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ie schlimmste Zeit waren für Kaspar
Gays, Pfarrer und Dekan in Königshofen, die Jahre 1824 und 1825, als
sich gegen ihn eine enorme kriminelle Energie entfaltete, so dass seine - nur gelegentlichen - Klagen im Verhältnis zu dem, was er
erlebte, keinesfalls übertrieben erscheinen.
So zwei Äußerungen aus dem Jahr 1825:
„O [,]1 was habe ich ausgestanden, solange
ich hier bin! Wie wird’s meinem Nachfolger gehen? bei so einer Race2 Menschen!”
- „Gott befohlen! Dies Leiden mag mein
Fegfeuer seyn! Der Herr vergebe ihnen3,
und mir!”
Zwar dürfen wir uns nicht verleiten lassen, sein Schicksal als typisch für einen
Geistlichen der damaligen Zeit anzusehen,
aber wir können aus diesem Einzelfall auf-

schlussreiche Erkenntnisse über die Zeitumstände gewinnen, vor allem, weil seine
Notizen nicht nur die oben angedeuteten
außergewöhnlichen Ereignisse wiedergeben,
sondern weil ein großer Teil der Aufschreibungen uns in den Alltag des Stadtpfarrers
Einblick gewährt: seine umfangreichen
Amtspflichten, die Anordnungen des
Ordinariats (Vikariats), das Verhalten der
Königshöfer, die finanziellen Verhältnisse.
Als er 1810 die Pfarrei übernahm, gehörte
die Stadt zum Großherzogtum Würzburg,
über das der Habsburger Ferdinand gebot.
Die Herrschaft Ferdinands endete 1814 mit
dem endgültigen Anschluss der fränkischen
Gebiete an Bayern. Auf dieses bedeutsame
Ereignis ging der Pfarrer mit keiner Silbe
ein, er ersetzte nur, z.B. in seinen Schreiben
an das Landgericht, „Großherzoglich” durch
„Königlich”. Auch in den anderen Quellen
des Pfarrarchivs aus dieser Zeit wird der
Übergang an Bayern nicht erwähnt; vielleicht war man vorsichtig oder auch unsi-
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Blick auf den Marktplatz von Königshofen im 19. Jahrhundert. In dem genannten Jahrhundert war Kaspar Gays Stadtpfarrer. Er
schrieb seine Erlebnisse nieder. Seine Aufzeichnungen wurden bei einer Neuordnung des Pfarrarchivs von Gustav Tschochner entdeckt und
ausgewertet.
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Das Grabfeld

Aus dem Vereinsleben
Liebe Vereinsmitglieder

Das zu Ende gehende Jahr hat dem Verein für Heimatgeschichte im Grabfeld einen
langersehnten Wunsch erfüllt. Endlich kann das fränkisch-thüringische Nachbarschaftsmuseum „in Angriff“ genommen werden. Im Salzhaus der Schranne wird es
entstehen und einen interessanten Einblick in das Leben von Franken und Thüringen
bringen. Die Idee zu diesem Museum entstammt unserem Verein. Wir wollten das
Unterfränkische Grenzmuseum wieder nach Bad Königshofen verlagern und hatten
schon immer die „Schranne“ dafür angepeilt. Dank der Hilfe von Kultur-direktor
Dr. Klaus Reder, einem gebürtigen Obereßfelder, gelang dies nun. Klaus Reder war
es auch, der die Ausweitung auf das Nachbarschaftsmuseum ins Gespräch brachte
und schließlich gemeinsam mit der Stadt Bad Königshofen, dem Bezirk Unterfranken, dem Landratsamt Rhön-Grabfeld, der Museumsleitung und unserem Verein ein
Konzept auf die Beine stellte, das nun eine entsprechende Förderung erfährt. Dank
sage ich in diesem Zusammenhang deshalb besonders Dr. Reder, aber auch unserem
Landrat Thomas Habermann, Bürgermeister Clemens Behr und nicht zu vergessen
Kunsthistorikern Daniela Schedel, die uns immer wohlwollend unterstützt. Jetzt
hoffe ich, dass wir im kommenden Jahr das neue Museum vorstellen können.
Ich darf in diesem Zusammenhang auch auf die drei Bücher „Grenzerfahrungen“
aufmerksam machen, woran unter anderem unser Zweiter Vorsitzender, Reinhold
Albert, großen Anteil hat. Diese Bücher gibt es ebenso wie die Chronik von Ipthausen. Ein besonderes Geschenk, das man vielleicht gerade für die bevorstehende
Weihnachtszeit ins Auge fassen sollte. Wir werden in Verbindung mit dem neuen
Museum auch einen Schülerwettbewerb starten, bei dem die nachbarschaftlichen
Verbindungen von Schülerinnen und Schülern aus Thüringen und Franken herausgearbeitet werden sollen. Mit dem Thema „Nachbarschaft“ befasst sich übrigens
auch die Kunstausstellung, die im Oktober eröffnet wird.
Wir werden als Verein im November ebenfalls eine interessante Vortragsreihe
starten, die sich ebenfalls mit dem Thema „Nachbarschaft“ und „ehemalige DDRGrenze“ befasst. So wird es im November einen Vortragsabend mit Diskussion über
den Videofilm „Als Zaun und Minen Menschen trennten“ geben, im November
ist Reinhold Albert zu Gast mit den „Erinnerungen eines Grenzbeamten“ und im
Dezember befasst sich unser Vorstandsmitglied Alfons Weigand mit interessanten
Gemeinsamkeiten und Besonderheiten im Thüringer Land. Diese Vortragsreihe ist
im Rahmen „15 Jahre Deutsche Einheit“ zu sehen.
Im Oktober beginnen auch wieder die Nachmittage im Erzählcafe von Bad Königshofen. Im Cafe Brünner werden Gäste aus dem Grabfeld in ihren Erinnerungen
kramen. Ich danke in diesem Zusammenhang wieder einmal allen Erzählerinnen
und Erzählern, die bislang bei uns waren und mit viel Engagement aus ihrem Leben
berichteten. Die große Anzahl der Besucher zeigt uns, dass wir mit der Einrichtung
des „Erzählcafes“ auf dem richtigen Weg sind.
Ein ganz herzliches Dankeschön gilt aber auch Andrea Rückert, die mit ihrer Ausstellung „Die Engel des Johann Peter Herrlein“ einen „Volltreffer“ gelandet hat.
Wie aus dem Museum zu erfahren ist, kommt diese Ausstellung sehr gut an. Andrea
Rückert war unterfrankenweit „auf den Spuren des Grabfeldmalers“ Johann Peter
Herrlein unterwegs und hat sich besonders auf die Engel des Künstlers in seinen
Gemälden spezialisiert. Am 11. Oktober wurde dann noch der Videofilm „Mit dem
Pinsel einen Blick in den Himmel geworfen – Der Grabfeldmaler Johann Peter Herrlein“ vorgestellt. Dieser Film entstand in fünfjähriger Arbeit im Auftrag des Bezirks
Unterfranken. Bei der Vorstellung in der Schranne war auch Bezirkstagspräsident
Albrecht Graf von Ingelheim, Kulturdirektor Klaus Reder und unter anderem Landrat Thomas Habermann mit dabei.
Dank sage ich auch in diesem Jahr wieder den beiden Redaktionsmitgliedern des
„Grabfeldes“, Leo W. Hamm und Reinhold Albert, die diese vereinseigene Zeitung
alljährlich zusammenstellen. Ein Dankeschön gilt auch der Druckerei Schedel und
allen, die sich für die Geschichte unseres Grabfeldes stark machen. Hier möchte
ich auch unseren Kassier, Matthias Gerstner nicht vergessen, der den 4. Grabfelder
Kabarettabend wieder hervorragend organisiert hat. Und sollten sie mehr über
unseren Verein wissen wollen, dann einfach www.das-grabfeld.de anklicken.
Ihnen wünsche ich eine ruhige und angenehme Zeit
Hanns F riedrich, Vorsitzender
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cher, was noch geschehen könnte, denn man
hatte ja in 12 Jahren einen dreimaligen Herrschaftswechsel mitgemacht; außerdem war
das Volk zu diesen Entscheidungen nicht
gefragt worden, die Fürsten bestimmten in
Wien über die Zukunft Europas.
Dazu kam noch, dass die Menschen, auch
in Franken, nach über 20 Jahren Revolutionskriegen, napoleonischer Herrschaft
über einen großen Teil Europas, nach den
Befreiungskriegen wieder zu einem normalen Leben zurückkehren wollten. Gerade,
als gute Ernten die Kriegsfolgen hätten
lindern können, trat das Gegenteil ein: von
1811 - 1817 herrschten fast durchweg Kälte
und regenreiche, kühle Sommer vor mit der
Folge geringer Erträge bei der Getreideernte
- Brot, bzw. Getreide, war damals noch das
Hauptnahrungsmittel. Deshalb führte die
„katastrophale Mißernte”4 1816 dann zur
größten Hungersnot des 19. Jahrhunderts
in Deutschland, wobei der Süden besonders
betroffen war.
Französische Revolution und Kriegszeiten
blieben wohl nicht ohne Auswirkung auf
das Denken, Sitte, Moral und religiöse Haltung vieler Menschen, auch in Königshofen,
obwohl K. Gays eine solche Verbindung
nicht herstellt, denn er beschränkt sich
meist auf die Darstellung von Ereignissen,
ohne Ursachenforschung zu betreiben. Er
schweigt sich auch über den Lebensabschnitt
aus, der seiner Amtszeit in Königs-hofen
voranging. Wir wissen nur, dass er, am 20.
August 1755 in (Bad) Neustadt a.d. Saale
geboren, im September 1783 zum Priester
geweiht, Pfarrer in Burgwallbach war, bevor
er am 14. April 1810 nach Königshofen
berufen wurde.
Seine Notizen sind uns in zwei Heften im
Folio-Format erhalten. Das erste Heft, ohne
Titel und ohne Einband, enthält Abschriften
oder Entwürfe von (pfarr)amtlichen Schriftstücken. Das zweite Heft, gebunden, ist
auf dem Einbanddeckel überschrieben mit
„Notitzen-Buch für die Pfarrei Königshofen
im Grabfelde. 1811.” und auf dem Titelblatt: „Conspect5 der Pfarrey Königshofen,
zusammengesetzt 1811 und folgende Jahre
von Kaspar Gays [,] d.Z. Dechantpfarrer.”
Auch von seinen Nachfolgern sind vereinzelt Aufzeichnungen in diesem zweiten Heft
zu finden, aber im Laufe der Zeit wurden es
immer weniger und 1879 erfolgte der letzte
Eintrag.
In beiden Heften lassen sich im wesentlichen drei Bereiche unterscheiden, mit
denen Gays sich befasste, ohne sie immer
klar zu trennen:
I.		Der Alltag des Pfarrers: Gottesdienste
und religiöse Bräuche; Verhalten der
Bevölkerung; Moralisches; Finanzielles;
der bauliche Zustand des Pfarrhauses.
II.		Diebstähle, Erpressung
III.		Brände; das Wetter und seine Auswirkungen auf Ernteertrag und Preise (v.a.
Getreide, Brot); sonstige Ereignisse.
I. Der Alltag des Pfarrers
Auf den Seiten 1 - 10 des zweiten Heftes
hielt Pfarrer Kaspar Gays seine Aufgaben
im Jahresverlauf fest. Der erste Teil trägt die
Überschrift: „Kirchliche Verrichtungen, wie
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ich solche beim Antritte der Pfarrei 1811
üblich fand”, und ist in 46 Unterpunkte
gegliedert. Über dem zweiten Teil steht:
„Notitzen, die theils im Vorstehenden übersehen wurden, theils im Bezuge auf dasselbe
nöthig sind.” Hier sind es 21 Punkte, wobei
die Nrn. 19 -21 von seinen Nachfolgern
stammen. Der dritte Teil heißt „Adplicationen6, die ein Pfarrer dahier zu besorgen
hat” mit 23 Unterpunkten, deren zwei letzte
wiederum Nachfolger eintrugen.
Die Seiten 11 - 24 enthalten die Ausgaben
und Einnahmen der Pfarrei, mit der Seite 25
beginnen dann die Notizen aus den verschiedenen Bereichen.

1. Die Gestaltung der Gottesdienste;
religiöse Bräuche

Bei den Eintragungen (Seiten 1 - 10) fällt
auf, dass Teile der ersten Fassung aus
dem Jahr 1811 später durchgestrichen und
manchmal geändert wurden, es finden sich
Ergänzungen, leider immer ohne Datum,
von Gays, aber ab und zu auch - erkenntlich an der Handschrift - von Pfarrer Korb,
der Gays 1836 nachfolgte, was bedeutet,
dass sich in diesen Jahrzehnten, etwa der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auch in
den „kirchlichen Verrichtungen” manches
änderte.
Zwei Änderungen hatten mit den politischen
Vorgängen zu tun: Nr. 29 wurde ersatzlos
gestrichen, sie lässt sich aber noch lesen:
„Am 30t May wird um 9 Uhr wegen des
Namenstages S.K.K. Hoheit7 ein Amt und
te deum gehalten.” An die Stelle der „alten”
Nr. 4: „Am ersten Februar wird wegen
Besitznahme8 S.K.K. Hoheit Grosherzogs
Ferdinand ein Hochamt [...] gehalten [...]”
trat: „jetzt den 13t Julius Königin9 Geburtstag”.
Sonst ging es Gays hauptsächlich um kirchlich-religöse zu erklärende Angelegenheiten, vor allem um die Gottesdienste. Als
„Gottesdienst” oder „Amt” bezeichnete er
ausschließlich den Hauptgottesdienst - an
Sonn- und Feiertagen um 9.00 Uhr - und
unterschied ihn damit deutlich von der
„Frühmesse” (um 7.00 Uhr, ab 1836 im
Winter um 7.30), die er nie „Gottesdienst”
nennt.
Auf die Gestaltung der Gottesdienste erhalten wir nur spärliche Hinweise. „Am ersten
Osterntage ist solenner10 Gottesdienst.” Es
bleibt unklar, ob die Bezeichnung „solenn”,
die er noch ein paarmal gebrauchte, hieß,
dass Chor und Orchester mitwirkten. Letzteres dürfen wir aber annehmen, wenn er
einige Male von einem „musikalischen Gottesdienst” spricht, ohne Einzelheiten zu nennen. Jedenfalls geht aus den Rechnungsbüchern hervor, dass bei manchen Gottesdiensten - von einem Chor?- gesungen und musiziert wurde: „3 f 43 [...] kr den Singschülern
u. Chormusikanten [...]”.11 Dies war offensichtlich die Bezahlung für das ganze Rechnungsjahr 1826/27, wir erfahren aber nicht
die Zahl und die Anlässe der Auftritte, nur
ein Fest wird hervorgehoben: „45 kr wegen
Cäcilia, sind [...] für die Chormusikanten
[...] 1826/27 [...] ausgezahlt worden.”12 Die
Inventarlisten der Rechnungsbücher zählen

In seinen Aufzeichnungen erwähnt Pfarrer Kaspar Gays häufig Gottesdienste in der
Wallfahrtskirche Mariä Geburt in Ipthausen. Ludwig Stolarski skizzierte das Ipthäuser
Kirchlein 1965.
die Musikinstrumente auf, und Rechnungen
für deren Reparaturen beweisen, dass man
immer wieder in der Kirche musizierte. Vorhanden waren 1826/27: „6 Violin Geigen[,]
2 Viola alt[,] 1 Violon[,] 1 Bassetchen[,] 2
Paucken mit Schlägeln[,] 2 neue Horn[,] 2
neue Trompeten.”12
Schloss die Bezeichnung „solenn” auch
eine Predigt mit ein? Auffallend oft führt
Gays die Predigt eigens an: „Auf Markustag [...] wird Amt und Predigt gehalten.” „Am Montage in der Kreutzwoche [...] Amt
und Predigt.” - „Cris Xti [...] Es ist keine
Predigt.” - „Aller Seelen ist Predigt und
Requiem.” - „[...] abends 4 Uhr Predigt und
Miserere [...] alle Sonntage in den Fasten.
Die Predigten halten die Kapuziner.”13
Gays hatte anscheinend ein gutes Verhältnis zu den Mönchen, was ja nicht bei allen
Stadtpfarrern, einschließlich Adam Pfeufers,
der Fall war, denn er äußerte sich nie negativ
über sie und ließ sie predigen. Zwar hatte
1783 der Bischof den Kapuzinern verboten, weiterhin, wie seit 1678 an den Sonnund Feiertagen üblich, nachmittags in der
Klosterkirche eine Predigt zu halten, aber
vielleicht galt dieses Verbot zu Gays’ Zeit
nicht mehr, oder es wurde stillschweigend
übergangen.
Sehr oft merkte der Geistliche bei den
Gottesdiensten an: „coram Sanctissimo.”
„Sooft coram ssimo gehalten wird, ist vor
dem Amte alle Male ein Umgang in der Kirche.”14 Auf insgesamt 22 „Wallgänge”15 pro
Jahr kam der Pfarrer einmal in einem Schreiben 1814 (an das Ordinariat?); nicht nur in
der Kirche, sondern auch um die Kirche,
um den Marktplatz (z.B. an Kiliani) wurde
gewallt. Die Fronleichnamsprozession führte
- wohl solange die Festung bestand - „um
den Wall”, später „in der Stadt herum”16.
Und schließlich noch 4 Gänge auf den Friedhof und die Prozessionen nach Ipthausen am
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[ ..........]: Egänzungen durch den Verfasser G. T., bzw.
weggelassene Teile von Quellen
Race = Rasse
ihnen: den unmittelbar Beteiligten (den Tätern) oder allen
Königshöfern?
Hans-Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte,
München 1987, Band II, S. 28
Betrachtung, Aussehen
Adplicationen = Applicationen = Aufopferung der Messe
für bestimmte Personen oder Anliegen
S.K.K. = Seine Kaiserliche Königliche (Hoheit). Namenspatron: Ferdinand III., der Heilige, von Leon und Kastilien,
auch heute noch am 30. Mai.
Ferdinand trat am 1. Februar 1806 sein Amt als Großherzog an; im Juni 1814 war seine Herrschaft zu Ende, „sein”
Großherzogtum Würzburg kam zu Bayern
Königin Theresia hatte am 8. Juli Geburtstag. Feier bzw.
Festgottesdienst sollten aber immer am folgenden Sonntag stattfinden, zum Zeitpunkt dieser Notiz war das eben
der 13. Juli. Anders beim König, Ludwig I.: Namens- und
Geburtstag hatte er am 25. August, und da war auch zu
feiern. Namenspatron: Ludwig IX., der Heilige, von Frankreich, dessen Tag heute noch der 25. August ist.
solenn = feierlich, festlich
Gotteshausrechnung der Stadt Königshofen 1826/27,
Belegband, Nr. 14
3 f 43 kr = 3 Gulden, 43 Kreuzer
Gotteshausrechnung Maria Himmelfahrt 1826/27, Inventarverzeichnis
Gays, Heft II, S.2, 3, 5 Nrn. 20, 23, 27, 33, 43. Cris Xti =
Corporis Christi = Fronleichnam (diese Bezeichnung findet sich bei Gays nie).
Gays, Heft II, S. 1, Nr. 1. - „coram Sanctissimo” : mit
Aussetzung des Allerheiligsten
Die bayerische Regierung hatte 1804 die meisten Prozessionen oder Bittgänge verboten, nur an Fronleichnam, am
Markustag und an drei Tagen in der Bittwoche waren sie
erlaubt und an Sonn- und Feiertagen - aber nicht während
der Zeit des Gottesdienstes -, wenn sie „in einem Vor- oder
Nachmittage geendiget seyn können”. Ob die großherzogliche Regierung das Verbot aufhob, konnte ich nicht feststellen, es galt aber nach 1814 weiter. Wallfahrten nach
Ipth. an Maria Geburt z.B. waren, wegen der Beschränkung auf einen halben Tag, also bloß noch aus den Nachbarorten möglich. An diesem Festtag hatten, laut Ipth.
Rechnungsbüchern, im 18. Jahrh. stets 20 Geistliche die
Wallfahrer betreut, nach 1805 wird keine Zahl mehr angegeben, nur einmal erwähnt Gays, dass er und 2 Kapuziner
bis 1 Uhr Beichte gehört hätten, aber auch das habe „jetzt”
[Jahr?] aufgehört, was ihm ein „gratias!” an die Bayern
entlockt - er sei kein Pfarrer für Fremde. Erst 1836 meldet
sein Nachfolger Korb, dass diese Wallfahrt „wie früher”
stattfinde (mit bis zu 10 Priestern).
Gays, Heft II, S. 3, Nr. 33
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Weißen Sonntag, Markustag, Mittwoch in
der Kreuzwoche, an Maria Geburt und am
Sonntag nach Michaelis.
Eine weitere Prozession nach Ipthausen
nennt Gays in Heft II für den Palmsonntag: „Nachmittag wird bei guter Witterung
/ sonst ist xtliche Lehre / mit dem Kreuzpartikel auf Ipthausen gewallet, oder zu den
Kapuzinern [...]”.17 An den Tagen Maria
Schmerzen, Kreuzerfindung und Kreuzerhöhung zog man mit dem Kreuzpartikel
um den Marktplatz, anschließend feierte die
Gemeinde die Messe am Kreuzaltar, einem
Seitenaltar in der Stadtpfarrkirche. Letzteres
geschah auch an den Freitagen in der Fastenzeit, dabei wurde „der xpartikel zu küssen
gegeben.”18
Neben den Gottesdiensten in der Stadtpfarrkirche gab es sicher auch welche in der Klosterkirche, aber Gays erwähnt sie nicht, und
in Ipthausen, wo zu den Gottesdiensten an
den oben genannten Walltagen noch 10 -12
gestiftete Messen kamen.
An den Sonntagnachmittagen waren die
Christenlehre, für die einmal als Beginn 1/2
2 Uhr angegeben ist, und um 2 Uhr „Vespern
oder Monatsandachten” eine feste Einrichtung. Einen Sonntag oder Feiertag beschloss
am Abend häufig eine „Bethstunde”, oder
sie stellte den Auftakt am Abend vorher
dar. Der Monat der Betstunden war der Mai:
„Den Mayen hindurch ist abends 7 Uhr
Bethstunde, die Donnerstage ausgenommen.
Bei gutem Wetter werden sie an Sonn[-] und
Feiertagen in Ipthausen gehalten.”19
Alle kirchlichen Einrichtungen, Vorgänge
oder Gewohnheiten zu beschreiben, würde
hier zu weit führen, weshalb die Aufzählung
eines Teiles genügen mag: An allen Marienfesten am Nachmittag Rosenkranz und
Vesper; in der Fastenzeit jeden Mittwoch

Das Grabfeld
und Freitag „Miserere”; in der Adventszeit Montag, Mittwoch und Freitag Rorate.
Taufen waren in der Kirche kostenlos, für
uneheliche Kinder mussten 30 Kreuzer
entrichtet werden, obwohl die bayerische
Regierung das verboten hatte. Wer es wollte,
konnte das Kind auch zu Hause taufen lassen, es wurde dann ein „Praesent” erwartet, es war aber keine Pflicht. Den BlasiusSegen erteilte der Pfarrer in der Kirche, die
Kapuziner in den Häusern.

2. Das Verhalten der Bevölkerung

2.1. Ehestreitigkeiten
Auch unter der bayerischen Herrschaft war
der Pfarrer für die Eheschließung zuständig die Ziviltrauung wurde erst 1875 eingeführt
-, ebenso blieben Ehedispensen und Ehescheidung weitgehend kirchliche Angelegenheiten. Aus dem „Repertorium der landesherrlichen Verordnungen in Kirchensachen...”20 geht hervor, welche Vorschriften
der Pfarrer zu beachten hatte, wobei nicht
alle von der „neuen” bayerischen Regierung
kamen, sondern etliche aus fürstbischöflicher Zeit weiter galten. Allerdings hatte
ein Pfarrer nicht völlig freie Hand, er durfte
eine Ehe nur dann einsegnen, wenn „die
obrigkeitliche Heiraths-Bewilligung von der
einschlägigen Bezirks-Polizey-Behörde oder
von dem Magistrate [in Städten] [...]”21 vorlag.
Von Ehehindernissen konnte das bischöfliche Consistorium dispensieren, oder, als
höchste Instanz, die päpstliche Behörde in
Rom.
Bei Ehescheidungen bzw. bei Scheidungsklagen galt, „daß die eigentlichen Ehesachen [...] an das Vikariat; sämmtliche damit
in Verbindung stehende bloß bürgerliche

Zu allen Zeiten gingen die Königshöfer gern wallen. Insgesamt 22 Wallgänge pro Jahr führt
Pfarrer Gays in einem Schreiben von 1814 auf. Die Aufnahme zeigt die Vierzehnheiligenwallfahrer bei ihrer Rückkunft nach Bad Königshofen 1992.
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Streitigkeiten aber [...] an die weltlichen
Gerichte gewiesen werden sollen.”22 Solche
Auseinandersetzungen betrafen Unterhaltszahlungen, Entschädigungen, vermögensrechtliche Fragen u.ä. Um seine Aufgaben in
Ehestreitigkeiten war ein Pfarrer wie Kaspar
Gays wahrlich nicht zu beneiden: Er hatte
Kläger bzw. Klägerin, Beklagte zu vernehmen, Zeugen zu befragen und zu vereidigen,
alles zu protokollieren und nach Würzburg
zu schicken, wo in erster Instanz ein Entscheidung getroffen wurde - dritte und letzte
Instanz war auch hier Rom. Danach kam der
Pfarrer wieder an die Reihe, denn er musste
den Betroffenen das Urteil vorlesen, erklären und aushändigen. Dass der Pfarrer bei
Scheidungsklagen mit den Niederungen ehelicher Gemeinschaften konfrontiert wurde,
mit Ehebruch, körperlicher Gewalt, Habgier,
Drohungen, Lügen, dürfte wohl zu den harten Prüfungen seines Amtes gehört haben.
In Heft I der Aufzeichnungen des Pfarrers
Gays nehmen Ehesachen etwa 8 Seiten
ein. Meist notierte er nur die Namen und
den zeitlichen Ablauf, Protokolle wurden
nicht eingetragen. Einzelheiten erfahren wir
dann, wenn ihn das Vikariat (Consistorium)
aufgefordert hatte, in einer Angelegenheit
noch einmal tätig zu werden, z.B. 1814 in
einer Auseinandersetzung um eine wegen
nachträglich entdeckter Verwandtschaft 4.
Grades ungültige Ehe. Da seine „Procedur
[dem Vikariat] nicht gefallen habe”23 - die
Eheleute hatten sich geweigert um Dispens
nachzusuchen, mit ihm zu sprechen oder ins
Pfarrhaus zu kommen - schickte er den Pater
Guardian des Kapuzinerklosters zu dem
Ehepaar. Inzwischen hatte Gays, ohne Zutun
der beiden, die Dispens erreicht, es war aber
eine „Revalidation” erforderlich, d.h. die
Ehe musste durch die Wiederholung der
Zeremonie vor einem Geistlichen und zwei
Zeugen rechtsgültig gemacht werden. Nachdem der Kapuziner sich vergebens bemüht
hatte, beide zur Erneuerung ihres Eheversprechens zu überreden, versuchte auf Bitten von Gays der Pfarrer aus Neuses, dem
Heimatort des Ehemannes, sein Glück, aber
ebenfalls ohne Erfolg, obwohl der Guardian
eine unauffällige Zeremonie in der Klosterkirche zugesagt hatte:„es koste ihn [den
Mann] ja gar nichts; es werde alles in der
Stille geschehen; er sollte nur den Sonntag
[...] frühe 5 Uhr in die Frühmesse gehen,
sein Weib nachgehen lassen, dann sollten
sie in die Sacristei gehen, wo kein Mensch
wäre, da wolle [er, der Guardian] vor 2
alten Patres ihren Consens erneuert abnehmen, und dies wäre ja in einem Augenblick
geschehen.”24
Aus der letzten Notiz in dieser Sache können
wir nicht erkennen, wie sie ausging: „Den
1ten Dez. 1814 erhielt ich [...] die fernere
Weisung, meine seelsorgliche Pflicht zu
thun! Hm! -”25 Der Pfarrer durfte die Angelegenheit jedoch keinesfalls auf sich beruhen
lassen. Gelang es ihm nicht, das Paar zur
Erneuerung des Eheversprechens zu bringen, war er verpflichtet, die beiden wegen
Konkubinats bei „der einschlägigen PolizeyBehörde”25 anzuzeigen.
Im Falle der Scheidungsklage einer Frau aus
Ipthausen (1814) hielt Gays die Aussage
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einer Nachbarin über den Ehemann fest: „er
habe - er würde bei zunehmendem Monde
immer wilder - heute verlangt die Klage
auszumachen, sonst erstäch er sie mit dem
Messer.”26 Auch hier wird das Ende der
Auseinandersetzung nicht mitgeteilt.
Gleiches gilt für das dritte Beispiel aus
diesem Bereich: Ein Maurermeister aus
Königshofen trug „seine Klage auf Ehescheidung von seiner Frau”27 vor, und der
Stadtpfarrer notierte acht Punkte, von denen
einer zitiert sei: „[...] 4. habe er den Beklagten Nachts nackend in seiner Stube angetroffen, dann [der Beklagte] sich ihm aber
entwunden habe, und selbe Nacht unter
dem Schweinstalle gelegen sey, zwar [habe
er, der Maurermeister] Nachbarn um Hilfe
gerufen; sie seyen aber nicht beygegangen,
unter der Äußerung, sie wollten sich ihr
Haus nicht abbrennen lassen.”27 Die Drohung mit Brandstiftung sollte auch Gays
einmal, wie wir weiter unten sehen werden,
als ein wirksames Mittel der Erpressung
erleiden.
2.2. Moralisches
Der von dem Maurermeister Beschuldigte
diente in der hiesigen Garnison als Husar.
Auch wenn wir in obigem Vorkommnis nur
einen Einzelfall annehmen dürfen, so können wir doch vermuten, dass die Anwesenheit einer Gruppe wohl meist lediger Männer in der kleinen Festungsstadt, die damals
etwa 1500 Einwohner hatte, nicht immer
problemfrei blieb. K. Gays selbst spricht
eine Sache dreimal an: 1818 berichtete er
über vier Frauen, „Soldatenhuren”, wegen
„Nachttanzen bis frühe”28 an das Landgericht. Zum Abzug des Militärs 1826 aus
Königshofen bemerkt er: „In moralischer
Hinsicht gewann sie [die Stadt] aber, weil
es weniger Huren, und für die Jugend weniger böse Beispiele gibt.”29 Schon 1812 hatte
er das Thema aufgegriffen, aber schlechte
Erfahrungen damit gemacht: „Wegen einer
Predigt auf Maria Verkündigung über
Nachtschwärmen und Hurerei wurden mir
in der Charfreitagsnacht - 27. März 1812
[–] 2 Fensterflügel eingeworfen.”30
Das blieben aber die einzigen Äußerungen
zur öffentlichen Moral, bis auf einen Fall,
wo er über einen Kollegen festhält: „Den
10 Oktob. [1833] wo mehrere Pfarrer zu
Obereßfeld bei einem Bruder Male [Brudermahle] beisammen waren, fuhr Pfarrer Johann Willkomm zu Merkershausen,
abends spat - betrunken - mit einem Fräulein von Münster heimwerts, wollte bei der
Riedmühle aussteigen, stürzte aber, und
brach den Hals. Ehe der Mühler herbeikam, war er schon todt. Man führte nachts
noch denselben [den Pfarrer] heim. R. i. p.
Ein trauriges und alle Säufer belehrendes
Unglück!!!”31
2.3. Glaubenseifer Religiosität der Königshöfer
Gays verzichtete auf eine ausdrückliche und
ausführliche Beurteilung seiner Pfarrkinder.
Einige wenige Anmerkungen vermitteln uns
Einblicke in Teilbereiche, verbieten aber ein
abschließendes Urteil über die Religiosität
der Königshöfer. So schrieb er, wohl schon
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„...so daß Einem des ewigen Läutens wegen die Ohren wehe thun” klagte Stadtpfarrer Kaspar Gayß einmal über das ständige Glockenläuten. Im Bild zwei Glocken in der Stadtpfarrkirche in unseren Tagen.
1811: „Am Asche Mittwoch wird Asche
geweiht, die sich nur wenige aufstreuen
lassen.”32 Zahlen über die Beteiligung an
religiösen Einrichtungen gibt der Pfarrer
nur einmal an: Sein Vorgänger Dietmaier
„mußte mit dem Lehrer an 6 Vorabenden
die lateinische Mette singen, wobei aber
kein Mensch erschien.” Deshalb führte er
einige Änderungen durch, „um der Sache
religiösen Schwung zu geben [...]. Anfangs
wohnten etwa 200 Menschen bei, allmählich
nahm’s wieder ab, und jetzt sind im Sommer
keine 30 Leute gegenwärtig.”33
Zum Beweis großer Frömmigkeit reichte
und reicht die damalige große Anzahl an
Gottesdiensten, Andachten, Prozessionen
und anderen kirchlichen Bräuchen allein
sicher nicht, und Gays sah die Gefahr,
dass manches zur äußerlichen Gewohnheit
erstarren konnte. Nachdem ein Würzburger
Bürger, wahrscheinlich während der ersten
Amtsjahre des Pfarrers oder kurz vorher,
eine „Todesangstandacht” (für jeden Donnerstag) gestiftet hatte, bat Gays in einem
ausführlichen Schreiben das Vikariat um
deren Abschaffung, wobei er etliche Argumente anführte. Bevor er seine Gründe
darlegte, schilderte er, wie die Andacht vor
sich ging, nämlich ohne Geistlichen, Orgel,
Gesang und ohne Kerzen, „wenn nicht
einige Kinder ein oder das andere Lichtchen
aus Muthwillen angezündet hätten [...].”
Also kommen „ [...] einige Kinder, holen
Weihwasser, und einige Weiber aus der
Nachbarschaft der Kirche, von denen Eine
ein gewisses Gebeth zu Ehren der Schulterwunde herabschnurrt, und worauf einige
Vaterunser gemurmelt werden. Dies ist die
ganze Andacht, so daß man wirklich sagen
kann: pulsatur, et nihil fit.”34
„1. Halte ich sie [die Todesangstandacht]
ganz für überflüssig, weil wir hier alle in
Landstädtchen gewöhnlichen Andachten
ohnehin schon haben; - 2. weil, wenn sie
auch besser eingerichtet würde, nach den
mir bisher gesammelten Charakter Kenntnissen des Königshöfer Volkes, voraus-

zusehen ist, daß sie [...] einige Jahre mit
etwas Eifer zwar bestehen möge, darnach
aber wieder auf ihren dermaligen Stand
zurücksinken werde, indem das Volk nur
Zeremo-niell liebt, und, wenn es dasselbe
eine Zeit mitgemacht hat, gleichgiltig dagegen wird. - 3. weil in den Sommertagen, [...],
äußerst wenige Leute beiwohnen werden,
da sie noch mit Feldarbeiten beschäftigt,
oder auch ermüdet - zu Hause - wenig am
Gebeth und Besuchung der Andacht Lust
17
18

19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Gays, Heft II, S. 2, Nr. 15. - xtliche Lehre = christliche
Lehre
Gays, Heft II, S. 4, Nr. 38
xpartikel = Kreuzpartikel: In einem Schriftstück des Rates
der Stadt aus dem Jahre 1731 steht, ein „Creützlein von
dem heiligen Creütz, wo Christus daran gestorben” habe
ein Johann Georg Unrath seiner „Geburths Stadt [Königshofen] und Pfarrkirchen” geschenkt. Weiter wird berichtet, dass es dieser Unrath im südmährischen Znaim (es
liegt südwestlich von Brünn an der Grenze zu Österreich)
zum „Stadtgerichts- und Stadtrath [und zum] Assessor”
gebracht hatte. Das Partikel wird heute noch in der Pfarrei
Maria Himmelfahrt aufbewahrt, auch Beglaubigungen seiner Echtheit.
Gays, Heft II, S. 3, Nr. 25
„Repertorium der landesherrlichen Verordnungen in Kirchensachen, dann in anderen den Wirkungskreis der Geistlichen in Bayern betreffenden Gegenständen. Nebst den
bischöflich-würzburgischen, bis zum Jahre 1829 erschienenen , Diözesan-Verordnungen.” Andreas Müller, Würzburg 1829, 2 Bände. Eine Ehescheidung im heutigen Sinne
war und ist in der kath. Kirche nicht möglich. Eine Ehe
kann für ungültig erklärt werden. In den von mir angeführten drei Fällen ging es eigentlich um die „Trennung
von Tisch und Bett”, d.h. die Ehepartner trennten sich,
waren aber rechtlich noch verheiratet. Einige Beispiele für
eine solche Trennung haben wir im Pfarrarchiv, allerdings
betrafen sie alte Ehepaare; nur dann durften sie sich trennen, wenn einer von beiden alters- bzw. krankheitshalber
ins Spital oder Altersheim o.ä. ziehen wollte.
ebendort, S. 203
Repertorium, S. 205/206
Gays, Heft I, S. 15/16
Gays, Heft I, S. 17
Repertorium, S. 163 („Concubinat”)
Gays, Heft I, S. 14. - auszumachen = zurückzunehmen
Gays, Heft I, S. 30
Gays, Heft I, S. 23
Gays, Heft II, S. 37
Gays, Heft II, S. 19
Gays, Heft II, S. 41
Gays, Heft II, S. 1, Nr. 7
Gays, Heft I, S. 12 (1813)
Gays, Heft I, S. 11/12. - pulsatur, et nihil fit = es wird
etwas angefangen, aber es bringt nichts.
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haben werden.”35 In dieser Angelegenheit
erzielte Gays einen Teilerfolg, das Ordinariat entschied, dass die Andacht nur in den
Wintermonaten, von November bis Februar,
zu halten sei.
Aber anscheinend wollten sich die Königshöfer mit Änderungen nicht anfreunden.
Nach der Schilderung der Zeremonien am
Palmsonntag beklagt er sich, er komme
„den Tag kaum aus der Kirche! So ist aber
das Volk. Stelle nur das geringste ab; so bist
du der liebe gute nicht mehr!”36
Bei der Beschreibung seiner Pflichten in
Heft II verbreitet sich der Pfarrer über das
Läuten. Jeden Morgen ertönten die Glocken, im Sommer um 4.45 Uhr, im Winter
um 5.45 Uhr. „Alle Samstage wird nach 12
Uhr Mittag mit einigen Glocken zusammengeläutet. Warum? - Wenn Gottesdienst in
Ipthausen ist, Sonntag, Werktag, wird nach
jedem Zeichen in der Pfarrkirche mit einer
besonderen Glocke nachgeläutet.”37 Waren
also die Glocken des Kirchleins verstummt,
vernahmen die Bürger unmittelbar danach
das Läuten vom Königshöfer Kirchturm,
folglich ein mehrmaliges doppeltes Glockenzeichen vor jedem Gottesdienst in Ipthausen. Dem Königshöfer Kirchner wurde
dieses zusätzliche Läuten von der Ipthäuser
Kirchenverwaltung bezahlt, 1820 mit 3 f,
dazu kam 1 f für „das große Geläut” [mit
allen Glocken?] an Maria Geburt.
Während Gays die Glocken zu anderen
Anlässen hinnahm, ging er auf das tägliche
abendliche Läuten eigens ein: „Sowie diese
Stunde [des Gebetläutens] erscheint, wird
mit einer kleineren Glocke ein Zeichen gegeben, nach einigen Minuten mit der großen
Glocke - zur Abbethung des gewöhnlichen
Todesangstgebethes, wie in allen Orten
geläutet, gleich darauf mit der dritten Glocke das Salve Regina, mit der vierten das
Zeichen zum Gebeth für die Verstorbenen,
und mit der fünften das Thorschlußzeichen
gegeben, so daß Einem des ewigen Läutens
wegen die Ohren wehe thun.”38
Auf einen anderen Bereich religiösen
Lebens macht uns der Bericht39 des Pfarrers aus dem Jahr 1818 über ein Gelübde
aufmerksam. Eine Bürgersfrau hatte - wohl
stärker im Glauben als in der Mathematik gelobt, „für jede Schaale Kaffee, deren sie
täglich 6 getrunken haben mag, den Armen
einen Kreuzer zu geben.” Als sich dann aber
herausstellte, dass sie ihr Gelübde im Jahr
36 f 30 kr kosten würde und diese Summe
sie und ihre Familie auf die Dauer übermäßig belastet hätte, wäre sie von ihrem Versprechen gerne wieder entbunden worden,
obwohl ihr Mann sich bereit fand, „aus
Liebe zu ihr, den Betrag des ersten Jahres
gerne zu zahlen.”
Gays erklärte der Frau, ihr Gelübde sei
ungültig, da es zum Nachteil eines anderen,
eben ihres Mannes und der Familie, geschehen sei, aber sie ließ sich nicht beruhigen
und wünschte die Entscheidung der bischöflichen Behörde. Schon nach vier Wochen
erhielt die Frau die Dispens mit drei Auflagen: 1. Im ersten Jahr solle der Mann 36 f
30 x den Armen spenden. 2. „Sie soll nach
Kräften Almosen geben. 3. 2mal mehr, als
gewöhnlich, das Jahr würdig beichten und
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communiciren.” Wir dürfen zwar aus diesem Einzelfall nicht auf ein gleiches Verhalten aller damaligen Stadtbürger schließen, aber zwei Hinweise mögen wir doch
gewinnen. Einmal erkennen wir, dass für
die Frau, für ihren Mann und wohl auch für
die meisten Menschen damals ein Gelübde
ein religiöser Akt war, den nur die oberste
Behörde, das Vikariat/Ordinariat, rückgängig machen konnte, und da fiel auch nicht
ins Gewicht, dass sie diese Verpflichtung
anscheinend nicht in der Öffentlichkeit,
sondern im Familienkreise auf sich genommen hatte. Zum andern spürt man, welche
Genugtuung es dem Geistlichen bereitete,
endlich einmal von Liebe und Frömmigkeit
in einer Ehe berichten zu können.
Wer über das Verhalten der Frau nachdenkt,
wird sich fragen, warum sie nicht einfach ein
paar Tassen Kaffee weniger pro Tag trank,
dann wären die finanziellen Folgen für die
Familie vielleicht zu tragen gewesen. Diese
Möglichkeit zog anscheinend niemand in
Betracht, „da sie nun [...] in der ihr zugestoßenen, und noch anhaltenden Krankheit
dies Getränk nicht nur als Nahrung, sondern
auch als Arznei zuträglich findet.”
6 Tassen Kaffee pro Tag wird heute wohl
auch ein Laie kaum als gesundheitsfördernd
betrachten, obendrein noch bei einer Person,
die Gays am Anfang seines Schreibens „eine
[...] körper- und besonders magenschwache
Bürgersfrau” nennt. Unsere Königshöferin
dürfen wir nicht so ohne Weiteres als dumm
oder unwissend verdächtigen, denn über die
Auswirkungen des Kaffeetrinkens hatten
sich bis zu ihrer Zeit schon viele Ärzte, aber
auch andere, meistens aufgrund von Vermutungen und ohne wissenschaftliche Untersuchungen, wie sie für uns heute selbstverständlich sind, geäußert, indem sie dem
Kaffee gesundheitlichen Nutzen bescheinigten. So behauptete z.B. ein Buchautor
1669 in Lyon u.a., dass das neue Getränk
„[...] Geschwüre austrocknet, Winde treibt,
die Leber kräftigt [...]; [...] gegen Krätze
[...] hilft; Magenschmerzen und Appetitlosigkeit bessert”40 und vieles mehr. Gegner
des Kaffees warnten vor gesundheitlichen
Gefahren, von denen eine die Minderung
der Potenz sei. Die brave Bürgersfrau hatte
wohl keine der Veröffentlichungen gelesen,
aber ein schlechtes Gewissen dürfen wir
als Grund für das Gelübde annehmen, denn
Kaffee war ein Genussmittel, eine Droge, er
war ein Luxusgetränk (als Bohnenkaffee).
Nachdem er etwa um 1650 in Paris und kurz
darauf in London seinen Einzug gehalten
hatte, genossen ihn zunächst nur vornehme
Kreise, bis er ab 1750 immer mehr deutsche Bürgerstuben eroberte. Um 1800 war
Kaffeetrinken auch im einfachen Bürgertum
verbreitet, aber doch eine verhältnismäßig
neue Mode. Nicht jeder konnte sich Bohnenkaffee leisten, aber viele wollten Kaffee trinken, weshalb man schon bald Mittel gesucht
und auch gefunden hatte, mit denen man den
Bohnenkaffee streckte oder ganz ersetzte:
Gerste, Eicheln, Kastanien, Möhren und die
Zichorie, für deren Verarbeitung zu „Kaffee” allein in Preußen am Ende des 18. Jahrhunderts 19 Fabriken sorgten. Ob die
Frau in obiger Geschichte sich Bohnen-

kaffe gönnen konnte, erfahren wir nicht.
Ein letztes Mal äußerte sich Gays 1833
über die Königshöfer. Er „[...] feierte [...]
in Gegenwart 10 Geistlicher [...] seine
Secundit” [50 Jahre Priester]. Das Pfarrvolk
hatte große Freude, so etwas Seltenes zu erleben.”41 Mit dieser versöhnlich klingenden
Notiz begann Gays die letzte Seite seiner
Eintragungen, die 1834 endeten.

3. Finanzielles

Noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts
wurden die Abgaben an die Kirche in den
Zins- und Gültbüchern aufgelistet. Gays’
Aufzeichnungen in den beiden Heften
lassen leider meist nicht erkennen, ob es
sich um Einnahmen der Pfarrei oder seine
Bezüge handelt, weshalb die Gesamtsumme
seiner Einkünfte anzugeben nicht möglich
ist. Dass er in seinem Amt - vermutlich keine großen Reichtümer erwerben konnte,
dürfen wir aus folgendem schließen: einmal
hielt der Pfarrer, wie die meisten Bürger der
Stadt, Kleinvieh, und zwar in zwei Ställen
„für Geziefer”, wohl vor allem Hühner,
er erwähnt einen Schweinestall und einen
„Viehstall”42, mit dem 1824 seine Ziege
verbrannte, außerdem nutzte er den Garten
beim Pfarrhaus und „1 Beet in den groben
Gärten, und 1 Beet an der Glacis - zu Erdäpfeln.”43; zum anderen finden sich in seinen
Notizen immer wieder Klagen über geringer werdende oder ausfallende Einnahmen,
wie am Feste Maria Geburt: „Das Opfer,
welches heute, wie das Jahr hindurch, aufs
Altar gelegt wird, gehört dem Pfarrer, auch
das Lebendige, Eyer, Butter etc. - es fällt
aber nicht mehr viel.”44
Zum Rosenkranzfest hatte Pfarrer Forndran
(1706 - 1734) seinen Garten, in der Nähe
des Klosters, gestiftet, und zwar sollte jeder
Nachfolger von dessen Ertrag monatlich eine
Messe lesen. Gays rechnet nun vor, dass aus
dem „elenden Garten” nur 3 f herauszuholen seien, während seine Unkosten durch das
Halten der Messen und die Gartenpflege 49 f
ausmachten. Allein für Hopfenstangen habe
er 11 f ausgeben müssen, „ohne ein Loth
Hopfen zu bekommen.”45
Finanzielle Einbußen, die er einmal auf
500 f schätzte, erfuhr die Königshöfer Pfarrei auch durch die Abtrennung Althausens
1811. Das eine oder andere Recht auf Abgaben aus Althausen blieb aber anscheinend
bestehen, was man dort natürlich bestritt.
Unter Gays Nachfolger Korb kam es sogar
zu einem Prozess, der erst in dritter Instanz
zu Gunsten von Königshofen entschieden
wurde.46
Im Zusammenhang mit Finanziellem
erwähnt Gays zweimal die Juden in Königshofen. „Zum neuen Jahr zahlt jeder Judenhaushalt dem Pfarrer 1 f; so war’s bei meiner Ankunft. Auf Bitten der armen Kerls
habe ich die Hälfte genommen, und diese
mit Noth, von manchen gar nicht erhalten.
[...] Die Sache gründet sich darauf, weil die
Juden Bürgershäuser bewohnen, von denen
er [der Pfarrer], wenn Christen da wohnten,
Tauf-, Copulations-, Sterbegebühren bezöge,
so aber sie entbehren muß.”47
Als Gesamteinnahme sind 4 f eingetragen.

Nr. 13 · November 2005

An anderer Stelle wiederholt Gays: „Auf
vieles Bitten, und wegen Armuth habe ich
nur 30 x genommen, [...]”48 Diese Äußerung
über die Juden widerspricht klar dem auch in
Königshofen, heute noch, öfters zu hörenden
Vorurteil, alle Juden seien reich gewesen.
Bei den jährlichen Ausgaben des Stadtpfarrers stellten die 75 f „Salar” für einen
Kaplan den größten Posten dar. Gays war
mit ihm aber nicht zufrieden: „Für Verdruß, Ungemächlichkeit mit demselben will
ich gerne, um ihn zu ersparen, 100 Thaler
bezahlen.” Lange musste er sich nicht
ärgern, denn 1820 hält er fest, dass er seine
„Amtspflichten” [...] schon 6 Jahre allein
besorgt”49 habe.
Natürlich könnte man hinter seinen Klagen
über finanzielle Probleme Geiz oder Habgier vermuten, aber dafür gibt es keinerlei
Beweis, auch wenn sein Verhalten bei dem
folgenden Vorgang einen solchen Verdacht
anregt. 1823 reichte er „[...] ein Bittgesuch
an das Kriegsministerium um Erhöhung
der Militär Leichen Gebühren” ein. Man
bewilligte ihm pro Beerdigung eines Soldaten 1 1/2 Gulden. „Ich hatte aber kein Wort
davon gesagt, daß ich 15 f [und] 2 Mltr Gerste schon dafür bezöge - vom k. Rentamte.
Schweig also auch!”50 Er wendet sich damit
an den Nachfolger - er tut das öfters, er
schreibt ja kein Tagebuch, sondern will den
nächsten Pfarrer informieren - und fordert
ihn auf, sich so wie er zu verhalten und doppelt zu kassieren. Eine Begründung erhalten
wir nicht, wir sollten aber zu seinen Gunsten berücksichtigen, dass er wegen mancher
geringer werdender oder ganz ausbleibender
Einnahmen sparsam haushalten musste,
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dass er öfters die Höhe der Abgaben bzw.
Steuern beklagt, und vielleicht ergriff er die
Gelegenheit, sich etwas von der - neuen Obrigkeit Bayern zurückzuholen. Es mag
auch eine Rolle gespielt haben, dass fast alle
anderen Gesuche um finanzielle Unterstützung, z.B. um eine Beihilfe zum Messwein,
abgelehnt worden waren. Schließlich bezogen die Pfarrer damals noch keinen festen
Gehalt, sondern waren auf die Einnahmen
der Pfarrei angewiesen.51

(Fortsetzung folgt)
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51

Gays, Heft I, S. 12
Gays, Heft II, S. 2, Nr 12
Gays, Heft II, S. 7, Nr. 9 -12. - Eine Glocke auf dem
Königsh. Turm war die „Kirchleinsglocke”.
Gays, Heft I, S. 11/12 - Im Sommer schloss man die Stadttore um 22.00, im Winter um 21.00 Uhr.
Gays, Heft I, S. 22.
Fernand Braudel, Sozialgeschichte des 15. - 18. Jahrhunderts: Der Alltag, München 1985, S. 272
Gays, Heft II, S. 41
Gays, Heft I, S. 10
Gays, Heft II, S. 14 - Glacis: Erdanschüttung vor dem
Festungsgraben.
Gays, Heft II, S. 4, Nr. 38
Gays, Heft II, S. 5, Nr. 41
Gays/Korb S. 20
Gays, Heft II, S. 12, Nr. 19
Gays, Heft II, S. 19, „Juden” . - 30 x = 30 Kreuzer
Gays, Heft II, S. 17, „Auslagen”
Gays, Heft II, S. 16, „ad fol. 15.” - Das war wohl eine
Pauschalsumme für das ganze Jahr. 2 Mltr = 2 Malter =
1, 78 bayr. Scheffel. 1 Scheffel Gerste kostete in WÜ 1823
im Febr. 10-11f, im Dez. 3-4f.
Wurde eine Pfarrei im Intelligenzblatt als „erledigt” gemeldet, folgte dort, wohl für die Bewerber, eine Aufstellung der
„Einkünfte” und „Lasten” der freigewordenen Pfarrstelle.
Für Merkershausen werden im April 1834 1099 fl 13 1/2
kr als „reiner Ertrag”, pro Jahr, errechnet. Für die Pfarrei
Königshofen, die im Oktober 1835 als „erledigt” bezeichnet wird, fehlt eine solche Angabe. Pfarrer ernannte der
König, häufig aufgrund des Vorschlags des Bischofs. Jeder
Pfarrer hatte „Treue dem König, Gehorsam dem Gesetze,
und Beobachtung der Staats-Verfassung” zu beeiden.

Schulamtsdirektor i. R. Leo W. Hamm hat in den zurückliegenden drei Ausgaben unseres Heimatblatts eine umfangreiche Abhandlung über das Kriegsgeschehen
im Siebenjährigen Krieg (1756-1763) in Franken und im Grabfeld veröffentlicht. Als
Nachtrag wird die Übersichtskarte veröffentlicht, auf der die Heeresbewegungen auf
dem westlichen Kriegsschauplatz vom Januar bis April 1759 skizziert sind. Aus: Großer
Generalstab (Hrsgb.); Der Siebenjährige Krieg; Dritter Band; Berlin 1911.

Herrlein-Film
vorgestellt
„Johann Peter Herrlein - Mit dem Pinsel
den Himmel geöffnet“ so nennt sich ein
neuer Videofilm, den Kreiskulturreferent
Hanns Friedrich herausgebracht hat. Erst
vor einigen Jahren wurde der Grabfeldkünstler Johann Peter Herrlein in seinen
Gemälden wieder entdeckt. Der Videofilm „Mit dem Pinsel den Himmel geöffnet“, begibt sich auf Spurensuche. Der
Autor Hanns Friedrich aus Bad Königshofen war dazu in den Landkreisen Bad
Kissingen, Main-Spessart, Haßberge,
Rhön-Grabfeld, Kitzingen, Schweinfurt, Bamberg und in SchmalkaldenMeiningen unterwegs. Der Streifen versucht einen Einblick in die besonderen
Arbeiten des Grabfeldkünstlers zu geben,
wobei der Autor vor allem die von unten
aus kaum zu sehenden Details der jeweiligen Darstellungen ins Bild rückt, aber
auch Informationen über das Gemälde
gibt. Domkapitular Dr. Jürgen Lenssen,
Kunstreferent der Diözese Würzburg
wurde für den Videofilm als kompetenter Gesprächspartner gewonnen. Mehr
als fünf Jahre hat der Autor an seinem
Werk gearbeitet und kann dadurch Einblicke auch in die Renovierung und Wiederentdeckung von Herrleingemälden in
Oberelsbach und Rödelmaier geben.
In Gesprächen mit den Restauratoren
erfährt er dazu einiges mehr über Johann
Peter Herrlein, den begnadeten Grabfeldmaler und wie dieser mit dem Pinsel den
Himmel geöffnet hat.
Den Film gibt es als DVD zum Preis
von 17 Euro und als Video für 15 Euro
im BR-Shop Bad Königshofen oder bei
Hanns Friedrich an der Tuchbleiche 7
in 97631 Bad Königshofen, Tel. 0976139030. Der Film hat eine Länge von 55
Minuten.
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Neuer Kulturpreisträger Dr. Klaus Reder
hat das Grabfeld immer im Blick

ezirksheimatpfleger Dr. Klaus Reder
ist der neue Träger des „Kulturpreises Grabfeld“, den der Verein für
Heimatgeschichte an Persönlichkeiten vergibt, die sich auf dem Kultur- und Heimatsektor besonders verdient gemacht haben. Im
dreijährigen Turnus wird der von Altlandrat
Dr. Fritz Steigerwald gestiftete steinerne
Kornstein, das Signet des Vereins, weitergegeben. Behalten darf der Preisträger die
dazugehörende Urkunde und die Dotierung
in Höhe von 1.000 Euro, die von der Brauerei Werner Lang in Waltershausen und vom
Verein getragen wird.
Im Beisein von zahlreichen Gästen wurde
Ende vergangenen Jahres im Rathaussaal
die gewichtige Ehrung vom vor drei Jahren
ausgezeichneten Kreisheimat- und Archivpfleger Reinhold Albert vorgenommen.
Der Festakt wurde musikalisch umrahmt
von den Schülerinnen der Berufsfachschule
für Musik Katharina Schwab (Fagott) und
Uljana Gafuror (Klavier). Der Vorsitzende
des Vereins für Heimatgeschichte, Hanns
Friedrich, verwies in seiner Begrüßung auf
die vielen Projekte, die durch die Unterstützung des Bezirksheimatpflegers realisiert
werden konnten, der nicht nur Ideen habe,
sondern oft auch die notwendigen Mittel
beisteuere. Sein neuestes Projekt, das er
gemeinsam mit dem Verein für Heimatgeschichte und anderen auf die Beine gestellt
habe, sei das Nachbarschaftsmuseum, das
die ehemalige deutsch-deutsche Grenze
ebenso einbeziehen werde wie Kultur,

Mundart und Bräuche in Franken und Thüringen. Friedrich würdigte das Engagement
des Kulturdirektors, der nicht einfach alles
am grünen Tisch in Würzburg entscheide,
sondern sich persönlich vor Ort um die einzelnen Projekte kümmere.
Die Laudatio für den neuen Träger des vom
Verein für Heimatgeschichte vergebenen
Kulturpreises, Bezirksheimatpfleger Dr.
Klaus Reder, hielt Kreisheimat- und Archivpfleger, gleichzeitig zweiter Vorsitzender
des Vereins für Heimatgeschichte, Reinhold
Albert.
1958 wurde Klaus Reder als erstes Kind
der Eheleute Inge und Anton Reder in
Obereßfeld geboren. Nach Grundschule,
Gymnasium und Bundeswehrzeit wollte
er eigentlich Rechtswissenschaften studieren, entschloss sich dann aber doch, seinen
Interessen an der „Kultur des einfachen
Mannes,“ wie er es nennt, zu folgen und
studierte in Würzburg Volkskunde, fränkische Kirchengeschichte, Archäologie und
Vor- und Frühgeschichte. 1986 legte er das
Magisterexamen ab.
Zunächst fand er eine AB-Stelle beim damaligen Bezirksheimatpfleger Dr. Reinhard
Worschech und erwies sich als wertvoller
und engagierter Helfer des Bezirks auf dem
Gebiet der Heimatpflege, so dass seine
Anstellung zunächst verlängert wurde und
dann in eine feste Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter mündete.
Nach Dr. Worschechs Pensionierung wurde
er dessen Nachfolger mit einem breit gefä-

cherten Aufgabenkatalog. 1995 promovierte
er erfolgreich, seine Doktorarbeit trug den
Titel „Die bayerischen Physikatsberichte
1858 bis 1861 als ethnographische Quelle
am Beispiel Unterfranken“. Die Berichte
aus Rhön und Grabfeld wurden innerhalb
der Schriftenreihe des Vereins für Heimatgeschichte später veröffentlicht.
Reinhold Albert bescheinigte dem Bezirksheimatpfleger „eine große Liebe zur Heimat,
aber auch energisches und engagiertes Zupacken.“ Er vertrete seine Meinung auch dann,
wenn sie unpopulär sei und biete selbst altgedienten Heimatpflegern die Stirn, wenn
er es für notwendig erachte, „alte Zöpfe“
abzuschneiden. „Seine Verdienste, die er
sich bereits in seinen jungen Jahren erworben hat, sind unbestritten und überaus beeindruckend,“ so Albert.
Klaus Reder bedankte sich für die Auszeichnung und erzählte, wie er überhaupt davon
erfahren habe. Typisch unterfränkisch sei es
dabei zugegangen, verriet er, als er einen
Anruf erhielt („Schau mal in deinen Terminkalender“). Dann sei sie da gewesen, die für
ihn völlig überraschende Mitteilung, dass er
der neue Kulturpreisträger sei.
Die Erforschung der Volkskunde und
Geschichte der eigenen Heimat gehörten
von jeher zu seinen Interessen. Die Entfernung von seiner Heimatgemeinde Obereßfeld nach Würzburg habe seinen Blick auf
die Kultur des Grabfeldes eher geschärft,
meinte er, „denn die Einsicht in die Vielfalt
und Komplexität von Kulturen in kleinen

Bezirksheimatpfleger Dr. Klaus Reder (3. v. l.) ist neuer Träger des im dreijährigen Turnus zu vergebenden Grabfelder Kulturpreises. Ihm
gratulierten bei einer Feierstunde im Rathaus von Bad Königshofen v. l. Bürgermeister Clemens Behr, Kreisheimat- und Archivpfleger
Reinhold Albert, MdL Dr. Bernd Weiß, stv. Landrat Kurt Mauer und Vereinsvorsitzender Hanns Friedrich.
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wie auch großen Räumen können nur im
vergleichenden Blick gewonnen werden.“
Reder lobte die Aktivitäten des Vereins
für Heimatgeschichte und kündigte an, das
Preisgeld an die katholische Gemeinschaft
Sant Egidio weiterzugeben für ein Aidsprojekt in Guinea Bissau, um nach dem Grundsatz „geben ist seliger als nehmen“ zu handeln.
„Die Grabfelder machen ihrem Namen alle
Ehre, denn nirgendwo sonst wird so viel
im Boden und in den Archiven gegraben,“
meinte CSU-Landtagsabgeordneter Dr.
Bernd Weiß in seinem Grußwort. Auch er
lobte den rührigen Verein für Heimatgeschichte und den aktiven Bezirksheimatpfleger, der natürlich auch aus dem Grabfeld
stamme. Natur und Kultur seien die Pfunde,
mit denen diese Region wuchern könne.
Weiß sprach das geplante Nachbarschaftsmuseum an, das Brücken schlagen werde
zwischen Bayern und Thüringen, aber auch
zwischen Gegenwart und Vergangenheit,
und gratulierte Reder zu seiner Auszeichnung.
Die Grüße von Landrat Thomas Habermann
überbrachte sein Stellvertreter Kurt Mauer.
Er finde, dass der Kulturpreis an den richtigen Mann vergeben worden sei, den er
in die Kategorie „Ein Löffel voll Tat ist

Das Grabfeld
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Die Sponsoren des Grabfelder Kulturpreises Werner Lang (rechts) von der Brauerei Lang
(Waltershausen) und der Vorsitzende des Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld, Hanns
Friedrich (links im Bild) gratulierten dem neuen Preisträger Dr. Klaus Reder.

Fotos: Regina Vossenkaul
besser als ein Scheffel voll Rat“ einordne.
Mauer dankte auch für die hervorragende
Unterstützung des Landkreises durch den
Kulturdirektor. Nachdem Hanns Friedrich
weitere Grüße verlesen hatte, war der Hausherr, Bürgermeister Clemens Behr, an der
Reihe. Jeder Preis lebe von der Qualität der

Preisträger, meinte das Stadtoberhaupt, der
die Leistungen von Klaus Reder würdigte.
Behr dankte für die gemeinsam organisierten Ausstellungen und betonte die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Bezirksheimatpfleger und dem Verein für Heimatgeschichte.

Mathias Gerstner

Markt Trappstadt ließ sein altes Marktrecht wieder aufleben

Neben Saal und Oberelsbach ist Trappstadt
die dritte und kleinste Marktgemeinde im
Landkreis Rhön-Grabfeld. Vor über 225
Jahren wurde Trappstadt das Marktrecht
verliehen. Im Jahr 1778 hatten sämtliche
Ganerben dem Ort Trappstadt die Erlaubnis erteilt, vier Jahr- und Viehmärkte abzuhalten. Die Ganerben (eine besondere Art
Erbengemeinschaft) waren damals die Herrschaft Römhild, das Hochstift Würzburg das
Domkapitel Würzburg und der Graf von Elz.
Mit „Cunradus de Trapstat“ einem Mönch im
Kloster Theres wird Trappstadt aber schon
1269 erstmals urkundlich erwähnt, teilt der
Trappstädter Heimatforscher Michael Böckler mit. Im 13. Jahrhundert war das Dorf im
Besitz der Grafen von Henneberg und des
Klosters Theres am Main. Auch der Deutsche Orden, vertreten durch die Deutschordenskommende in Münnerstadt, hatte sehr
früh Grundbesitz in Trappstadt.
Wie die Dorfordnung von 1524 ausweist,
kamen mit der Zeit noch acht weitere Grundherren dazu, wie z. B. die Pfarrei Eicha, die
Pfarrei zu Unteressfeld, die Herren Schott
von Schottenstein und in deren Nachfolge
bis 1973 die Herren von Bibra. Diese vielen
Grundbesitzer sorgten dafür, dass Trappstadt als Ganerbendorf in die unterfränkische Geschichte einging.
Nur sehr wenig bekannt ist die Tatsache,
dass Trappstadt über Jahrhunderte ein gut
besuchter Wallfahrtsort war. In den Kirchenbüchern wird gar von Wunderheilungen
in der Folge von Bittgebeten an die hl.
Anna, die Mutter der Gottesmutter Maria,
berichtet. Die bis vor wenigen Jahrzehnten

geführte „Sankt-Anna-Bruderschaft” wurde
bereits 1509 begründet.
In Erinnerung an die Verleihung des Marktrechtes an die Gemeinde Trappstadt beging
man 1980 eine 200-Jahr Feier. Im Jahr 2005
haben sich die Bürger entschlossen, das
Marktrecht in Verbindung mit dem Gedenk-

tag der hl. Anna mit einem großen Marktfest
wieder aufleben zu lassen. So vereinigten
sich die kirchliche Tradition und das politische Marktrecht im Anna-Markttag. Das
Fest war übrigens ein so großer Erfolg, dass
es im kommenden Jahr wiederholt werden
wird.

Nach Jahrzehnten des ruhenden Marktrechtes erlebten die Menschen aus der nahen und
fernen Umgebung im Juli 2005 ein großes Marktfest in Trappstadt. Fast 3.000 Schaulustige
säumten die Straßen beim historischen Fahrzeugzug und schlenderten anschließend durch
die belebten Marktstraßen.
Foto: Gerstner
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Reinhold Albert

Das Rittergut Eichenhausen hörte vor 150 Jahren auf zu bestehen

V

or 150 Jahren hörte das Rittergut
Eichenhausen auf zu bestehen. Es
wurde von den Grafen von Soden an
die ansässigen Bauern verkauft. Diese verteilten den Besitz mit Ausnahme des Waldes
unter sich. Die zum Gut gehörenden Häuser
erhielten ebenfalls neue Besitzer, wurden
zum Teil eingelegt und wieder neu aufgebaut. Wie sich das Rittergut zusammensetzte, ist aus einem beim Vermessungsamt
Bad Neustadt aufbewahrten um 1840 erstellten Uraufnahmeblatt zu erkennen. Zum Gut
gehörten ein Schloss, Gesindewohnungen,
Ställe, eine Scheune, eine Synagoge, ein
Fischweiher, der Schlosshof, ein Judenbad
sowie Gärten und Wiesen.
Das Schloss wurde nicht abgebrochen, sondern es wurde lediglich in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts von den nunmehrigen Besitzern des Gebäudes, der Familie
Schneider/Hofgesang, der Dachstuhl erneuert. Noch in unseren Tagen sind am Kellereingang sowie einer Umfassungsmauer
Wappen zu erkennen.
Ein Verzeichnis von 1317 nennt als henneberg - schleusingisches Lehen ein Vorwerk
in Eichenhausen.1 Vorwerk ist ein vom
Haupthof gesondert liegender kleiner Guts-

Otto Schulz

Die kleinen Dinge
Jahrmarktlärm und Gaukelspiel
Lockt den Herdentrieb der Menge,
die im Taumel und Gedränge
längst verloren den Blick zum Ziel.
Wahrhaft Großes blühet still,
nur dem Wandrer anvertrauet,
der es im Verborgnen schauet,
suchet und verstehen will.
Wunder glüh’n nicht nur im Dom
an den goldenen Altären,
Ruh’n im Wogen reifer Ähren,
an der Quelle und im Strom.
Schau die kleinste Blume an!
Wunder birgt sie ohnegleichen.
Doch sie schreien nicht, sie schweigen.
Nur das Feile preist sich an.
Kleine Dinge sind es oft,
die des Menschen Glück entscheiden.
Lerne sie versteh’n beizeiten!
Tor bleibt, wer auf Großes hofft!
Aus: Aus der Ernte eines Lebens –
Besinnliche und heitere Gedichte
von Otto Schulz

Über dem Kellereingang des Schlosses befindet sich eine Inschrift, die bei dessen Erbauung
1712 angebracht wurde und die an den Erbauer Valentin Voit von Salzburg erinnert.
hof zur Bewirtschaftung der entfernt liegenden Schläge und zur Aufnahme des Weideviehs. Der Eintrag im Lehensverzeichnis
lautet:2 „Johans von Echenhusen, der hat
von uns den zol zu Issershusen und den zol
zu Merkershusen; zu burggute hat er auch
ein vorwerg zu Echenhusen.”
Die Henneberger verliehen Eichenhausen,
das neuesten Forschungen zufolge 1010
als Egininhusa erstmals urkundlich erwähnt
wurde3, an die Voite von Salzburg.
1452 tauschten die Gebrüder Hans und
Georg Voit von Salzburg Güter in Salz
gegen solche in Eichenhausen. Im selben
Jahr urkundeten sie, dass sie ihre Güter in
Salz und Höhberg (bei Burglauer) an die
Äbtissin Anna und den Konvent zu Frauenroth gegen Klostergüter in Eichenhausen
umgetauscht haben.4
1459 wurde Hans Voit von Salzburg mit
einem Gut in Eichenhausen belehnt, jedenfalls demjenigen, welches er 1452 vom
Kloster Frauenroth eingetauscht hatte und
welches er 1473 wieder an dasselbe Kloster
gegen ein Gut in Herschfeld und vier Güter
in Höhberg vertauschte.5
Im 16. Jahrhundert errichteten die Voite von
Salzburg Edelmannssitze u. a. in Eichenhausen (im Durchgang vom Schlosshof zum
Weiher befindet sich ein zugemauertes Fenstergewände mit der Jahreszahl 1576), für
die sie Privilegien adliger Güter in Anspruch
nahmen, obwohl es sich dabei ursprünglich
um gewöhnliche Bauernhöfe handelte.6
1559 wurden Otto Philipp Voit von Salzburg (+ 1615) und seine Brüder mit sieben
Gütern in Eichenhausen belehnt, in dem sich
eine adelige Behausung befand.7
Ende des 16. Jahrhunderts wurden in Eichenhausen 52 Familien gezählt. Lehensgrundherren waren die Klöster Bildhausen, Hausen an der Saale, St. Stephan in Würzburg

und Wechterswinkel, die Johanniterkommende Schleusingen, die Pfarreien Hollstadt
und Neustadt/Saale sowie die Voite von
Salzburg zu Rödelmaier und Eichenhausen.
Außer beim “Seyfriedsgütlein” und einigen
anderen Stücken beanspruchte das Kloster
St. Stephan den Zehnt.8 Der Kleinzehnt9
gehörte der Pfarrei Wülfershausen. Damals
gab es bereits in Eichenhausen zwei Mühlen, und zwar die Schloss-mühle, die dem
Voit von Salzburg gehörte, sowie die Taubachsmühle.10
Das Rittergut Eichenhausen war nach dem
Aussterben der Grafen von Henneberg
(1583) an Sachsen - Coburg und Sachsen
- Meiningen übergegangen. Nach dem von
diesen den Voiten erteilten Lehenbrief vom
7. Mai 1606 gehörten hierzu: “Der Sitz und
Hof zu Eichenhausen, den vordem Petz von
Swinfurt gewesen, mit all seinen Aeckern,
Wiesen und Holz, auch ein Fischwasser,
genannt Dachsbach”.11
Nach einiger Zeit nahmen die beiden Brüder eine Teilung vor, in Folge deren Hans
Wolff Rödelmaier und Caspar Georg Voit
von Salzburg Eichenhausen erhielt. Caspar
verstarb am 5.6.1618 und ruht in der Kirche
von Salz vor dem Antoniusaltar.
Hans Wolffs Sohn Melchior Otto Voit von
Salzburg wurde am 19. Juni 1603 in Eichenhausen geboren, studierte u. a. in Würzburg,
wurde dort 1627 Domherr, 1638 Domprobst
und wurde 1643 zum Fürstbischof von Bamberg gewählt. Melchior stiftete die dortige
Universität, die nach ihm die Ottonische
genannt wurde. Unter seiner Regierung
begann sich das Land wieder von den Leiden
des Dreißigjährigen Krieges (1618 - 1648)
zu erholen. Der wohl berühmteste Eichenhäuser verstarb 1653 im Schloss Forchheim und wurde im Bamberger Dom begraben.12
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Erbe des Besitzes in Eichenhausen wurde
Melchiors Bruder Adolph Georg Voit von
Salzburg. Nach seinem Tod 1657 fielen
seine Eichenhäuser Güter an seine Vetter
Philipp Adam und Ludwig Gustav Voit von
Salzburg (*1633) aus Unterebersbach. Ludwigs Sohn Philipp Karl Voit von Salzburg
verkaufte 1695 das Gut Eichenhausen an
seinen Schwager Ludwig von Boyneburg für
9.500 Gulden.13 An Ludwig erinnert in der
Kirche von Eichenhausen ein sehr gut erhaltenes Monument mit den Wappen seiner
Ahnen. Hierauf befindet sich die Inschrift:
“Wappen und Grabinschrift des Dominus
Luwicus von Boyneburg zu Lengsfeld de
Castro Eichenhausen 1707”.
1711 kaufte erneut ein Voit von Salzburg mit
Vornamen Valentin das Rittergut Eichenhausen für 1.000 Gulden von Georg Philipp
von Boyneburg, der nach dem Ableben von
Ludwig von Boyneburg in den Besitz dieses
Guts gelangt war.14

Neubau des Schlosses erfolgte 1712

1712 ließ Valentin in Eichenhausen ein
neues Schloss bauen. An den Kellereingang
ließ er in reizvoller barocker Umrahmung
folgende Inschrift anbringen: „Motifera
Aularum Soyvitates Pertesns Hunc Nidulum
Sibi et gratae Pasteritati construxit Valentinus Voit a Salsburg. A. D. MDCCXI.
Plurimum Habebit Oui minimum desiderabit.” Dies dürfte heißen: “Überdrüssig der
tödlichen Annehmlichkeiten der Höfe hat
sich und einer dankbaren Nachkommenschaft dieses Nestchen erbaut Valentin Voit
von Salzburg im Jahr des Herrn 1711. Der
wird das Meiste besitzen, der das Wenigste

Seite 11

Das Grabfeld
begehrt.” Valentin, der gerne und oft in
Eichenhausen verweilte, starb am 9. März
1722 und liegt in der Kirche von Uffenheim
begraben.15
1752 verkaufte Julius Gottlieb Freiherr Voit
von Salzburg das Rittergut Eichenhausen an
Johann Michael von Schauenfels für 16.000
Gulden. Er richtete eine Eingabe an Herzog
Franz Joseph von Sachsen - Coburg - Saalfeld, den er als Mitlehensherren um Genehmigung des Kaufes ersuchte. Mit dem erlösten Geld kaufte er für 12.000 Gulden ein
Haus in Ansbach.
Damals gehörten zum Rittergut Eichenhausen:
1.	das Schloss mit Nebengebäuden,
2.	12 Acker Gärten,
3.	3 Weiher,
4.	165 Morgen Artfeld,
5.	3/4 Morgen Artfeld, die von der Gemeinde zum Schloss gekauft worden
waren und worauf einige Lasten hafteten,
6.	30 Morgen, 3 1/2 Viertel, 2 Ruten Wiesen,
7.	2 Acker Hutweide oberhalb der Thalmühle,
8.	1 Flecklein Wiesen in dem Tal, wo die
Wasserrinne liegt,
9.	eine 1715 erbaute Mahlmühle samt
Mühlgeräten,
10.	 1 3/4 Morgen 19 Ruthen Krautland,
11.	 1/2 Morgen Weinberg,
12.	 80 Morgen Wald,
13.	 ein Bächlein unter der Taubachsmühle,
14.	Lehenleute zu Eichenhausen mit jährlich 4 Gulden, 11 Batzen, 6 Pfennig
Gülten,
15.	 die Schäferei, aus 25 Schafen bestehend
16.	 die Vogteilichkeit in dem Castrum.

Schauenfels schloss während seiner Eichenhäuser Zeit einen Vertrag mit einem Mellrichstädter Baumeister wegen Erbauung von
15 Wohnhäusern und einer Judenschule.16
Wie es scheint baute er diese Häuser, um
dort Schutzjuden anzusiedeln. Die Dorfherren sahen in jener Zeit die Juden nicht
ungern, denn Schutzjuden brachten ihren
fast immer leeren Säckeln nicht unbeträchtliche Einnahmen. Das Schutzgeld musste
für den Schutz und für das friedliche Leben
auf dem Land gezahlt werden. Der Dorfherr
hielt seine Schutzjuden zu eifrigen Handelsund Wuchergeschäften an.17
1757 fiel das Lehen Eichenhausen nach
dem Tod Schauenfels an die Lehensherren
in Coburg und Meiningen heim. Es wurde
nun dem Freiherren von Boriè zu Neuhaus
aus Dankbarkeit für seine in einer Prozesssache erworbene Verdienste auf Lebenszeit
verliehen. Nach dessen Tod wurde das Gut
Eichenhausen einige Jahre von Römhild
aus verwaltet und schließlich 1796 an Graf
Friedrich Julius Heinrich von Soden Sassanfahrt (1754 - 1831)18 für 30.000 Gulden veräußert.19

Beschreibung des Rittergutes
Eichenhausen von 1717

1717/18 wurde eine „Specification” (d. i.
Einzelaufstellung, Einzelzählung) über das
1
2
3

4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Schloss (Nr. 60), Schlosshof mit Synagoge und Schlossteich auf einer im 19. Jahrhundert
gezeichneten Karte, die im Vermessungsamt Bad Neustadt aufbewahrt wird.

19

Wagner, Heinrich: Historischer Atlas von Bayer, Band
Neustadt/Saale, München 1982, S. 126
Mötsch, Johannes/Witter, Katharina: Die ältesten Lehnsbücher der Grafen von Henneberg, Weimar 1996, A 127.
Bierschneider, Wilhelm: Unterfranken, historische Daten
von Städten, Gemeinden und Ortsteilen der Landkreise und
der kreisfreien Städte sowie die Entwicklung der Ortsnamen, München 2003, S. 307
Schwinger, Georg: Geschichte der Pfarrei Wülfershausen
und ihrer Familien, Würzburg, 1899, S. 118 f.
Schnell, Otto: Geschichte der Salzburg an der Fränkischen
Saale. In: Archiv des historischen Vereins von Unterfranken und Aschaffenburg, 29. Band, Würzburg 1886, S. 37.
Wagner a.a.O. 190.
Schnell, a. a.O., S. 45.
Zehnt - Seit dem 5. Jh. Abgabe der christlichen Landbevölkerung 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.
D. i. der Zehnt von den kleinen Früchten oder kleinen
Vieh.
Wagner 252
Schnell, a.a.O., S. 46
Schnell, a. a.O., S. 46
Schwinger, a.a.O.
Schwinger, a.a.O.
Schwinger, a.a.O.
Schnell, a. a.O., S. 68, 69.
Albert, Reinhold: Geschichte der Juden im Grabfeld,
Kleineibstadt 1989, S. 13
Graf Friedrich Julius Heinrich von Soden war ein Schriftsteller. Aus freiherrlichem Geschlecht, wurde fürstlich
brandenburgischer Regierungsrat, später Geheimrat und
preußischer Gesandter beim fränkischen Kreis zu Nürnberg
und 1790 in den Reichsgrafenstand erhoben. Seit 1796 privatisierend, lebte er auf seinem Gut Sassanfahrt am Main,
führte 1804-10 die Leitung des Bamberg-Würzburger Theaters, zog dann nach Erlangen und starb 13. Juli 1831 in
Nürnberg. Als Schriftsteller hat er sich durch Erzählungen
(z. B. “Franz von Sickingen”, 1808) und eine beträchtliche
Reihe dramatischer Arbeiten bekannt gemacht, von welch
letztern “Inez de Castro” (1784), “Anna Boley” (1794),
“Doktor Faust, ein Volksschauspiel” (1797), und “Virginia” (1805) erwähnt seien. S. war auch als Übersetzer
(Lope de Vega, Cervantes) sowie als staatswissenschaftlicher Schriftsteller tätig. Aus: http://lexikon.freenet.de/
Friedrich_Julius_Heinrich_von_Soden (03.06.2005)
Wagner 264
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Rittergut Eichenhausen angelegt, die sich
im Gemeindearchiv Eichenhausen befindet.
Hierin sind ein adeliges Wohnhaus sowie
zwei Häuser im Schlosshof aufgeführt,
dann ein doppelte Scheune, woran sich eine
Kelterhalle, wie auch eine Pferdestallung,
zwei geräumige Viehställe, eine „genügsame” Schweinestallung und ein Waschhaus
anschlossen. Weiter sprudelte ein Springbrunnen im Schlosshof.
Das Rittergut besaß eine Braugerechtigkeit,
ein Schafrecht (es durfte 25 Schafe in der
Gemeindeherde stellen) und einen unbebauten Mühlplatz außerhalb des Dorfes.
Zwei am Hof liegende Baum- und Grasgärten waren 12 Acker groß. Acker war ein
altes mitteldeutsche Feldmaß für eine mit
dem Pflug zu bearbeitende Bodenfläche. Ein
bayerischer Acker maß 0,3407 ha. Die Grasund Baumgärten waren mit einem „lebendigen Borg” umgeben. Außerdem gehörten
damals noch zwei Teiche zum Rittergut.
Das zu diesem gehörende Feld umfasste u. a.
Weinberge am Adlersberg, Krautländer und
80 Acker Hau- und Brennholz. Der Besitzer
hatte jährlich an die Gemeinde Eichenhausen
23 Schilling Abgaben zu entrichten und den
vier Feldgeschworenen fünf Batzen für ihre
Bemühungen zu geben. Die Abgaben für das
Voitische Forstlehen betrugen 16 Eier.
Hans Hellmuth der Ältere war einer Lehenträger des Schlosses in Eichenhausen. Er
hatte jährlich an die Herrschaft folgende
Abgaben zu leisten: Drei Schilling und drei
Fastnachtshühner zu je zwei Batzen, dann
1/4 Pfund Wachs und 3 1/2 Pfund Unschlitt
(Talg). Hellmuth hatte seine „... behausung
hinder der lauttergassen und neben ihme
Feldt gegen die Seeleidten.”
Hans Pfister der Jüngere gab jährlich in
das Schloss Eichenhausen 32 Schilling, je
zwei Martins- und zwei Michaelshühner
(sie waren an Martini und Michaeli fällig),
einen Hammelleib sowie 1/2 Geschock Eier
(30 Stück) zu Ostern.
In Eichenhausen gab es damals auch noch
das sog. Büchleins-Lehen, das zum Schloss
gehörte. Lehenträger Hans Benckert gab
jährlich an die Herrschaft zwei Pfund 13
Batzen an Geld, zwei Fasnachtshühner, 1/4
Pfund Wachs, drei Pfund Unschlitt und 1/2
Michaels-Hühnlein
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Hannß Balling der Jüngere, der einen halben Teil der „Dauppachs Mühl undterhalb
Eichenhausen liegend” hatte, gab ebenfalls
zwei Fastnachtshühner und einen Weck oder
14 Batzen dafür. Der Eichenhäuser Schuldiener hatte abzuführen „1 Pfund 1 Batzen
für 1/4 Antheil 18 1/2 Ruthen wiesen in der
Sehewiesen neben Hans Schön und Caspar
Pfister Schultheiß.”
Weitere Lehensträger des Schlosses in
Eichenhausen waren 1717:
Andreas Bloß
Balthasar Volckhemer
Baltzer Hänlein
Barthel Hellmuth
Barthel Pfisters Töchter
Bartholomäus Behrmann
Carla Steinmüllers Erben
Caspar Schneider
Christina Dreutingen
Christopher Freyboth
Christophoris Wehe
Christophorus Behrmann
Christophorus Pfister
Hanns Hüllmandel, Schmied
Hans Balling älter Wittib
Hans Balling jünger
Hans Benckert
Hans Geiß
Hans Hähnlein
Hans Lotz
Hans Neugebauers Erben
Hans Pfister jünger
Hans Pfister Schulze
Hans Schön
Hans Stegerwaldt
Jacob Ullrich
Jacob Webers Wittib
Margaretha Bockelin
Margaretha Steinmüllerin
Maria Eisenmännin
Martin Rosshirt
Michael Dahindten
Michael Pfister
Michael Volckheimer
Nicolaus Weber
Paulus Centgrafen Erben
Paulus Geiß
Paulus Lahnguth
Paulus Weber

Das ehemalige Schloss Eichenhausen in
unseren Tagen.
Tomas Balling
Wilhelm Wirsings Wittib
Wolfgang Sauer

Eichenhausen um 1800

1799 wurde Eichenhausen u. a. wie folgt
beschrieben: “... Außer der im Schlossbezirke angebrachten langen Judenwohnung
(worin auch zwei christliche Familien ihr
Obdach haben) besteht das Dörfchen aus
52 Bauernhäusern und zweien eingängigen
schlechten Mühlen. Die würzburgischen
Nachbarn sind 48 und der jetzt gräflich sodenischen Schutzverwandtenhaushaltungen
12, nämlich 10 jüdische und 2 christliche.
Jene zählen 46 und diese 4 Seelen. Rechnet
man dazu 195 Seelen, die würzburgische
Untertanen sind, so hat das Dorf im Ganzen
245 Seelen.
... Das moderne Schloss zu Eichenhausen ist
zu Anfange dieses Jahrhunderts von einem
Voit von Salzburg erbaut worden, welche
Familie noch von dem letzten Grafen von
Henneberg 1559 mit 7 Gütern zu Eichenhausen belehnt wurde, und war eine kurze Zeit
mit dem dazu gehörigen Gute in den Händen
einer Seitenlinie der von Boineburgischen
Familie zu Stadtlengsfeld. Nachdem es von
diesen beiden Geschlechtern abgekommen
und dem Hause Coburg - Meiningen heimgefallen war, wurde es dem im Jahre 1793
verstorbenen k. k. Etatsrath von Borie auf
lebenslang ins Lehen gegeben, weil er sich
in Prozessangelegenheiten um Coburg-Meiningen verdient gemacht hatte. Nach dessen
Tod wurde es einige Jahre von Römhild
aus administriert, und endlich 1796 an den
Grafen Julius von Soden zu Sassanfahrt verkauft.”20
Wie bereits eingangs erwähnt, verkaufte
der Sohn des Grafen Julius von Soden, Karl
Graf von Soden (1783 - 1858) das Rittergut
Eichenhausen 1852 an die Ortsnachbarn. In
unseren Tagen wird die Erinnerung an den
einst stolzen Besitz u. a. durch Straßenbezeichnungen wach gehalten.
20

Schlossteich und -hof bilden den Mittelpunkt von Eichenhausen.

Bundschuh, Johann Kaspar: Geographisch StatistischTopographisches Lexikon von Franken, 6 Bände. Ulm,
1799 - 1802, S. 719
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Hanns Friedrich

Zeichnung des Keßler-Hochaltars beim Archivordnen entdeckt

M

an kann es durchaus als eine
kleine Sensation bezeichnen, als
Gustav Tschochner im Archiv der
Stadtpfarrei Mariä Himmelfahrt eine Handwerkerrechnung vom 26. Juli 1832 entdeckte. Darin hat ein Josef Müller detailliert
beschrieben, was am Hochaltar, den Johann
Joseph Keßler geschaffen hatte, alles zu
vergolden ist, wie die Figuren aussehen und
auch, dass die Säulen marmoriert werden
sollen.
Damit hatte man dann erstmals nach fast 250
Jahren eine Vorstellung, wie der Hochaltar
einmal ausgesehen hat. Eine Überraschung
dann wenige Seiten hinter diesem Schreiben,
als dort eine farbige Zeichnung auftauchte,
die zwar nur zur Hälfte, so aber doch die
Ausmaße des Kunstwerkes erkennen
ließ.
Etwa 75 Jahre nach der Entstehung des
Altares wurde dieser anscheinend neu vergoldet, mutmaßt Stadtpfarrer Linus Eizenhöfer, der bei dem Fund von „einer kleinen
Sensation“ spricht. Aufmerksam geworden
war man in Bad Königshofen im Jahr 1991
auf das verschwundene Kunstwerk, als der
damalige Leiter des Mainfränkischen Museums, Dr. Hans-Peter Trenschel, ein Buch
über das Leben und Wirken des Bad Königshofener Bildhauers herausgebracht hatte.
Gleichzeitig hatte er sich auch auf die Suche
des Königshöfer Hochaltares gemacht. Fündig wurde er auf dem Dachboden des Miltenberger Rathauses, wo er Reste der Dreifaltigkeitsgruppe und verschiedene Engel
entdeckte und zurück nach Bad Königshofen holte. Hier fand zu diesem Zeitpunkt
eine Ausstellung über den großen GrabfeldKünstler statt. Danach waren die Figuren in
der Stadtpfarrkirche zu sehen und nun sind
sie in der Kreisgalerie in Mellrichstadt ausgestellt.
Geschaffen wurde der gewaltige Hochaltar
in den Jahren 1755 bis 1757. 400 Reichstaler bekam Johann Joseph Keßler für seine
Arbeit. Etwa 100 Jahre später wurde der
Altar im Rahmen einer Modernisierungswelle zerschlagen und die Figuren verkauft.
Alten Unterlagen zufolge haben Altwarenhändler aus Bad Kissingen Wagenladungen
weggefahren und einzelne Figuren sollen
noch längere Zeit in Königshöfer Häusern
gelegen haben. Keßlers Hochaltar dürfte
die gesamte Breite des Chores in der Stadtpfarrkirche eingenommen haben und war 12
Meter hoch.
Der Altartisch wies ein reich verziertes,
hölzernes Antependium auf. Der weit ausladende Tabernakel hatte zwei Nebenblindflügel mit geschnitztem Laub- und Muschelwerk. darüber war das Lamm Gottes auf
dem Buch mit sieben Siegeln zu sehen,
bekrönt von einem großen Aufsatz, der zwei
Engelsköpfe trug. Die Altarleuchter standen
auf einer Staffelei, die reich mit Schnitzwerk versehen waren. Den Chorwänden vorgeblendet, erhob sich zu beiden Seiten auf
dem mächtigen Unterbau je eine geschnitzte
Linse. Ihr schlossen sich, nach dem Hinter-

grund einschwingend, je drei Säulen von
unterschiedlicher Höhe an, und zwar die
größten dem Tabernakel am nächsten.
Postamente, Kapitelle und Gebälk boten eine
schier verwirrende Fülle geschnitzten Laubund Muschelwerks. Zwischen den innersten
Säulen standen die weit über-lebensgroßen
Statuen der Heiligen Kilian und Burkard.
Über den äußeren Durchgängen fanden sich
die Heiligen Johann von Nepomuk und Karl
Borromäus. Darüber schwebten Engel, die
dem Heiligen Nepomuk ein Birett und Blumen sowie dem Heiligen Borromäus einen
Kardinalshut und ein Kruzifix präsentierten.
Vom Gebälk hingen zu beiden Seiten Blütenranken herab.
Den oberen Abschluss bildete eine Riesenglorie, flankiert von zwei gewaltigen, etwa
2,50 Meter hohen mit reichstem Schnitzwerk
verzierten Urnen. Im Hintergrund Wolken,
Strahlen und 14 lebensgroße Engelsköpfe.
Unter einem prunkvollen Baldachin sah
man die von Strahlen umgebenen Figuren
Christi und Gottvaters, eine große Krone
für die auf dem Altarbild gen Himmel auffahrende Muttergottes bereit haltend. Von
oben schwebte die Taube des Heiligen
Geistes herab. Die Architektur des Altars
war in fein abgetönten Farben marmoriert, die Figuren waren weiß gefasst, die
Gewandsäume, die Attribute und die Ornamentik vergoldet.
Die Figuren in der Kreisgalerie in Mellrichstadt sind zweifelsohne in einem ramponierten Zustand, geben aber ein Abbild
von dem gewaltigen Kunstwerk, das einst
den Chorraum der Stadtpfarrkirche Königshofen für etwa 100 Jahre schmückte. Das
geht auch aus dem genannten Kostenvoranschlag hervor, in dem es unter anderem
heißt: „Die ganze Glorie mit feinem Golde
zu vergolden, ebenfalls die Flügel der Engel.
Die Heilige Dreifaltigkeit sowie die Weltkugel und das Kreuz ganz zu vergolden,
das Gewand alabasterweiß herzustellen...
Zusätzlich den heiligen Geist ganz vergolden... Den sechs darauf sitzenden Engeln
sind die Geflügel und Insignien zu vergol-

Im Pfarrarchiv vorgefundene Zeichnung des
Keßler-Altars in der Stadtpfarrkirche von
Bad Königshofen.
den, das übrige weiß. Vier Holzstatuen sind
nach anliegendem Risse die Insignien und
Fransen, sowie die Rundstäbe zu vergolden“
und auch: „Den sechs vorgenannten Säulen
sind die Kapitelle ganz zu vergolden.“
Der Königshöfer Hochaltar, das kann man
nach diesem Fund mit Fug und Recht
behaupten, war ein Meisterstück von Johann
Joseph Keßler, den dieser für seine Heimatstadt fertigte.

In der Kreisgalerie Mellrichstadt ausgestellte Überreste des ehemaligen Keßler-Altars.

Seite 14

Reinhold Albert

V

Nr. 13 · November 2005

Das Grabfeld

Reichspräsident von Hindenburg
besuchte vor 75 Jahren das Grabfeld

or einem dreiviertel Jahrhundert
beherbergte das Grabfeld für kurze
Zeit einen berühmten Gast - Reichspräsident Paul von Hindenburg. Anlass
dieses dreitägigen Besuches war ein vom
12. bis 19. September 1930 dauerndes
Manöver der Reichswehr. Das Manövergebiet war vom Thüringer Wald, dem Franken- und Steigerwald sowie der Hohen Rhön
begrenzt.
Paul von Hindenburg - Beneckendorf (1848
– 1934) war im Ersten Weltkrieg Oberbefehlshaber der deutschen Truppen. Nach
dem Tod Friedrich Eberts wurde er 1925
zum Reichspräsidenten gewählt. Dieses Amt
ist in etwa vergleichbar mit dem des heutigen Bundespräsidenten, wenngleich der
damalige Präsident ungleich mehr Rechte
hatte. Die Weimarer Verfassung gestand
ihm ein Notverordnungsrecht zu und somit
die Befugnis, die persönlichen Freiheitsrechte der Staatsbürger im äußersten Fall
ganz außer Kraft zu setzen. Außerdem hatte
der Reichspräsident das Recht, den Kanzler zu ernennen und zu entlassen, und die
Möglichkeit, den Reichstag aufzulösen.
Diese Machtfülle war unter anderem mit
dafür verantwortlich, dass die repräsentative
parlamentarische Demokratie durch eine
Diktatur im Dritten Reich abgelöst werden
konnte. Eine der größten und verhängnisvollsten Fehler Hindenburgs war die Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler.
Als Reichspräsident war Hindenburg gleich-

zeitig Oberbefehlshaber der deutschen
Reichswehr. In dieser Funktion besuchte er
im September 1930 das Grabfeld. Hindenburg war vom Schlossherrn auf Sternberg,
Reichsrat Friedrich von Deuster, eingeladen
worden.

Der Empfang in Königshofen

Am 16. September 1930 hatte die Stadt
Königshofen in Erwartung des hohen
Besuchs reichen Flaggen- und Festschmuck
angelegt. Wahre Menschenmassen bevölkerten das kleine Grabfeldstädtchen. Ja, es
wurde gar ein Sonderzug für Besucher eingesetzt. Um 16.51 Uhr kündete feierliches
Glockengeläute das fahrplanmäßige Eintreffen des Hindenburg‘schen Salonzuges. Bei
dessen Einfahrt in den Königshöfer Bahnhof wandelte sich die andächtige Stille der
Erwartung in brausende „Hoch-Heil-HurraRufe“ der begeisterten Masse, ist überliefert.
Hindenburg verließ mit seinem Gefolge,
darunter seinem Sohn, den Salonwagen.
Es folgten kurz militärisch die Meldungen
des Chefs der Heeresleitung, des Generalobersten Heye, des Reichswehrministers
Gröner und der übrigen erschienenen Generalität. Als offizieller Vertreter des Bezirks
Königshofen begrüßte Oberregierungsrat
Adolf Beckerle Hindenburg. Dieser grüßte
und dankte durch den jubelnden Empfang
sichtlich bewegt, aufs herzlichste.
Nach diesem kurzen, aber feierlichen

Begrüßungsakt bestieg Hindenburg das
bereitstehende Auto, das sich, gefolgt von
den Autos der Generalität durch die mit
jubelnden Menschenmassen dicht besetzte
Bahnhofstraße (sie trägt heute noch zur
Erinnerung an diesen denkwürdigen Besuch
den Namen Hindenburgstraße) zum Marktplatz bewegte. Nach Augenzeugenberichten
wurde der hohe Gast auch hier wieder mit
großem Jubel empfangen. Vor der Festtribüne hatten der Bayer. Ministerpräsident
Dr. Held, Erbprinz Georg von SachsenMeiningen, verschiedene Generäle, Staatsräte sowie Landrat Dr. Thein aus Hildburghausen Aufstellung genommen.
Nach einigen Begrüßungsansprachen hob
Hindenburg die Hand zum Gruß und richtete sichtlich gerührt folgende Dankesworte
an die Menge: „Vielen herzlichen Dank für
den freundlichen Willkommensgruß, der mir
hier zuteil geworden ist und an alle die, die
zu dieser schönen Stunde hierher geeilt sind.
Die Zeiten sind schwer, doch brüderliches
Zusammenhalten möge uns wieder getrost in
die Zukunft schauen lassen. Ich trinke auf
das Wohl dieser alten Stadt, die ich heute
zum ersten Mal in meinem Leben gesehen
habe. Ich möchte Ihnen sagen, daß ich mich
freue, Sie kennen gelernt zu haben!“
Jubelnde Zurufe folgten diesen Worten
Hindenburgs. Er dankte grüßend. Während
sich das Auto langsam in Richtung Schloss
Sternberg in Bewegung setzte, stimmte die
begeisterte Menge das Deutschlandlied an.

Vor 75 Jahren, im September 1930, besuchte Reichspräsident Paul von Hindenburg (Bildmitte) das Königshöfer Grabfeld. Die Aufnahme
entstand beim Empfang auf dem Marktplatz von Königshofen.
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Der Pokal, aus dem sich Hindenburg den
Begrüßungstrank munden ließ, wurde übrigens im Rathaus fortan in hohen Ehren
gehalten. Seit 1945 ist er verschollen - ein
Soldat der anrückenden US-Armee wird ihn
wohl als Souvenir mit nach Amerika genommen haben.
Einem Zeitungsbericht von September 1930
ist folgende Notiz über den Empfang in
Königshofen entnommen: „Während der
Anwesenheit des Herrn Reichspräsidenten
auf Schloß Sternberg zeigte dieser, wie uns
der Schloßchef Herr Reichsrat von Deuster
mitteilte, wiederholt lebhaftes Interesse für
unser Grabfeldstädtchen und sprach sich für
den herzlichen Empfang, den ihm die Stadtverwaltung und die Einwohnerschaft bereitete, in sehr anerkennender Weise aus. Auf
das historische ‚Goldene Buch‘ der Stadt
vom 1. Bürgermeister, Herrn Landesgewerberat Eschenbach beim Empfang am Rathaus aufmerksam gemacht, sprach der Herr
Reichspräsident sofort den Wunsch aus, daß
es ihm zur Besichtigung auf Schloß Sternberg vorgelegt werden soll und trug sich
anschließend des Besuches des Bürgermeisters Eschenbach auf Schloß Sternberg in
dasselbe ein.“

Festlicher Empfang in Sternberg

Schon acht Tage vor dem Besuch kannten
die Einwohner des Dörfchens sowie der
umliegenden Ortschaften nur eine Aufgabe
- den Empfang des Reichspräsidenten, der
für drei Tage im Schloss Sternberg wohnen sollte, vorzubereiten. Am Dorfeingang
und am Schlossportal wurden Ehrenpforten
errichtet. Die Dorfstraßen waren mit buntgeschmückten Tannenbäumen gesäumt. Von
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Bevor der Reichspräsident (2. v. r.) im Schloss Sternberg Quartier bezog, wurde er auf dem
Dorfplatz im Beisein zahlreicher Besucher von den örtlichen Honoratioren begrüßt.
den Schlosstürmen, dem Büchelberg und
den Häusern wehten Fahnen. Von Turm zu
Turm des Schlosses flatterten Wimpel.
Schon seit Wochen war sonntags das Dorf
überfüllt mit Fremden. Sie wollten wenigstens sehen, wo das verehrte Reichsoberhaupt wohnen würde. Obwohl die Ankunft
am 16. September 1930 nicht vor 5 Uhr
nachmittags zu erwarten war, hatten sich
schon um die Mittagszeit weit über Tausend
Fremde eingefunden. Sie wurden freundlichst aufgenommen und Fenster, Stühle,
Bänke usw., zur Verfügung gestellt.
Unter feierlichem Glockengeläute und
begeisterten Jubelrufen traf Hindenburg

mit seinem Gefolge in Sternberg ein.
Am Schlossplatz, dem „Plan“, angekommen, wurde er von Bürgermeister Theodor Kit-zing, Pfarrer Johann Spielmann,
dem Gemeinderat, den Kriegervereinen
der Umgegend und einer unüberschaubaren Menschenmenge des Umlandes bis
nach Coburg freudig begrüßt. In des Bürgermeisters dreifachen Hochs stimmte die
Menge begeistert ein. Hierauf überbrachte
ein Schulmädchen den poetischen Gruß des
Frankenlandes und ein zweites Schulkind
sprach einen Prolog über die geschichtliche
Bedeutung des Herrensitzes auf Sternberg.
Mit lebhaftem Interesse und sehr erfreut

Reichspräsident Paul von Hindenburg im Sternberg Schlosshof im Kreis der Familie des Schlossherren, Reichsrat Friedrich von
Deuster.
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nahm Hindenburg die Huldigungen entgegen. Ernst und würdevoll sprach er dann:
„Ich danke für die freundliche Begrüßung,
die mir eben zuteil geworden ist. Vor allem
danke ich für das Treuegelöbnis. Die Zeiten
sind schwer, das ist nicht zu leugnen. Aber
es ist nicht deutsche Art, zu verzagen und
den Mut zu verlieren. Wenn wir brüderlich
zusammenhalten, wird Gott uns helfen. Ich
freue mich, daß dieser Gedanke hier zum
Ausdruck gebracht wurde. Ich danke vor
allem dem Herrn Bürgermeister, dem Herrn
Pfarrer und den Kindern. Meinen besonderen Gruß meinen alten Kriegskameraden.
Wir wollen zusammenarbeiten für unser
Vaterland!“ Im Schlosshof angekommen,
schritt der Reichspräsident die Front der
Ehrenwache ab und begrüßte die Familie
seines Gastgebers, des Reichsrats Friedrich
von Deuster.
In einem Augenzeugenbericht über den
Empfang in Sternberg heißt es u.a.: Wir nahmen alle teil an einem gewaltigen gemeinsamen Erlebnis. Wie lange mag es dauern,
bis Sternberg wieder so etwas erlebt!“

Das Herbstmanöver

Nun zum eigentlichen Grund des Besuches
- den Herbstmanövern der Reichswehr. Die
durch den Versailler Vertrag nach dem 1.
Weltkrieg bedingten sieben Infanterie- und
drei Kavallerie-Divisionen hätten aus ganz
Deutschland zusammengezogen werden
müssen, um wenigstens zahlenmäßig ein
Manöver darzustellen. In dieser schwierigen
Lage erprobte der Chef der Heeresleitung,
General Heye, der mit seinem Stab Quartier in Bedheim bezogen hatte, den Ausweg
einer Rahmenübung. Bei Rot und Blau trat
eine Anzahl von Divisionen auf, die jedoch
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nur teilweise tatsächlich existierten. Geländewagen wurden mit Pappe zu gefährlich
aussehenden Panzerattrappen, Ersatz für
fehlendes schweres Geschütz bildeten Holzgeschützattrappen.
Über den Verlauf des Manövers erschienen damals übrigens ellenlange Berichte in
den Zeitungen. Angefügt sei hier nur, dass
die Idee der Rahmenübung, wie sie damals
in unserer Heimat erstmals durchgeführt
wurde, auch heute noch in vielen Armeen
der Welt praktiziert wird.
An markanten Übungspunkten, wie z. B. am
Judenhügel bei Kleinbardorf oder auf dem
Galgenhügel bei Saal beobachtete Hindenburg das Manöver. In achtungsvoller Entfernung wurde er stets von Hunderten von
Zuschauern beobachtet. Nach Beendigung
des Manövers wurden übrigens an Stellen,
an denen der Reichspräsident die Manöver
beobachtete „Hindenburg-Linden“ zur Erinnerung gepflanzt.
Während des Manövers im Grabfeld waren
leider auch Todesopfer zu beklagen. So ist
einer Meldung der Bayer. Staatszeitung vom
21. September 1930 zu entnehmen: „Drei
Manöveropfer - Königshofen i. Grabfeld
- Wie erst jetzt bekannt wird, stürzten bei
Alsleben in der Nacht zum Dienstag zwei
Reiter in einen Steinbruch und erlitten dabei
tödliche Verletzungen. Ferner hat ein störrisches Pferd, das die Brücke bei Merkershausen nicht passieren wollte, einen Offizier
abgeworfen, der dadurch tödlich verletzt
wurde.“

Die Abschlussparade bei Römhild

Krönender Abschluss des Manövers war
schließlich am 19. September 1930 eine Parade an der Straße Römhild/Mönchshof, der
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sage und schreibe 60.000 Zuschauer, andere
Quellen sprechen gar von 90.000, beiwohnten.
Unter den zahlreichen Besuchern der
Parade, halb Thüringer und halb Franken,
weilten auch der bayerische und der thüringische Ministerpräsident. Das Paradefeld,
ein abgeernteter Luzerneacker, war gesäumt
durch Abordnungen von Vereinen aus Thüringen und Franken.
Doch bevor Paul von Hindenburg die Parade
abnahm, stand noch ein festlicher Empfang
durch die Stadt Römhild auf dem Pro-gramm.
Hindenburg wurde auf dem Marktplatz des
Grabfeldstädtchens von Bürgermeister Griebel und Tausenden Bürgern aus Stadt und
Umland begeistert begrüßt. Immerhin empfing die Stadt ihren Ehrenbürger. Er stand
neben einem weiteren Ehrenbürger Römhilds, Christian Heurich aus Washington,
dem Wohltäter der Stadt und der Gegend,
dem Stifter des Steinsburgmuseums. An ihn,
seinen „Kollegen“, wie sich der Reichspräsident ausdrückte, wandte sich Hindenburg
mit besonders herzlichen Worten. Er lobte
und dankte Heurich für die treue Anhänglichkeit an die deutsche Heimat.
Hindenburg trank den Ehrentrunk aus dem
Glaspokal, den 1702 Herzog Heinrich der
Schützengesellschaft geschenkt hatte und
der die Inschrift trägt: „Treu Herr, treu
Knecht!“ Der Reichspräsident dankte für
den schönen Empfang in Römhild u. a. mit
den Worten: „Ich freue mich über die viele
hundert Jahre alte ehrwürdige Stadt und
Ihren Gruß.“
Gegen 13 Uhr betrat Reichspräsident Paul
von Hindenburg dann das Paradefeld. Er
eröffnete die Parade im Beisein von 30 ausländischen Offizieren und Militärattachès
aus Europa und Amerika mit dem Heben

Reichspräsident Paul von Hindenburg verfolgte im Beisein ausländischer Militärbeobachter am Fuß des Judenhügels beim Kleinbardorf
das Manövergeschehen.
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des Marschallstabs. 12.000 Soldaten zogen
an den Menschenmassen vorüber. Süddeutsche Formationen, Regimenter aus Thüringen, Mecklenburg, Hessen, Schleswig-Holstein und Hannover. Das Spektakel wurde
übrigens im Rundfunk direkt übertragen.
Ein Augenzeuge berichtete: „Im Gegensatz
zu der Witterung an den vorherigen Manövertagen, an denen der Himmel meist ein
wenig freundliches Gesicht zeigte, herrschte
am Freitag zu entscheidender Stunde Paradewetter. Schon ab 9 Uhr rückten die Truppenkolonnen an. Bei der Anfahrt zu dem Paradefeld, einem abgeernteten Luzerneacker
westlich von Römhild, sah man zunächst
Tausende von Autos in der Nähe parken, an
denen sich ungeheure Menschenströme in
ein und derselben Richtung vorbeiwälzten.
Sie waren auch mit Fahrrädern und Pferdekutschen gekommen. Ein beängstigender
Verkehr und doch von thüringischer und
bayerischer Polizei vorzüglich geregelt!
An Ort und Stelle waren zwei Tribünen
errichtet, die allein 6.000 Zuschauer fassten.
Ein Tribünenplatz kostete 9 Mark. Auf
ihnen bemerkte man auch einige Angehörige der vormals regierenden thüringischen
Herrscherhäuser, ferner die bayerischen und
thüringischen Ministerpräsidenten Held und
Baum. Weitere Zehntausende - halb Thüringen und Franken dieser Gegend - standen
rechts und links davon, wo Kriegervereine
mit Fahnen bei der Ankunft des Reichspräsidenten feierliche Ehrenbezeugung erweisen
sollten.
Eine Viertelstunde vor 12 Uhr. Die Händler
mit den schwarz-weiß-roten Fähnchen gehen
hochbefriedigt und ausverkauft davon. In
fiebernder Erwartung gehen die Augen der
Menge – Hindenburg kommt!
Nach allen Seiten mit der ihm eigenen
Gemessenheit grüßend, schreitet er zum
Podium, hebt nach eingetretener Stille den
Marschallstab. Die Parade beginnt. Zwölftausend ziehen im feldgrauen Ehrenkleid
an dem feldgrauen Führer von einst vorüber. Nach dem Ende des Schauspiels lobt
Hindenburg in einer Ansprache den Verlauf
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Der Empfang des Reichspräsidenten am 19. September 1930 in Römhild.
des Manövers und die prächtige Parade. In
Ohren und Herzen aller, die hierbei Heer
und Heerführer zujubeln, klingen noch lange
die Rhythmen der alten Märsche. Denn dieser Tag wurde ihnen zum freudigen Erlebnis. Es war nur eine Stimme des Lobes und
der Hochachtung vor unserer Reichswehr,
die nur ein einziges mal für die Parade geübt
hatte, da solche Glanzbilder einzuexerzieren
nicht mehr statthaft ist, und zum anderen
die Fußtruppen durch die drei Tage andauernden Manöver immerhin etwas erschöpft
waren.“ Soweit der Zeitzeugenbericht.

Kulmbacher Antiquariats einen Brief mit
eigenhändiger Unterschrift von Paul von
Hindenburg an Friedrich von Deuster auf
Briefpapier mit dem Aufdruck „Der Reichspräsident“. In dem Dankschreiben vom
30. Dezember 1930 mit Erwiderung guter
Wünsche zu Weihnachten und dem Jahreswechsel heißt es u. a.: „... Ganz besonders
dankbar in Erinnerung an die Tage, die ich
in Ihrer schönen Heimat verbringen konnte,
sende auch ich Ihnen und den Ihrigen zum
Jahreswechsel meine herzlichsten Wünsche.
Mit angelegentlichsten Empfehlungen Ihr
sehr ergebener von Hindenburg.“

Schlussbemerkung

Die freundschaftliche Verbindung zwischen
dem Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und dem Sternberger Reichsrat Friedrich von Deuster, die beide zu Ehrenbürgern
der Stadt Königshofens ernannt wurden,
überdauerten den Besuch. Beim Surfen
im Internet in diesen Tagen fand der Verfasser dieses Beitrags als Angebot eines

Im Beisein von 60.000 Besuchern beobachtete von Hindenburg das Abschlussmanöver, das
auf einem abgeernteten Luzerneacker am Mönchshof bei Römhild stattfand.

Lotte Uhlein

Ein Novembertag

Vom Fluss herauf der Nebel steigt,
der Tag sich nun dem Ende neigt,
und die Straßen und die Gassen,
liegen einsam und verlassen!
Kein Vogel singt, kein Kind mehr lacht,
vorbei ist all die Sommerpracht!
Doch dort, es ist schon etwas schief das
Haus,
da schaut eine alte Frau zum Fenster
hinaus.
Die Nebelschwaden sieht sie nicht,
ein Lächeln huscht über ihr Gesicht!
Die Erinnerung kommt, dass vor vielen
Jahren,
sie hier einmal sehr, sehr glücklich waren!
Sie beugt sich noch etwas weiter vor –
Das Kinderlachen schallt ihr noch im Ohr!
Doch von allen ihren Lieben, ist sie noch
allein geblieben!
Was Einsamkeit heißt, hat sie erfahren,
schon in diesen langen Jahren!
Aber geduldig fügt sie sich in ihr Los,
nur eine Träne rollt in ihren Schoß!
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Reinhold Albert

Das Kriegsende im Königshöfer Grabfeld vor 60 Jahren

Anlässlich des 50 Jahrestages des Kriegsendes erschien 1995 als Band 7 in der Schriftenreihe unseres Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld das Buch „Zeitzeugen berichten
– Kriegsende 1945 und Nachkriegszeit im Königshöfer Grabfeld“. Restbestände dieses
Buches sind im örtlichen Buchhandel und bei der Stadt Bad Königshofen, die es heraus
gab, zum Preis von 10 Euro erhältlich. Der nachfolgende Beitrag fasst das Wichtigste aus
diesem Buch über den Einmarsch der US-Army im Grabfeld am 7. und 8. April 1945 zusammen.

V

or sechs Jahrzehnten, am 8. Mai
1945, endete der Zweite Weltkrieg
mit der Kapitulation des Hitler-Reiches. Bereits vier Wochen zuvor, am Sonntag, 8. April 1945 (Weißer Sonntag) wurde
das Königshöfer Grabfeld durch US-Truppen besetzt. Der Angriffsplan der Amerikaner im nördlichen Unterfranken sah u. a. wie
folgt aus: Das XV. Korps der 7. US-Armee
unter General Haislip hatte Befehl auf dem
linken Flügel der vorrückenden Alliierten in
nordwestlicher Richtung durch den Spessart bis in die Hohe Rhön vorzustoßen. Das
Grabfeld wurde von der dem Korps unterstehenden 45. US-Infanterie-Division des
Generals Frederick sowie der 3. US-Armee
unter Generalmajor George S. Patton eingenommen.
Am 8. April 1945 herrschte strahlend blauer
Himmel. Es war „ein Tag wie gemalt“, erinnern sich Zeitzeugen. An diesem Tag war
der Einmarsch der US-Armee in unserer
Heimat zu erwarten, zumal amerikanische
Tiefflieger ständig über dem Grabfeld
kreisten. Es gab keine geschlossene deut-

sche Einheit mehr, keine wie immer geartete
Widerstandslinie.
Der Bürgermeister von Königshofen, Kaspar Lurz, hielt sich im Rathauskeller auf.
Gegenüber der NS-Parteispitze hatte er
immer wieder betont, dass es keinen Sinn
hätte die Stadt zu verteidigen, da sie sonst in
Schutt und Asche gelegt werde. Gemeinsam
mit dem damaligen Stadtangestellten Anton
Bieberich, den der Bürgermeister auf den
Kirchturm beordert hatte, erwartete man am
8. April 1945 die Ankunft der Amerikaner.
Als Bieberich die anrückenden Panzer und
Truppen am Horizont bemerkte, meldete er
dies dem Stadtoberhaupt.
Marie Schmidt hielt fest: „Nur so ein reingeschmeckter Blutordenträger besorgte
20 Mann SS. Die waren im Krankenhaus.
Das hätte unser Unglück sein können!“ Sie
beschossen die anrückenden amerikanischen
Panzer u. a. mit Panzerfäusten, die jedoch ihr
Ziel verfehlten. Die Amerikaner erwiderten
das Feuer und zerstörten herbei teilweise den
sog. Isolierbau des Krankenhauses. Ebenso
wurde die Landwirtschaftsschule von Pan-

zergeschossen getroffen. Vier deutsche Soldaten fielen beim Einmarsch der US-Army
in Königshofen. Und auch ein junger amerikanischer Soldat musste sein Leben lassen.
Er starb auf dem Gehweg in der Nähe des
Krankenhauses.
Alfons Weigand berichtet, dass sich die
Amerikaner nach dem ersten Angriff
zunächst zurück zogen und die deutschen
Soldaten flüchteten. Zwei kriegsgefangene
Australier sprachen mit den Amerikanern.
Nun wurde Königshofen kampflos eingenommen. Jeder Winkel wurde nach feindlichen Soldaten durchsucht. Danach hissten
sie am Marktplatz die amerikanische Flagge.
Bevor die US-Army Königshofen einnahm,
wurden zunächst die Milzgrundgemeinden
besetzt. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich
in Aubstadt kurz nach dem Mittagessen
der Ruf: „Die Ami kommen!“ und schon
knallte es. Eine Granate durchschlug das
Wohnzimmer im Haus von Gotthold Köhler
in der Milzgrundstraße. Es sollte der einzige
Schuss bei der Einnahme Aubstadts bleiben.
Aus Richtung Waltershausen kommend
rückten sie ein. Im Gasthaus in der Ortsmitte
hatten sich etwa 10 – 15 deutsche Soldaten
verborgen, die sich ergaben. Unter Zurücklassung einer kleinen Besatzung zogen die
Amerikaner weiter in Richtung Königshofen. In der Nähe von Aubstadt kam es
noch zu einem Gefecht mit deutschen Soldaten. Hierbei wurden sechs von ihnen getötet. Sie wurden auf dem Aubstädter Friedhof
beigesetzt. In späteren Jahren wurden drei
der Toten auf Friedhöfe in ihren Heimatorten umgebettet.

Kommunionfeier wurde vorgezogen

Die Fotografie, die von Henning Hofmann (Schloss Irmelshausen) z. V. gestellt wurde und
in der heutigen Sparkassenstraße in Bad Königshofen entstand, trägt in englisch folgende
Bildunterschrift: „Königshofen, Deutschland. April 8., 1945. Von links nach rechts: T/5
William „Pop“ Hall, S/Sergeant James Dowdle, Private (Gefreiter) Dalton Canary (vorne),
T/4 Charles Davidson (hinten) und Private Harry Goldsmith, Truppe B, räumen die deutsche Kleinstadt von deutschen Scharfschützen/Heckenschützen. Pferde, die während des
Gefechtes „durchgegangen“ sind, laufen am Leichnam des zweiten Leutnants Benjamin S.
Hill, C Truppe, 121. Geschwader, vorbei, der auf dem Gehsteig liegt und beim vorherigen
Angriff getötet wurde.“

In Saal a. d. Saale rechnete man bereits
am frühen Morgen des Weißen Sonntag mit
dem Einmarsch der US-Armee. Aus diesem
Grund zog der Ortspfarrer die Kommunionfeier in der Kirche vor. Die Front rückte
immer näher und am frühen Nachmittag
war es dann soweit. Die Amerikaner näherten sich aus Richtung Waltershausen der
Gemeinde. Am Weißen Turm nahmen Panzer Aufstellung und beschossen das Dorf.
Getroffen und beschädigt, jedoch nicht in
Brand geschossen wurden u. a. das Dach der
Kirche, die Landmaschinenhalle der BayWa
und eine Scheune. Von den anrückenden
US-Truppen wurden auch die am Ortsrand
gelegenen Felsenkeller beschossen, in denen
sich zahlreiche Orts-einwohner geflüchtet
hatten. Bei der Beschießung Saals wurde
wie durch ein Wunder kein Zivilist verletzt. Eine Gegenwehr deutscher Soldaten
habe, so Zeitzeuge Otmar Ebner, nicht stattgefunden.
Eine der wenigen Ortschaften im Königshöfer Grabfeld, die ebenfalls unter Beschuss
genommen wurde, war Sternberg im Grabfeld. Ortspfarrer Karl Pfaab berichtet 1945
in einem in der Kirchturmkugel hinterlegten
Schreiben: „Der Weiße Sonntag des heurigen Jahres wird allen Teilnehmern unver-
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Die Nachmittagsandacht
wurde abgebrochen

Nachdem Königshofen von den Nazis befreit war, wurde auf dem Markplatz der „Union
Jack“ gehisst und ein US-Soldat als Wache postiert.
geßlich bleiben. Schon nach der Mittagsstunde sahen wir vom hochgelegenen
Sternberg aus die heranrückenden Amerikaner. Letzte deutsche Truppen hasteten
auf der Flucht durch unser Dorf. Gegen
14 Uhr suchten die Tiefflieger alle ringsherum gelegenen Wälder planmäßig ab.
Immer bedrohlicher war das Rattern ihrer
Motoren und ihrer Maschinengewehre.
Nach 17 Uhr sahen wir die ersten Amerikaner-Panzer von Obereßfeld herauffahren.
Hier im Dorf waren noch Reste deutschen
Militärs, die von den Tieffliegern beobachtet und sicher gemeldet waren. Gegen 17.30
Uhr eröffneten die Amerikaner-Panzer aus
den Feldern unten am Steinkreuz - an der
Straße nach Obereßfeld zu - die Beschießung von Sternberg. …die Kirche und das
Schloß hatten keinen einzigen Treffer abbekommen. Die Amerikaner sagten später, sie
hätten geglaubt, im Schlosse sei ein Frauenkloster.“ Damals wurden drei Scheunen in
Brand geschossen. Der Grund der Beschießung war, wie ein US-Offizier wenige Tage
nach dem Einmarsch erklärte, dass sich auf
dem Büchelberg über dem Dorf noch deutsche Truppen aufgehalten hätten, was ihnen
von ihren Aufklärungsfliegern gemeldet
worden war.
Und auch in Sulzfeld wurden beim Einmarsch der US-Army fünf Scheunen in
Brand geschossen. Hier war die Ursache
ein durch das Dorf flüchtender Panzer der
Wehrmacht, der von amerikanischen Tieffliegern ins Visier genommen wurde. Auf
dem nahen Rothof wurde zudem eine Gutsscheune in Brand geschossen. Der Schmied
des Rothofs, der die Nachmittagsandacht in
Sulzfeld besucht hatte, eilte deshalb schnellen Schrittes nach Hause, um das Feuer
löschen zu helfen. Hierbei vergaß er offensichtlich jegliche Vorsicht. Auf freiem Feld

wurde er von einem US-Flieger aus erschossen. Zu Tode kamen am Rothof auch noch
zwei deutsche Soldaten. Ein weiterer deutscher Landser starb an diesem Tag zwischen
dem Sand- und dem Unterhof. Am Lindshof
wurde eine Scheune mit angebautem Wohnhaus in Brand geschossen. Gegen Abend
warfen die Amerikaner in den dichten Haßbergwald bei Sulzfeld, wo sie deutsche Soldaten vermuteten, Brandbomben. Die halbe
Nacht habe das Feuer gelodert, so Zeitzeugen.
In Ipthausen wurde das Dach des Berghäuschens von einem anrückenden Panzer
der US-Army durchschossen. Gegen 16
Uhr erreichten US-Truppen Trappstadt.
Im Pfarrgarten standen zwei mit Phosphorgranaten bestückte Geschütze, außerhalb
des Dorfes unterhalb der Altenburg waren
Nebelwerfer im Wald in Stellung gegangen.
Soldaten und Volkssturmmänner waren als
Bedienung zugeteilt. Vor dem Torhaus auf
der Straße nach Alsleben war eine Panzersperre errichtet. Beim Anrücken der Amerikaner wurde das Feuer im Pfarrgarten eröffnet.
Die Granaten schlugen in der Nähe der
Veitsmühle im Wiesengrund ein, ohne Schaden anzurichten. Zu allem Überfluss schossen die Verteidiger noch eine Scheune in
Brand. In einem am Waldrand unterhalb der
Altenburg abgestellten Traktor mit Anhänger, der von den Amerikanern beschossen
wurde, kam eine in Trappstadt zu Besuch
weilende Frau, die darin Zuflucht gesucht
hatte, ums Leben. In der Flurabteilung Bütterich fielen in diesen letzten Stunden des
Krieges im Grabfeld ebenfalls noch drei
deutsche Soldaten. Auch das historische
Torhaus der Gemeinde wurde stark beschädigt. US-Truppenfahrzeuge waren hängen
geblieben.

Pfarrer Josef Stöger aus Untereßfeld hielt
über den US-Einmarsch in seiner Gemeinde
am 8. April 1945 u. a. fest: „Das Kriegsende
spürte man auch in Untereßfeld. Immer näher
kam der Krieg, immer mehr Soldaten zogen
durchs Dorf, rückwärts vor dem Feinde fliehend, zuletzt in großer Zahl. Das Pfarrhaus
wurde nimmer leer von Einquartierungen,
viele Soldaten kamen im jammernswerten
Zustand an, alle brauchten sie Schuhe,
Wäsche, Mäntel, die Leute gaben, was sie
konnten. Immer näher kam der Krieg, man
hörte das Schießen der Amerikaner, aber
niemand durfte das laut sagen, es wurde dem
Volk vorgemacht, das sei Übungsschießen
vom Truppenübungsplatz Hammelburg!
Noch am letzten Tag vor dem Einmarsch
standen in der Zeitung hochtönende Aufrufe. Alte Männer und Buben mussten bis
zum letzten Tag noch Sperren bauen gegen
die anrückenden Panzer. Gefährlich war für
den Ort der letzte Tag, da noch eine Militärabteilung ins Dorf kam mit Geschützen.
Doch zogen diese am letzten Tag noch in
aller Frühe ab, bevor sie von feindlichen
Fliegern gesehen wurden und diese das Dorf
beschossen.
Es war gerade der Weiße Sonntag 1945.
Er wurde trotz der nahen Gefahr abgehalten wie sonst, wenn auch unter Geschützdonner. Das Mittagessen schmeckte den
wenigsten Leuten. Zur Nachmittagsandacht
waren sehr wenig Leute erschienen. Da
kam plötzlich der „Fevs Anton“ zum Altar
und sagte dem Pfarrer: Die Amerikaner
kommen! Bis der Pfarrer sich umschaute,
war die Kirche schon leer! Kaum, dass er
noch seine Ministranten zusammenhalten
konnte, bis das Allerheiligste eingesetzt
war. Dann sausten auch diese wie der Blitz
davon.
Der Pfarrer ließ sich Zeit, stieg auf den
Kirchturm und hörte Kugeln pfeifen, auch
eine Scheune sah er bei Königshofen brennen. Dann ging er durch die Straßen, wartete
am Dorfeingang, endlich gegen halb 5 Uhr
nachmittags kamen die ersten ins Dorf von
der Stiegelgasse her, recht vorsichtig. Der
Pfarrer konnte ihnen gleich sagen, dass kein
Soldat mehr im Ort sei. Der einzige, der als
Nachhut mit seinem Auto geblieben war,
wurde in der Hauptstraße gestellt, sein Auto
wurde beschossen, er selbst flüchtete, wurde
aber dann doch noch gefangen.“
In den meisten Gemeinden des Königshöfer
Grabfelds verlief der Einmarsch der USArmy vor sechs Jahrzehnten jedoch weitgehend ruhig und ohne größere Vorkommnisse. Als Beispiel sei hier Gabolshausen
angeführt. Beim Anrücken der US-Streitkräfte aus Richtung Königshofen wurde
auf dem Kirchturm erst einmal eine weiße
Fahne aufgezogen. Bei der Einnahme des
Ortes fiel kein Schuss. Die völlig gewaltfreie
Einnahme des Dorfes war den russischen,
serbischen und polnischen Zwangsarbeitern
zu verdanken, die der US-Armee entgegen
eilten und winkten, so Zeitzeugen. Die letzten in Gabolshausen verbliebenen deutschen
Soldaten hatten kurz zuvor das Dorf flucht-
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Erst am nächsten
Morgen gegen
11 Uhr rückten
US-Amerikaner
in Schwanhausen
ein. Unter ihnen
war auch Manfred Mendel Zeilberger. Er stellte
s ic h Sc hw a nhäusern mit den
Worten: „Ich bin
der Sohn vom
Mendel!“ vor.
Und der Name
Mendel hatte
in Schwanhausen einen guten
Klang. Vater
Mendel, sein richtiger Na-me war
Leopold Zeilberger, war jüdischer
Viehhändler
und Metzger im
be-nachbarten
Er-mershausen
ge-wesen. Er
pflegte intensive
Ge-schäftsbeziehungen mit Grabfeldgemeinden.
Anna Holzmann
erinnert sich, dass
der Ermershäuser
Viehhändler - er
nahm als KriegsIn den Ortschaften des Königshöfer Grabfeld ging vor sechs Jahr- freiwilliger am
zehnten der Zweite Weltkrieg ohne größeren Widerstand zu Ende, wie Ersten Weltkrieg
z. B. in Aub im Grabfeld, wo diese Aufnahme eines amerikanischen beim 5. InfanPanzers entstand, die Heinrich Fries z. V,. stellte.
terie-Regiment
Bamberg teil ihrem Vater Ende der dreißiger Jahre beim
artig verlassen. Zahlreiche Häuser wurden
Kauf eines Rinds voller Kummer berichvon den Amerikanern nach dem Einmarsch
tete, er habe jetzt das Geld zusammen, um
beschlagnahmt und Flakgeschütze vor dem
zweien seiner Kinder, Manfred und Ilse, die
Torhaus in Stellung gebracht.
Reise nach Amerika zu finanzieren. Für die
Auch in Sulzdorf a. d. L., Höchheim,
ganze Familie reiche das Geld jedoch nicht.
Irmelshausen oder Wülfershausen a. d.
Leopold und Sophie Zeilberger hatten drei
Saale retteten ausländische Kriegsgefangene
Kinder: Manfred Mendel, geb. 3.6.1920,
die Gemeinden vor einer Beschießung.
Ilse Jettchen, geb. 2.2.1922 und Gert GerEinen Tag länger als im übrigen Königsson, geb. 14.4.1924. Manfred emigrierte
höfer Grabfeld dauerte der Zweite Weltam 26.12.1937 in die USA, Ilse folgte am
krieg in Serrfeld, wo die Amerikaner am
29.7.1939. Leopold, Sophie und Gert Zei9. April um 09.30 Uhr ankamen, sowie in
lberger wurden am 25. April 1942 nach
Schwanhausen. Sie waren am Vortag nur
Izbica bei Luplin deportiert und in den fahrbis Sulzdorf, Sternberg und Zimmerau vorbaren Gaskammern von Belzec vergast.
gestoßen. Schwanhausen und Serrfeld lagen
Ein weiteres überraschendes Zusammentrefoffensichtlich zu abseits, um sie noch am 8.
fen gab es mit diesem jüdischen Offizier der
April einzunehmen.
US-Armee für die damals 17jährigen Hans
Am Weißen Sonntag 1945 war SchwanhauAlbert aus Sternberg und Hugo Kriegsmann
sen von deutschem Militär, das sich in heilaus Serrfeld. Sie wurden im Juni 1945 in
loser Flucht befand, überfüllt. Die Soldaten
einem Kriegsgefangenenlager in der Pfalz
suchten abgelegene Regionen auf, um sich
von einem US-Offizier verhört. Dieser habe
vor den anrückenden amerikanischen Streitsich überaus anständig verhalten. Der Offikräften zu verbergen. Es wurde Abend und
zier war, wie sich später herausstellen sollte,
die Amerikaner waren immer noch nicht da.
Manfred Mendel Zeilberger. Er ordnete an:
Von Sternberg her hatte sich der Himmel
„Das sind doch noch alles Kinder. Sie sind
blutrot gefärbt. Dort brannten drei Gebäude.
zu entlassen!“
Dieses schaurige Schauspiel vergrößerte
zusätzlich die Angst. Mit einem Eintreffen
Unglücksfälle mit Fundmunition
der US-Army wurde stündlich gerechnet
Ein tragischer Unglücksfall ereignete sich
und so verbrachten die Schwanhäuser die
wenige Tage nach dem Einmarsch in AltNacht in Felsenkellern.
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hausen. Drei Buben fanden nach dem
Abzug der US-Armee auf freiem Feld eine
Granate und wollten diese nach Hause tragen. Schließlich wurde sie ihnen zu schwer
und sie warfen das Ungetüm weg. Die Granate explodierte und verletzte die Buben,
insbesondere Benno Eckert, schwer. Mit
einem Pferdefuhrwerk wurde der Junge
nach Königshofen gebracht. Aufgrund der
insbesondere wegen Strommangels nur eingeschränkten Versorgungsmöglichkeiten
verstarb er im Krankenhaus.
Einen weiteren Unglücksfall gab es in Breitensee. Dort lagerten noch größere Mengen
deutscher Granatwerfermunition. Die Breitenseer fuhren die Geschosse vor dem Einmarsch der US-Armee in einen Steinbruch
Richtung Milz. Fünf junge Burschen aus
Milz machten sich an der Munition zu schaffen. Die gefährliche Ladung explodierte und
alle wurden bis zur Unkenntlichkeit zerrissen.
In Saal wurden beim Angriff zwei deutsche
Panzer getroffen. Einer stand an der Rittersmühle, der andere auf der Galgenleite
unterhalb des Felsenkellers. Nachdem in
jenen Notjahren große Materialknappheit
herrschte, rückte man den Überbleibseln
mit dem Schweißbrenner zu Leibe. Explodierende Granaten kosteten einem jungen
Mann das Leben, weitere Personen erlitten
Verbrennungen.
Der Untereßfelder Pfarrer Josef Stöger bilanzierte: „Im Allgemeinen wurden die Amerikaner als Befreier von einem unerträglichen
Joch begrüßt, als Boten des Kriegsendes.
Freilich erfüllten sich die Hoffnungen nicht,
die allgemein auf einen baldigen Frieden
und auf baldige Rückkehr der Gefangenen
gesetzt wurden.“ Sein Sternberger Kollege
Karl Pfaab schrieb damals nieder: „Ein
‚ewiges Reich der Deutschen‘ glaubte man
aufbauen zu können ohne Gott - und was
blieb übrig: Ruinen und Schutt! Unsterblich
wollten die Männer mit und um Hitler sein was blieb übrig von ihnen: Teils endeten sie
durch Selbstmord, teils sitzen sie in Nürnberg im Gefängnis und warten auf ihre Aburteilung als ‚Kriegsverbrecher‘! Man brüstete
sich 1939 - 1940 und 1941: Der Sieg ist
unser - auch ohne ‚Vater unser‘! - und was
blieb übrig: Der vernichtendste Zusammenbruch, den die Welt je erlebt hat. ‚Das beste
Heer, den besten Soldaten, die besten Waffen haben wir‘, so rief man demagogisch in
Deutschland - aber die anderen - besonders
die Amerikaner hatten die meisten Flieger,
die meisten Kriegsmaschinen, den meisten
Betriebsstoff - wir haben es gesehen mit
eigenen Augen. Die deutsche Propaganda
aber zeigte sich als Lüge und Übertreibung
- würdig des Reichs-propagandaministers
Dr. Göbbels. Ein christlich-demokratisches
Deutschland soll nun aufgebaut werden.
Gebe Gott, daß es Wahrheit werde.
Die ganze deutsche Armee mußte am 8.
Mai 1945 bedingungslos kapitulieren. Ganz
Deutschland ist nun in vier Zonen von den
Amerikanern, Engländern, Russen und Franzosen besetzt. Unendliches Elend, Jammer
und Hunger sind so über unser einst so
stolzes Vaterland gekommen. Dahin haben
uns die Nazis gebracht. Hitler hat 1933 ein-
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mal demagogisch gebrüllt: ‚Gebt mir 10
Jahre Zeit, und ihr sollt Deutschland nicht
wiedererkennen.‘ Grausam ist dieses Wort
in Erfüllung gegangen: Die Städte verwüstet, Dörfer zerschossen zu Trümmerhaufen.
Unsere ganze deutsche Industrie, unser Verkehrswesen, unser Postwesen ist schon seit
Monaten zerstört. Brücken und Eisenbahnviadukte in großer Anzahl wurden von unserer
eigenen Wehrmacht gesprengt. - Wer soll
das alles wieder aufbauen? Wie lange wird
es dauern, bis wieder Ordnung und Handel
und Wandel in Fluß kommen? Schwer lastet
auf der Bevölkerung die Tatsache, daß so
viele Soldaten noch nicht heimgekehrt sind,
sondern irgendwo im Feindeslande ohne
Verbindung mit der Heimat bei Aufbauarbeit stehen.“
Kaum eine Familie in Europa, die nicht
Gefallene zu beklagen hatte, kaum eine
Gemeinde, in der nicht Häuser und Wohnungen zerstört wurden, kaum eine Region,
die nicht schreckliches Flüchtlingsleid
erdulden musste, kaum ein Volk, das nicht
die Angst der Verzweiflung erlebte.“
Seit über sechs Jahrzehnten herrscht jetzt
in unserem Land Frieden. Wenige Generationen vor uns erlebten zeitlebens eine so
lange Friedensperiode. Von keinem Geringeren als von Albert Einstein ist das Zitat,
das den Abschluss dieses Beitrags bilden
soll:
„Ich weiß nicht, wie der Dritten Weltkrieg
geführt wird, aber ich weiß, dass man den
Vierten mit Keulen und Steinen führen
wird.“
Dr. Siegfried Wolf

Einst und jetzt

Wenn ich Junge reden höre
wie durch eine Lautsprechröhre,
platt und albern, lang und breit
hochgetrabt, neunmalgescheit,
wenn ich sie von fern schon sehe
parasitisch wie die Flöhe,
doch wie Herren aufgebläht,
lässig, läppisch, überdreht,
schau ich mich im Damals um,
ob wir einst genauso dumm
unsern lieben Elterlein
mögen wohl erschienen sein.
Und sieh da, das Resultat:
Jugendtorheit fand schon statt
selbst in unsern züchtigen Kreisen,
wenn in Tönen auch, in leisen
und nicht ganz so hirnverbrannten,
blöden, aber doch verwandten.
Nur, wir nehmens uns heut krumm,
dass wir damals warn so dumm,
und es ist uns furchtbar peinlich,
während jene höchst wahrscheinlich
sich als Alte einmal freun
und die Torheit nicht bereun,
weil sie, so stark übertrieben,
selbst gebessert, ist geblieben.
Aus: REIMVERRÜCKTES NACHGESCHICKTES
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Literaturschau
Hans Bauer: Geheimnisvolles Franken:
Der Kreisheimatpfleger des Landkreises
Kitzingen, Dr. Hans Bauer, ist der Autor
einer im Verlag Röll (Dettelbach) erscheinenden Buchreihe, in der auch zahlreiche
Abbildungen und Beschreibungen aus Rhön
und Grabfeld enthalten sind. Bisher sind folgende Bände erschienen, die jeweils
18,50 3 kosten:
Geheimnisvolles Franken, 1. + 2. Teil
Wer sich mit Hilfe dieses Buches auf den
Weg macht, wird die frappierende Erfahrung machen, dass er den eigenen Landstrich eigentlich noch gar nicht gekannt hat,
weil er an ihm Eigenschaften und Charakterseiten entdeckt, die einen Moment lang den
Atem nehmen ...
Romanik
Es sind die zahlreichen kleinen, wenig
geschätzten oder unbekannten Denkmäler,
die als unverzichtbare Bindeglieder in einer
Schmuckkette von einzelnen Glanzstücken
erst den Gesamteindruck vermitteln. Franken ist die Liebe zum Detail, die bunte Vielfalt und der Einfallsreichtum in der Gestaltung unscheinbarer Einzelheiten. „Romanik
in Franken“ mag als symptomatisches Beispiel dafür gelten.
Hoftore und Pforten
Dass ein Buch über Hoftore und Pforten ein
überaus lohnendes Unterfangen ist, beweist
dieser Bildband. Er zeigt uns, dass Hoftore genauso wie Bildstöcke, Hausfiguren,
Brücken oder Brunnen zu den vielfältigen
Kleindenkmälern gehören, die den Reiz der
fränkischen Kulturlandschaft ausmachen.
Lehmann, Kai: Die Plünderung der gefürsteten Grafschaft Henneberg im Jahr 1554,
Verlag Frankenschwelle KG, GeschwisterScholl-Straße 26, 98646 Hildburghausen,
3 34,90.
Am 2. Juli des Jahres 1554 überschritten ein
rund 6.000 Mann zählendes Söldnerheer und
ein etwa ebenso großer Tross die hennebergischen Grenzen und lagerten drei Monate
in der Grafschaft. Die Söldner begannen,
unmittelbar zu plündern, zu morden und
zu vergewaltigen. Über die gefürstete Grafschaft Henneberg brach eine Katastrophe
herein, die die Schrecken des Dreißigjährigen Krieges bereits vorwegnahm.
Die Belegung und Plünderung der Grafschaft
Henneberg erfolgte im Zuge des Markgräflerkrieges. Als dieser zu Ende war, schob die
fränkische Einung ihre unter den eigenen Fahnen stehenden und bisher unbesoldet gebliebenen Truppen einfach in die Grafschaft Henneberg ab, um in Ruhe Geld aufzubringen und
damit die Söldner zu entlohnen.
Die vorliegende Monographie zeichnet die
Geschehnisse in der Grafschaft Henneberg
vor und vor allem während der militärischen
Belegung minutiös nach. Ein zweiter Hauptteil widmet sich der Analyse der aus den
Plünderungen resultierenden Schadensverzeichnissen.

Dr. Kai Lehmann ist Leiter des “Museums
Schloss Wilhelmsburg” Schmalkalden.
Neubert, Joachim u. a. Die Kirchen im
Landkreis Hildburghausen ... nichts anderes
als Gottes Haus - die Pforte des Himmels ...
1. Auflage 2005, Hartband, ca. 250 Seiten,
ca. 180 großenteils farbige Abbildungen.
Preis: 3 19.90. ISBN 3-86180-174-4
Beschrieben werden darin alle Dorfkirchen
im benachbarten Landkreis Hildburghausen,
wie z. B. Schweickershausen, Rieth, Gompertshausen, Mendhausen, Römhild u. a.
Albert, Reinhold: Soli Deo Gloria –
Kreuzberg, Wallfahrt und Kloster,
herausgegeben anlässlich der Orgelweihe in
der Wallfahrtskirche vom Franziskanerkloster Kreuzberg, Bischofsheim/Rhön, 2005,
168 Seiten, zahlreiche Abb., Preis 14,50 3.
Wird in einer für das Frankenland so bedeutenden Wallfahrtskirche, wie der Kirche
„Kreuzerhöhung“ auf dem höchsten Berg
Unterfrankens noch dazu eine neue Orgel,
die „Königin der Instrumente“, am Palmsonntag 2005 aufgestellt und eingeweiht,
bedarf es besonderer Anstrengungen, diesem Anlass gerecht zu werden. Was lag
näher als ein Buch über den Kreuzberg
heraus zu geben. Liegt doch die Veröffentlichung des letzten größeren Werkes hierüber
bereits mehr als drei Jahrzehnte zurück. Die
nunmehrige Veröffentlichung geht auf die
Initiative von Pater Guardian Raphael und
dem Landrat des Kreises Rhön – Grabfeld,
Thomas Habermann, zurück, die Kreisheimatpfleger Reinhold Albert baten, ein Buch
über den Kreuzberg und seine neue Orgel zu
veröffentlichen. Es galt innerhalb von lediglich zwei Monaten zum einen ausgewiesene
Experten zu gewinnen und zum anderen eine
zuverlässige Druckerei auszuwählen, was
mit der Druckerei Schedel (Kleineibstadt)
geschah.
Wie der Buchtitel bereits ausdrückt, ist es
das Ziel des vorliegenden Buches sowohl
die Bewohner der Dörfer und Städte rund
um den Kreuzberg als auch die zahllosen
Touristen und Wallfahrer, die alljährlich den
Kreuzberg besuchen, in der Kirche im stillen
Gebet den Vater im Himmel bitten und danken und anschließend zu Speis und Trank
einkehren anzusprechen und zu informieren.
„Soli deo gloria“ (Allein Gott gebührt die
Ehre) lautet der Weihespruch über der neuen
Kreuzbergorgel. Er soll auch der Leitgedanke des vorliegenden Werkes sein.
Michael Römhild/Hans-Jürgen Salier:
Hildburghausen unterm Hakenkreuz – Versuch einer Dokumentation mit Fotos aus der
„Sammlung Meffert“. Stadtmuseum Hildburghausen in Zusammenarbeit mit dem
Verlag Franken-schwelle KG, 200 Seiten,
243 Abbildungen, Preis 16 3.
Das Hildburghäuser Stadtmuseum besitzt
für den Zeitraum 1933 bis 1940 aus der
Sammlung des Hildburghäuser Fotografen
Meffert ca. 750 Kleinbildfilme mit rund
22.000 Aufnahmen. Aus dieser Unmenge
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Bildmaterial galt es für dieses Buch eine
Auswahl von ca. 250 Bildern zu treffen. Es
ist eine Dokumentation entstanden, von der
die Autoren Michael Römhild, Leiter des
Hildburghäuser Stadtmuseums, sowie der
Verleger Hans-Jürgen Salier hoffen, dass
sie allen Seiten gerecht wird und die nicht
nur die schönen Seiten, sondern auch die
Schattenseiten der Zeit beleuchtet. Die überaus interessante Dokumentation aus unserer
benachbarten thüringischen Kreisstadt soll
zum Nachdenken anregen und vor allem
junge Menschen sensibilisieren und gegen
demokratiefeindliche Entwicklungen, die
in unserem Land wieder spürbar sind,
aktivieren.
Bastian Salier: Freimaurer in Hildburghausen – Personen-Fakten-Hintergründe,
Verlag Frankenschwelle, 173 Seiten, 51
Abbildungen, Preis: 24,90 Euro
In der kleinen Stadt im Werratal ist eine
der Wurzeln der deutschen Freimaurerei zu
suchen. 1740 wurde hier bereits eine Loge
gegründet. Prominente Mitglieder waren
z. B. der geniale Dichter und Übersetzer
Friedrich Rückert oder der Schulreformer
Carl Ludwig Nonne. Die Freimauerei ist
eine internationale Bruderschaft, die sich
Werten wie Humanismus, Toleranz und
geistiger Freiheit verschrieben hat. In der
Zeit der totalitären Regime (Nationalsozialismus und Sozialismus) erlosch das freimaurerische Licht auch in Hildburghausen.
Wäh-rend dieser Zeit hat es auch kaum regionalgeschichtliche Forschungen zum Thema
gegeben. Diese Lücke schließt nun Bastian
Salier mit dem vorliegenden Band. Kenntnisreich und allgemein verständlich skizziert
er die geistigen Grundlagen, Symbolik
und Geschichte der Freimauerei in Hildburghausen.
Herbert Mesch: „Streng geheim“, Teil 3
von „Gäbe es die DDR noch“, 304 Seiten,
67 Abbildungen, Verlag Frankenschwelle
(Hildburghausen) Preis 15,90 Euro.
Das Buch befasst sich mit bisher geheim
gehaltenen Vorgängen, mit Betroffenen
und vom Spitzeldienst Belauschten, mit
Zuträgern in ausgewählten Pflanzenschutzämtern, dem Agrarflug sowie mit einigen hauptamtlichen Mitarbeitern der Stasi,
deren Aufstieg und tiefen Fall.
Ausgewählt wurde die Rolle des Pflanzenschutzes der DDR an der innerdeutschen
Grenze – der Vernichtung allen Pflanzenwuchses, spektakuläre Fluchtversuche
durch Nutzung von Pflanzenschutzmaschinen, einige Vorkommnisse mit Folgen beim
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln sowie
beim Auftreten von Pflanzenschädlingen
und deren Bekämpfung, das Argusauge
der Stasi gegenüber den aufsässigen Bauern, so u. a. in Gompertshausen. Autor Herbert Mesch, ein langjähriger Mitarbeit des
Pflanzenschutzdienstes der DDR, rundet
mit seinem Insiderwissen zusammenhanglos erscheinende Fakten zu einem
verständlich werdenden Gesamtbild ab. Er
ver-mittelt ein Zeitzeugnis von historischem
Wert.
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Jahrbücher
Jahrbücher

Mainfränkisches Jahrbuch für Kunst und
Geschichte 2004; Würzburg 2004
Das nun im 2. Jg in gefälliger Aufmachung
erschienene Jahrbuch enthält zwar keine
speziellen Aufsätze über unsere Region,
unterrichtet jedoch durch ausführliche
Rezensionen über Neuerscheinungen über
ganz Mainfranken.
Mainfränkische Studien Band 7-1
Beiträge zur Archäologie in Unterfranken
2004: Neustadt / Aisch 2004 - Darin: Wagner Wolfgang; Eine „sarmatische“ Fibel aus
der germanischen Siedlung von Merkershausen, Lkrs. Rhön – Grabfeld;
Jahrbuch 2004 des Hennebergisch-Fränkischen Geschichtsvereins, Bd. 19.
Das Jahrbuch bietet wieder eine Reihe interessanter Beiträge. Von ganz besonderer
Bedeutung ist der Aufsatz von Johannes
Mötsch: Das Lehenbuch des Grafen Friedrich von Henneberg-Römhild (gest. 1422);
Neben klärender Ausführung zu den Hennebergern allgemein und zur Römhilder Linie
enthält der Beitrag das Lehenbuch. Darin
werden die Angaben von Schultes ergänzt.
Schließlich bringt Detlev Pleiss mit seinem
Aufsatz, Bevölkerungsschwund und Wiederbevölkerung des Henneberger Landes
1631 – 1660 im Spiegel der Kirchenbücher“ einen Ausklang zu seinen verdienstvollen Forschungen über den Dreißigjährigen Krieg.
ZeitschriftenZeitschriften
Frankenland
- 2004/4 Helmut Paulus; Die Nachwirkungen des 20. Juli 1944 in der Fränkischen
Schweiz und in Bayreuth.
Detlev Pleiss; Die Vorräte in den Würzburger Weinkellern nach dem Abmarsch der
königl. Schwedischen Armee 1631
- 2004/6 Das Heft enthält zunächst Beiträge
zum weihnachtlichen Brauchtum, darunter
von Reinhold Albert „Volkstümliches zum
Weihnachtsfest vor 100 Jahren“ mit Beiträgen aus verschiedenen Orten des Königshöfer Landes.
Interessant ist auch der Beitrag von Detlev Pleiss, „Wer zählt die Völker nennt die
Namen“. Der 30jähr. Krieg als erster europäischer Krieg führte viele Fremde nach
Franken. In diesem Artikel berichtet der
bekannte Historiker von Vorkommnissen die
bislang unbekannt waren; so z.B.: „Königshofen i.Gr. 1655: Hier wurde am Zweiten Weihnachtstage ein Türke getauft. Ob
Pastor Christian Katg schon einen kleinen
in der Krone hatte als er den Taufeintrag ins
Kirchenbuch schrieb? Da steht nämlich: Ist
ein Türckh getauft worden nahmens Georg
Franciscus¸ Herr Commentant Georg Anton
Von son.! Der Eintrag ist arg karg für solch
ein seltenes Ereignis und am Ende eindeutig zu kurz. Von Heppenheim genannt von
Saal war der korrekte Name des damaligen
Kommandanten und Taufpaten. , nicht von
Son. Sollte jener getaufte „Türke“ sich nun
im Vorort Ipthausen niedergelassen haben?

Geht die Bezeichnung <Türkei> analog zu
dem Eichelsdorfer Fall vermutlich auf ihn
zurück? So wäre Ipthausen die bislang älteste bekannte Türkei in Franken.
Vorzeitung (Schriftleiter Walter Jahn, Ostheim v.d. Rh.) Nr. 19 ( 2002/2003) Die
archäologischen Mitteilungen sind wie
gewohnt ein vorbildlicher Nachweis über
die Tätigkeit der archäologischen Arbeitsgruppe im Lkrs. Rhön-Grabfeld. In dieser
einzigartigen Veröffentlichung werden die
Vorgeschichtsfreunde lückenlos über den
neuesten Stand der Ausgrabungen informiert.
Die vorliegenden archäologischen Mitteilungen geben ausführliche Kenntnisse
von der Arbeit der überaus erfolgreichen
Arbeitsgruppe. Von besonderer Bedeutung
für unseren Raum sind folgende Beiträge:
- Neue früheisenzeitliche Geräte aus Aubstadt (Dr. Bernd Scheide)
- Orte im Grabfeldgau...
- Die Aufgabe der Wachtürme (Ingo Freiherr von Berchem)
Lexika, Lexika,
Kataloge

Kataloge

Württembergisches Landesmuseum Stuttgart; Die Zeit der Staufer, 2 Bde; Katalog zur
Ausstellung Stuttgart 1977
Johannes Merz / Robert Schug (Hrsgb);
Franken im Mittelalter (Begleitband zur
Ausstellung in Forchheim; München 2004
Wolfgang Jahn / Jutta Schumann/ Evamaria Brocdorff (Hrsgb); Franken im Mittelalter (Katalog zur Landesausstellung 2004 in
Forchheim); München 2004
Fachbücher, Facharbeiten
Fachbücher,
Facharbeiten
Ebner Robert, Prof. Dr. Dr.: Christi-AngstBruderschaften oder Bruderschaften vom
guten Tod in Franken - Eine Untersuchung
unter besonderer Berücksichtigung der Bruderschaft in Eyershausen.
MS 2004
Josef Treutlein / Joachim Martin; Fränkischer Madonnenweg; Würzburg 2004
Pfarrer Josef Treutlein, geboren in Bad
Königshofen, legt hiermit eine reich
bebilderte und mit guter Beschreibung versehene Übersicht des Fränkischen Marienweges vor, der durch die ganze Diözese
führt. Sie bringt einerseits die große Marienverehrung in Franken zum Ausdruck, zum
anderen die reiche Palette künstlerischen
Schaffens zu diesem volksnahen Thema.
Empfehlenswert.
Karl Heinz Dudloff
Elisabeth von Thüringen – Eine Heilige in
staufischer Zeit; Pattloch-Verlag; 2004. Ein
mit vorzüglichen Bildern mit Karten, Skizzen und Tabellen ausgestattetes Werk über
die beliebte Heilige, bar jeder Legende,
daher um so nachdrücklicher wird ihr so
kurzes Lebens aufgezeichnet. Empfehlenswert.
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Aufsätze
Aufsätze
Ebner Robert, Prof. Dr. Dr.; Charakteristica des fränkischen Bruderschaftswesens
im Barock; In: Barock in Franken; 2004;
S. 255 – 261. Der aus dem Grabfeld stammende Verfasser hat sich in den letzten
Jahren intensiv mit der Aufarbeitung der
Nachrichten über einzelne Bruderschaften
einen Namen gemacht. Jetzt legt er für die
Barockzeit eine Zusammenfassung vor und
dokumentiert damit die Lebendigkeit christlicher Gemeinden, die sich nicht mit Frömmigkeiten bescheiden, sondern ganz bewusst
auch aktive Nächstenliebe praktizieren.
Ders.; Die Maria-Hilf-Bruderschaft in Ipthausen, In: WDGbl 2004. Der Verfasser
führt zunächst grundlegend in das MariaHilf-Bruderschaftswesen ein um dann konkret ihre Wirksamkeit in Ipthausen darzulegen. Ein wertvoller Beitrag zum Jubiläumsjahr 2004. Empfehlenswert.
Ortschronken
Ortschroniken
Theodor Zöller (Hrsgb); Beiträge zur
Geschichte von Sondheim im Grabfeld 2002
- Ergänzung von 1997. Ostheim 2002
Die von Th. Zoller verfasste Dorfgeschichte
vom Jahre 1297 erfährt hiermit eine Erweiterung durch eine Reihe von Texten aus
Pfarr- und Gemeindearchiv, Fotokopien,
Tabellen, interessanten Fotos z. T. farbig,
Lebensbeschreibungen u.a.m.
Für seine Heimatgemeinde hat der Verfasser eine wertvolle Chronik erstellt, der Anerkennung gezollt wird.
Hinweis
In www.historisches-unterfranken.uniwuerzburg.de werden eine Vielzahl von
Urkunden aus dem wirtschaftlichen Bereich
ab ca. 1400 von allen mainfränkischen Orten
veröffentlicht. Eine hoch einzuschätzende
Fundgrube für die heimatgeschichtliche Forschung.
Leo W. Hamm

Josef Kuhn

Abend am Waldsee

Zu dunklen, alten Bäumen
Schaust lächelnd du hinauf.
Sie raunen tief im Träumen
Und wachen nimmer auf.

Den Mond und tausend Sterne
Wiegst schimmernd du im Schoß.
Die laute Welt ist ferne.
Dein Herz wird leicht und groß.
Du atmest all mein Sorgen
Mit leichtem Kräuseln ein.
Behalte es bis morgen!
Ich darf jetzt stille sein.
Aus: Resonanzen – Ausgewählte
Gedichte
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Detlev Pleiss

Die Römhilder und die Schweden

- Streiflichter aus der Zeit des 30jährigen Krieges -

I

3. Folge
(November 1636 - Dezember 1640).

n diesen Jahren kamen die Schweden
nur zweimal kurz vorbei. Eigentlich
sollte ja Frieden sein. Wie im damals
weimarischen Königsberg am 2.August
1635, so wurde er sicher auch im damals
coburgischen Römhild mit allen Glocken
eingeläutet, wurde ‘Großer Gott, wir loben
Dich’ gesungen und der Kaiser wieder ins
Kirchengebet aufgenommen. Die Römhilder
Reimchronik kennt nur das Friedensfest im
August 1650, doch der Milzer Pfarrer Georg
Thymm schrieb schon Ende 1635 ein Zitat
in sein Kirchenbuch: „Bella necant homines,
faciunt sine honoribus aras...” (Kriege töten
Menschen, errichten Altäre ohne Ehre...)
und setzte ein dickes „JA-” dahinter.
Aber Axel Oxenstierna, des schwedischen
Staates erster Mann in Deutschland nach
dem Tode König Gustav Adolfs bei Lützen,
überzeugte die schon 1634-36 zum Frieden geneigte Stockholmer Regierung, dass
ein Rückzug ohne Landgewinn, nur gegen
Geldentschädigung, für Schweden schmählich sei. ‘Nation’, ‘Ehre’, ‘Reputation’, ‘das
teure vergossene Blut’ - diese Worte tauchen
in seinen Briefen jetzt immer häufiger auf.
Der Dresdener Kurfürst, Vertragspartner
des Kaisers im Prager Friedensschluss vom
30.Mai 1635, dem sich alle Stände Deutschlands außer Hessen-Kassel angeschlossen
hatten, schaffte es nicht, die Schweden mit
ihren noch verbliebenen treuen Söldnern
(Balten, Böhmen, Deutsche, Engländer,
Schotten, Schweizer) ins Meer oder auch
nur an die Küste zu drücken. Es wollte
ihm weder mit ‘Avocatorien’ (Aufrufe an
die Deutschen im schwedischen Heer, jetzt
abzudanken) noch mit Geld noch mit militärischer Gewalt gelingen.
Am 4.Oktober 1636 aber abends um 18
Uhr am Wittstocker Scharfenberg schien
Schwedens Sache verloren. ‘Victoria’-Rufe
klangen auf, als auch die achte Kavallerieattacke abgeschlagen war und Kursachsen,
vereint mit Kaiserlichen, Brandenburgern
und katholischer Liga, die Masse des schwedischen Heeres auf seine Reserven zurückdrängten. Da, in einbrechender Dämmerung,
entstand plötzlich ein Kampfgetümmel im
Rücken des deutschen Heeres. General
Stahlhandschuh war nach siebenstündigem
Umfassungsmarsch dorthin gelangt und
griff mit seinen finnischen Reitern sofort
an, ohne auf die übrigen Truppen zu warten.
97 Reiter und drei ihrer Offiziere fielen in
wenigen Minuten, dann wurde es Nacht. Für
die vereinigten Deutschen war die Lage unüberschaubar. Ihre Anführer - der Dresdener
Kurfürst persönlich dabei - entschieden sich
für eine nächtliche Absetzbewegung, die in
Flucht ausartete. Am nächsten Abend dröhnten die Bretter der Schiffsbrücke bei Werben
unter den Hufen der flüchtenden sächsischen
Kavallerie. Auch der Bär des ‘Bierfürsten.’

- die schwedischen Historiker nennen Kurfürst Johann Georg bis heute ‘Öl-Göran’
(Bierjörgl) - trollte sich hinüber ans rettende
westliche Ufer. Das war der Wendepunkt.

Schweden raus! Aber wie?

Nun waren die Schweden wieder obenauf.
Langsam rückten die übel zugerichteten
Truppen südwärts vor. Zu Weihnachten
erreichten sie Henneberg, zu Silvester Zeil
am Main. „Sie streiften in das Stift, täten
groß Beute machen / Uns war nicht wohl
dabei, wer wollte dazu lachen?” schreibt
Johann Klipper in seiner Römhilder Reimchronik.
Geschwächt durch die Wittstocker Schlacht,
konnten sich die Schweden dieses Mal nur
kurze Zeit in Sachsen und Franken halten.
Der Kaiser rief sein Heer aus Frankreich herbei. (Frankreich hatte sich inzwischen offen
an Schwedens Seite gestellt und dem Kaiser
den Krieg erklärt). Nun wurde Johan Baners
dezimierte Armee tatsächlich bis an die
Küste zurückgedrängt und dort sogar geteilt.
Im Winter 1637/38 waren Wolgast und Usedom in kaiserlicher Hand, Baner konnte nur
auf den Sommer und Verstärkungen aus
Schweden warten. Pommern erlebte seine
‘Banerske Tid’. Aber gleichviel, Schweden
hatte sich für die Fortsetzung des Krieges
entschieden und gezeigt, dass es militärisch
auch den vereinigten Deutschen gewachsen
war. Was sollte werden, wenn nun auch die
Franzosen einrückten?
Dieser Alptraum verwirklichte sich im Henneberger Land erst 1640. Die Jahre dahin
aber waren Vorstufen der Hölle. Ein milderer Ausdruck ist nicht angebracht. Die
Reimchronik stellt verschiedene Heerführer
und Truppenabteilungen an den Pranger
und verreißt die Kaiserlichen schlimmer als
die Schweden. Zweimal, jeweils im Januar
1638 und 1639, kamen auch wieder ‘Kroaten’ nach Römhild. Selbst der eher schwedenfreundliche Reimchronist räumt aber ein,
dass Isolanos rechte Hand, Obristwachtmeister Nicola Belli, ein strenges Regiment
hielt, d. h. gute Disziplin. Nur: was hilft Disziplin gegen Hunger? Die meisten Ziviltoten
1634/35 starben an der Pest. Viele der Toten
1637 - 1640 hingegen sind, so der amtliche
Ausdruck, ‘verhungert und verschmachtet’.
Trauerzüge
Lassen wir zunächst die Zahlen sprechen:
39 Tote im Jahr		
1630
38			
1631
73			
1632
47			
1633
256			1634
217			1635
75			
1636
147			1637
69			
1638
60			
1639
140			1640
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wurden in das Römhilder Kirchenbuch eingetragen. Danach bis 1660 waren es nie
mehr als 50 Tote im Jahr. Dazu kamen
noch die ‘Unbeläuteten’. Das waren in manchen Jahren an die 20% der beläuteten, d.h.
bezahlten Leichen. In Haina wurde der neue
Gottesacker vor dem Oberen Tor am 17. Juli
1635 zum ersten Mal gebraucht. Hoffentlich
war er großzügig bemessen, denn bis 1640
starben in Haina amtlich 390 Menschen,
von 143 Toten Anno 1635 absinkend auf
26 Anno 1640. Danach stieg die Totenziffer in 20 Jahren nie mehr über 20. Im ersten
Friedensjahr 1649 wurden nur noch zwei
Hainaer in ihrem Heimatort zu Grabe getragen. In Behrungen waren Ende 1637 ‘noch
am Leben’ 289 Personen (52 Ehepaare,
12 Witwer, 25 Witwen, 72 Knechte
und Mägde, 76 Kinder). Drei Jahre später
waren es nur noch 217 (38 Ehepaare). Hier
spielte vielleicht auch die Abwanderung
eine Rolle.
In den Städten gab es auch in den schlimmsten Jahren noch bessere Überlebensmöglichkeiten als auf dem offenen Lande. In
Römhild z. B. wurden sonntags nach dem
Gottesdienst jeweils zehn anerkannte Arme
gespeist, unter ihnen der Totengräber.1 In den
Dörfern wurde die amtliche Armenfürsorge
zeitweise eingestellt. Den Kirchenbüchern
zufolge wurden nicht in Römhild selbst,
aber ringsum, z. B. in Milz, Hildburghausen,
Irmelshausen, Schlechtsart, Westhausen und
Simmershausen Verhungerte gefunden bzw.
das, was die Tiere von ihnen übrig gelassen
hatten. Die Wölfe wurden mehr, die Menschen weniger. In Ibind in den Haßbergen
hat 1637 „eine Mutter großen Hungers
wegen ihr leibliches Kind mit einem Holzkeil erschlagen, geschlachtet und verzehrt,
wie sie selbsten .. bekennet”, berichtet der
Pfarrer von Königsberg.2 Ein weiterer Menschenfresser stand 1637 in Würzburg vor
Gericht. Dass so etwas in einer Kulturnation wie der deutschen geschehen konnte,
wurde von der englischen Kriegspropaganda
während des 1. Weltkrieges weidlich ausgeschlachtet.3 Eine Erklärung dafür, dass es in
Milz 1637 etliche Hungertote gab, auch in
Hildburghausen mindestens fünf, in Schmalkalden über hundert, in Römhild aber keine,
war in den bekannten Quellen nicht zu fin-

Das Grabfeld
den. Das Phänomen wiederholte sich 1640.

Festgelage

Wer nun meint, solches Elend ringsum
habe den Bessergestellten den Appetit verschlagen, der irrt sich. Allenfalls Pfarrer
Thymm, der Friedensfreund in Milz, der
an die 20 Hungertote in sein Buch einträgt,
oder Pfarrer Endters Vorgänger in Westhausen, der die Lücke von 1637/38 in seinem
Buch lakonisch erklärt: „Datur vacuum a
quo abhorret” (Eine Leere, vor der einem
graut.). In Haina hingegen setzten sich die
zur Petersmahlzeit Berechtigten auch 1636
an den Tisch und schmausten auf Gemeindekosten für einen Betrag, der genauso hoch
war wie die schwedischen Kriegskosten in
diesem Jahr. Berechtigt und beteiligt waren
hier außer den beiden Dorfmeistern Hans
Schelleberger und Valentin Hein noch der
Pfarrer, der Centgraf (= Justizbeauftragter),
der Schultheiß, der Schulmeister und der
Heiligenmeister (= Kirchenrechnungsführer).4 Damit fielen die Hainaer aber nicht
aus dem Rahmen. Es ist zu allen Zeiten zu
beobachten, dass die, wie wir heute sagen
würden, öffentlich Bediensteten, die geistlichen ebenso wie die weltlichen, die ehrenamtlichen ebenso wie die neben- und hauptamtlichen, auch vor leeren Steuerkästen an
ihren hergebrachten Rechten festhalten und
es verstehen, sich für Einbußen schadlos zu
halten. Wenn sie es übertreiben, riskieren
sie allenfalls eine lästige Untersuchung. So
in Heldburg 1637, wo die Ummerstädter
sich über die 700 Gulden beschweren, die
Bürgermeister und Stadtschreiber in gutem
Einvernehmen mit dem Schlundhauswirt bei
den Durchzügen „uff die Gemeind versoffen” hätten.5 Dabei waren die Weinpreise
in den Keller gefallen, weil auch die Weinbauern Brot nötig hatten. Für nur vier Pfennige pro Maß verkauften die Königsberger,
die bis heute Wein anbauen, in Haßfurt,
Bamberg und Coburg Anno 1637 ihr edles
Getränk „fäßleinsweise” gegen Brot. In
gewöhnlichen Jahren erzielten sie zehn bis
zwölf Pfennige.6 Zwei Jahre später wurden
in Berkach sowohl Wein wie Bier für zwanzig Pfennig pro Maß ausgeschenkt. Bier und
Wein gleich teuer? Hier ist an die Qualität
des Grabfeldgewächses zu denken und an

Die Stadt Römhild im 17. Jahrhundert. Aus: 1200 Jahre Römhild 800 - 2000, herausgegeben
von der Stadt Römhild.
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die Nebenwirkungen. „Gries und Magen”
bekäme er von dem in Königshofen ausgeschenkten Wein, schrieb ein Garnisonsoffizier 1647 an den Bischof in Würzburg. Der
sei „so schlecht und sauer, daß er für keinen
Wein schier nicht genannt, will geschweigen, daß er zu trinken geben werden soll”.7

Gute Nachbarschaft

Wer etwas Tröstliches sucht in diesen Jahren des Jammers, der mag es in der mehrmaligen erfolgreichen Selbstverteidigung
der Römhilder gegen Truppenverbände
ohne Einquartierungsbefehl finden. (Siehe
Kasten ‘Speerreuter’). Vielleicht auch in
den Anzeichen guter Nachbarschaft, die
sich nach dem Prager Friedensschluss von
1635 im Verhältnis zu den umwohnenden
Katholiken bemerkbar machen. In Königshofen stationierte evangelisch-lutherische
Soldaten des Kaisers durften 1636 und 1637
zum Empfang des Abendmahls nach Römhild; an manchen Feiertagen waren es mehr
als ein Dutzend. Auch der lutherische Kantor, der zur Zeit der schwedisch-finnischen
Besatzung in Königshofen amtierte, wurde
mit dieser Amtsbezeichnung 1636 in das
Römhilder Kommunikantenregister eingetragen. Ein katholischer Hauptmann aus den
Niederlanden, der das Bischofsgut in Haina
bebaute, ließ sein Kind 1639 in der Römhilder evangelischen Stiftskirche taufen.
Katholische Soldaten aus Bayern und Brabant wurden 1640 ‘mit Klang’ und ev.-luth.
Geistlichkeit im Gefolge begraben. Diese
durch den Prager Frieden ausgelöste Toleranz galt auch umgekehrt. Gleich nach dem
Auszug der letzten Schweden im Dezember
1635 gab es in Königshofen eine feierliche
ökumenische Taufe, und 1637 bestätigte der
Königshöfer Bürgermeister Sebastian Moll
den Empfang von 20 Gulden Bürgereinzugsgeld „von Christoph dem Finden, so ..
hierein gefreyt”.8 Falls dieser Finne vorher
konvertiert war, muss dies in aller Stille
geschehen sein.

Galgenstrick gerissen

Wer Sinn für Galgenhumor besaß, den
mögen auch Geschichten wie die vom gerissenen Strick getröstet haben. Sie ereignete
sich mitten in Römhild am Tag vor Silvester
1639.
„NOTABENE 30. Dezember 1639”
Ist Hans Höd von Frickelshausen, in die
Herrschaft Henneberg gehörend, wegen
dessen, daß er vorm halben Jahr bei Ankunft
der Königsmarckischen Schwedischen Völker unter dem Braunischen Regiment für
einen Tragoner sich hat unterhalten lassen,
aber als solche wegen der Hatzfeldischen
Keyserischen Armada unversehen Einfall in
die Herrschaft Henneberg gegen den Weserstrom und doselben Orten sich retteriret;
daher vermeinet, die Schweden würden nun
ganz zurückbleiben, ausgetreten und sein
Pferd verkauft _ Darauf er Uff der Schweden Wiederkunft erdappet, ganzer sieben
Wochen in der Festung Maßfeld gefänglich
behalten, endlich allhier nach Kriegsrecht
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zum Strang condemniret, zuvor aber uff
Begehren Herrn Obristleutnants Clementis
Klauberg von dem Priester allhier absolviret und communiciret worden -es folgen
Bibelzitate-erwähnten Tags intra horam 2 et
3 pomeridianam nüchtern und getrost an die
dazu von Neuem aufgerichtete Justicien uffm
Markt von dem Scharfrichter von Dreißigacker in Gegenwart großer Menge Volks und
Soldaten und Bürgerschaft angeknüpfet und
recht aufgehanget worden. Nachdem aber
der Scharfrichter ihm etliche harte Stöß uff
den Kopf geben, als er allbereit gehangen,
und wieder von der Leiter herabsteigen wollen, geschieht es, daß der Strick am armen
angebundenen Sünder zerreißt (der ihm
seinen Hals geringst herum wurd geklemmet) und er vom Galgen herab uffs Pflaster
fället. Lieget eine gute Weil still, stehet uff
Zuspruch der Soldaten uff, wird von seinen
Banden losgemacht, und vom Scharfrichter (dem nicht wohl bei dieser Sach unter
den Soldaten war, deswegen er sich stracks
in des Herrn Obristenleutnants Quartier,
so gegenüber, salviret) uff Befehl Herrn
Obristleutnants aus der Stadt geführet und,
weil er seine Straff ausgestanden, dimittiret
worden. Als Herr Pfarrer von Milz und ich
-d. h. Pfarrer Georg Thymm und Subdiakon
Georg Döler- mit vielem Volk ihm zum Oberen Tor nacheileten und ihn zu schuldiger
Dankbarkeit gegen Gott ermahnen, auch
warneten, sich fürder vor Sünden zu hüten,
und ihn fragten, wie ihm zu sein gewesen,
als ihn der Scharfrichter angeknüpfet: sagt
er, es hätte ihn gedünkt, er wäre im ewigen
Leben. Desgleichen hat er auch zu Hayna,
da er über Nacht bei Jacob Dehn geherberget, auch gesagt, er hätte nicht anders
gemeinet, er wäre im Himmel. Hätte sich
auch, wie er herab gefallen, nichts mehr
besonnen. Endlich wäre ein solch Gemurmel und Gothen ihm vorkommen, hätte er
sich umgesehen und Musquetirer ansichtig
worden, und hätte er fein bei sich gedacht,
ey sollen denn im Himmel auch Musquetirer
sein?”9

1640: Talsohle erreicht

Endlich im Jahr 1640 erreichte die Bedrängnis ein solches Ausmaß, dass ganze Ortsbevölkerungen Haus, Hof und Dorf verließen
und lieber wochenlang im Waldversteck
oder im Flüchtlingselend in der nächsten
mauerumwehrten Stadt lebten als sich
immer wieder von fourierenden, marodierenden oder quartiersuchenden Soldatenhaufen plagen, schlagen und ausrauben zu lassen. So z. B. begab sich ganz Behrungen für
14 Wochen ins Exil, erst nach Mellrichstadt,
dann nach Römhild.10 Die Ummerstädter
wiederum teilten sich in eine Waldfraktion
und eine, die in Coburg unterkroch, ebenso
für 14 Wochen.11 Grund der Drangsal war
das lange Stilllager dreier Armeen - Kaiserliche, Schweden und Franzosen - bei Saalfeld. Etwa 50.000 Soldaten, einschließlich
Tross also weit über 100.000 Menschen,
dazu einige zehntausend Pferde trafen im
April unvermutet dort ein und mussten versorgt werden. Bis tief nach Franken hinein
streiften die Fouragierer. Es gab wieder
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1640 fand ein gefangener finnischer Soldat seine letzte Ruhestätte in Römhild - der einzige
in diesem langen Krieg. Der Eintrag Nr. 91/1640 im Römhilder Begräbnisbuch lautet: „Ein
Soldat aus Finnlandt, so von den Kayserischen gefangen worden, ist im Herrn entschlaffen
und mit christlichen Ceremonien zur Erden bestattet worden den 30.huius.” ( = 30. Juli)
Hungertote, auch in Städten (Schmalkalden). Nicht so in Römhild.
Diesmal liefert uns Johann Klipper, der
Verfasser der Reimchronik, eine Erklärung:
„der Kayser mit den Schweden / sambt Ihren
Völckern all / üm Saalfeld liegen thäten. /
Groß Hunger war bey ihnen / Sie thäten übel
hausen / im Lande überall / alls konnten sie
naus mausen. / Rodach, Eisfeld, Heldburg,
Schalckau, Königsberg, Neustadt / auch viel
Catolisch Ort / man gantz geplündert hat. /
Hier kamen wir davon / weil Gildhaß mit
seinen Truppen / bey uns lag. Sonst wir /
auch grathen in ihr Kluppen.”
Gil de Has, fast eine Legendengestalt, war
ein Flame. Er hatte Maurer gelernt, hatte
umgesattelt zum Kriegsunternehmer und
stand in kaiserlichen Diensten. Natürlich
ließ auch er Fourage nach Saalfeld führen.
„Jedoch wurd es bezahlt dem Bürger und
Bauersmann.” (Römhilder Reimchronik,
Zeilen 417-429).
Als die Saalfelder multinationale Mine dann
doch nicht hochging, sondern durch Auseinanderrücken der Armeen entschärft wurden, da hatte Römhild noch einmal Glück.
Die Schweden gingen nördlich vorbei über
Meiningen - Mellrichstadt. Die Kaiserlichen
zogen zwar über das Grabfeld, hatten aber
solche Eile, den Schweden bei Neustadt/
Saale den Weg zu verlegen, dass zum Ein-

quartieren und Leutetribulieren nur wenig
Zeit blieb.
In diesem Sommer fand auch ein gefangener finnischer Soldat seine letzte Ruhestätte
in Römhild - der einzige in diesem langen
Krieg. Der Eintrag Nr. 91/1640 im Begräbnisbuch lautet: „Ein Soldat aus Finnlandt, so
von den Kayserischen gefangen worden, ist
im Herrn entschlaffen und mit christlichen
Ceremonien zur Erden bestattet worden den
30.huius.” ( = 30. Juli)
1

2
3

4
5
6
7
8

9
10

11

Stadtarchiv Römhild, Almosenmeisterrechnungen 1643 1645; Vgl. Sign.1787 und Sign.1796 mit Extravergütungen
für die Totengräber sowohl aus der Bürgermeister- als aus
der Almosenkasse.
Landesbibliothek Coburg, Ms. 65b, S.818.
Fritz Julian. Angebliche Menschenfresserei im 30jährigen
Kriege. Quellenkritische Untersuchung. In: Mitteilungen
des Historischen Vereins der Pfalz 45, Speyer 1927, 5.3992.
Dümig, Erwin: Die Ratsprotokolle der Stadt Würzburg im
17. Jh. als Rechtsquelle, Würzburg 1974, S. 36.
Kreisarchiv Hildburghausen, Karton 1780/Nr. 454,
Dorfrechnung 1636/37 Petri.
Kreisarchiv Hildburghausen, Signatur Ummerstadt 1004.
LB Coburg, Ms. 65b, S.818, 862, 877.
Staatsarchiv Würzburg, Schönborn Korrespondenzarchiv,
Kurfürst Johan Philipp Nr. 350.
Stadtarchiv Königshofen, BüMeiRg 1637. Ev.-Luth. Pfarrarchiv Römhild, Taufmatrikel und Komm.Register im
Kirchenbuch K 4 (1623 - 1651).
Ev.-Luth. Pfarrarchiv Römhild, K 2, Totenmatrikel.
Ev. Pfarrarchiv Queienfeld, ältestes Kirchenbuch von Behrungen, Totenmatrikel, Eintrag zwischen Pfingsten und
Martini 1640.
Kreisarchiv Hildburghausen, Sign. Ummerstadt 2207.

Speerreuter abgeschlagen Römhilder leisteten erfolgreich Widerstand

Des Subdiakons Wolfgang Döler Erzählung
der Vorgänge vom 12. bis 14. März 1637
in der Römhilder ev.-luth. Sterbematrikel.
Schreibweise modernisiert.
„Valtin Ziegler, ..Claus Trießer, ..Nicolaus
May .., diese drei Personen sind miteinander christlich in ansehnlicher volkreicher
Versammlung, dergleichen in vielen Jahren nicht geschehen, zu ihrem Ruhebettlein begleitet worden, nachdem sie von
den Speerreuterischen Soldaten, deren fünf
starke Compagnien gewesen seind, erschossen worden. Welche auf den Sonntag Oculi,
war der 12. März, vom Langen Berg hora
12 pomeridiana zu uns anhero kommen und

ohne Anzeigung noch Aufweisung einiger
Ordre, auch wider die Königlichischer (sic!)
Majestät in Ungarn und Churfürstlicher
Durchlauchtigkeit zu Sachsen schriftliche
wie nicht weniger Ihrer Exzellenz Herrn
Generaln Geleen als ihres commandierenden
Obristen von Meinungen aus erteilte lebendige Salva Quardia, feindlicher gewaltsamer
Weise sich dieses Städtlein und Fürstlich
Bewidtthumb (= Witwenbesitz) mit Feuer
und Schwert bemächtigen und darin Quartier machen wollen, wie sie dann den 13.
huius zu früh halbig fünf Uhr aus der Vorstadt, darin sie quartieret, ins Untertor erstlich angefallen und dasselbe mit Barden und
Beilen öffnen wollen. Weil sie aber von dem
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wohledlen, gestrengen und großmannhaften
Herrn Johann Quirino von Senbach, Fürstlich Braunschweigisch und Lüneburgischer
Geheimer Rat und Hofmeister, auch Fürstlich Sächsischer Hauptmann und Amtmann
in dieser Bewidtthumbsherrschaft, samt
seinem treuen Diener und etlichen standhaftigen Bürgern, die auf Befehl der hohen
Obrigkeit sich zur Wehr gestellet, sind
mit Verlust abgetrieben worden. Wiewohl
stracks einer von den obengenannten Personen auf dem Thürmlein am Unteren Tor
mit einer Büchsenkugel getroffen worden,
daß er stracks ohne Wort und Bewagung
tot blieben, haben sie sich drauf wieder in
die Vorstadt gewendet und einen, der Jobst
geheißen, am Unteren Tor hinter ihnen totgeschossen liegen lassen müssen. Wie sie
nun wieder in die Vorstadt kommen, haben
sie angefallen, dieselbe mit Feuer, Pulver,
Schwefel und Pech zu verderben, damit
sie zum Tor und consequenter in die Stadt
kommen. Dieselbe, wie Anno 1635 den
29. und 30. Augusti auch von eben diesen
Speereutern, so damals noch Schwedisch
waren und Königshofen entsetzeten, geschehen, ausplündern und die übrige arme Bürgerschaft endlich ruinieren und verderben
möchten zu dem End sie dann in der Nacht
einen ganzen Haufen Stroh, Fässer, Holz
und dürre Bretter an die Staketen gebracht,
das allda angezündet und von dem alten
Bräuhaus, Valtin Öckels Haus und andern
Häusern in der Vorstadt gewaltig Feuer auf
die Bürgerschaft, auf der Schanz und Gra-

ben in ihrer Rüstung stehend, geben. Die
(= die Bürgerschaft) sich aber neben dem
großmannhaften Herrn Haupt- und Amtmann, dessen
in Ehren und Ruhm zuvor gedacht, wie auch
dem mannhaften und wohlversuchten Stadtleutenant Herrn Johann Rudloffen und anderen Offizieren dagegen ritterlich gewehret,
mit Musketen, Feuerröhren und Doppelhacken dermaßen in die Soldaten geschossen,
die in den Häusern verborgen lagen, daß
sie durch Hülf und Beistand Gottes, des
Allmächtigen, aus ihren Vorteln (= vorteilhaften Stellungen) und Posten getrieben,
ihrer bei die acht oder neun niedergeschossen, viel verwundet und zum Teil hernacher
auch zu Haina und anderswo im Quartier
gestorben.
Dazu auch neulich und fleißig geholfen etzliche Bürger, so nicht bewehret, und Weibspersonen, so Wasser beigetragen, darmit
die brennenden Staketen gelöschet worden.
Dieser Scharmützel und Schießen auf beiden
Teilen hat über die drei Stunden gewähret,
bis endlich Gott der Allmächtige Barmherzige auf unser instehendes fleißiges inbrünstiges Gebet, so wir sämtlich in der Kirchen verrichtet, dreingesehen und, wiewohl
ernannte Personen darüber Todes verfahren
und sonsten ihrer bei Zehn gefährlich verwundet und von den falschen Kugeln, darinnen Glas gegossen, große Schmerzen leiden
müssen, der Feinde Propositum also dirigieret und disponieret, daß die Soldaten selber
einen Stillstand begehret und solchen durch
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ihren Trompeter ausblasen und ausschreien
lassen. Darauf sie denselben Tag und Nacht
still worden und endlich den 14. März mit
Schimpf und großem Schaden abziehen
müssen. Haben sich öffentlich allenthalben
lassen verlauten: wären sie in die Stadt kommen, sie wollten des Kindes im Mutterleib
nicht verschonet haben. Sed DEO .. prohibuit. Cui solo sit laus, honor et gloria in
saecula saeculorum. (= Aber durch Gott
verhindert. Ihm allein sei Lob, Ehre und
Ruhm ...).
In währendem Alarm und Scharmützel ist
der Herr Superintendent Magister Wolfgang
Beck und ich Wolfgang Döler Subdiaconus
neben dem Kirchner in großer Leibs- und
Lebensgefahr gestanden, sintemal, als Nicolaus May vom Feind geschossen worden, hat
er stracks sich tödlich verwundet empfunden
und das Heilige Abendmahl zu empfangen
begehret. Darauf ich als damals Wöchner
auf Befehl des Herrn Superintendenten mit
und neben dem Herrn Superintendenten in
die Schmieden zwischen dem Obertor, darin
er lag, zu ihm kommen. Aber wir haben
nicht sicher fast können hineingehen noch
drinnen bleiben, weil die Kugeln vorn, hinter und neben uns pfiffen und flogen, also
daß etzliche Personen in unserer Gegenwart
zwischen dem Tor getroffen wurden, daher
wir aus der Schmieden weichen und den
Patienten über den Weg in Herrn Burckard
Reesmanns Haus bringen lassen mußten, da
ihm das Heilige Abendmahl ist gereichet
und wir sämtlich vor allem Unglück gnädiglich sind behütet worden, dafür wir Gott
ewig loben und preisen wollen.”

Christine Uhlein

Meu Öpfelbom

Die Sonn henern’n Denkmoal verschwind,
on ich emm Gros beu meu’n Bomme versink!
Ich denk dro, wie’s früher woar,
dos woar’n noch Öpfel, so fuhr zoh’ Joahr!
Die Äst henge weit on’ schwer zu mir ro’.
Jeder Öpfel locht mich mit seu roate bocke o!
Dos is, als wenn der Bom meu Lawe wär,
genauso gruß, die Äst sen vool on schwer!
Du hebst auf, so viel die Händ genohm könne,
wenich gruße send’s, ower ville klene!
Jeder Öpfel is e Wunsch em Lawe,
es wird ömmer gruße, on klene gawe!
Ich ko meu Öpfel neu’n Kaller gelee,
on ko en geess, ben dauße licht der Schnäe!
Ich könnt’n ower a jetzt gleich neu gedreä,
denn dos Wate fällt en scho schwer!
Doa liech ich nu on säe die Öpfel on Bome
henge,
on weeß, des die Zeit mich tut drenge!
Es Laab scho ens Gros neufällt,
scho greift der Herbst noch onere Welt!
Ville Wünsch mücht ich mer noch gehol,
es sen goar ville o der Zohl!
Wenn meu Bom späeter ke Blettle mehr hot,
nocher sen ach die Öpfel on meu Wunsch fort!
Meu Lawe wer ruhicher, on neicht sich ze End,
bie ville Öpfel on Wünsch, ho ich aufg’sommelt
– mit dere Hend!
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Warum das Quellwasser im Saaleursprung oft so salzig schmeckt

D

(Als Sage nachempfunden von Wolfram Weigand)

ie Fränkische Saale hat zwei Quellen: Den Saalebrunnen zwischen
Alsleben und Gompertshausen, in
dem das klare Wasser reichlich aus dem
Boden quillt und den Saaleursprung bei
der Heckenmühle zwischen Obereßfeld und
Sternberg, wo das kühle Wasser unermüdlich plätschernd aus dem grünen Dunkel
einer reizvollen, sandsteingefassten Höhle
am Hang sprudelt. Der unermüdlich plappernde Volksmund nennt diesen Saaleursprung auch das Salzloch und die folgende
Geschichte will deuten, warum das Quellwasser oft so salzig schmeckt.
Es geschah in der prallen Reifezeit des
Barock, jener Zeit mit dem unverwechselbaren Baustil aber den vielen widersprüchlichen Gesichtern, deren Züge und Spuren
tief in die fränkische Landschaft eingeschnitzt, in Literatur und Musik gebannt,
auf der Bühne gespielt, plastisch geformt,
an die Decken von Kirchen und Schlössern
gemalt, in Handwerk, Gartenbau, Land- und
Forstwirtschaft entwickelt und verwirklicht
wurden: Einem Gesicht der deftigen Lebensfreude mit strotzendem, stolzem, strahlendem
Selbstbewusstsein, der Lust an üppigen Formen, Farben und ausgelassenen Festen in
reichen, wehrhaften Schlössern, Kirchen
und Kapellen mit gewachsener, wuchtiger,
stämmiger Statik, an wilden Hetzjagden in
urigen Wäldern und ausgelassenen Spielen in edlen, englischen Naturparks, einem
Gesicht der Trauer, Melancholie, Wehmut,
des Leids und Harms über die Vergänglichkeit und Eitelkeit alles Irdischen und
über christliches Martyrium, einem Gesicht
der nachdenklichen Suche, abstrakten Philosophie, der spröden höfischen Etikette
in gestutzten, geometrischen Parks nach
französischem und italienischem Ideal, in

preziösen, bespiegelten Salons mit reichen
Ornamenten oder in einfachen Gelehrtenstuben oder in asketischen Mönchszellen,
einem verschlossenem, finsteren, trotzigem
Kriegsgesicht und auch einem Gesicht der
energischen, wissenschaftlichen Strenge bei
der Erforschung der Naturgesetze und kosmischen Zusammenhänge und Regelmäßigkeiten.
Ein solches herzhaftes Stück fränkischen
Barocks ist das Schloss Sternberg, wie
es auch heute noch vom hohen Fuße des
Büchelberges weit ins Grabfeld leuchtet und
in dessen Bannkreis sich diese ergreifende
Geschichte ereignete.
Der Graf von Sternberg wurde vom Fürstbischof von Würzburg hochgeschätzt, weil
er ein erfahrener, aufgeschlossener Mann
war, der auch dem Geist des mönchischen
Architekten seines Schlosses treu blieb,
der ja die kosmischen Regelmäßigkeiten
eines Jahres in der Anzahl der Türme, Tore,
Türen, Räume, Kamine, Uhren und Fenster
der Anlage symbolisierte. Er förderte die
Wissenschaften, baute eine Forstwirtschaft
auf, gab der Landwirtschaft neue Impulse,
richtete eine Schule für alle Kinder ein,
holte Musiker, Künstler und Gartenbauer
auf sein Schloss und genoss auch die rustikaleren Freuden des Lebens wie die wilde
Jagd, feuchtfröhliches Kegel- und Kartenspiel mit den Bauern und Handwerkern des
Dorfes. Seine Frau war ihm Melodie und
Echo zugleich, verständnisvoll, selbstsicher,
großherzig und mild. Ihre Tochter Anna war
ein lebhaftes, frisches, fröhliches Kind, das
gern mit den Kindern des Dorfes spielte,
aber am liebsten spielte sie mit Peter Muth,
dem Sohn des Bäckermeisters. Peters Vater
war ein tüchtiger Mann, der den Titel „Gräflicher Hofbäcker” führen durfte, da er das

Schloss mit seinen köstlichen Backwaren
belieferte.
Vom Frühling bis in den Herbst streiften
Anna und Peter durch Wald und Flur,
halfen den Imkern bei der Honigernte,
spielten Räuber und Gendarm im Schlosspark, fingen Fische, Frösche und Blindschleichen am Nonnensee bei der neuen
Waldkapelle St. Ursula und legten sie für die
dankbaren Störche aus, die auf den Kaminen, Schornsteinen des Schlosses nisteten
und in luftiger Höhe mit den jubilierenden
Lerchen, den zwitschernden Schwalben und
dem Glockenläuten der Schlosskirche um
die Wette klapperten.
Sie züchteten die schönsten Kaninchen und
die flugtüchtigsten Tauben und pflanzten
erfolgreich die verschiedensten Rebsorten
an der südlichen Schlossmauer an.
Auf ihren Streifzügen kamen sie auch an
die geheimnisvolle Höhle am Saaleursprung
bei der Heckenmühle und dorthinein musste
sich Peter als Kaiser Barbarossa setzen, dessen Bart aus rotflammendem, geflochtenem
Erika bis ins Quellwasser hing. Anna war
eine verirrte Schäferin, die der aufgestörte
Kaiser fragte: „Fliegen die Raben noch um
den Berg?” Anna antwortete mit bebender
Stimme: „Ja, sie fliegen noch um Berg und
Schloss.” Darauf stöhnte der verwunschene
Kaiser: „Dann ist meine Zeit noch nicht
gekommen”, und er versank wieder in seinen abgrundtiefen Bannschlaf.
Im Herbst saßen sie lachend und stolz auf
den hochaufgetürmten Erntewagen, versorgten die Scheunendrescher mit Bier
und Essen, probierten alle Äpfel, Birnen,
Zwetschgen und Nüsse aus dem gräflichen
Obstgarten, sammelten Pilze im Wald,
pressten sich „Flummi”-Wundersaft aus
einem herbstlichen Beeren-Potpourri, ließen
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am Büchelberg ihre lustigen, bunten Winddrachen steigen und saßen schwatzend und
singend bis in die Dunkelheit an den Kartoffelfeuern.
Im Winter erforschten sie die Überlebensstrategien der Insekten, Käfer, Fische, Frösche, Vögel, Eichhörnchen und Mäuse,
halfen bei der Wildfütterung oder waren
Treiber bei der großen Jagd. Sie bauten sich
Schneehäuser, fuhren Schlittschuhe oder
sausten tollkühn die steile Rodelbahn am
Büchelberg hinunter.
Beide besuchten die Schule beim guten Lehrer Schatz, bei dem sie Lesen, Schreiben,
Rechnen, Zeichnen, Malen, Basteln, Heimat- und Weltkunde lernten und besonders
gern saßen sie vor dem Erdglobus und verfolgten die Wege der großen Entdecker und
lasen begeistert Erzählungen und Berichte
aus der Neuen Welt.
Am Nachmittag trafen sie sich regelmäßig
in der Schulstube beim Instrumentalunterricht von Hans Schatz und bald blies Peter
schneidig auf seiner blitzenden Trompete
die schwierigsten Melodien von Turm und
Berg herunter, während niemand weit und
breit die Violine so gefühlvoll spielte wie
Prinzessin Anna.
Dann kam die Zeit, in der Anna zur hübschen, jungen Dame reifte, während der
quietschlebendige Peter in der Backstube
beim geduldigen Vater das Bäckerhandwerk
erlernte. Da ereignete sich ein schwerer
Unfall, der die ländliche Idylle schlagartig
zerstörte: Annas Mutter stürzte bei einem
Ausritt vom Pferd und starb. Sie wurde unter
herzlicher Anteilnahme der gesamten Bevölkerung beerdigt. Nach langer, zehrender
Trauer nahm sich der Graf eine zweite
Frau und Annas Stiefmutter Silvia war sehr
streng und hochmütig. Annas vertrauter
Umgang mit den Leuten vom Dorf wurde
verboten. Sie bekam eine strenge, spröde
Gouvernante, bei der sie Französisch bis in
die feinsten grammatischen Verästelungen
lernte, höfische Etikette pflegen musste und
auf eine adlige Karriere vorbereitet wurde.
Verzweifelt versuchten Anna und Peter sich
zu sprechen und zu treffen. Erst schickten
sie sich Nachrichten über ihre Brieftauben, doch Silvia ließ einen Teil der Tauben
schlachten, die anderen kamen in die Obhut
des Postmeisters. Dann blies Peter seine
sehnsüchtigsten, traurigsten Melodien vom
abendlichen Büchelberg, während Anna
vom Turmzimmerfenster auf ihrer Violine
antwortete, doch die Gräfin erließ ein Musizierverbot in der Öffentlichkeit. Selbst ein
verzweifelter Versuch Peters vom Saaleursprung aus durch einen unterirdischen Gang
ins Schloss zu gelangen missglückte kläglich, da der Stollen schon bald bei einer Verschüttung endete.
So sahen sich die beiden nur beim feierlichen Sonntagsgottesdienst, wenn Peter als
Ministrant am Altare kniete, während Anna
in schmerzlicher Sichtweite in der gräflichen
Loge Platz nahm, die ihre Stiefmutter Silvia in die Schlosskirche einbauen ließ, um
die erhabene hierarchische Trennung der
gräf-lichen Familie vom normalen Volke
sichtbar zu machen. Endlich erfand Peter
einen geheimen Postweg, der über ein Jahr
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lang unentdeckt blieb, um seine Gedanken
und Gefühle mitzuteilen: Er nahm in der
Backstube einen Teigstrang der täglichen
Brezeln für das Schloss und schlang ihn
entgegengesetzt, so dass die Enden auf der
Oberseite der Brezel auflagen, was aber
nur einem wissenden oder ganz geübten,
aufmerk-samen Auge auffallen konnte. In
diese Brezeln backte er die Briefchen mit
den herzzerreißenden Worten seiner Sehnsucht und Trauer, denn noch nie spürten
Anna und Peter so stark, dass sie zusammen
gehörten wie in dieser Zeit der erzwungenen
Trennung.
So schrieb Peter im Frühling:
Ich säh‘ dich im blühenden Schlosspark
so gerne,
doch bleibt nur der sehnsüchtige Blick
in die Sterne.
... und im Sommer:
Rot leuchtet der Klatschmohn,
der Salbei strahlt blau,
doch irre ich ziellos
durch Wälder und Au.
Im Herbst klagte er:
Auf dem hohen Erntewagen
Hätt‘ ich dir so viel zu sagen;
Doch wallen die Nebel im Wiesengrund,
mein Herz pocht so einsam,
so traurig und wund.
... und im Winter:
Durch kahle Äste leuchtet dein Fenster,
durch meine Träume geistern Gespenster.
Eines Tages stand Gräfin Silvia am Schlosstor, als der gute Hofbäcker Muth seine frischen Backwaren lieferte und sie griff freudig in den Korb und biss ausgerechnet in
die geheime Postbrezel Peters. Erstaunt und
erzürnt las sie in dem Briefchen:
Kein Feuer im Ofen kann brennen so heiß,
wie unsere Liebe,
von der die Gräfin nichts weiß.
Dein Peter
Die Folgen waren hart und gnadenlos: Anna
kam in die Klosterschule und der Bäcker
Muth verlor seinen gräflichen Lieferauftrag; er fiel in unheilbare Schwermut, das
Geschäft kam herunter, weil er mehr beim
Lenzwirt als in der Backstube war, und Peter
musste eine einfache, schwere Arbeit im
Forst annehmen.
Ein langes halbes Jahr war vergangen, als
Anna zur großen Jagd nach Sternberg durfte
und Peter begegnete, der im Wald als Jagdhelfer tätig war. Da löste sich die aufgestaute
Sehnsucht und mit aufgewühlten Herzen
wanderten sie durch den Wald. Als sie am
Saaleursprung vorbeikamen, erinnerten sie
sich heftig an ihre glücklichste Zeit. Sie
sahen keinen Ausweg mehr. Traurig und verzweifelt verschwanden sie in der vertrauten
Quellhöhle. Anna hatte ihren guten Zeichenblock dabei. Auf ein Blatt schrieben sie:
Wir streben nicht nach Macht und Geld.
Wir träumen von der neuen Welt.
Sie falteten ein Schiffchen und sandten es
als letztes Zeichen auf dem Quellwasser
hinaus. Das Schiffchen schwamm die Saale
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hinunter durch fränkische Dörfchen und
Städtchen, an der südlichen Rhön entlang
bis zur Mündung bei Gemünden. Dort fand
es ein Hechtfischer im Schilf. Schmunzelnd
und kopfschüttelnd las er die Zeilen, denn
dort hat sie niemand gekannt. Die Suche
nach den beiden blieb lange erfolglos und
wurde schließlich eingestellt, aber von da an
soll das Quellwasser immer salzig schmecken, wenn sie aufwachen und über ihrem
Elend weinen.
Allerdings meinte schon damals der allseits
bekannte, geschätzte und beliebte Brauer und
Mälzer Helm aus Essfeld, der noch im 18.
Jahrhunderte einige Jahre in München gearbeitet und einiges über Wasser und Mineralogie gelernt hatte, dass das Quellwasser aus
den Saaleursprung salzig schmecke, weil es
durch mineralhaltige Erdschichten sickere
und fließe. Außerdem erzählte er unter
guten Freunden zu vorgerückter Stunde in
seiner urgemütlichen Hopfenstube, er hätte
den Peter und die Anna in einer Postkutsche
auf der Fahrt nach Würzburg getroffen und
sie wollten nach Amerika, um in der Neuen
Welt zusammen ein neues Leben anzufangen.
Jahre später soll der alte Brauer und Mälzer
Helm sogar einen Brief aus Übersee gezeigt
haben, den Anna und Peter an ihn geschrieben hatten. Darin hätten sie ihm berichtet,
dass Peter jetzt Gouverneur eines neuen
US-Bundesstaates geworden sei. So hätte
also einer der Sterne aus der Flagge „Stars
and stripes” seinen Glanz aus der glücklichen Zeit des Barockschlosses Sternberg
in Unterfranken. Aber das lässt sich alles
heute nicht mehr beweisen.
Carl Kade

Die Winterblümlich

Drauße’n Flu liegt tiffer Schnee,
E kalter Wind gett drü.
Keen grüne Busch ko mr geseh,
Kee Blümle ko geblüh.
Die schloffe, mogs a drauße schnei,
Senn unnern Schnee verschteckt,
Bis se dr schö, warm Sonneschei
Em Früjohr widder weckt.
Wie streng nu a dr Wenter wor,
Blies noch so kalt dr Wend,
Zwee schönne Blömlich, wonnerbor
Konnt mr bei mir gefend.
Dos e wor rot, dos wor die Lieb,
S anner blau, die Treu,
E jeder a grü Blotwerk trieb,
Die Hoffnung konnts g’sei.
Doch wie se grod n schönste worn,
Dos hätt ich nett gedocht,
Is kalter Wend drü hiegefohrn
On hie’ wor all’ die Procht.
Nu lasse se die Köpflich häng,
Die Blömlich alle zwee
Von grüne ko mer ner e weng
E bißle noch geseh.
Dos hot mr bitter weh getonn,
S macht mir mei Herz gor schwer.
Ich gläb, do helft kee warme Sonn’,
Kee Frühjohr weckt se mehr.
Aus: Mei Römeld – Allerlei in
Römhilder Mundart

