit lang . Sie saß mehrere Monate 
alleine in Würzburg, während ihr Mann 
und Held sich bei Nürnberg und am Lech 
mit Wallenstein und dem Bayerfürsten 
herumschlug . Immerhin war sie eine 
Königin und brauchte, wenn das Geld im 
Täschchen nicht reichte, niemanden um 
Kredit zu bitten . Der wurde ihr zuvor-
kommend in jeder Höhe angetragen . Daß 
man als Königin solche Gefälligkeiten 
mit Zahlungsanweisungen und Empfeh-
lungsbriefen belohnte, schien ihr ebenfalls 
selbstverständlich .

Unmittelbar nach dem Tod des Königs und 
seinen Besuchen in Würzburg, Königsho-
fen und Schleusingen sah sich Schwedens 

Reichskanzler veranlaßt, die Notbremse 
zu ziehen:
“Ihr müßt wissen, daß die Königin 
hier ohne Wissen des Königs Schulden 
gemacht hat und noch weiterhin täg-
lich macht, untragbare Summen, sodaß, 
wenn ihr auch nur den geringsten dieser 
Schuldscheine anfangt zu bezahlen oder 
ihre Schenkungsbriefe gelten laßt, ihr ver-
sichert sein möget, daß das Vaterland den 
Bach hinunter geht .”

Eine der Summen, die dem Kanzler 
untragbar erschienen, betrug 566 Taler . 
Sie stammte aus Königshofen, wo die 
Königin drei oder vier Tage gewohnt 
hatte . Das Geld wurde hier aber nur vor-
geschossen und letztlich von der Stadt 
Würzburg bezahlt .

QUELLEN: Stadtarchiv Würzburg, Ratsakte 172 . 
Axel Oxenstiernas Brief an seinen Bruder Gabriel, 
Mitglied des Reichsrats in Stockholm, Ende 1632, hier 
nach Gunnar Wetterberg, Kanslern, Stockholm 2002, 
S .601 . Üsetz . D .P . .

LUXUS AUF PUMP

PREISE
1 Maß Bier in Bedheim 1633 5 Pfennig
1 Maß Bier in Bedheim 1634 8 Pfennig
1 Maß Bier in Themar 1635 9 Pfennig
1 Maß Bier in Berkach 1639 24 Pfennig
1 Maß Weinessig in KÖN 
   auf d .Markt 1632 12 Pfennig
1 Maß Weinessig in d . KÖNer 
   BüMeiRg 1632 24 Pfennig
1 Portion Petersilie aus 
   Römhild 1632 39 Pfennig
   (in KÖNer BüMeiRg für Frau Obr .Hastver)

1 Schweinlein in KÖN 1632 30 Pfennig
2 Enten in KÖN 1632 38 Pfennig
5 Paar junge Hühner 
   in KÖN 1632 252 Pfennig
1 Lamm in KÖN 1632 252 Pfennig

LÖHnE
Lohn eines Schreiners für das Anfertigen 
einer Tafel zum Aushang eines schwe-
dischen Schutzbriefs – 1632 in Helmers-
hausen:  2 Groschen = 24 Pfennig

Lohn eines Schutzmanns (Wachsoldaten) 
für das Bewachen der Feldarbeiten, pro 
Woche – 1632 in Oberlauringen: 
 1 Gulden = 252 Pfennig

Lohn einer Putzfrau für das Säubern 
zweier Wachlokale, davon eines auf dem 
Kirchturm – 1632 in Königshofen: 
 1 fl + 12 Pf = 264 Pfennig
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Emol ein Joahr komm’ ich aus’m Kahler 
raus, 
on griech’ en’ schönste Platz em’ Haus . 
Doa häng’ ich jetzt on’ fröh’ mich nu’, 
mach emol ener nu’ meu Türlich zu! 
Ower wort- erscht muß noch Schoglode 
neu –
 Die Motter keft extra doswache eu’ . 
Nu bin ich vohl - die Tür’n gehn kaum zu, 
on vier Woche long ho’ ich ke’ Ruh’  . 
Meu Geheimnisse die verroat ich net; 
ner ich wes wos hener jedes Türle steckt! 
Och wos ho’ ich scho’ Kenerache g’ sen, 
gieriche on’ach monchmol verflennt!
Nu’ werd e’ Türle vo’ mir gonz weit auf-
gemocht, 
on’ die Klä’ hot gleich wider gelacht! 
Pletzlich, Herschekloase vo’ Schoglode, 

bei mir is’jeder gut beroate .
Doch bos is’n dos, doa schläicht ein Dun-
keln ener her zu mir, 
on’ knüert römm’ oh’ meu’ gonz gruß’ 
Tür! 
Die Hond on’ dos Gsicht’,dos kenn’ ich 
nät’, 
ich halt meu’ Türle zu on’ schrei’: „Beklau’ 
läß’ ich mich nät’! 
Ja, ja ach solche Üwefäll en’der Nocht, muß 
ich üwerstäe’, 
bis es endlich Heilichoawert kou gewähr!
Nu’ sen’ meu Türlich offe, ausgereuwert on’ 
leer, 
on’ käner guckt mer zu mir her! 
Ich bin zefriede on’alles ausgerämt
 ich fröh’ mich nu’ scho’ , of’ n onere 
Advend!

12 Johann Caspar Wetzel, Kurtzgefaßte Kirch- und Schul- 
wie auch Brand-Historie der Stadt…, Roemhild 1735, S . 
162-165 . Im Kirchenbuch wird im März 1637 schon ein 
Amtmann Quirin von Senbach erwähnt (Pfarrarchiv, K 4, 
Bemerkung zur Totenmatrikel 12 .-14 . März 1637) . Über 
Rauschart ist ein Lebensbild aus der Feder von Günter 
Stammberger in Vorbereitung .

13 Kreisarchiv Hildburghausen, Bestand Haina, Karton 1803/
Nr . 343, Karton 1780/Nr . 457 .

14 Beamte, geistliche wie weltliche, blieben auch in Henne-
berg von Kriegssondersteuern und Einquartierungen lange 
verschont . Erst Oberst Caspar Ermes räumte, als er 1640 
Kommandant in Erfurt und Gouverneur des ,Thüringischen 
Estat’ wurde, mit diesen Privilegien auf .

15 Fund in Neubrunn, beschrieben von Hermann Pusch in 
der Beilage des Meininger Tageblatts vom 29 . Jan . 1911, 
Anm . 108 . Fund in Bedheim am Eingang zum Wirtsgäß-
chen 1937 .

16 Uwe Müller, Historische Buchbestände der wissenschaft-
lichen Stadtbibliothek Schweinfurt, Veröffentlichungen 
des Historischen Vereins Schweinfurt 6, Schweinfurt 2001, 
S .129 . Die letzten Worte im Original: ,Vale, Lector’ .

QUELLEn: -Dorfrechnungen in den Kreisar-
chiven Hildburghausen und Meiningen -Bür-
germeisterrechnungen im Stadtarchiv Königs-
hofen -Jahresrechnungen des v.Huttenschen 
Vogts im Archivdepot Birkenfeld -Gutsarchiv 
Henfstädt im Staatsarchiv Meiningen.

SoRtEn: 1 Taler  = 1 1/5 Gulden fränkisch
  1 Gulden = 21 gute Groschen
  1 Groschen= 12 Pfennige

NB . BERICHTIGUNG zu Folge 1 dieses 
Beitrags in „Das Grabfeld 2003: Auf Seite 
6, Zeile 26, muss es richtig ,Eyershausen’ 
und nicht ‚Irmelshausen’ heißen . 

Zeit Beutestücke feilgeboten wurden . Aber 
nicht alle waren so gewissenhaft wie Georg 
Döler . Er kaufte vier Bücher ,um zwei Taler 
und ein Fäßlein mit gutem Bier’ von den 
Soldaten und schrieb hinein: ,Hätte ich sie 
nicht kauft, so wären sie von den Soldaten 
zerrissen worden… Leb wohl, Leser’16 . 

WAlteR häusleR

Schod üm die 
Zeid

Monch enner
Gädd mid dr Zeid üm
Als ob er zu viel davou hädd .
Un die Löüd sochn:
Dar labd guad .

A onnerer
Gädd mid dr Zeid üm
Als ob er sa bröuch däd .
Un i denk mehr:
Dar labd wörkli
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Seit 1978 beobachtet die Archä-
ologische Arbeitsgruppe Rhön-
Grabfeld das von Erwin Damm, 

Aubstadt, entdeckte hallstattzeitliche 
Gräberfeld auf den Äckern nördlich 
des Ortes  (Flur “Dollpfad”) und führt 
punktuelle Grabungen an angepflügten 
Befunden durch . Wichtige Nebenergeb-
nisse dieser Tätigkeiten waren die Ent-
deckung einer Siedlung der mittleren 
Jungsteinzeit (Rössener Kultur, um 4600 
vor Chr .) und des frühgermanischen 
Gräberfeldes in der benachbarten Flur 
“Trift” 1985, welches anschließend mit  
einer Flächengrabung bearbeitet wurde .
Nun wurde im Frühjahr 2000 neben 
einigen hallstattzeitlichen Gräbern (Nr . 
12 - 18) ein neues frühgermanisches 
Urnengrab durch Oberflächenfunde 
geortet (Nr . 19), und im März 2001 
weitere vier Gräber (21 - 23 u . 25),  
knapp 100 m südwestlich des bekannten 
germanischen Gräberfeldes! Dies gab 
Anlass für eine größere Flächengra-
bung im Auftrag des Bayerischen Lan-
desamtes für Denkmalpflege Würzburg  
vom 2 .4 . bis 30 .4 .2001; ausführend 
war die Archäologische Arbeitsgruppe 

WAlteR JAhn

neue Funde aus Aubstadt
„Jungsteinzeit, späte Bronzezeit, Hallstattzeit  und frühe Germanen” .

Rhön-Grabfeld . Die Anlage von Gra-
bungsflächen geschah um die erkannten 
Gräber per Hand; auf der sonstigen Flä-
che wurde der Ackerbodenabtrag bis 
zur Pflugtiefe per Bagger bewältigt . Es 
kamen allerdings zu den zuvor schon 
festgestellten Gräbern keine weiteren 
hinzu . Auffällig ist die geringe Befund-
dichte gegenüber der Grabungsfläche 
von 1985 (s . Plan Aubstadt “Dollpfad”) . 
Aber auch hier gab es wichtige Neben-
ergebnisse: Erstmals traten in Rhön-
Grabfeld die rätselhaften, vermutlich 
jungsteinzeitlichen Schlitzgruben in 
Erscheinung, und eine Siedlungsgrube 
der Urnenfelder-Kultur bereichert das 
Siedlungsspektrum dieser fundreichen 
Landschaft . . 

Die mitteljungsteinzeitliche Siedlung  
der Rössener Kultur.
Dunkle Flecken im Ackerboden, die 
von angepflügten Gruben herrühren, 
und zahlreiche Scherben- und Stein-
werkzeugfunde ließen bisher die Aus-
dehnung einer großen Siedlungsflä-
che teilweise erkennen . Ihre nördliche 
Begrenzung liegt etwas unterhalb der 

höchsten Erhe-
bung einer sanften 
Anhöhe, während 
ihre südliche Aus-
dehnung hangab-
wärts mindestens 
bis an die heutigen 
Häuser Aubstadts 
reicht . Details wur-
den durch die Flä-
chengrabung 2001 
greifbar: kleine und 
große Gruben, ver-
mutlich zugehörige 
Pfostenlöcher sowie 
drei der eigenar-
tigen Schlitzgruben .
Die Schlitzgruben 
zeigten sich in der 
Fläche als lange 
rechteckige dunkle 
Bodenverfärbungen 
(L . 2,0 bis 2,3 m, B . 
0,3 bis 0,7 m) und in 
den Grabungspro-
filen als spitz nach 

Aubstadt “Dollpfad”, Becher und Schale, 
Fragmente  aus  einer Rössener Siedlungs-
grube (Obj. Nr. 33). Ton,  M. 1:3 

unten verjüngte, schlitzartige Gruben 
(Tiefen unter heutiger Oberfläche: 1,5 m, 
1,7 m und 1,9 m) . Gemeinsam ist allen 
ein gewisses Schema der Verfüllung, das 
sich durchgehend zeigte: im untersten 
spitzen Raum sehr dunkle homogene 
Erde, darüber eine Abdeckung durch 
anstehenden Lehm, dann wieder dun-
kle Erde, mehrmals von Lehmschichten 
unterbrochen . Fundstücke gab es leider 
nur in einer Schlitzgrube (Obj . Nr . 42) 
in Form einiger undatierbarer Wand-
scherben . Dennoch möchte man diese 
sonderbaren Gruben der Rössener Sied-
lung zuordnen . Hierfür spricht die sehr 
dunkle Verfüllung aus der damals an der 
Oberfläche noch anstehenden Schwarz-
erde, die auch in den anderen Rössener 
Siedlungsgruben lag . 
Jungsteinzeitlicher Zusammenhang 
wird auch bei der größten Zahl von 
Parallelfunden bestätigt . Folgend einige 
Vorkommen von Schlitzgruben aus 
jungsteinzeitlichen Siedlungen:  Wolf-
mannshausen (im thüringischen Grab-
feld), Erfurt, Erfurt-Gispersleben, Ippes-
heim (Lkr . Neustadt/ Aisch - Bad Winds-
heim), Hienheim, Köln-Lindenthal u .a . 
Schon das große Verbreitungsgebiet 
und ihr Vorkommen in allen Epochen 
des Früh- bis Mittelneolithikums zeigt 
die besondere Bedeutung dieser nur mit 
großer Mühe wohl mittels Spezialwerk-
zeugen anzulegenden Schlitzgruben auf . 
Welche Funktion hatten sie? Bisher gibt 
es noch keine gesicherte Erklärung die-
ser nach fast allen Himmelsrichtungen 
angelegten Gruben .  Erwogen, jedoch 
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Eine spätbronzezeitliche (urnen-
felderzeitliche) Siedlungsgrube ist die 
bisher einzige dieser Epoche des Fund-
geländes (unregelmäßiger Durchm . 3,8 
m, Tiefe unter heutiger Oberfläche bis 
0,5 m) . Ihre Verfüllung bestand aus 
dunkelbrauner Erde, Holzkohlestück-
chen, Scherben und Tierknochen .

nicht bewiesen wurden u .a . Webgruben 
bei Gewichtswebstühlen, Gerbegru-
ben, Wildfallen oder auch Opfergru-
ben . Zahlreiche weitere Schlitzgruben 
fanden sich 2003 bei großflächigen 
Ausgrabungen innerhalb der Autobahn-
trasse bei Mellrichstadt und Sondheim 
im Grabfeld .

Das hallstattzeitliche Gräberfeld zeigt 
sich seit 1978 immer deutlicher als ein 
auf der Anhöhe lang hinziehendes ver-
schleiftes Hügelgräberfeld, Ausdeh-
nung ca . 280 x 30 m, wie es in dieser 
Form im Grabfeld öfters anzutreffen ist, 
u .a . Stockheim „Hardt”, Großwenkheim 
„Osterfeld”, Urspringen „Waldbehrun-

Aubstadt „Dollpfad”, Urne aus dem frühgermanischen  
Brandgrab Nr. 19.  Ton, M. 1:3, Zeichnung: Boll /BLfD Wü.

Aubstadt “Dollpfad”, Urne aus dem Brandgrab Nr. 25 
(rhein-weser-germanische Kultur).
Arbeitsskizze ohne Maßstab.
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ger Weg” . Diese Aubstädter Hallstatt-
gräber sind sämtlich Brandgräber . Zwei 
Grabformen können unterschieden wer-
den: auf Grund der Gefäßanordnung 
erkennbare, allerdings karg ausgestat-
tete „Kammergräber” z .T . mit Resten 
von Steinpackungen  (8 Stück) und 
„arme” „Brandgrubengräber” (9 Stück) . 
Die wissenschaftliche Auswertung der 
Funde steht noch aus . 
Die neuen frühgermanischen Urnen-
gräber überraschten in 100 m Entfer-
nung zu den seit 1985 bekannten elb-
germanischen Gräbern, deren Umge-
bung Jahr um Jahr intensiv begangen 
wird . Die Erwartung der Grabung 2001 
auf eine ebenso dichte Befundlage wie 
1985 erfüllte sich nicht . Waren die ange-
troffenen fünf angepflügten Gräber die 
letzten noch vorhandenen und einst in 
Mulden angelegt, während andere Grä-
ber schon lange der Feldbestellung  zum 
Opfer gefallen sind? 
Die Ränder der Urnen aus den Gräbern 
19 und 25 waren angepflügt; die Gefäße 

lagen leicht gekippt in mit Branderde 
gefüllten kleinen Gruben; Leichenbrand 
füllte sie bis über die Hälfte .
Die Gräber 21, 22, 23 und 25 wurden 
in Blöcken geborgen und in die Archä-
ologische Staatssammlung München 
gebracht, wo ihre Bearbeitung derzeit 
erfolgt . 
Von dort kam nun die Nachricht, dass 
die Urne aus Grab 25 überraschend 
eine später Datierung zeigt, nicht mehr 
wie erwartet elbgermanisch ist, sondern 
einer frühen Phase der anschließenden 
rhein-weser-germanischen Kultur (1 . 
Jh . n . Chr .) angehört .
Die Bedeutung der frühgermanischen 
Gräber von Aubstadt zeigt sich auch in 
der Tatsache, dass in Franken zu drei 
bekannten Gräberfeldern ansonsten 
seit 1985 kein weiteres dieser Epoche 
gefunden wurde .

WALTER JAHN
Archäologische Arbeitsgruppe Rhön-
Grabfeld

Aubstadt „Dollpfad”,  Grabungsschnitt 
durch eine jungsteinzeitliche Schlitz-
grube (Obj. 38), die sich durch die sch-
male, tief reichende Erdverfärbung zu 
erkennen gibt.
  Foto: W.  Strzoda
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„Nach Hinweisen des Landwirts…” 
ist oft zu lesen, wenn von der Entde-
ckung einer neuen Fundstelle berich-
tet wird .
Niemand kennt die Ackerböden 
besser als die Landwirte; sie bemer-
ken, auch vom Traktor herab, etwa 
auffällige Steinkonzentrationen in 
ihrem Acker . So war es u .a . bei den 
hallstattzeitlichen Grababdeckungen 
in Aubstadt, Großeibstadt, Ursprin-
gen oder Wülfershausen . “Auf mei-
nen Acker liegt ein Turm” meinte 
ein Großeibstadter Landwirt,als er 
beim Pflügen immer wieder eine 
rechteckige Steinumfassung spürte, 
die, wie sich später herausstellte, zu 
einem über 4000 Jahre alten spät-
jungsteinzeitlichen Totenhaus ge-
hörte . Oder gar, wie bei Ostheim 
geschehen: beim Rübenhacken fin-
det ein Landwirt, so nebenbei, her-
vorragende Bronzeschmuckstücke, 
die ersten Spuren eines Gräberfeldes 
der Keltenzeit .

Und dann kommen die Archäologen 
und wühlen den Acker um!? Bei allen 
in den vergangenen Jahrzehnten not-
wendigen Ausgrabungen hatten man 

Aubstadt “Dollpfad”, Grab 1. Hallstattzeitliche Vogeltrennwandschale im Querschnitt, Ton, Duchm. 42 cm. Ein besonders 
schönes Beispiel dieser nur in Rhön-Grabfeld vorkommenden Gefäßart. Zeichung BLfD Würzburg.

Landwirte helfen den Archäologen

Erwin Damm (Mitte) bewundert mit Frau und Enkel ein gerade ausgegrabenes 
Gefäß aus dem Hallstatt-Gräberfeld, das er auf seinem Acker bei Aubstadt ent-
deckt hat. 

mit den betroffenen Landwirten stets 
ein gutes Einvernehmen gefunden . 
Sie wurden finanziell entschädigt, 
und man führte die archäologische 
Aktionen von Anfang bis Ende in 
freundschaftlicher Atmosphäre durch . 

Viele Landwirte unterstützen aus 
eigenem Interesse an der heimatlichen 
Geschichte die Sache der Archäologie 
und etliche sind aktive Mitglieder 
der Archäologischen Arbeitsgruppe 
geworden .
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Der Kreuzschlepper
Es pocht bei Meister Keßler an die Tür,
ein altes Weilein steht gebückt dafür.
Und wie der junge Meister freundlich frägt, 
was für Begehr an seine Kunst es trägt, 
da öffnet zitternd es den Mund
und tut den leidgewordnen Wunsch ihm kund:

„Vor dreißig Jahren zog mein einzig Kind 
wohl in die Fremde mit dem Frühlingswind.
Er wollte gern mit seinen jungen Jahren
die reiche, schöne Gotteswelt befahren. 
Zwei Jahre bleib ich, wenn es mir gefällt, 
so sprach er, Mutter in der Welt.
Ich weiß gewiß, ich mache dort mein Glück, 
und als gemachter Mann kehr ich zurück. 
O liebe Mutter, sei um mich nicht bange, 
zwei Jahre nur, das ist doch gar nicht lange! 
Ich habe ihn bis zur Höhe noch begleitet, 
wo sich das Grabfeld vor den Augen breitet. 
Hab segnend ihn noch einmal still umfangen. 
Bleib brav mein Bub.  
Dann ist er fortgegangen. 
Ich aber schützt die Augen mit der Hand
und schaut‘ und schaut‘ ihm nach, 
bis er verschwand. 
Und hütete das leergewordne Haus für ihn 
und sprach: Zwei Jahre halt ich‘s aus. 
Doch nach zwei Jahren nicht und nimmer 
kam er zurück. 
Bis jeder Hoffnungsschimmer erlosch. 
Was da mein Mutterherz getragen, 
das könnt ich nie mit Menschenworten sagen. 
Bis zu der Höhe ging ich jeden Tag, 
da er zuletzt an meinem Herzen lag. 
Da stand ich stundenlang, so ganz verlassen, 
und schaut nach allen Wegen, allen Straßen, 
bis alles mir in Dämmerung verschwommen. 
Doch niemals ist mein Bub mir 
heimgekommen. 
Weiß Gott, in welchem fernen, fremden Land 
mein Einziger die letzte Ruhstatt fand!

Nun bin ich alt und wank der eignen Ruh 
mit jedem Schritt in stiller Sehnsucht zu. 
Ich hoff gewiß, daß in der Himmelshöh‘ 
ich meinen lieben Buben wiederseh‘.
Doch möchte ich, bevor ich sink ins Grab, 
weil ich für Erben nicht zu sorgen hab,
mit meinem Gut an jener Abschiedsstraßen 
ein frommes Kreuzbild noch errichten lassen, 
das dann an meiner Statt von jener Höh‘ 
auf alle Wanderer herniederseh‘ 
und Trost in jede Seele möge sagen,
die wie der Heiland hat ein Kreuz getragen.

Das Weib legt auf den Tisch des Meisters bar, 
was noch an ird‘schem Gut sein eigen war. 
Der aber hat sich stille abgewandt 
und stützt den Kopf tiefsinnend in die Hand. 
In edlen Linien, hoheitsvoll und schön 
sieht er vor seinem Geistesaug‘ erstehn
vom schweren Kreuz gebeugt  
den Mann der Schmerzen, 
gezeugt durch Mutterleid in seinem Herzen. 
Er wählt den Stein, den besten, den er find‘ 
und schafft, für alles andere taub und blind, 
nach innen ganz gekehrt. In jenen Wochen 
hat er kaum gegessen, kaum gesprochen. 
Doch herrlich war, was unter seiner Hand 

aus grauem Block als Meisterwerk erstand. 
So wurde auf der Straßenhöh‘ errichtet, 
was Keßlers Künstlerherz in Stein gedichtet 
zu Heil und stiller Herzenströstung allen 
Kreuzträgern, die an ihm vorüberwallen.

Noch einmal kommt das gute Mütterlein 
dahergewankt im milden Abendschein
und Christus unterm Kreuz hat mit der Alten 
geheime Trosteszwiesprach gehalten. 
Zufrieden hat sie drauf in jener Nacht 
zum ew‘gen Schlaf die Augen zugemacht.

Auf Sternenstraßen aber ist der Frommen
im Strahlenkleid ihr Bub entgegengekommen. 
An seiner Hand, nach jahrelangem Leid, 
ging sie getröst‘ zur ew‘gen Seligkeit.

Das schöne Bild von Meister Keßlers Hand 
schaut aber heut noch segnend übers Land.

Aus: Hamm, Leo W .: Die drei verwunschenen 
Burgfräulein – Sagen und Legenden aus dem 
Grabfeld, Franconica-Verlag Bad Königshofen, 
1998, Seite  87 f . Hamm schreibt ergänzend: 
Mitgeteilt von Oberlehrer Otto Mölter, Verfasser 
unbekannt, wahrscheinlich aus dem Kreise um 

Der Kreuzschlepper an der Straße von Kleinbardorf nach Merkershausen, der 1733 von 
Jacob Bindrim geschaffen wurde und die Aufschrift trägt: „Wer sein Kreutz nicht auf sich 
nimbt und folgt mir nach, der ist meiner nicht werth.“ Die Aufnahme entstand um 1910. 
 Repro: Daniela Schedel M. A.

Pfarrer Dr . Paulus (Kleinbardorf) . Kessler wirkte 
in Königshofen als Bildhauer und Bild-schnitzer . 
Mehl nimmt richtigerweise Jakob Bindrim aus 
Saal als den ausführenden Künstler an .


