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Einer der beliebtesten Wallfahrtsorte im Grabfeld ist die St. Ursulakapelle bei Alsleben. Sie
steht auf einer majestätischen Bergeshöhe, von einer malerischen Landschaft umgeben.

Auf einer majestätischen Bergeshöhe, von
einermalerischenLandschaft umgeben, steht
in unmittelbarer Nähe der bayerisch/thürin-
gischen Landesgrenze bei Alsleben die
Ursulakapelle. „Wahrhaftig dieser Ort ist
heilig; er ist ein Vorhof des Himmels!“ heißt
es in einem Andachtsbüchlein der Kapelle
aus dem 19. Jahrhundert.
Wie es scheint, stand schon in alter Zeit ein
der hl. Ursula geweihtes Gotteshaus auf dem
Bergrücken bei Alsleben - der Blöße. So ist
bereits in einemwürzburgischenGeleitsbuch

REINHOLD ALBERT

Vor nunmehr 120 Jahren, 1888, wurde der
Hochaltar in der Kapelle St. Ursula bei

Alsleben aufgestellt und durch denWürzbur-
ger Bischof Franz Joseph von Stein geweiht.
WillkommenerAnlass wieder einmal zurück
zu blicken auf die Geschichte dieser belieb-
ten Wallfahrtskapelle, zumal in der letzten
Zeit zahlreiche Archivalien und Funde
weiteren Aufschluss über deren Schicksal
erlauben.

von 1596 nachzulesen: „bey S. V r s e l l in
Alßleber Markung.“ Ein Eintrag im Pfarr-
buch Untereßfeld aus der Zeit um 1600
besagt, „... auf dem Berge soll eine Kapelle
der hl. Ursula gestanden sein.“
Auf einer 1613 gezeichneten Karte, die
wegen einer Jagdstreitsache in Obereßfeld
angefertigt wurde, wird der Höhenzug
zwischen Sternberg undAlsleben/Gomperts-
hausen als der „Urschelbergk“ bezeichnet.
Ein sehr deutlicher Hinweis auf einen
Vorgängerbau ist das heute noch vorhandene
Votivbild, das im 16. Jahrhundert entstanden
sein dürfte. Es zeigt die Ermordung der heili-
gen Ursula und ihrer Jungfrauen. Im Vorder-
grund ist die Mordszene dargestellt, im
Mittelgrund landende Schiffe, und der
Hintergrund zeigt eine Silhouette der Stadt
Köln. In den Wolken schweben Engel mit
Märtyrerpalmen. Das Bild trägt die Inschrift:
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nicht ausgeschlossen, dass die erste Ursula-
kapelle in den Stürmen des Bauernaufstands
imFrühjahr 1525zerstörtwurde.Es steht z.B.
fest, dass nach der Eroberung des Schlosses
Wildberg oberhalb Sulzfelds das Kloster St.
Johannis Zelle unter Wildberg (Johannishof)
an die Reihe kam, verheert und geplündert zu
werden. Auch die Burg im nahen Sternberg
wurde nicht verschont. Aufgewiegelte
Horden stürzten ferner die drei Kreuze auf
demKreuzberg in der Rhön und schlugen sie
in Trümmer.
Es ist also durchaus möglich, dass von den
Aufständischen damals auch die Kapelle auf
der Blöße zerstört wurde. Immerhin stamm-
ten zwei der Anführer des Bildhäuser
Haufens, von dem der Aufruhr in unserer
Gegend ausging, aus Alsleben und dem
benachbarten Sternberg, nämlich Lazarus
Renner und Lorenz Spörer, genannt Veyt.
Zehn Aufrührer, darunter der Alslebener
Renner, wurden nach Niederschlagung des

„Da durch Altertum dieses Bild erloschen
war, so gerade vor 198 Jahr, wurde es durch
Gutthäter wieder renoviert. St. Ursula zum
Lob, so ihr gebührt; im Jahre 1778, Peter
Bauer, Maler.“
In einem 1703 begonnenen Wallfahrtsbuch,
das im Diözesan-Archiv Würzburg auf-
bewahrt wird, teilt Pfarrer Johannes Georg
Pauli mit: „Ist dieser Platz von unvordenk-
lichen Zeiten her die hl. Ursula-Kirch
genannt worden. Von dem Pfarrdorf Alsleben
ist ein Fußgänger-, Fahr- undBergweg gegen
gemeldete S. Ursula Kirch gerichtet, welcher
inalterZeit derHeiligenweggenanntworden.
Welchen Namen dieser Weg ohne Zweifel von
der voralters dagestandenenS.Ursula-Kirch
geerbt hat.“
Weiter hielt Pauli fest, auch dieWege, die von
den umliegenden Gemeinden zur Ursulaka-
pelle führen, hätten einst die Heiligenwege
geheißen. Von der Zeit aber, „... als sie
uncatholisch wurden, (d.h. in der Reformati-
onszeit um 1530, in der Gompertshausen,
Rieth, Albingshausen, Zimmerau und Stern-
berg die neue Lehre annahmen) haben die
selbigen den Weg anders vernamt, gleich wie
das Dorf Gumbertshausen den seinigen
anjetzo den Heuweg nennt.“
Pfarrer Pauli ergänzte 1703, dass die Felder
unterhalb des Berges in „uralten allhiesigen
Gangbüchern“ als Äcker unter der „St
Ursula Kirch“ bezeichnet werden.
Paulis Vorgänger inAlsleben, Pfarrer Johann
Michael Albert, las 1700 im Sternberger
Schlossarchiv ein Schreiben ein, in dem
stand, dass im Februar 1578 70 bis 80jährige
Männer im Sternberger Wirtshaus vor dem
Notar Nikolaus Lang aus Königshofen
aussagten, dass keine anderen, als die adeli-
gen Truchseß von Sternberg am „... Büchel-
berg bey S. Ursula, im alten Holtz, im
Stüblein, Rothenberg undt in der Latrenhecke
etc. inmahlen zu jagen wären berechtiget
gewesen.“
Ein weiterer dort befindlicher Brief überlie-
ferte, dass ein Truchseß von Obereßfeld

seinenVetter, denTruchseß vonSternberg, an
der Kapelle mit einem Pfeil vom Pferd
geschossen habe. 1700 erinnerte sich der
85jährigeCasparKast ausAlsleben, dass ihm
um 1630 der evangelische Pfarrer von
Gleichamberg sagte: „O ihr Alsleber! Wenn
Ihr wüsstet, was Ihr für eine vortreffliche
Wallfahrt in alter Zeit auf Eurer Blöße zu St.
Ursula hattet!“
Die Visitationsberichte von 1612 bis 1702
sowie die Aufzeichnungen des Amtskellers
von Königshofen an die Regierung über die
geistlichen Zustände von 1580 bis 1609
enthalten allerdings keine Hinweise auf eine
ältere Wallfahrt oder Kapelle. Es erscheint

Vor120JahrenwurdederHochaltar in derKapelle St.UrsulabeiAlslebenaufgestellt unddurch
denWürzburger Bischof Franz Joseph von Stein geweiht. Die beiden Seitenaltäre aus der alten
Kapelle überstanden einen verheerenden Brand im Jahre 1875.

Der Verein für Heimatgeschichte im Grabfeld spendierte kürzlich eine Info-Tafel an der St.
Ursulakapelle, die der Schreiber dieses Beitrags im Beisein von Ortspfarrer Kurt Wolf und
Bürgermeister Kurt Mauer übergab.

Dieses Votivbild malteMitte des 20. Jahrhun-
derts Kirchenmaler Georg Nagel. Josef Kast
stiftete es, nachdem sich sein Sohn Robert
wieder von einer schweren Krankheit erholt
hatte.
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starker Beteiligung gefeiert. Während im
Juni 1700 das Opfergeld lediglich 5 Taler
betrug, stieg es imJuni auf 78und imOktober
1700 schließlich auf stolze 142 Taler.
Wenige Monate später erhielt die Ursula-
kapelle ihre Reliquien, gestiftet von Freifrau
Eva Rosina Truchseß von Wetzhausen zu
Sternberg – der Witwe des Sternberger
Schlosserbauers Wolff Dietrich Truchseß
von Wetzhausen. Die Freifrau – eine ge-
borene von Schönborn – war die Nichte des
Würzburger Fürstbischofs Johann Philipp
von Schönborn. Sie übergab am 16. Oktober
1701 ein „Paket mit schönen Particulen von
der hl. Ursula Gesellinen Gebein in einer
großen silbernen Capsel neben einem Attes-
tat seiner Hochwürdigen Gnaden, des Herrn
Weihbischofs zu Bonn“. Die Reliquien
wurden im Rahmen einer feierlichen Prozes-
sion am Patrozinium der heiligen Ursula,
dem 21. Oktober 1701, zur Kapelle geleitet.
In der erstenAlslebener Ursulakapellenrech-
nung, geführt vom 17. Juni 1700 bis Petri
Cathedra 1702, sind übrigens u.a. sieben
Reichstaler für einen reitenden Boten ausge-
wiesen, der die Reliquien der St. Ursula-
Gesellschaft aus Köln nach Alsleben holte.
Votivtafeln und -gaben mehrten sich:
Krücken, Bilder, Hufeisen, Kuhketten usw.
Die Wallfahrt zur „Urschula“, wie die
Kapelle im Volksmund genannt wird, nahm
bald ein solches Ausmaß an, dass das 1700

Liebe Leserinnen
und Leser!
Druckfrisch halten Sie die neuste
Ausgabe unseres Heimatblattes „Das
Grabfeld“ in Händen. Es bringt, wie
schon gewohnt, eine Vielzahl von
geschichtlichen Informationen aus
unserer Heimat. Kreisheimat- und
Archivpfleger Reinhold Albert, gleich-
zeitig stellvertretender Vorsitzender
unseres Vereins, und Leo W. Hamm,
habenwiederWichtiges und Interessan-
tes zusammengefasst.
Auch im zu Ende gehenden Jahr hat
unser Verein einiges geleistet, oftmals
auch so ganz nebenbei manches „mit
angeschoben.“ Ich denke da zum
Beispiel an die künftige Nutzung der
Darre in Bad Königshofen. Schon seit
Jahren bemühen wir uns mit der Stadt
Bad Königshofen um den Erhalt dieses
Stück „Alt Königshofen“. Nun scheint
es geglückt zu sein. Was wir mit Hilfe
Ihrer Mitgliedsbeiträge wieder bewerk-
stelligen konnten, war zum Beispiel die
Mitfinanzierung der Türmergilde, die
damit den Brauch des Turmblasens in
Bad Königshofen aufrecht erhält, aber
auch eine neue Informationstafel. Sie
steht an der Ursulakapelle und gibt
geschichtliche Informationen über die
Entstehung dieser Kapelle, die
Wallfahrten von einst und vieles mehr.
Danke hier an ReinholdAlbert, der dies
bewerkstelligt hat.

Im kommenden Jahr soll solch eine
Informationstafel an der Stadtpfarrkir-
che in Bad Königshofen aufgestellt
werden. Nach und nach werden so die
wichtigsten Zeugnisse der Vergangen-
heit im Grabfeld für die Nachwelt
dokumentiert aber auch für die Gäste
und die Einheimischen wieder mehr in
den Mittelpunkt gerückt. Was wir noch
angeschoben haben, ist die zusätzliche
Information auf künftigen Straßenschil-
dern. Anlass dafür war die Ausstellung
über Caspar Schott, den bekannten
Mathematiker, der in Königshofen
geboren wurde. Künftig wird also nicht
nur der Hinweis „Schottstraße“ zu
finden sein, sondern darunter auch:
„Bekannter Mathematiker 1608-1666“.
So soll es nach und nachmit derAndres-
, der Dr.- Ernst-Weber-, der Martin-
Reinhard- oder auch der Senefelder-
straße werden.
Erwähnen möchte ich das Mehrgenera-
tionenhaus St. Michael. Dort findet nun
regelmäßig im Turnus von zwei
Monaten unser Erzählcafe statt. Es
wurde dort in das Programm mit aufge-
nommenundunter anderemvonFamili-
enministerin von der Leyen besonders
herausgestellt.
Seit nunmehr drei Jahrzehnten gibt es
unseren Verein. Dieses Jubiläum haben
wir mit Gästen in der Schranne gefeiert.
Besonders gefreut hat mich, dass
Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel
gekommen war und sich bei uns auch

sichtlich wohl fühlte. Wir sagen auch in
diesem Jahr wieder Danke für so
manche Spende – ich denke da an die
Sparkassenstiftung, die uns zum runden
Geburtstag einenScheck übergab – oder
auch an so manch anderen Spender.
Wir werden auch im kommenden Jahr
wieder für unser Grabfeld tätig sein und
da steht natürlich vor allem „20 Jahre
Grenzöffnung“ im Mittelpunkt. Fest
steht, dass es hierAusstellungen ebenso
geben wird, wie Vorträge, Filmabende
und auch einenAbend unter demMotto
„Es war einmal – die DDR – Teil II“.
Hier können wir ganz sicher auch
wieder in gewohnter Weise auf die
Mithilfe unseres Grabfelders, Professor
Dr. Klaus Reder, seines Zeichens
Kulturdirektor und Bezirksheimatpfle-
ger, rechnen. Er ist seiner Heimat nach
wie vor eng verbunden und zeigt dies
immer wieder durch besondere Unter-
stützung.
Zum Thema „Grenzöffnung“ werden
wir, gemeinsam mit dem Bildungszen-
trum Sambachshof und der Volkshoch-
schule Rhön-Grabfeld einiges zu
diesem Thema anbieten. Ich denke, wir
haben auch 2009wieder für jeden etwas
dabei und ich würde mich freuen, wenn
wir uns bei den Veranstaltungen sehen.

Ihnen allen eine schöne Zeit
und ein gutes Jahr 2009
Hanns Friedrich, 1. Vorsitzender

Aufstands am 28. Juni 1525 auf Geheiß des
Fürstbischofs in Königshofen hingerichtet.

Neuanfang der Wallfahrt um 1700
Die Volksfrömmigkeit des 18. und 19.
Jahrhunderts zeigte eine besondere Vorliebe
für Bergwallfahrten, bei denen sich
Frömmigkeit und Natursinn begegneten.
Und so sollen an Pfingsten 1700 lautÜberlie-
ferung drei junge Burschen aus Alsleben
(Hans Meys, Hans-Caspar Jacob und Claus
Zeislein), anknüpfendanalteTraditionen, die
ihnen aus Erzählungen ihrer Vorfahren
bekannt waren, ein Kruzifixbild an eine
Eiche genagelt und ein Opferkästlein aufge-
stellt haben. Bereits im Juni des gleichen
Jahres wurde auf dem Berg ein Kreuz aufge-
stellt, das feierlich im Beisein der ganzen
Gemeinde aufgerichtet wurde. Die anwesen-
den Kinder erhielten laut Rechnung 2 ½
Pfunde Nüsse, damit sie das „Ereignis in
ewigem Gedächtnis behalten“.
Nicht zuletzt verschiedene Erscheinungen in
den Jahren 1700 bis 1703 waren für die
Wiederentstehung der Wallfahrt von aus-
schlaggebender Bedeutung. In 1703 geführ-
tenAufzeichnungen heißt es: „Noch heftiger
sind die Leute zu Eifer und Andacht ange-
spornt worden durch den bei dunkler Nacht
das Kirchlein umgebenden Glanz, und hin
und her gehender Lichter, welche einzeln und
zu hundertweise, und zwar das letzte Mal in

der Nacht des hl. Dreifaltigkeitsfestes am 17.
Mai 1703 gesehen zu haben ausgesagt.“
Am 23. Juli 1700 berichtete der Königshöfer
Kupferschmied Matthes Odenbruch, dass
sein sechsjähriges Söhnlein Caspar zwei
Jahre wegen eine Beinbruchs lahm gelegen
sei. Nachdem er es aber an diesen Ort getra-
gen und es ein andermal auf einem „Schieb-
karrn“ dahin geführt habe, sei es wieder
gesund geworden. Zum Beweis erschien
Odenbruch mit seinem Sohn im Alslebener
Pfarrhaus, wo er „ ... von sich selbst die ganze
Stuben hin und her gelaufen!“ sei.
Bereits im Jahr 1700 wurde eine der heiligen
Ursula geweihte Kapelle auf der Blöß errich-
tet. Hierbei waren jedoch nicht nur die
Alslebener mit Feuereifer dabei, sondern
auch die Gläubigen der benachbarten Ort-
schaften. So sind in der ersten Ursulakir-
chenrechnung 5 Batzen 17 Pfennig für Bier
und Brot ausgewiesen, um Trappstädter und
Eyershäuser Bauern zu verpflegen: „…wel-
che zu Anfang des neuen Kirchenbäuleins
freiwillig aus ihren Gehölz Bauholz verehrt
und anhero geführt!“
Das neueKirchleinwurde bereits am 17. Juni
1700 mit Erlaubnis des Würzburger Fürst-
bischofs Johann Philipp von Greiffenklau im
Beisein zahlreicher Geistlicher aus der
Umgebung durch Pfarrer Albert geweiht.
Schon im Erbauungsjahr der Kapelle wurde
das Fest der hl. Ursula im Oktober unter
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erbaute Kirchlein die Wallfahrer nicht mehr
fassen konnte.
Die Ursulakapelle war das Ziel zahlreicher
Prozessionen aus Franken, Hessen und
Thüringen, und schon im Jahre 1703 musste
dem Alslebener Pfarrer für St. Ursula ein
eigener Wallfahrtspriester zur Seite gestellt
werden. Im Pfarrhaus wurde eine Wohnung
für einen Kaplan eingerichtet.
Von Beginn an mussten die Pfarrer der
benachbarten Pfarreien aushelfen. So wurde
laut Rechnung aus Spendengeldern dem
Sternberger Pfarrer Johannes Casparus
Ottenweller ein Wanderstock bezahlt, weil
dieser häufig den Weg zur neuen Kapelle
gehen musste.
1703 kamen „... vornehme und schlichte,
junge und alte, auch sogarUnkatholische“ in
großer Menge dahin, verrichteten ihre An-
dacht, verbrachten Tag undNacht mit Singen
und Beten und spendeten große Opfer, ist
überliefert. Es wurden Weihegaben aufge-
hängt und vielerlei Gnaden und Guttaten
angezeigt, „... welche von Gott durch Fürbit-
ten der heiligen Ursula und ihrer jungfräuli-
chen Gesellschaft“ kämen.
Weiter heißt es:„Welches auchaufErwägung
vorangezogener Gründe, dass in alter Zeit
schon eine Kirche da gewesen, gnädig erlau-
bet, dass man dann in aller Eile bei schon
herannahendem Winter das jetzige Kirchlein
gebauet und mit Bildern und dergleichen,
soviel wie möglich gewesen, ausgeziert. Weil
aber der Krieg (Nordischer Krieg) dazwi-
schen kam, hatman es nicht für ratsam gehal-
ten, eine größere Kirche zu bauen, sondern
ein solches bis zur Anscheinung eines bestän-
digen Friedens verschieben wollen. Daher ist
das jetzige Kirchlein Anno domini 1703 auf
erhaltenes Dekret ausstaffiert mit einem
neuen Altar und einen Tabernakel versehen
worden!“
An manchen Festtagen wurden bis zu 2.800
Kommunionen ausgeteilt. Die Zahl der

Wallfahrer im Jahr wurde in jenen Jahren mit
8.000 bis 10.000 angegeben.
Wie groß der Zulauf zur neuen Wallfahrts-
kapelle war, unterstreicht folgender Eintrag
in der Rechnung von 1704: „26 Gulden 4
Pfund seynt für die 25Geistlichen aufgangen,
die zweimal und zumTeil dreimal hier gespei-
set und auf S. Ursulafest bei 3.000 beicht
gehöret und den Gottesdienst verrichtet.“
1702 sind in den Ursularechnungen Ausga-
ben für „Sehe greber“ (Seegräber) ausgewie-
sen, die den Ursulasee anlegten, um notwen-
diges Wasser zur Versorgung der Wallfahrer
zu haben. Dieses wurde vom See mit
Holzdeicheln an die Kirche geleitet.
Meister Jacob Bader aus Sternberg erhielt
1703 den Auftrag einen steinernen Stieg mit
80Treppen zu erstellen. Im selben Jahrwurde
am Kirchlein ein äußererAltar mit Geländer,
wofür der Ankauf von acht Eichenstämmen
ausgewiesen ist, errichtet, nachdem zuvor
das Gelände vor der Kirche eingeebnet
worden war.
Ebenfalls 1703 wurde auf die Kirche ein
großes Bild der hl. Ursula gemalt und es
wurde ein Wirtshaus, nebst Stallungen und
Scheune sowie ein Brunnen errichtet. 1704
wird in den Rechnungen mit Hans Jörg
Möller erstmals ein „Wirth zu S. Ursula“
erwähnt. 1705 erhielt der Neustädter Bild-
hauer Georg Adam Lux neun Reichstaler für
das Schnitzen eines St. Ursula-Bildes in das
„Capellenaltärlein“. Mit der Fassung dieses
Kunstwerks wurde der Römhilder Hofmaler
G. Anton Dùpre beauftragt. 1712 stiftete der
fürstbischöfliche Keller von Stadtlauringen
der Ursulakapelle eine Uhr. Und so sind im
Lauf der Jahre zahlreiche Neuanschaffungen
für die Ursulakapelle vermerkt.
Über die Größe der ersten Kapelle sowie des
Wirtshauses ist nichts bekannt. Ein kleiner
Hinweis ist, dass 1719 nach einem Gewitter-
sturm 26 Scheiben in der Kapelle und 21
Scheiben im Wirtshaus durch Kiesel einge-

schlagen worden waren. Kapelle und Wirts-
haus dürften also nicht gerade klein gewesen
sein.
Ein Problemwaren von Beginn derWallfahrt
an die Einbrüche. Schon 1700 mussten
Alslebener Nachbarn entlohnt werden, die
aufgeboten wurden, um die Kirchenräuber
bei St. Ursula zu verjagen. Sie erhielten
zudem von der Kirchenverwaltung das Pul-
ver für ihre Schießeisen gestellt. Ein Abneh-
men der Kirchenräuberei erhoffte man sich
durch die Ansiedlung eines Einsiedlers, dem
in der Nähe der Kapelle eine Hütte gebaut
wurde. Doch der Erfolg war bescheiden, da
dieser doch wohl mehr seine Aufgabe im
Religiösen sah. In den Rechnungen wird
immer wieder vermerkt, dass Diebstähle und
Aufbrüche vorkamen. So erhielt 1718 eine
Magd, die wegen eines gestohlenen Kelches
als Zeugin nach Würzburg zitiert worden
war, laut Eintrag in der Ursulakirchenrech-
nung 16 Pfennig als Wegzehrung.

Begeisterung ebbte
vorübergehend ab
Wie es scheint, erlebte die Wallfahrt zur
Ursulakapelle um 1730 einen Einbruch.
Hierauf deutet 1742 folgende Feststellung
desAlslebenerPfarrers JohannMichaelReuß
im Wallfahrtsbuch hin: „Nachdem aber
bisheriger Pfarrer Balthasar Zentgraf das
Zeitlichemit demEwigen verwechselt und die
Pfarrei von Ihro hochfürstlichen Gnaden
Friedrich Carl aus dem hochgräflichen Ge-
schlecht von Schönborn dermaligem Pfarrer
Johanni Michaeli Reyß gnädigst ist verliehen
worden, hat die Sach alsobald ein anderes
Ansehen bekommen.“ Pfarrer Zentgraf muss
man allerdings zugute halten, dass unter ihm
in den Jahren 1730-1737 der Chor und das
Langhaus der Alslebener Pfarrkirche neu
errichtet wurde.
Der neue, tatkräftige Pfarrer sorgte dafür,
dass die Wallfahrt wieder in Schwung kam.

Valentin Hummel zeichnete um 1850 die 1875 durch Blitzschlag zerstörte Ursulakapelle, die binnen kurzer Zeit wieder aufgebaut war.



Das GrabfeldNr. 16 · November 2008 Seite 5

Hierbei kamen ihm weitere Gebetserhörun-
gen zupass, ebenso die imBruderschaftsbuch
im Mai 1755 schriftlich fixierte Erinnerung
des Paul Hülbig aus Zimmerau. Er hatte sich
am 10. November 1744 früh um 4 Uhr mit
seinem Vetter Caspar Hülbig auf den Weg
nach Trappstadt begeben. Als sie sich der St.
Ursula-Kapelle näherten, seien „... viele
kleine Lichtlein prozessionsweise nacheinan-
der fortgewandert, bald sich auch wiederum
auf einem Haufen versammelt, welches
Geschehnis uns erschrocken, welches wir
nach dem reformierten Glauben sonst nicht
geglaubt, dahier gläubig gemacht, dass bei
denen Catholischen wahre Mirakel schon
gewesen und noch seien.“
Bald war das alte Kirchlein zu klein und der
Pfarrer sammelte für einen Neubau über 600
Gulden. Selbst die „Chor-Musicanten“ aus
Alsleben verzichteten z.B. bei den von ihnen
musikalisch umrahmten vier Ablass-Festen
sowie am St. Ursulatag auf die ihnen norma-
lerweise zustehende Zehrung und stifteten
das gesparte Geld für den Neubau.
Unter Leitung von Maurermeister Johann
Michael Schmitt wurde der Neubau 1750
ausgeführt. Zuvor aber musste die alte
Kapelle abgebrochen werden. Mit dieser
Arbeit wurde der Schreiner Valentin Bühler
beauftragt, der 1751 laut Rechnung einen
Taler für seineBemühungenbei der„Fortset-
zung des alten Capelleins“ erhielt. Bedeutet
das, dass die Kapelle an einem anderen Ort
wieder aufgerichtet wurde?
Pfarrer Michael Reuß hielt im Wallfahrts-
buch fest: „Viele hier angrenzende gnädige
Herrschaften und Cavaliers, so die von
Guttenberg zu Sternberg, von Fuchs zu Burg-
preppach, von Truchseß zu Obereßfeld,
Bundorf und Oberlauringen haben viele
Stämme Bauholz samt Geld und Bausteine
dazu verehret, wie nicht wenige der benach-
barten Dorfschaften Bauholz und Geld ver-
ehrten und auch unzählige Stein-, Kalk-,
Holz-, Ziegel- und Bretterfuhren getan. ... Vor

andern aber haben sich die Alsleber hervor
getan, die andern aber, so Eyershausen,
Herbstadt, Trappstadt, Breitensee,
Gompertshausen, Autenhausen, Zimmerau,
Schwanhausen, Sternberg, Bundorf, Neuses,
Ober- und Untereßfeld, Gabolshausen und
Althausen haben sich nichtminder fleißig und
willig bezeiget.“
Bereits amPatroziniumstag der hl. Ursula am
21. Oktober 1750 wurde in der im Rohbau
befindlichenWallfahrtskirche erstmals durch
den Ortspfarrer Gottesdienst gehalten. Nach
und nach wurde die neue Kirche ausstaffiert.
So wurde 1753 die Kanzel (sie wurde um
1680 geschaffen) ebenso wie die Empore
aufgestellt. Die Kosten für die Kanzel in
Höhevon45TalernübernahmdieWallfahrts-
pflege der Pfarrkirche, 8 Taler erhielt ein
Bildhauer für das Schnitzen der Evangelisten
aus Lindenholz auf dieser.
Antonius NicolausKöller,Maler undVergol-
der aus Münnerstadt, fasste die beiden
Seitenaltäre, wozu Ursula Hübnerin und Ur-
sula Eisenmann je 50 Taler stifteten. Schrei-
nermeister Valentin Bühler schuf die Kir-
chenstühle und ein Orgelbauer aus Seßlach,
wohl Johann Adam Schöpf (1723-1795),
stellte eine neue Orgel auf. Und selbst die
1701 gestifteten Reliquien erhielten neue
Schreine, geschaffen von dem gebürtigen
Breitenseer Johann Benedikt Witz.
Sebastian Metz aus Trappstadt schnitzte eine
Figur des hl. Michael. Bernhard Hellmuth
aus Alsleben (1725-1810) stuckierte zwei
Säulen unter der Empore. Ja selbst der große
Grabfelder Kirchenmaler Johann Peter Herr-
lein (1722-1799) war in der St. Ursula-
Kapelle tätig. Die Rechnung von 1764 weist
aus: „106 R Johann Herrlein zu Klein-
Eybstadt von der Vermalung und Trinkgeld.“
Und auch das Wirtshaus wurde in jenen
Jahren auf Vordermann gebracht und dort ein
weiterer Brunnen gegraben.
Am 29. August 1754 weihte Weihbischof
Daniel Anton von Gebsattel dann die neue
Kirche zur Ehre der hl. Ursula und ihrer
Gesellschaft. Der Hochaltar wurde zu Ehren
der allerheiligsten Dreifaltigkeit und der hl.
Jungfrauen und der Märtyrin Ursula konse-
kriert, derNebenaltar auf derEvangelienseite
der hl. Jungfrau Maria, dem Apostel Johan-
nes, dem hl.Antonius von Padua, St.Wende-
lin und den 14 Heiligen, der Seitenaltar auf
der Epistelseite den Heiligen Ursula, Niko-
laus, Vinzenz, Benedikt und Andreas sowie
dem Erzengel Michael geweiht.
In einem Eremitenhäuschen nahm ein
eigener Küster seinenWohnsitz. Ein Teil der
Pfarrer aus der oberenGegendUnterfrankens
wurde erneut zur Aushilfe herangezogen. St.
Ursula befand sich in höchster Blüte. Ein
erneut großer Strom vonWallfahrern scheint
dann den Gnadenort aufgesucht zu haben,
denn in derUrsulakirchenrechnung von 1751
ist nachzulesen: „Ausgaben für Wachs:
Nichts, weil dies Jahr so viele weiße Kerzen
sind geopfert worden, als zu benötigten
Beleuchtungen vonnöten waren.“
Wie es scheint, mussten damals wegen des
großen Andrangs ebenso wie nach dem
Kirchenbau um 1700 zahlreiche Gottes-
dienste im Freien gehalten werden, so dass
laut Kirchenrechnung Zehrkosten für Fron-

In der Schlosskapelle in Burgpreppach (Kreis
Haßberge) befindet sich die um 1750 an-
geschaffte, aber nur wenige Jahrzehnte in der
Ursulakapelle aufgestellte kleine wertvolle
Barockorgel.

Bittgesang
zur Hl. Ursula

Ursula, o Königin!
Lass dich hier verehren.
Tu uns hier an diesem Ort,
unsre Bitt gewähren.
Mach, dass wir hier Gnad erlangen,
die schon viele hier empfangen.
Sei von uns gegrüßet,
große Siegesheldin.
Hier hast du ja deinen Sitz
einstens aufgeschlagen.
Darum wollen wir dir hier,
uns’re Bitt vortragen.
Ach vernimm hier unser Flehen,
lass uns deine Hilfe sehen.
Sei von uns gegrüßet, ...
Einst vor langer alter Zeit,
wie man uns belehret,
hat das Volk mit frommem Sinn,
dich schon hier verehret.
Ist in Not zur dir geeilet
und du hast ihm Hilf’ erteilet.
Sei von uns gegrüßet, ...
Ach! Es wurde dieser Ort
wieder ganz verödet.
Ja, es wurde lange Zeit
hier nicht mehr gebetet.
Bis hier, durch dein heißes Flehen,
viele Wunder sind geschehen.
Sei von uns gegrüßet, ...
Doch der Jugend frommes Herz
wollte dir hier dienen.
Darum bist du Heilige
selbsten hier erschienen.
Die Bedrängten hier erfreuen,
wollst du diesen Ort selbst weihen.
Sei von uns gegrüßet, ...
Eine Kirch ward dann erbaut,
und dir eingewiehen.
Bald sah man zu diesem Ort
viele Pilger ziehen.
Brachten Opfer und Gebete,
was die Wallfahrt bald erhöhte.
Sei von uns gegrüßet, ...
Aber dieses Gnadenhaus,
konnt’ nicht alle fassen.
Mancher Fromme musste es
Unverricht’ verlassen.
Drum ist jene Kirch alldorten,
größer noch erbauet worden.
Sei von uns gegrüßet, ...
Wenn auch wir dort kommen an,
wo viel Gnaden fließen.
Lass dir dann auch wohlgefallen,
wenn wir dich begrüßen.
Wenn dich preisen unsre Lieder,
wollst dann schau’n auf uns hernieder.
Sei von uns gegrüßet, ...
Ach, wir wollen oft allhier,
Jungfrau, zu dir beten.
Mögest du doch, wenn wir dich
hier anfleh’n in Nöten
über uns Erbarmen haben
und verleihen deine Gaben.
Sei von uns gegrüßet, ...

Die Geschichte dieses Gnadenorts spiegelt
ein Bittgesang zur Heiligen Ursula (wohl
aus dem 18. Jahrhundert) sehr gut wider,
dernochheute in derSt.Ursulakapellemit
großer Hingabe gesungen wird.
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leute anfielen, die die Hügel auf dem Berg
einebnen und abräumen mussten.

Eine überraschende Entdeckung
in der Burgpreppacher Schlosskapelle
In diesen Tagen gelang mir eine überra-
schende Entdeckung. Bei Erarbeitung dieses
Beitrags fiel mir auf, dass Pfarrer Michael
Reuß imWallfahrtsbuchüber denNeubauder
Ursulakapelle von 1750 u.a. festhielt, dass
gnädige Herrschaften, darunter die Fuchs zu
Burgpreppach viele Stämme Bauholz samt
Geld und Bausteine für den Bau stifteten.
Die derzeitige Schlossherrin von Burgprep-
pach, Baronin Monica von Deuster, ist eine
geborene Fuchs von Bimbach. Sie ist die
Ehefrau von Carl-Otto von Deuster, dessen
Vater Karl von Deuster 1933 das Schloss
meiner Heimatgemeinde Sternberg an die
Menschenfreundliche Gesellschaft verkauf-
te. Ich kenne die Familie also von For-
schungsarbeiten vergangener Tage.
Vor einigen Wochen suchte ich die Familie
von Deuster in ihrem Schloss in Burgprep-
pach auf, um nachzufragen, aus welchem
Grund die Fuchs aus Burgpreppach, das ja
immerhin 30 km vonAlsleben entfernt liegt,
für die neue Ursulakapelle spendeten. Frau
Baronin von Deuster - Fuchs von Bimbach
entgegnete, dazu könne sie gegenwärtig
keine Angaben machen, aber in der Hauska-
pelle des Schlosses befände sich eine Orgel,
die aus der St. Ursulakapelle in Alsleben
stammen soll.

Nachdemsiemir diese zeigte und ich feststel-
len konnte, dass sich das Instrument über die
Jahrhunderte in seinem ursprünglichen
Zustand erhalten hat, überreichte mir die
Familie einen Schriftsatz des renommierten
Orgelgutachters Hermann Fischer aus
Aschaffenburg vom 1. Juni 2001.
Hierin stellt dieser fest, dass die kleine
Barockorgel ein wertvolles, in dieser Form
auch einmaliges Denkmal in dreifacher
Hinsicht wäre:
� als barockes Möbel,
� als technisches Denkmal und
� als authentischer Klangkörper
einer vergangenen Epoche.

Wann wurde nun die Orgel in der Ursulaka-
pelle, die wohl nach 1750 der Seßlacher
Orgelbauer Johann Adam Schöpf (1723-
1795) schuf, ausgemustert und nach Burg-
preppach gebracht? Die dortige kath.
Schlosskapelle wurde 1785 im westlichen
Pavillon der dreiflügeligen, um 1726 von
Josef Greising entworfenen Schlossanlage
eingerichtet. Bis zum Jahre 1788 fehlten in
der neuen Kapelle noch Altar, Kanzel und
Orgel.
In den Kirchenrechnungen von Burgprep-
pach ist die Anschaffung der Orgel in der
Schlosskapelle im Jahre 1788 dokumentiert.
Darin steht, dass eine gebrauchte Orgel aus
derWallfahrtskapelle St. Ursula beiAlsleben
erworben und vom Orgelmacher Michael
Mez aus Zahlbach bei Burkardroth aufge-
stellt wurde. Laut Rechnung zahlte man ihm
36 Gulden.
Der Hofheimer Bildhauer KarlAlbert (1740-
1819), der übrigens auch den heute im
Museum Astheim bei Volkach befindlichen
wunderschönen Rokokobildstock auf dem
Dorfplatz von Gabolshausen schuf, lieferte
einige Schnitzereien zum Orgelprospekt.
Orgelgutachter Hermann Fischer stellt zur
Bauzeit der Orgel fest: „Stilistisch wäre die
Orgel als frühes Rokoko in die Zeit von
1730/40 einzustufen. Nachdem aber die
Kapelle 1750 erbaut und 1754 konsekriert
wurde, wäre die Entstehung in die Jahre nach
1750anzusetzenmit einem fürdieZeit ‚altmo-
dischen’ Schnitzwerk.“
In der Pfarrkirche von Alsleben wurde 1787
eine neueOrgel von Ignaz Seuffert ausWürz-
burg aufgestellt, die sich heute noch dort
befindet. Es erscheint möglich, dass die alte
Orgel aus der Pfarrkirche Alsleben in der
Ursulakapelle aufgestellt unddie viel kleinere
(sie wird in einem Inventarium in der Ursula-
kirchenrechnung von 1761 als „Orgelwerk
klein“ aufgeführt) erst etwa dreißig Jahre alte
Orgel der Ursulakapelle nach Burgpreppach
ver-kauft wurde, zumal, wie bereits ausge-
führt, die Familie Fuchs von Bimbach enge
Beziehung zur Ursulakapelle unterhielt.

Die St.-Ursula-Bruderschaft
In Alsleben existierte einst eine „Bruder-
schaft zur hl. Ursula“. Mitgliedereintragun-
gen finden sich im Bruderschaftsbuch für die
Zeit von 1849 bis 1934. Die frommeVereini-
gungwar jedoch schon viel älter, denn bereits
1704 reiste der örtliche Pfarrer nach Würz-
burg, um die Genehmigung zur Gründung
einer St. Ursula-Bruderschaft zu erwirken.

Bereits im Jahr zuvor waren Bemühungen im
Gange ein St. Ursula-Bruderschaftsbüchlein
aus Köln zu erhalten.
Zwei Taler erhielt der Fassmaler Dùpre aus
Römhild laut Rechnung für die Bebilderung
eines neuen Büchleins, und ein Kupferste-
cher acht Taler für die entsprechende Be-
arbeitung. Es wurden damals sage und
schreibe 6.000 Bruderschaftsbüchlein in
Auftrag gegeben.
St. Ursula ist, wie so manche fränkische
Wallfahrtskirche, auch eine Bruderschafts-
kirche. Die Bruderschaft gab auch hier der
Wallfahrt einen starken Rückhalt. Bruder-
schaftsfeste und Bruderschaftswallfahrten
waren Höhepunkte des kirchlichen Lebens
amWallfahrtsort. Diewohl nach demVorbild
der spätmittelalterlichen Ursula-Bruder-
schaft in Köln und anderen Orten gestaltete
Vereinigung scheint mit der Entstehung der
Wallfahrt zur St. Ursulakapelle eingerichtet
worden zu sein, wie das Bruderschaftsbüch-
lein von 1756 bezeugt. Hierin wird auf die
Ablassverleihung von Papst Clemens XI. im
Jahre 1704 und auf dieBestätigung durch den
Würzburger Fürstbischof Johann Philipp von
Greiffenklau verwiesen.
Die Gemeinschaft hatte den Zweck, durch
Gebet und gutes Beispiel die Ehre Gottes zu
befördern, die Andacht zu beleben, Gott in
seinen Heiligen zu loben, sich einander zur
Frömmigkeit zu ermuntern und die hl. Ursula
als Patronin zu verehren: „... damit dieselbe
durch ihre Fürbitte uns bei Gott die Gnade
christlich zu leben und selig zu sterben, erlan-
gen möge“.
In der Bruderschaft konnten alle Christgläu-
bigen Mitglieder werden. Bedingung war,
dass sie die hl. Sakramente der Buße empfin-
gen, um den bei derAufnahme in die Bruder-
schaft verliehenen Ablass gewinnen zu kön-
nen. Hierauf hatten sie sich entweder im
Pfarrhaus von Alsleben oder in der Sakristei
der St. Ursulawallfahrtskirche persönlich
anzumelden.
DieSatzungderBruderschaft bestimmteu.a.:
„1. Sollen die Brüder und Schwestern öfters
beichten und kommunizieren oder wenigstens
täglichwahreReueundLeidüber ihre Sünden
erwecken;
2. Sollen sie täglich drei Vaterunser und Ave
Maria, nebst demGlauben beten zur Ehre der
allerhl. Dreifaltigkeit, um durch die Fürbitte
der hl. Ursula und ihrer hl. Genossenschaft
die Gnade zu erlangen, fromm zu leben und
selig zu sterben!“
Die Satzung enthält weitere fünf Bestim-
mungen. Gottesdienste der Bruderschaft in
der Wallfahrtskirche mit Frühamt, Predigt
und Hochamt wurden gefeiert: Am Dreifal-
tigkeitssonntag (Sonntag nach Pfingsten),
MariaHimmelfahrt (15.August), St.Michael
(29. September), St. Ursula (22. Oktober)
und an Allerheiligen (1. November). Am
Ursulatag wurde ein feierliches Amt für die
lebenden und ein Seelenamt für die verstor-
benen Mitglieder in der Wallfahrtskapelle
gefeiert.An jedem ersten Sonntagnachmittag
imMonatwurde in der Pfarrkirche vonAlsle-
bendieBruderschaftsandacht gehaltenund in
den Sommermonaten wöchentlich, gewöhn-
lich an Freitagen, in der Ursulakapelle das hl.
Messopfer gefeiert.

Wer war die
Heilige Ursula?

Die heilige Ursula, die um 400 n. Chr.
lebte, wird in Deutschland schon seit
vielen hundert Jahren verehrt. Ursula,
eine schöne und kluge Fürstentochter aus
der Bretagne, war längst getaufte Chris-
tin, als ein heidnischer König sie zur Frau
für seinen Sohn begehrte. Sie stimmte
scheinbar in die Ehe ein, stellte aber
Bedingungen. So sollte der künftige
Bräutigam ihr tausend Mägde geben und
zehn Hofdamen, von denen jede
wiederum tausend Zofen mitbrächte.
Während der dreijährigen Verlobungszeit
müsse der Prinz sich taufen lassen. Er
willigte ein und schickte aus allen
Ländern Jungfrauen an ihren Hof. Mit
ihnen brachUrsula auf. Sie segelten, einer
Vision folgend, durch Gallien nach Köln
und stromaufwärts nach Basel. Von hier
pilgerten sie über die Alpen und wurden
in Rom von Heiligen Vater gesegnet. Als
Ursula mit ihren Schiffen wieder an Köln
vorbeikam, fand sie die Stadt vonHunnen
belagert. Sie stürzten sich sofort auf die
Frauen, die dem anschließenden Gemet-
zel sämtlich zumOpfer fielen. NurUrsula
blieb zunächst verschont und beein-
druckte den Fürsten der Barbaren so sehr,
dass er um ihre Hand anhielt. Als sie
ablehnte, wurde auch sie mit einem Pfeil
erschossen, so die Legende.
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Außerdem wurde noch zu verschiedenen
Zeiten, z.B. bei den Bittprozessionen, am
Markustag und in der Bittwoche, bei den
Wallfahrten nach Marienweiher und
Vierzehnheiligen (die Ursulakapelle liegt am
alten Wallfahrtsweg nach Vierzehnheiligen)
Gottesdienst gehalten.
Die Bruderschaft hatte ihre eigenen Lieder,
die zumeist einen örtlichen Bezug hatten und
nach bekannten Melodien gesungen wurden.
Mitglieder der Bruderschaft kamen aus ganz
Franken.

Säkularisation bewirkte
1803 Kirchenschließung
Im Zuge der kirchlichen Restauration
(Säkularisation) wurde die Wallfahrtskirche
St. Ursula bei Alsleben 1803 vom Staat
geschlossen, das Eremitenhäuschen und das
Wirtshaus abgebrochen. Lediglich einToilet-
tenhäuschen durfte stehen bleiben. Noch
heute sind die Grundmauern desWirtshauses
unweit der Kapelle vorzufinden.
Melchior Kast berichtete 1868: „Noch heute
steht diesesWirtshaus zu Herbstadt, wohin es
verkauft wurde, und nur die gebliebene Ruine
sieht man noch nahe der Kapelle. Auch die
Wohnung des dortigen Einsiedlers erlebte
damals ihren Abbruch, sie kam erst nach
Alsleben, wo sie lange Jahre stand, und erst
in den jüngsten Zeiten brach man sie wieder
ab und schaffte sie nach Kleinbardorf, wo sie
noch steht.“
Bereits 1807 stellte der Würzburger Weihbi-
schofGregorZirkel auf einerVisitations- und
Firmungsreise zur St. Ursulakapelle bei
Alsleben, die er besuchte, fest: „Die ganze
anliegende Gegend wünscht die Wiedereröff-
nung. Sie ist wirklich solid und schön gebaut,
ist an der Grenze zwischen sächsischem und
fränkischem Land, bietet eine schöne
Aussicht dar, wird selbst von Protestanten
besucht, gewährt an den Sonn- und Festtagen
nachmittags ein Ziel der Andacht, wohin die
Eltern gehen und ihre Jugendmitnehmen.Die
Leute werden weniger ins Ausland wallfah-
ren, wenn man ihnen erlaubt, im Inland dem
Bedürfnis ihres Herzens Genüge zu tun!“
Gerade Weihbischof Gregor Zirkel war
unserer Gegend sehr verbunden. Er wurde
1762 in Sylbach bei Haßfurt geboren. Seine
Mutter Anna Klara war eine geborene Haas
aus Neustadt/Saale. Zirkel besuchte in
Münnerstadt das Gymnasium und studierte
dann in Würzburg. 1802 wurde er zum
Würzburger Weihbischof ernannt. Gregor
Zirkel verstarb 1817 55jährig an einer
Lungenentzündung. Er erlebte noch die
Wiedereröffnung der Ursulakapelle, die
beinahe der Zerstörung anheim gefallen
wäre, denn das Wallfahrts- und Andachts-
buch von 1886 überliefert: „Nach vielen
Bitten derOrtsbewohner vonAlslebenwurde
St. Ursula im Jahre 1811 vom Großherzog
Ferdinand von Toskana, der in Würzburg
residierte und sich eigener Person hierher
begab, wieder eröffnet!“ Gleichzeitig wird
festgestellt: „Allein was St. Ursula gewesen,
ist es bis jetzt nicht wieder geworden!“ Zum
hundertjährigen Jubiläum 1854 wurde die
Kirche restauriert. Das Jubiläumsfest wurde
„... unter großem Zulauf der Bevölkerung“
begangen.

Blitzschlag äscherte Kirche ein
Am 5. Juni 1875 traf die Wallfahrtskirche
eine schwere Heimsuchung. Ein Blitzschlag
führte die verhängnisvolle Katastrophe
herbei. Es war gegen 8 Uhr abends, als die
Sturmglocken ertönten. Als die Löschmann-
schaften die Ursulakapelle erreichten, war es
zu spät. Der Hochaltar, ein prachtvolles
Kunstwerk alter Zeit, und die sich hinter
demselben befindliche Sakristeiwaren schon
niedergebrannt. Auch im Kirchenschiff hatte
das Feuer, dasmanmitWasser aus demnahen
Ursulasee zu löschen versuchte, schon um
sich gegriffen. Das Gnadenbild und andere
Statuen sowie die beiden Seitenaltäre, die
Kanzel und die Kirchenstühle konnten geret-
tet werden. Alles Übrige wurde ein Raub der
Flammen.
Ein Augenzeuge hielt fest: „Es war ein
herzzerreißender Anblick, als die Flammen
aus dem Turme schlugen, um der ganzen
Gegend das nahe Ende dieser hl. Stätte zu
verkünden. Von St. Ursula - der in der ganzen
Umgegend so sehr beliebten Wallfahrtskir-
che, stand nach einigen Stunden nichts mehr,
als die nackten Mauern. So schnell war das
erhabene Werk unserer Ahnen, wo so viele
Tausende Hilfe gesucht und gefunden hatten,
vernichtet. Aus dem so herrlichen Tempel war
in kurzer Zeit eine Ruine geworden.“
Es wurde nun, um notdürftig das hl. Mess-
opfer feiern zu können, ein Notaltar errichtet
und derselbemit einen Bretterdach versehen.
St. Ursula, das Ideal der ganzen Umgegend,
durfte nicht aufgegeben werden; die Wunde,
die das verheerende Element geschlagen
hatte, blutete aus aller Herzen, und allgemein
wurde der Wunsch ausgesprochen, die St.
Ursulakapelle so bald wie möglich wieder
aus dem Schutt erstehen zu lassen.
Nachdem jedoch im selben Jahr ein neues
Pilgerhaus unterhalb der Kapelle und außer-
halb desWaldes errichtet worden war, regten
sich eifrige Bestrebungen zur Erhaltung der
Wallfahrt. Apropos Pilgerhaus: Bürgermeis-
ter Heinlein überlieferte um 1900: „... jetzt
befindet sich am Fuße der Anhöhe ein kleines
Wirtschaftsgebäude, wo Melchior Kast (der
Verfasser einer im Jahre 1868 erschienenen
kurzen Geschichte und Beschreibung von

Alsleben) an Sonn- und Wallfahrtstagen den
Besuchern eine Erfrischung bietet.“

DerWiederaufbau
war mit 9.000 Gulden veranschlagt
Mit Eingabe vom 3. August 1875 teilten die
Gemeinde- undKirchenverwaltungAlsleben
mit, dass der Wiederaufbau der Wallfahrts-
kapelle einen Kostenaufwand von 8.900
Gulden,wovon dieBrandversicherung ganze
2.400 Gulden erstatte, erfordere. Es gründete
sich ein „Verein zur Restaurierung der St.
Ursulakirche“. Die vom königlichen Pfarr-
amtAlslebenbeglaubigtenStatuten enthalten
u.a. folgende Bestimmung: „In Alsleben und
Umgebung imGrabfelde bildet sich ein nicht-
politischer Verein zur Restaurierung der St.
Ursula-Kirche. Erster und hauptsächlicher
Zweck des Vereins ist die Restaurierung der
St. Ursula-Kirche. Jedoch ist anständige
gesellige Unterhaltung und gegenseitige
Belehrung nicht ausgeschlossen. Aufgabe
jedes einzelnen Mitglieds ist, dem Vereine
neue Mitglieder zuzuführen.“
Bereits imHerbst 1876 war der Neubau dank
des opferwilligen Geistes der Bevölkerung
der Umgegend nahezu vollendet. Jedoch
fehlte es noch an der Inneneinrichtung. Dank
frommer Spender konnte auch diese 1877
angeschafft werden. Aber immer noch fehlte
die Hauptsache - Hochaltar und Orgel.
Nachdem schon 1876 drei neue Glocken
gestiftetwordenwaren, konnte im Jahre 1881
auch wieder eine neue Orgel aufgestellt
werden, die Meister Balthasar Schlimbach
ausKönigshofen für 1.400Mark fertigte.Das
Gnadenbild und die übrigen Statuen wurden
neu vergoldet und wieder an ihre Stelle
gebracht, überhaupt alle kirchlichen Einrich-
tungen soweit als möglich hergestellt.
Die Teilnehmer am deutsch-französischen
Krieg von 1870/71 ließen für die Wallfahrts-
kirche schließlich noch ein großes Dankbild
mit lebhafter Kampfesschilderung malen,
das sich noch heute in der St. Ursulakapelle
befindet.
Am 25. Juni 1882 wurde die Kirche durch
Bischof Franz Joseph von Stein wieder feier-
lich eingeweiht und die Altäre aufs neue mit
Reliquien versehen. Sie erhielten kostbare

Das Innere der Kapelle in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Die bei einer Renovierung
entfernten Altarblätter der beiden Seitenaltäre, die 1857 Peter Geist schuf, sind verschollen.
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Andenken vonderGesellschaft der hl.Ursula
sowie den Heiligen Clemens, Bonifatius,
Innozenz, Liberatus, Benedikta undDeodata.
Zuvor (ebenfalls 1882) wurde eine Sakristei
angebaut (930 Mark) und der neue Unterbau
für einen Hochaltar aufgestellt (Preis 2.100
Mark). Auf diesen wurde als Provisorium
vmtl. derTabernakel einesvon Johann Joseph
Keßler 1762 für die Wallfahrtskapelle Maria
Hilf in Ipthausen errichteten Hochaltars, der
dort im Zuge einer Modernisierungswelle
1865/70 entfernt worden war, gestellt.

Ein neuer Hochaltar
wurde 1888 aufgestellt
Noch 1885 fehlte dem Hochaltar also der
Oberbau. 1888wurdedieser in derSt.Ursula-
Kapelle aufgestellt. Manfred Albert aus
Alsleben stieß bei seinen Familienfor-
schungsarbeiten im Diözesan-Archiv
Würzburg im Alslebener Matrikelbuch von
1888 auf folgende Notiz: „Ehrenpforten
waren erbaut am Oberen Tor und über dem
Pilgerhaus auf St. Ursulaberg. Die Bäume
auf dem Vorplatz von St. Ursula waren mit
Kränzen verbunden. Die Kirche selbst in der
noch die alten Notaltäre standen, aber je eine
neue Mensa hatten, waren mit Fichten und
Birken in einen Hain verwandelt. Vorreiter
und Vorspann warteten im Dorfe auf die
Prozession von St. Ursula. Die Feuerwehr
bildete in der Kirche Spalier. Um ½ 12 Uhr
begann im Pfarrhause das Essen. Präzise ½
3Uhr fuhr die Bischöfliche Gnaden nach
vorheriger Bestimmung zur Firmung nach
Neustadt/Saale ab.“
Bischof von Würzburg war damals Franz
Joseph von Stein (* 1832 in Amorbach,
gestorben 1909 als Erzbischof von München
und Freising). Weiter heißt es in dem
Matrikeleintrag: „Der neueHochaltar wurde
von Bildhauer Weidner in Kissingen am
16.8.1888 um 2.050 Mark aufgestellt.“
Wer war nun dieser Bildhauer Weidner?
Valentin Weidner wurde am 12. Januar 1848
in Würzburg als Sohn des Landgerichtsdie-

ners Karl Weidner und dessen Ehefrau
Margaretha geboren. Die Familie zog 1858
nach Bad Kissingen. Nach dem Schulbesuch
war Valentin zunächst Schüler des Bildhau-
ers Michael Arnold in Bad Kissingen und
studierte dann bei Ferdinand von Miller an
der königlichenKunstakademie inMünchen.
Hier erwarb er sich den Titel „Akademischer
Bildhauer“.
Valentin Weidner kehrte wieder nach Bad
Kissingen zu seinemMeister Arnold zurück.
Dieser übergab ihm später sein Atelier.
Weidner heiratete 1873 die Putzmacherin
Maria Elisabeth Seitz, die bereits 1882
verstarb. Ein Jahr später ehelichte er die
Schneidermeisterstochter Anna Mathilde
Reuß.Aus erster Ehe hatteWeidner zwei, aus
zweiter Ehe fünf Kinder.
AufGrund seines Fleißes und seiner Stellung
im öffentlichen Leben kamValentinWeidner
zu einem Vermögen und baute ein Haus am
Maxplatz in Bad Kissingen. Dieser Platz
wurde übrigens 1992 in Valentin-Weidner-
Platz umbenannt.
Und auch im öffentlichen Leben seiner
Heimatstadt engagierte sich der Bildhauer
sehr, war u.a. ab 1911 Mitglied des Stadtma-
gistrats und wurde zum Ehrenbürger der
Stadt Bad Kissingen ernannt. Am 1. April
1919 verstarb der akademische Bildhauer
Valentin Weidner. Neben seinen zahlreichen
Kriegerdenkmälern für denFeldzug1870/71,
so in Großbardorf, Mittelstreu, Untereßfeld
oder Bischofsheim, machte sich der Künstler
insbesondere einen Namen durch Kirchen-
ausstattungen im neoromanischen bzw.
neugotischen Stil der Epoche.Daneben schuf
er aber auch eine überaus große Anzahl von
Grabdenkmälern, Büsten sowie Skulpturen
in Holz und Stein. Sie legen ein rühmliches
Zeugnis seiner Kunst ab.

Beschreibung der 1876
erbauten Ursulakapelle
Der Chor ist dreiseitig geschlossen, flachge-
deckt, mit einer Fensterachse, Chorbogen
rund,Langhausmit Flachdecke; drei Fenster-
achsen und Südportal, Sakristei südöstlich
vomChor. Fassademit geschweiftemGiebel,
darinMuschelnischemit Steinfigur der heili-
gen Ursula. Dachreiter über dem Chor. Der
Hochaltar ist modern romanisch, die Seiten-
altäre Rokoko, um 1750. Die Kanzel ist
barock und entstand um 1680.
Zu den beiden Seitenaltären ist anzumerken.
Ursprünglich bestanden die Altarretabel aus
Gemälden der hl. Maria und der hl. Ursula,
die 1857 Peter Geist (1816-1867) aus
Würzburg schuf. Nachdem Anfang der
sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts ein Teil
der Decke herabstürzte, also dringend
Renovierungsarbeiten erforderlich waren,
wurden die Bilder laut Angaben der Pfarr-
haushälterin von Pfarrer JohannesAdler, Frl.
Anni Hiebl, nach Würzburg gebracht. Sie
hatten im Lauf der Jahrzehnte sehr gelitten
und die Pfarrei Alsleben hatte kein Geld für
eine Restauration dieser Kunstwerke. Auch
die Figuren der hl. Maria und der hl. Ursula,
die ursprünglich auf den Nebenaltären
standen, waren stark beschädigt. Sie wurden
ebenfalls inWürzburg restauriert und wieder
nach Alsleben zurückgebracht, wo sie

anstelle der beiden Gemälde in dem jeweili-
gen Altar integriert wurden.
Eine Nachfrage durch den Autoren und
Pfarrer Kurt Wolf beim Kunstreferat der
Diözese Würzburg ergab, dass die beiden
Altargemälde aus der Ursulakapelle
verschollen sind, wie der stellvertretende
Kunstreferent des Diözese Würzburg, Dr.
Wolfgang Schneider, am 25. Februar 2008
mitteilte.
Am Hohlweg, der zur Kapelle führt, steht
gegenüber der Stelle, wo einstmals das im19.
Jahrhundert errichtete Pilgerhaus stand, ein
Bildstock. Auf der Rückseite der Marter von
1768 ist die hl. Ursula dargestellt, wie sie,
drei Pfeile in der Hand haltend, ihren weiten
Mantel schützend über die sie begleitenden
Jungfrauen breitet. Auf der Vorderseite des
Bildstocks ist die hl. Dreifaltigkeit darge-
stellt.
Der Alslebener Pfarrer August Eisenmann,
der seine Befreiung aus demKonzentrations-
lager Dachau nach vier Jahren Lagerhaft der
Hilfe der heiligen Ursula zuschrieb, hat viel
zur Vermehrung der Ursulaverehrung getan.
So hat er die Kirche nach 1945 restaurieren
lassen. Unter dem kürzlich verstorbenen
langjährigen Alslebener Pfarrer Johannes
Adler erfuhr die Ursulakapelle in den sechzi-
ger Jahren eine kunstverständige Erneue-
rung. In den Jahren 1962 bis 1964 erfolgte
zunächst eine gründliche Innenrenovierung
mit Erneuerung der Fenster und Fußböden.
1967 wurden der Hochaltar sowie die Altar-
stufen restauriert.
In der Nacht von 2. zum 3. Februar 1980
brachen zunächst unbekannte Einbrecher in
das Gotteshaus ein und entwendeten einen
Anbetungsengel des Hochaltars sowie fünf
Votivbilder. Die Täter konnten ermittelt
werden. Die Votivbilder wurden wieder
beigebracht, verschollen aber bleibt ein

Der akademische Bildhauer Valentin Weid-
ner (1848-1919) aus Bad Kissingen schuf
1888 den Hochaltar in der Wallfahrtskirche
St. Ursula. Er war auch inweiterenGrabfeld-
gemeinden tätig. So schuf er die Krieger-
denkmäler in Großbardorf und Untereßfeld.

Die Hilfe der
heiligen Ursula

LeoW.Hamm schrieb folgende Sage auf:
„Wieder einmal versuchten die Schwe-
den im Dreißigjährigen Krieg (1618-
1648), einer Legende zufolge, Alsleben
auszurauben. Von Königshofen her
kamen sie gezogen. Im Dorfe hatte man
sie schon von weitem gesehen. Jung und
alt versammelte sich in der Kirche und
betete umdenSchutz der hl.Ursula.Doch
die Schweden kamen unaufhaltsam
immer näher. Schon krachten die ersten
Schüsse, schon pfiffen die ersten Kugeln
über die Dächer. In die Tür der Kreuzka-
pelle schlug eine bereits ein großes Loch.
Es war höchste Not.
Da kam die hl. Ursula mit ihren elftau-
send Jungfrauen von der Ursulakapelle
herab. In der Sonne glitzerten ihre
goldbestickten Kleider, Fahnen wallten
über dem Zug. Die Schweden aber
dachten, es komme ein großes Heer auf
sie zu. Sie kehrten eiligst um, und nie
mehr versuchten sie in Alsleben ihr
Glück.“
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Anbetungsengel. Er wurde durch eine Kopie
ersetzt.
1982 schließlich wurden zwei neue Glocken
eingeweiht. Vor 1942 waren in der Pfarrkir-
che von Alsleben vier, in der Ursulakapelle
drei und in der Kreuzkapelle zwei Glocken.
Sie mussten bis auf die jeweils größten
Glocken der Pfarrkirche und der Ursulaka-
pelle für Kriegszwecke abgegeben werden.
Die noch verbliebene Glocke der Ursulaka-
pelle wurde in die Pfarrkirche gebracht.
Die Soldatenkameradschaft Alsleben
beschloss anlässlich des 130. Stiftungsfests
1982 eine zweite Glocke zu stiften. Die dritte
Glocke wurde durch Spenden von Privatleu-
ten (4.900 DM) finanziert. Die Glocken
wurden am 14. April 1982 von der Glocken-
gießerei Gebr. Rincker in Sinn/Hessen
gegossen. Die Glocken der Ursulakapelle
klingen nun mit den Tönen „d-f-g“.
1983 wurde eine neuerliche Renovierung der
Wallfahrtskirche abgeschlossen. Die Bänke
wurden erneuert. Als Muster für die neue
Bestuhlung dienten elf Bänke, die man 1964
aus Sulzfeld erwarb. 1986 wurde der Turm
der Ursulakapelle neu verschiefert.
Wie beliebt dieser traditionsreiche
Wallfahrtsort heute noch ist, beweist immer
wieder aufs neue der stets ausgezeichnete

Besuch der Gottesdienste, die dort an
höheren Feiertagen (Dreifaltigkeitsfest,
Mariä Himmelfahrt, St. Michaelsfest und St.
Ursulafest) abgehalten werden. In alter Zeit
wurde übrigens das Ursula-Patrozinium in
Alsleben groß gefeiert. Es ist überliefert, dass
derAndrang im Backraum in der Gemeinde-
gastwirtschaft vor demUrsulafeiertag beson-
ders groß war.
1923 wütete im Dorf eine große Viehseuche,
der sehr viele Tiere zum Opfer fielen. In
dieser Drangsal flehte man zur heiligen
Ursula um Hilfe und gelobte alljährlich eine
Wallfahrt zur Ursulakapelle. Ursprünglich
fand dieseWallfahrt ab den zwanziger Jahren
des 20. Jahrhunderts am sog. Kleinfronleich-
namstag statt. Dieser Feiertag wurde eine
Woche nach demFronleichnamsfest gefeiert.
Vormittags war zunächst eine Prozession in
den Ortsstraßen, am Nachmittag zogen die
Gläubigen zur St. Ursulakapelle, um ihr
Gelöbnis und das ihrerVorfahren zu erfüllen.
Nachdem das Fest Kleinfronleichnam in den
sechziger Jahren abgeschafft wurde, wallten
die Alslebener am „Tag der deutschen
Einheit“ - dem 17. Juni - zur Kapelle. Dieser
Feiertag im Juni existiert seit der deutschen
Wiedervereinigung 1990 ebenfalls nicht
mehr, so dass die Wallfahrt nun an einem

HANNS FRIEDRICH

Im Alter von 68 Jahren verstarb im Juni
2008 in einem Pflegeheim in Bamberg
Prof. Dr. Dr. Robert Ebner nach langer
Krankheit. Ebner ist ein gebürtiger
Grabfelder und wurde am 26.März 1940 in
Ottelmannshausen geboren. Der Geistliche
war zuletzt an der Universität in Bamberg
tätig, wo er einen Lehrstuhl inne hatte.
Immer wieder war er aber auch in seiner
Heimat, dem Grabfeld und vor allem
seinem Heimatort Ottelmannshausen zu
finden. In den vergangenen Jahren befasste
er sich in Eyershausen und in Ipthausenmit
der „Todesangst Christi-Bruderschaft“ und
mit der „Maria-Hilf-Bruderschaft“.
Robert Ebner war am Salesianum in
Bamberg, wo er sich auf den Priesterberuf
vorbereitete. Er studierte Theologie,
Pädagogik und Philosophie an der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg. Dort
wurde er 1963 Mitglied der katholischen
Studentenverbindung „Franco-Raetia zu
Würzburg im Cartellverband“. Ebner
wurde 1978 an der Universität Würzburg
mit derArbeit „DasBruderschaftswesen im
alten Bistum Würzburg“ betraut. Eine
Untersuchung unter besonderer Berück-
sichtigung der geistlichen Bruderschaften
der Stadt Kitzingen in Theologie und 1984
mit der Arbeit „Elementarisierung im
Religionsunterricht der Schule für Lernbe-
hinderte, dargestellt am Thema Leid und
seine Bewältigung aus christlichem
Glauben“. 1988 habilitierte er sich mit der
Schrift „Vorbilder und ihre Bedeutung für

Prof. Dr. Dr. Robert Ebner (rechts) bei einer Visitationsreise von Weihbischof Alfons Kempf
1978 inOttelmannshausenmit BürgermeisterHermannDürbeck undPfarrer LonginMöhler.

Zum Tod von Professor Dr. Dr. Robert Ebner
die religiöse Erziehung“ in der Sekundar-
stufe an der Universität Passau. Ebner
bekam1986einenRufhin zumLehrstuhl für
Religionspädagogik und Didaktik des
Religionsunterrichts an der Universität
Bayreuth. 2005 wurde er emeritiert.
Der Geistliche beschäftigte sich neben
allgemeinen religionspädagogischen

Themen zur katholischen Religionslehre
unter anderem mit dem Pädagogen Johann
Baptist Graser. Weitere Hauptforschungs-
gebiete waren geistliche und weltliche
Bruderschaften in Zusammenhang mit dem
Konzil vonTrient und imMittelalter. Robert
Ebner hat zahlreiche Schriften verfasst und
Bücher geschrieben.

Samstag Mitte Juni durchgeführt wird. Seit
dieser Zeit ist die Ursulakapelle erneut
Anlaufpunkt der Rhöner Vierzehnheiligen-
wallfahrer aus Simmershausen und
Umgebung, die jetzt wieder ihren traditions-
reichen Wallfahrtsweg über die Ursulaka-
pelle nach Thüringen und von dort weiter
zum oberfränkischen Wallfahrtsort nehmen,
nachdem sie in Alsleben übernachtet haben.

LITERATUR UND QUELLEN:
PfarrarchiveAlsleben, Untereßfeld und Sternberg. Diöze-
san-Archiv Würzburg,
Staatsarchiv Würzburg.
Dr. Annette Faber: Unsere Heiligen, Bamberg 2000
Dr. Volker Rößner: Schloss Burgpreppach – Eine barocke
Wasserburg, Ebertshausen 2002
Werner Eberth: Der Kissinger Bildhauer Valentin
Weidner, Bad Kissingen 1992
Ders.: Valentin und Hans Weider – Bildhauer des Histo-
rismus in Franken, Bad Kissingen 1996
ReinholdAlbert: Geschichte derWüstung Eschelhorn und
der St. Ursula-Kapelle bei Alsleben, Kleineibstadt 1992
J. Kühles: Die heilige Ursula – Vollständiges Andachts-
büchlein ... der Wallfahrtskirche St. Ursula bei Alsleben,
Würzburg 1886
Josef Stöger: Pfarreigeschichte von Untereßfeld im
Grabfeld, Königshofen 1952
JosefDünninger:Die St.Ursula-Wallfahrt zuAlsleben. In:
Würzburger Diözesangeschichtsblätter, 26. Band, 1964
August Amrhein: Alsleben – Zur hl. Ursula. In: Christian
Schreiber: Wallfahrt durchs deutsche Land, Berlin 1928
Hans Karlinger: Die Kunstdenkmäler des Königreichs
Bayern – XIII Bezirksamt Königshofen, München 1915



Das GrabfeldSeite 10 Nr. 16 · November 2008

nichts außer einigen wenigen Figurenresten
in erbarmungswürdigem Zustand, die in
einemMiltenberger Pfarreidepot aufbewahrt
wurden. Wie wir uns den Hochaltar vorzu-
stellen hätten, schildert Trenschel aufgrund
„alter Beschreibungen“2; außerdem besitzt
das Pfarrarchiv eine Zeichnung des Altars,
die ein Vergolder 1832 anfertigte, um seinen
Voranschlag für eine Renovierung zu
verdeutlichen. Leider verzichtete der Zeich-
ner auf die Abbildung des oberen Mittelteils
mit den Figuren der Dreifaltigkeit, aber, was
wir sehen können, entspricht doch weitge-
hend den von Trenschel zitierten Beschrei-
bungen.
Trenschel vermittelt anschaulich und fakten-
reich einen gründlichen Einblick in Leben
und Werk Keßlers, doch kann man seiner
Darstellung der Entstehung, Fassung bzw.
Vollendung des Hochaltars der Stadtpfarrkir-
che nicht in allen Punkten zustimmen.
Schriftstücke, die bei der Neuordnung des
Pfarrarchivs auftauchten, lassen Zweifel an
Trenschels Ausführungen zumAltar berech-
tigt erscheinen. Es handelt sich dabei um
Protokolle von Besprechungen, Briefe an die

fürstbischöfliche Regierung in Würzburg
und Kostenvoranschläge, jeweils aus den
Jahren 1784 und 1785.3

1. Der Zeitpunkt der Anfertigung
bzw. Fertigstellung

Im Gegensatz zu Trenschels Annahme,
Keßler habe den Altar 1755 begonnen und
1757 fertiggestellt, erwähnen in einemProto-
koll aus dem Jahr 1784 [dazu Kap. 2. – GT],
in dem die Aussagen zweier Sachverständi-
ger zum Zustand des Altars festgehalten
wurden, beide auch das Alter des Altars: Für
den Fassmaler Schirlinger, mit Keßler gut
bekannt oder sogar befreundet und mit den
Verhältnissen in Pfarrei und Stadtpfarrkirche
vertraut [dazu Kap. 2. – GT], ist er „schon
über 34 Jahr“ alt, der Schreinermeister
Eschenbach spricht von „dem nun 34 Jahr
stehenden hohen Altar“. Demnach hätte
Keßler sein Werk schon 1749/50 vollendet,
aber außer diesen Zeugenaussagen sind
bisher keine weiteren schriftlichen
Nachweise über Anfang bzw. Ende seiner
Arbeit an dem Altar bekannt. Jedoch finden
wir in einem Protokoll über die Befragung
einer Königshöfer Delegation, die wegen der
anstehenden Baumaßnahmen vorgeladen
worden war, durch bischöfl. Beamte im
Dezember 1756 inWürzburg einen Hinweis.
Auf die Frage nach den finanziellen Belas-
tungen der Königshöfer Pfarrkirche kommt
die Antwort, dass „[...] das Gotteshaus de
facto noch einige hundert Gulden wegen den
neuen hohen, und noch ungefasten Altar
schuldig seye“.
Also war derAltar vor demMonat Dezember
1756 fertig, jedenfallswas die Schreiner- und
Bildhauerarbeit betraf.GegendieEntstehung
desAltars um1749/1750 scheint zu sprechen,
dass die Zahlungen an Keßler 1754 began-
nen, aber möglicherweise hatten ihn die
Auftraggeber ein paar Jahre auf das erste
Geldwarten lassen.Wie aus demRechnungs-
buch 1754 hervorgeht, hatte es Probleme mit
der Finanzierung oder dem Zeitraum der
Zahlungen gegeben, bis die Regierung in
Würzburg entschied, das „Gotteshauß“ in
Königshofen habe die Summe von 400
Reichstalern in 8 Jahresraten zu je 50 an
Keßler zu entrichten.4 Und so geschah es
auch, allerdings mit einer Pause, denn 1758
und 1759 war derAbschlag „in Rechnung zu
bringen vergessen worden“. 1760 erhielten
dann dieKinderKeßlers bzw. derenVormund
die noch ausstehenden Raten als letzte
Zahlung in einer Summe.
Die Zahlungsmoral der Pfarrei Maria
Himmelfahrt mag verwundern, aber
vielleicht gab es tatsächlich finanzielle
Probleme – was jedoch noch genauer zu
erforschen wäre. Immerhin lassen sich die
beiden folgenden Beispiele als Hinweise auf
die in den Schriftstücken dieser Jahrzehnte
oft behauptete Armut des Königshöfer
Gotteshauses verstehen, wenn sie auch als
Beweise nicht ausreichen. Mehrmals wird in
denAkten dagegen der Reichtum des Ipthäu-
ser „Kirchleins“ hervorgehoben.
Diesen Eindruck hatte man offensichtlich
auch in Würzburg, denn als 1735 ein großer
Teil der Fenster in der Stadtpfarrkirche zu

Dieser neugotische Altar löste den Keßler-Altar in der Stadtpfarrkirche von Königshofen i. Gr.
ab. Die Aufnahme entstand vor 1922.

Vor 250 Jahren starb Johann Joseph Keßler

Der Keßleraltar in (Bad) Königshofen –
„übel angebracht und gefertiget“

GUSTAV TSCHOCHNER

Am8.April 2009 werden es 250 Jahre, da
der wohl bedeutendste Bildhauer des

Rhön-Grabfeld-Gebietes, Johann Joseph
Keßler, in Königshofen starb - einen Tag
nach seiner Frau. 1745 hatte er sich, der 1711
in Simmershausen in der Rhön geboren war,
in der kleinen Festungsstadt niedergelassen,
im selben Jahr geheiratet und 1747 das
Bürgerrecht erhalten.1
Da er, nicht erst in Königshofen, sehr erfolg-
reich arbeitete und eine erstaunliche Anzahl
von Kunstwerken schuf, lag es nahe, sein
Können auch für die hiesige Stadt, vor allem
für die Stadtpfarrkirche, zu nutzen. Außer
den zwei Tragfiguren, Maria und Josef, die
heute an den Längsseiten des Gotteshauses
ihre festen Plätze haben, entstand in den
Jahren 1755-57 ein barocker Altar von 12
Metern Höhe, der „erst zehn Jahre danach“
von dem Königshöfer J. M. Schirlinger
gefasst, d.h. farblich gestaltet wurde - so
jedenfalls dieAngaben bei Trenschel. Diesen
„Keßler“-Altar entfernte man im Zuge der
Re-Gotisierung 1868, und von ihm blieb
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ersetzen war, zwang die bischöfliche Regie-
rung die Ipthäuser, dem Gotteshaus in
Königshofen 200 Gulden – zinslos – zu
leihen, damit die Rechnung beglichen
werden konnte, und legte für die Rückzah-
lung Jahresraten zu40 fl fest, allerdings, ohne
den Zeitpunkt der Fälligkeit der ersten Rate
zu nennen. Und so ließ sich die Kirchenver-
waltung in Königshofen nicht drängen: bis
1766 hatten die Ipthäuser noch keinen
Pfennig zurückbekommen. Weil danach
einige Jahrgänge der Rechnungsbücher
fehlen, können wir nicht feststellen, ob die
Schuld jemals getilgt wurde.
Ein zweiter Fall: 1741 stellten die Ipthäuser
200 fl zur Anschaffung einer Glocke für die
Pfarrkirche zur Verfügung – zinslos. Aber da
erhielt die Kirchenverwaltung Ipthausen das
Geld zurück: ab 1749, in sieben Jahresraten.
1754 sorgte die bischöfl. Regierung dafür,
dass dem „Gotteshauß“, um den neuen Altar
bezahlen zu können, eine andere Pflicht
leichter fiel, nämlich die „Schuhlbeholt-
zung“.AufAnregung der bischöflicheRegie-
rung stifteten die Stadt einen ganzen und die
Truchseß zu Wetzhausen einen halben
„Acker“Wald „in demHasberg“, aus demdie
Kirchenverwaltung in Königshofen das
Heizmaterial für die Schule herausholen
konnte.
Allerdings zeigten sich andere den Königs-
höfern gegenüberweniger nachsichtig als die
geistliche Regierung in Würzburg. Die
Anschaffung des Keßleraltars geschah in
einer Zeit, da wegen der Baufälligkeit der
Stadtpfarrkirche umfassende Reparaturen
bevorstanden. Die Königshöfer, Kirchenstif-
tung wie Stadtverwaltung, die sich beide für
arm erklärten, sahen in den Zehntherren, also
dem Hochstift Würzburg und den Klöstern
Bildhausen undWechterswinkel, diejenigen,
welche die Kosten zu tragen hätten.Aber vor
allem die Klöster wehrten sich verbissen
gegen die drohenden finanziellen Belastun-
gen. So warfen sie 1757 der Kirchenverwal-
tung vor, es sei genügend Geld da, es sei aber
in den letzten Jahren verschleudert worden,
z.B. für einen neuen Altar: „[...] und über
dieses auch zu deren[= der Ausgaben – GT]
Bestreitung, des Heiligen Gefälle[= die
regelmäßigen Einkünfte des Gotteshauses –
GT] gantz gewiss würden hinlänglich seyn,
wann nicht bishero solche theils übermässig,
wovon der neüe hohe Altar ein neües
Beyspiel giebet [...],“ und „theils zu anderen
dem Heiligen nit zukommenden Auslagen
verwendet worden wären“.
Außer den finanziellenSchwierigkeiten hätte
noch ein weiterer Einwand gegen die
Anschaffung eines neuen Altars vorgebracht
werden können, nämlich der bauliche
Zustand der Stadtpfarrkirche. Schon 1747
hatte der Maurermeister Johann Michael
Schmidt in einem Kostenvoranschlag eine
„höchstnödigeReparation“ derKirche gefor-
dert. Pfarrer Eucharius Simon (1750 – 1770)
machte in mehreren Briefen die geistliche
Regierung in Würzburg eindringlich darauf
aufmerksam, dass die Gewölbe einstürzen
könnten, und 1756 berichtet er, dass ein
Gewitter „[...] die Gewölbe also mitt Waßer
angefüllet, das wegen abfallender Speis und
wegenWaßer an einigenAltären ohneGefahr

1 Grundlegend über Leben und Werk des Künstlers:
Hans-Peter Trenschel, Johann Joseph Keßler, Ein
Meister der Barockplastik, Bad Königshofen 1991

2 Trenschel, S. 40 ff
3 Für die Ausführungen in den Kapiteln 1. u. 2. die
wichtigsten Quellen: - PfAKön (Pfarrarchiv Bad
Königshofen), K 4/71, Nr. 81.510.0: Hochaltar 1609-
1785; - PfAKön, K 4/64, Nr. 81.00a: Gebinde: Königs-
hofen, Kirchenbau betr., fol. 1-178, 1728-1766;
PfAKön, K 1/12, Rechnungsbuch 1749; K 1/13,
Rechnungsbücher 1752-1761; PfAKön, K 1/15,
Rechnungsbücher 1784 und 1785; Stadtarchiv Bad
Kön., Ratsprotokolle 1747, 1749, 1767

4 ZumVergleich: derHochaltar in Ipthausenkostete 1762,
„an Bilthauer- und Schreinerarbeit“, 520 Gulden, also
rund 434 Taler, die noch 1762 an den Königshöfer
Bildhauer Herbich ausbezahlt wurden. (PfAKön, K
3/03, Rechnungsbuch Ipthausen 1762)

nit zu celebriren“.
Keßler fertigte also Figuren
für den Altar einer Kirche
an, von der manch einer
befürchtete, sie werde über
kurz oder lang einstürzen.
(Erst 1765/66 wurden die
dringend notwendigen
Reparaturen durchgeführt
und die Kirche gerettet.)
Wahrscheinlich besorgte
ein Schreiner, in Zusam-
menarbeit mit dem
Bildhauer, den Aufbau des
Altars,wie es damals üblich
war; aber dafür fehlt jegli-
cher schriftliche Nachweis.
Aus den angeführten
Einzelheiten folgt, dass der
neueAltar vor demDezem-
ber 1756 aufgestellt wurde,
dass aber ein früherer
Zeitpunkt (ab 1754) nicht
auszuschließen ist, und,
wenn Schirlinger und
Eschenbach wirklich recht
hatten, dann war der Altar
schon um 1750 fertig - aber
in jedem Fall blieb er ohne
Fassung.

2. Der Keßler-
Krieger-Altar

1784 wies die „hochfürstl.
[...] Regierung“ Pfarrer
Fichtl und Amtskeller
Papius an, „den hohenAltar
[...] durch Kunstverstän-
dige genau einsehen und
untersuchen zu lassen“.
Offensichtlich machte es
der Zustand des Altars
erforderlich, eine Entschei-
dung über dessen Zukunft
zu treffen. Mit der Untersu-
chung wurden der Schrei-
nermeister Kilian Eschen-
bach und „Michel Schirlin-
ger Fassmahler und Vergolder“ betraut.
Letzterer stammte, wie das Ratsprotokoll
berichtet, „aus Fahr am Mayn“, erhielt 1749
das Bürgerrecht in Königshofen, arbeitete
öfters mit Keßler zusammen und war ihm
durch gegenseitige Patenschaften fast schon
familiär verbunden.
In den Rechnungsbüchern der Pfarrei Maria
Himmelfahrt in Königshofen wird Schirlin-
ger einige Male genannt, so z.B. 1748, als er
für das Vergolden „von denen 4 Stangen ahn
Himmel“ 6 Gulden, 3 Batzen und 2 Kreuzer
bekam, oder 1777 für „die 2 Altarblättern zu
renovieren“ mit 2 Batzen und 7 Kreuzern
bezahlt wurde. Zeitweise versah er das Amt
des „Kirchners“, also des Mesners. Wir
können davon ausgehen, dass er mit den
Verhältnissen in der Stadtpfarrkirche, beson-
ders mit deren baulichem Zustand und der
Geschichte des Keßleraltars, bestens vertraut
war, schon vor seiner Berufung zum Gutach-
ter 1784.
Aus dem Bericht über die Aussagen der
beiden Sachverständigen geht hervor, dass

Zeichnung von Joseph Müller von 1832 eines Teils des Keßler-
Altars, das im Pfarrarchiv aufbewahrt wird.

„Schirlinger [...] schon untern 26ten Febr.
1766 die FassArbeit dieses Altars vermög
gndgstr Ratification um 1012 fl fr. von
hochfürstlichpreisvollester geistl.Regierung
herzustellen übernommen, daß diese Arbeit
wegen verschiedenen Mängeln zeither nicht



Für andere Altarteile, von denen er nur das
„Altarblatt Maria Himmelfarth“ nennt,
vergütete er 200 Taler. Also waren für den
neuenAltar noch 1576Reichstaler (= 1891 fl)
zu bezahlen.
Da die „ratification“, also die Genehmigung
des Vorhabens, auf sich warten ließ, wandte
sich Krieger im Februar 1785 in einem Brief
an einen Geistlichen Rat in der Würzburger
Regierung, mir der Bitte, beim Bischof für
die Bewilligung einzutreten. Er verweist
darauf, dass genügend Geld für den Altar,
auch für die Vergoldung, vorhanden sei, da
„sich inzwischen wieder neüe Guththäter
hervorgethan haben, welche aber bey ihren
Lebzeiten noch selbsten gerne die Herstel-
lung des neüen Altars und daß ihre dazu
geschenkten Gelder auch angewendet
worden, vor Augen sehen mögten [...]“. Die
Kirchenverwaltung brauche „nicht einen
Heller dazu geben“.
Wann der neue Altar dann endlich aufgebaut
wurde, erfahren wir leider nicht, weitere
schriftliche Zeugnisse fehlen bisher, aber
vielleicht geschah es doch noch 1785/86.
Josef Sperl äußert sich zu dem Altar in dem
Kapitel „Stadtpfarrer“ seiner Stadtge-
schichte nur in einemSatz: „Unter ihm [=Pfr.
Fichtl – GT] wird der neue Hochaltar von
Keßler angeschafft“.7 Wenn wir die oben
angeführten Quellen mit der Äußerung
Sperls kombinieren, dann liegt es nahe, als
Zeit der Schaffung des neuenAltars die Jahre
1785 bis 1786 anzunehmen, da Pfarrer Fichtl
im September 1786 starb. Dass derAltar aber
nur noch in Teilen, wenn auch vor allem in
den – bis 1785/86 ungefassten - Figuren, von
Keßler stammte, war Sperl wohl nicht
bekannt.
In den Rechnungsbüchern der Pfarrei Maria
Himmelfahrt finden sich keine Einträge über
den neuen Altar, denn wenn etwas durch
Spenden finanziert wurde, nahmen die
Rechnungsführer nicht immer Notiz davon.8
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das
Werk Keßlers mindestens bis 1785 ungefasst
blieb und solche Mängel aufwies, vor allem
in den Architekturteilen, dass es abgetragen
werden musste, während die Statuen nicht so
stark beschädigt waren. Wohl um 1785/86
errichtete dann Krieger einen neuen Altar,
und vielleicht erzwang die Verwendung der
„alten“ Statuen und des Altarbildes einen
Aufbau, ein Aussehen, das dem des Keßler-
altars ähnelte. Wenn die Durchführung der
Arbeit dem Kostenvoranschlag entsprach,
dann fasste der Königshöfer Stuckateur die
Figuren alabasterweiß,mitVergoldungen der
Attribute (Kreuze, Kronen, Zepter, Strahlen,
Flügel u.ä.), der Gewandsäume, der Säulen-
kapitelle; für die Säulenschäfte schlug er
„recht schön blauen [...] oder schönen roten
Fleisch-Marmor“ vor. Den Sockel desAltars
verblendete er mit „schwarzem Marmor“.
An anderen Stellenwollte er braunen, hellro-
ten oder „lichtrothen“ Gipsmarmor auftra-
gen. Der neue Altar beeindruckte die
Kirchenbesucher aber nicht nur durch seine
Farbenpracht, sondern auch durch seine
Ausmaße: mit etwa 8,60 m hatte er fast die
Breite des Altarraums (8.97 m), in der Höhe
reichte er bis in die Ansätze des Chor-
gewölbes.
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habe können gemacht werden,[...]“5 Worin
die Mängel bestanden, welche die Fassung,
d.h. die Bemalung bzw. Vergoldung des
Altars, verhindert hatten, sagt Schirlinger
nicht. EinenAnhaltspunkt liefert dieAussage
des anderen Gutachters, Kilian Eschenbach,
der feststellt, dass „durch die Fenster die Hitz
der Sonn das Holzwerk fingerbreit auseinan-
der gezohen, ohnerachtet derAltar schon vor
18 Jahren deswegen auseinander gesetzet
und ausgebessert worden seye; [...]“.
Demnach hatte man den Altar 1766 zerlegt
und „ausgebessert“, aber wohl nicht so, dass
Schirlinger sich an die Arbeit wagen konnte
– derAltar blieb im Rohzustand, er habe, laut
Schirlinger, „nicht einmal einenGrund erhal-
ten“, was wohl bedeutet, dass er nicht
grundiert worden war. Der Schreinermeister
E. vermutet als weiteren Grund für die
Schäden, dass das Holz für den Altar „in
keinemgutenZeichen gehauenworden“, d.h.
in einer ungünstigen Mondphase gefällt
worden sei.
Beide Experten beurteilten den Zustand des
Altars übereinstimmend, ihre Äußerungen
lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:
erhebliche Schäden durch den Holzwurm;
breite Risse infolge der Sonneneinstrahlung;
Mängel imAufbau und zu wenig Sorgfalt bei
der Anfertigung:
Schirlinger: derAltar sei „fast von gar keiner
Architektur“. Eschenbach: er „müsse nach
seinem Gewissen offenbaren, daß der Altar
im Grunde übel angebracht und gefertiget
seye“, außerdem sei der Chor für denAltar zu
schmal, denn es sei ein „10 Schuhe [etwa
2,80m – GT] breiterer Platz“ erforderlich,
wenn er „regelmäsig seyn sollte“.
Die Gutachter kommen zu dem Ergebnis,
dass es sich nicht lohne, den Altar zu fassen,
sondern dass er abzutragen und ein neuer zu
errichten sei, wobei Schirlinger der Meinung
ist, man könne die „alten“ Statuen wieder-
verwenden.
Daraufhin schlagen Papius und Fichtl der
bischöfl. Regierung in Würzburg vor, daß
„ein ganz neuerAltar von dauerhaffterArbeit

auch mit ohngefähr etwas mehreren Kösten
hergestellet“ werde. Sie seien „übereinge-
kommen, den Altar [...] auf die neu gewöhn-
liche Art von fein geschliffenen und dauer-
hafften GipsMarmor [...] anfertigen zu
lassen“.6 IhremSchreiben vomMärz 1784 an
die Regierung in Würzburg legen sie, neben
dem Protokoll der Aussagen der Gutachter,
einen Kostenvoranschlag des Königshöfer
StuckateursMichelKrieger über einen neuen
Altar bei. Krieger fordert für die Errichtung
desAltars 1130 Reichstaler (= 1356 Gulden)
- ohne Vergoldung, der Kirchenverwaltung
gelingt es aber, den Preis auf 950 Taler (=
1.140 fl) herunterzuhandeln Die Arbeit
könne „ohne Beytrag des dahiesigen Gottes-
hauses gemacht werden“, da bereits 1.286 fl
an Spenden für den neuenAltar eingegangen
seien.
Anscheinend war man in Würzburg mit den
eingereichten Unterlagen nicht zufrieden,
denn der Stuckateur erstellte einen weiteren
Kostenvoranschlag, der, ohne Datum, als
Fragment in Form von ein paar nicht zusam-
menpassenden Blatthälften vorliegt, aber
doch zwei bemerkenswerte Einzelheiten
preisgibt:
die Gesamtkosten, einschließlich Vergol-
dungundNebenarbeiten,wie derAufstellung
eines Gerüstes, beliefen sich jetzt auf 2100
Reichstaler [= 2.520 fl].
Krieger nahm insgesamt 14 Statuen des
„alten“ Altars, den Tabernakel, Säulen und
einige andere Teile für 524 Reichstaler in
Zahlung, mit der Bedingung, dass er die
„obige 6 Figuren nebst den 4 großen Cheru-
ben und den 4 Kindlein wieder zum zum
neüen Altar verwenden dörfe, und auf
AlabasterArth recht schön geschlieffen
werden sollen.“
Für die 6 großen Figuren (er nennt Kilian,
Burkard, Carl Boromäus, Johann von
Nepomuk, Gottvater, Christus) verrechnete
der Stuckateur jeweils 40Taler, die „4 großen
Engel oder Cheruben“ waren ihm zusammen
60 Taler wert, für die „4 Kindlein“, wohl
kleine Engel oder Putten, trug er 24 Taler ein.

Dreifaltigkeit des ehemaligen Hochaltars in der Stadtpfarrkirche von Bad Königshofen, den
Johann Joseph Keßler schuf. Sie ist in der Kreisgalerie in Mellrichstadt ausgestellt.
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3. Die Renovierung 1832
Erst in dem Rechnungsbuch von 1832 ist
wieder vom Hochaltar die Rede.9 Es enthält
einenVoranschlag über die Renovierung und
eine Zeichnung, die aber nur die rechte Seite
und einige Elemente des Mittelteils des
Altars erfasst. Der Bildhauer und Vergolder
J. Joseph Müller aus Bischofsheim erläutert,
teils durch die Zeichnung unterstützt, welche
Arbeiten er an dem Altar ausführen wolle.
Am Aufbau änderte er nichts, er werde nur
„die beschädigten Architekturteile befesti-
gen und ergänzen“; bei den zu vergoldenden
Teilen stimmen Zeichnung und Beschrei-
bung im Voranschlag überein, die Farbe des
„Marmors“ legt Müller in der Skizze nicht
fest, denn er schlägt vor „die Säulen an sich
Alabasterweis oder beliebigen Marmor zu
fertigen.“ Die Figuren Keßlers, die schon
Krieger benannt hatte, waren bis auf zwei
kleineEngel bzw.Puttennochvorhanden.Sie
fasste der Bischofsheimer weiß, mit Vergol-
dung der Attribute.
Bemerkenswert ist, dass, wie Pfarrer Gays in
seinen Aufzeichnungen berichtet10 und das
Rechnungsbuch von 1831/32 bestätigt, eine
„Collecte in der Stadt“ 751 Gulden und 25
Kreuzer einbrachte und somit die Kirchenge-
meinde nur etwas mehr als 10 % zu den 843
fl Gesamtkosten beisteuern musste.

4. Das Ende 1868
Von 1868 bis 1870 erlebte die Stadtpfarrkir-
che umfassende Bauarbeiten, die vor allem
die Gewölbe betrafen, welche in großen
Teilen einzustürzen drohten und dort völlig
neu zu errichten waren. Den zu diesem
Zweck erforderlichen Gerüsten war aber die
Inneneinrichtung im Wege, weshalb u.a. die
Orgel und dieAltäre abgebaut wurden, auch,
um Schäden durch Staub und herabstürzende
Gewölbeteile zu vermeiden. Die Gesamtkos-
ten der Baumaßnahmen beliefen sich auf
rund 20.000 Gulden und wurden von der
Staatskasse getragen. Darin enthalten waren
154 Gulden und 30 Kreuzer für die Beseiti-
gung des Kessler/Krieger-Altars im Sommer
1868.
Schon im Juli 1868 begann der Schriftver-
kehr über die Anschaffung eines neuen
Altars. Ein Pfarrer Weimer aus Aidhausen
empfahl den Königshöfern den Pfarrer und
Bildhauer Laib in Ödheim bei Heilbronn und
rühmte ihn als einen bedeutenden Künstler
für gotische Altäre. Wenn der neue Altar in
Königshofen stehe, dann „[würde] das Volk
mit Einschluß der alten Weiber [...] versöhnt
u. um keinen Preis mehr seine alten Altäre
zurückwünschen.“ Laib erhielt den Auftrag
vom „Comite für Restauration der Stadt-
pfarrkirche“, zu dem auch Stadtpfarrer Korb
gehörte, und fertigte für 2.000 Gulden einen
„gotischen“ Altar an, nachdem das Bezirks-
amt die Anschaffung genehmigt hatte und
feststand, „daß alle Kosten durch freiwillige
Beiträge der Pfarrgemeinde bestritten
werden“. In keinem einzigen der betreffen-
den Schriftstücke lesen wir eine Begründung
dafür, warum der Kessler/Krieger-Altar
einemneugotischen zuweichen hatte. In dem
Gesuch um Bewilligung steht nur: „Die
Pfarrkirche dahier bedarf einen neuen
Hochaltar.“11

Nach dem Ende der Bauarbeiten wurde der
neue Altar im September/Oktober 1870
aufgestellt – 71 Jahre später trat der Buscher-
Weckbecker-Altar an seine Stelle. Der alte
Altar verschwand bis auf die oben erwähnten
Reste einiger Keßlerstatuen, die jetzt in
Mellrichstadt zu besichtigen sind.
Damals, um 1870, galt vielen Barockes als
fremd und undeutsch, die Gotik dagegen als
Verkörperung deutschen Wesens und
Sinnbild des deutschen Reiches, das viele in
dem neuen Staat Bismarcks von 1870/71
wiedererstehen sahen. In diesem Geiste
gingen in jenen Jahren z.B. der Kölner Dom
und das Ulmer Münster ihrer Vollendung
entgegen, nachdem sie Jahrhunderte unfertig
gestanden hatten.
Doch schon zum Ende des 19. Jahrhunderts
änderte sich bei vielen Deutschen die
Haltung zumBarock, immermehrMenschen
begannen, ihn als große Kunstepoche zu
schätzen. Ein 1896 über die Stadtpfarrkirche
angefertigtes Gutachten bedauerte die Re-
Gotisierung als falsch und künstlerisch
wertlos; derVerfasser, der NürnbergerArchi-
tekt Jos. Schmitz (Bauhütte St. Sebald),
sprach von „einem falschen Purismus, [...]
Dilletantismus“ und „den faden Produkten
einer wohlgemeinten aber ohne jede Gründ-
lichkeit vorgehendenNachahmungssucht“.12
Aber da war der Kessler/Krieger-Altar nicht
mehr zu retten.

5 1767 stimmte der Stadtrat dem Vertrag mit Schirlinger
zu, ohneZahlungsverpflichtung.NachTrenschel (S. 41)
wurde der Altar in diesem Jahr gefasst, doch sprechen
dagegeneindeutigdieAktenausdenJahren1784/85,vor
allem die Äußerungen Schirlingers.Außerdem fehlt aus
den Jahren um 1767 jeder schriftliche Hinweis auf eine
Ausführung der Fassung.
6 Im Barock wandte man drei Methoden an, die
Oberfläche von Bauteilen, vor allem Säulen und
Pfeilern, marmorn aussehen zu lassen: die eine, die
einfachereundbilligere, bestanddarin, denmeist hölzer-
nen Untergrund so zu bemalen, dass die Oberfläche wie
Marmor aussah, wie z.B. in Ipthausen. Schwieriger
anzufertigen, teurer, aber im Ergebnis von echtem
Marmor oft nur schwer zu unterscheiden und von langer
Haltbarkeit, war der Gipsmarmor: Gips, mit einigen
Zusätzen, wurde mit Farben gemischt, aufgetragen und
mehrmals geschliffen und poliert. Eine ähnliche
Wirkung erzielte die dritte Methode, eine Art Fresko-
Technik, bei der auf den noch feuchten Untergrund
Farben aufgetragen und so behandelt wurden, dass sie
marmorn glänzten.

7 Josef Sperl, Stadt und Festung Königshofen i. Grabfeld,
Ein geschichtlicher Abriß, Königshofen 1974, S. 139

8 Das mag auch ein Grund dafür sein, dass weder im
Staatsarchiv noch im Diözesanarchiv Akten über den
von Krieger errichtetenAltar zu finden sind; der zweite:
von den Protokollen der in solchen Angelegenheiten
zuständigen geistlichen Regierung verbrannten die
Bücher bis einschließlich des Jahrgangs 1786 am 16.
März 1945.

9 PfAKön, K 1/21, Beilagen zum Rechnungsbuch des
Jahres 1832/33

10 PfAKön , K 4/01, Nr. 01.11: Kaspar Gays (1811-1835
Stadtpfarrer), Conspect der Pfarrey Königshofen

11 PfAKön, K 1/29, Beilagen zum RB 1868; PfAKön, K
1/30, RB u. Beilagen 1874 PfAKön, K 4/71,
Nr.81.510.0: neuer Hochaltar 1868-1870

12 Archiv für den Amtsbezirk Königshofen i.Gr., Nr. 30,
1903

1. Die Wildburg, hier der Lindleshof
und unten rief im Tale
da rauschet zwischen Felsen durch
die alte liebe Saale;
und Berge hier und Berge dort
zur Rechten und zur Linken

/: der Lindleshof, das ist ein Ort
zum Schwärmen und zum Trinken :/

2. Das wissen die Studenten auch
im Bayernlande alle
und trinken dort nach altem Brauch
im Hof und auf den Walle
umringt von moosigem Gestein
wie klingen da die Lieder!

/: Die Saale rauscht so freudig drein
Die Berge hallen’s wider :/

3. O Grabfeldgau wie bist du schön
mit deinen Saatenfeldern
mit deinen Tälern, deinen Höh’n
und all den stolzen Wäldern!
O Grabfeldgau, drum wollen wir
Dir uns’re Lieder singen

/: zu deinem Preise sollen hier
laut Herz und Becher klingen :/

4. Wie tönet das ins Tal hinein
vom Felsen hoch hernieder
die Saale rauscht so freudig drein
die Berge hallen’s wieder
und Berge hier und Berge dort
zur Rechten und zur Linken

/: der Lindleshof, das ist ein Ort
zum Schwärmen und zum Trinken :/

Der Lindleshof im Herbst 2003.

Lindleshoflied
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LEOW. HAMM

Jahrbücher
Mainfränkisches Jahrbuch 2007
Ernst Günter Krenig - Das Nationalkonzil im
Dom zuWürzburg, im März des Jahres 1287
Hans Peter Trenschel - „Wie dieses die Ehre
des Hofes erheischet“. Essen undTrinken am
fürstbischöflichen Hofe zu Würzburg

Jahrbuch 2007 des Hennbergisch –
Fränkischen Geschichtsvereins
GÜNTERWÖLFLING
- Das Prämontratenserinnenkloster Trostadt
DETLEV PLEISS
- Wirtschaft im 30jährigen Krieg
THOMASWITTER
- Zur Periodisierung des Fachwerks in
Südthüringen (Henneberger Land)

Heimatjahrbuch des Landkreises
Rhön – Grabfeld 2008
GITTABIEDERMANN
- Das jüdische Denkmal in Bad Neustadt
REINHOLDALBERT
- Einer der ältesten Kreuzwege in Deutsch-
land steht auf dem Kreuzberg
GERLINDE PHILIPP
- Ansichten aus Rhön-Grabfeld
THOMAS GUNZELMANN
- Dörfliche Siedlung im Grabfeld - ein her-
ausragendes Zeugnis ländlicher Entwick-
lung (I)
BERNHARD FREUND
- S’ Irrglöckle
HANNS FRIEDRICH
- Der neue Franziskusweg – ein Lobpreis an
die Schöpfung
HANS KLEINER
- Zur Herkunft des Namens Mellrichstadt
INGO FREIHERR VON BERCHEM
- Landwehren in und um das ehemalige
hennebergische Gebiet (II)
RUDI BREUNIG
- Meine Rhön
OTTO KLEINHENZ
- Marienkapelle Kleinbardorf erinnert an ein
Treffen der Kleinhenz-Brüder 1935
ANDREAS KUHN
- Erinnerungen an Josef Kuhn
REGINAVOSSENKAUL
- Von Kasachstan nach Deutschland
LEOW. HAMM
- Das Rätsel der schwedischen Rauchteufel
CHRISTELHEID
- Die hl. Elisabeth von Thüringen
JOCHEN HEINKE
- Einblick in die Straßenverhältnisse rundum
das Neustädter Becken im 16. Jh. (II)
GUSTAV TSCHOCHNER
- Die Preußen in Althausen 1734
DETLEV PLEISS
- Caspar Ermes – 1632 -1634 schwedischer
Festungskommandant in Königshofen
REINHOLDALBERT
- Kinner, Käuz und Fratze – eine Kindheit in
alter Zeit
HEINZ BUHL
- MeinWeg von Sonneberg nach Großbardorf

REINHOLDALBERT
- Bedeutender Tauschhandel vor 200 Jahren
mit Staatsvertrag besiegelt
ERASMUS GASS
- P. Eugen Willkomm – Bildhäuser Kloster-
komponist aus Königshofen
WOLFRAMWEIGAND
- Sambachshof im Januar
JOSEF HESSELBACH
- 1143 erfolgte die Gründung des Klosters
Wechterswinkel
HANNS FRIEDRICH
- Warum ein Glasvogel am Christbaum gen
Norden blicken muss

Fachbücher, Fachaufsätze
THOMASAHNERT/PETERWEIDISCH (Hrsg)
- 1200 Jahre Bad Kissingen 801 – 2001 -
Facetten einer Stadtgeschichte, BadKissin-
gen 2001
HANS BENTZIN
- Das irdische Leben einer Heiligen – Elisa-
beth, Berlin 1990

Ortschroniken
REINHOLDALBERT
- 1708 – 2008 300 Jahre kath. Pfarrkirche
Unteressfeld (mit reicher Bebilderung),
Bad Königshofen 2008.
REINHOLDALBERT
- Die Kirche in Aubstadt – Johanneskirche,
2008

Frankenland
2007/3 - FLORIAN SEPP
- Das „Historische Lexikon Bayern“ ein
Internet Lexikon zur fränkischen
Geschichte
2008/1 ELENABRÄUTIGAM
- Die Hexenprozesse im HochstiftWürzburg
HARTMUT HELLER
- Kirche oder nur kirchliche Gemeinschaft?
ALEXANDER VON PAPP
- Ein fränkischer Abenteurer - Ernst von
Bibra bereist 1849 – 1850 Südamerika
TATJANA JAKOB
- Eine Gedenkstätte für den Hitler-Attentäter
v. Stauffenberg
2008/02 - BERNHARDWICKL
- Josef Victor von Scheffels Aufenthalt in
Franken

Quellenwerke
Heinrich Meyer von Ermgassen (Hrsg) 3.
Bd.
Der Codex Eberhards des Klosters Fulda -
Index – Marburg 2007
Es ist das Gesamt-Index der ON PN, sowie
der Substantive, Verben u. Adjektive für die
Bde 1 (Marburg 1995 ) und 2 (Marburg 1996)

Im Internet:
Thür. Staatsarchiv Meiningen
Bayer. Landesgeschichte
Fränkische Königsnähe und Fränk. Königs-
ferne
Staatsarchiv Meiningen, Amtsarchiv Held-
burg

Anlässlich des Jubiläums des Vereins für Heimatgeschichte 2008 präsentierten die beiden
Schriftleiter des Vereins, Leo W. Hamm und Reinhold Albert, die seit Vereinsgründung aufge-
legten Werke.
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6. Folge (1631 – 1635)

Als der Königliche Universitätssekretär
Seufferth in Würzburg sich nach dem

Ende der Napoleonischen Kriege und der
Aufrichtung einer Heiligen Allianz unter
den Monarchen Europas daran machte, die
‘im Dreißigjährigen Kriege nach Schweden
entführten Bücher’ zu reklamieren, hatte er
auch im schwedischen Königreich Helfer,
aber am Ende keinen Erfolg.Anno 1846 gab
Seuffert das 1823 begonnene Unternehmen
auf.1 Er gab aber ungewollt den Anstoß für
ein anderes, großes Vorhaben, das bis heute
nicht abgeschlossen ist: die damals in Tidö
liegenden Briefe des Reichskanzlers Axel
Oxenstierna wurden gezählt. Man fand allein
aus seiner Amtszeit in Deutschland (1631-
1636) an die sechzehntausend Stück.
Seitdem erschienen, sorgfältig herausgege-
ben von der schwedischen ‘Vitterhetsakade-
mi’, 27 Bände imDruck (1888-1977). Immer
noch harren etwa viertausend vom Kanzler
selbst geschriebene und 5/6 aller an ihn
gerichteten Briefe der Aufarbeitung für
Forschungszwecke.2
Die in Würzburg und München gehegten
Hoffnungen auf Rückgabe der Bücher-
schätze gründeten sich auf Artikel XVI,
Paragraph 15 des in Osnabrück geschlosse-
nenWestfälischen Friedensvertrages: ‘Resti-
tuantur etiam Archiva et documenta litera-
ria’.Bei derErbeutungderBücher hatten sich
Schwedens König Gustav Adolf, sein
Kanzler Axel Oxenstierna, seine Tochter
Christina und ihre Unterbefehlshaber auf
Hugo Grotius’ (de Groot) damals brandneue
Völkerrechtslehre gestützt.3 Allgemein
akzeptiert waren seineVorschläge 1648 noch
nicht. Gründlicher als Grotius setzte sich
Cunrad Dieterich in seinem ‘Discurs vom
Kriegs-Raub und Beutten’ 1634 damit ausei-
nander, was wem im Krieg erlaubt sei bzw.
sein solle. Den Kriegsoffizieren gesteht auch
Dieterich ein Beuterecht zu, den Feldpredi-
gern aber nicht. Dieterich war Pfarrer in der
evangelischen Reichsstadt Ulm. Sein Buch
erschien mit dem Segen und der finanziellen
Unterstützung eines nachdenklichen
Feldmarschalls aus Finnland, Gustav Karls-
son Horn. Es erlebte mehrere Auflagen kurz
nacheinander und vermehrte, wie wir sehen
werden, die Gewissensnöte auch bei evange-
lisch-lutherischen Pfarrern im Grabfeld.4
Als 1846 die Würzburger und Münchener
Bemühungen einschliefen, machte sich
[wann?] einMönchausMähren auf dieReise.
Beda Dudik betrieb seine ‘Forschungen in
Schweden für Mährens Geschichte’ mit
solchem Erfolg, dass man sich in Schweden
veranlasst sah, wenigstens die von Dudik als
Manuskript entdeckten Teile des offiziösen,
von Axel Oxenstierna beaufsichtigten
Geschichtswerks ‘Kgl. Schwedischer in
Teutschland geführter Krieg’ im Druck
erscheinen zu lassen.5 Dudik fand außerdem
die aus Mähren entführte Teufelsbibel
(Codex Gigas), die dann bis zum Beginn der

1990er Jahre im Eingangsbereich der Stock-
holmer Kgl. Bibliothek hinter Panzerglas zu
sehen war. Sie verschwand aus dem Blick-
feld, nachdem der tschechische Präsident
Vaclav Havel ihre Rückgabe angeregt hatte.
Dudik fand ferner in Uppsala die gotische
Silberbibel (Codex Argenteus) des Bischofs
Wulfila, die aus Werden an der Ruhr über
Prag dorthin gelangt war und noch heute in
Uppsala im Eingangsbereich der Universi-
tätsbibliothek ausgestellt ist. Weitere Beute-
bücher fand Dudik in den Schlössern Drott-
ningholm, Gripsholm und Skogkloster, an
den Bischofssitzen von Västerås, Strängnäs
und Linköping und in der Universitätsbiblio-
thek von Lund. Dudik gewann demnach auch
Einblick in private Bibliotheken, was den
Bayern nicht gelungen war.
Auch in Schwedenwaren es zunächst Einzel-
personen, die sich mit den Schicksalen der
aus böhmischen, deutschen, mährischen und
preußischen Bibliotheken nach Schweden
gelangten Bücher zu beschäftigen begannen.
Vor allem Isaac Collijn und Otto Walde sind
hier zu nennen.6 Erst 100 Jahre nach
Seufferths Initiative wurde in Schweden ein
staatliches Komitee eingesetzt, das
bestimmte öffentliche Bibliotheken bereisen
und dabei auch einAuge aufmöglicheBeute-
bestände werfen sollte. Gefunden wurden an
sieben Orten (Kalmar, Karlstad, Linköping,
Skara, Strängnäs, Västerås, Växsjö) Bücher,
die aus 39 verschiedenen Bibliotheken des
Kontinents stammten, darunter an allen
Orten auch solche mit Würzburger Vorbesit-
zern: Universität, Julius Echter und Kilians-
Seminar. Seufferths Verdacht auf Kalmar
fand so Bestätigung. Seinem Verdacht auf
Karlskronawurde anscheinend nicht nachge-
gangen7.
Bald darauf kam Olof Granbergs Bestands-
aufnahme der in Schweden vorhandenen
älterenKunstschätze heraus –wiederum eine
Privatinitiative und nur in winziger Auflage
gedruckt.8 Dieser Forscher fand auch Bilder
und Skulpturen, die aus Würzburg und
München entführt worden waren, und zwar
in den Kirchen von Östra Ryd und Solna, im
Park von Rydboholm und im von der Linde-
schen Haus in der Stockholmer Altstadt, in
der Österlånggatan.
Schweigen, vorgeschützte Unwissenheit und
das Bemühen um Verharmlosung des
geschichtlichen Vorlaufs sind Verhaltens-
muster, auf die der ausländische Forscher in
Schweden heute noch treffen kann, wenn er
den Vorfahren zu nahe tritt. Wenn doch
einmal von erbeuteten Büchern und Kunst-
schätzen die Rede ist, wird der Beutestatus
gerne heruntergespielt. Lychnos-Preisträger
Arne Losman lässt ‘die häufig über-
triebene Rolle der Kriegsbeute’ lieber ganz
beiseite.9 In Linköping heißt es arglos, die
bischöflichen Messgewänder seien ‘sicher-
lich in Deutschland angeschafft’. Eines
dieser Messgewänder stammt, wie sich
inzwischen herausgestellt hat, von Julius
Echter.10

DETLEV PLEISS

Bücher haben Schicksale - Beutetransporte durch Rhön - Grabfeld
Streiflichter aus der Zeit des 30jährigen Krieges

1 Seufferth, Die Reclamation der im 30jährigen Kriege
nach Schweden entführten Bücher und anderer Litera-
lien der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, in:
Archiv des Historischen Vereins von Unterfranken und
Aschaffenburg X, Würzburg 1850, S. 206-263.

2 Gunnar Wetterberg, Kanslern – Axel Oxenstierna i sin
tid, Stockholm 2002, S. 1006 N.

3 Hugo Grotius, De iure belli ac pacis, ersteAuflage Paris
1625, hier nach den Auflagen Frankfurt/Main 1626, S.
532, undAmsterdam 1630, S. 180 N und S. 535: ‘absol-
vuntur donationes rerum mobilium vel se moventium,
quas magistri militum militibus praestant ex spoliis’.

4 Cunrad Dieterich, Discurs vom Kriegs-Raub und
Beutten, geschrieben 1632, Heilbronn 1.1634, Leipzig
2.1635.

5 Beda Dudik, Forschungen in Schweden für Mährens
Geschichte, Brünn 1852. Ders., Schweden in Böhmen
und Mähren 1640-1650, Wien 1879. Bogislaus Philipp
von Chemnitz, Kgl.Schwedischen in Teutschland
geführten Kriegs Teile 1.2, Stettin 1648. Die von Dudik
gefundenen Teile erschienen nach 1850 in Stockholm.
Frieda Gallati, Der Kgl.Schwedische in Teutschland
geführte Krieg des Bogislaus Philipp von Chemnitz und
seine Quellen, Frauenfeld 1902.

6 Collijn brachte zunächst 1904-1910Katalogeder Inkun-
abeln der schwedischen öffentlichen Bibliotheken
heraus und dann ‘Ett bidrag till det s.k. Würzburgbi-
bliotekets historia’ in Kyrkohistorisk Årsskrift 13,
Uppsala 1912. Otto Waldes Dissertation Uppsala 1916
behandelte ‘Storhetstidens litterära krigsbyten’, darun-
ter die Beute aus Würzburg, Mainz und Erfurt. Drei
weitere Beiträge Waldes zum Thema erschienen in
Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen: Die
herzogliche Bibliothek in Gotha und die literarische
Kriegsbeute aus Würzburg (1930, S. 14-30); Forschun-
gen in ausländischen Bibliotheken (1930, S. 74-148);
Neue Forschungen in deutschen Bibliotheken (1942, S.
165-262).

7 Betänkande och förslag angående läroverks- och lands-
bibliotek, Statens offentliga utredningar 1924:7,
Kongliga Bibliotekets handlingar 40, Uppsala 1924.

8 Olof Granberg, Svenska Konstsamlingarnas Historia /
Geschichte der schwedischen Kunstsammlungen 1525-
1925, Band I, Gustav Vasa - Kristina, Stockholm 1929.
Granberg hatte 45 Jahre an diesemWerk gearbeitet. 200
numerierte Exemplare wurden gedruckt.

9 ArneLosman,CarlGustavWrangel ochEuropa, Studier
i kulturförbindelser kring en 1600-tals magnat, Stock-
holm1980.DarinS. 14: ‘krigsbytensoftaöverdrivna roll
har lämnats åsido’.

10 ÅkeNisbeth und Inger Estham, Linköpings domkyrka –
Inredning och inventarier, Linköping 2001, S. 134:
‘säkerligen anskaffade under biskopens vistelse i
Tyskland’. Karlheinz Kuhn, Ein Meßgewand Julius
Echters in Schweden, Mainfränkisches Jahrbuch für
Geschichte und Kunst 54, Würzburg 2002, S. 67-69.

11 Nadine Vogler, Bücherverschleppungen während des
30jährigen Krieges durch die Schweden. Ausgewählte
Beispiele:VerschleppteBücher imheutigenBestand der
Bibliothek auf Schloß Skokloster/Schweden, Mainz
1995, Magisterarbeit im Fachbereich Geschichte, S. 3,
88. (Ein Ex. vorh. in UB Würzburg). Demnach war
Oberst Thuro Bielke der Begründer der Bielkeschen
Sammlung, der mit 15000 – hinten berichtigt: 8000 –
Bänden größten dort befindlichen Teilbibliothek. Thuro
Bielke befehligte 1636 bis 1642 einRegiment finnischer
Reiter in Deutschland, bevor er zum Reichsrat berufen
wurde.ErmachteBanérsVorstoßnachBöhmen1639/40
nicht mit, sondern blieb mit seinem in der Schlacht von
Wittstock stark dezimierten Regiment in Ruhequartie-
ren am Harz bei Quedlinburg zurück.

Nach dem Zweiten Weltkrieg schliefen die
Bemühungen in Schweden zunächst ein.
Eine Anfrage aus Ochsenfurt nach dem
Verbleib der dort vermissten Ganzhornschen
Bücher verlief im Sande. Erst 1995 brachte
eine Mainzer Magisterstudie neue Erkennt-
nisse über die Herkunft von 516 Bänden in
Skogkloster, einem von Feldmarschall Karl
Gustav Wrangel erbauten Schloss zwischen
Uppsala und Stockholm.11
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Schriftenreihe des Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld:
Band 1: Sabine Hansen, „Die Römhilder
Reimchronik“, (z.Zt. nicht lieferbar)
Druck: Holl-Druck GmbH, Hofheim i. Ufr,
1989. Preis:5,–€

Band2:ReinholdAlbert, „Geschichte der Juden
im Grabfeld“, Druck: Druckerei Schedel,
Kleineibstadt, 1990. Preis:10,–€

Band 3: Leo W. Hamm, „Der Königshof im
Grabfeld“, Druck: Schunk Druck- u. Ver-lags-
GmbH, Bad Königshofen, 1991 Preis:15€

Band 4: Reinhold Albert, „Geschichte der
Wüstung Eschelhorn (Urselhorn) und der St.-
Ursula-Kapelle beiAlsleben“.Druck:Drucke-
rei Schedel, Kleineibstadt, 1992. Preis:10€

Band 5: Barbara Rösch/Gerhard Schätzlein/
Hanns Friedrich/Reinhold Albert, „Grenzer-
fahrungen 1945-1990“, Willmars/ Mellrich-
stadt, 1993. Preis:8€

Band 6: Leo W. Hamm, „Sagen, Geschichten
und Legenden aus dem Königshöfer Land“,
Druck: Druckerei Schedel, Kleineibstadt,
1994; Preis10 €

Band7:ReinholdAlbert, „Kriegsende1945und
Nachkriegszeit im Königshöfer Grabfeld“,
Druck: Schunk Druck- u. Verlags-GmbH,
1995; Preis10€

Band 8: Klaus Reder/Reinhold Albert, „Rhön
und Grabfeld im Spiegel der Beschreibungen
der Bezirksärzte Mitte des 19. Jahrhunderts“,
Druck: Druckerei Schedel, Kleineibstadt,
1995; Preis15€

Band9:MichaelBöckler, „UnbekanntesGaner-
bendorf Trappstadt“ Druck: Druckerei
Schedel, Kleineibstadt 1997; Preis10€

Band 10:Detlev H. Pleiss/LeoW. Hamm: „Der
Dreißigjährige Krieg im Königshöfer Land -
Königshofen unter der schwedischen Besat-
zung 1631 - 1634“ Druck: Druckerei Schedel,
Kleineibstadt,1997; Preis10 €

Band 11: Fritz Köth, „Künstler aus dem
Grabfeld - Erich Mutze, Willi Pflüger, Theo
Dreher, Ludwig Stolarski, Willy Ruß“ Druck:
Druckerei Alfons Schedel, Kleineibstadt,
1997; Preis1€

Band 12: Reinhold Albert: „Geschichte des
Kapuzinerklosters und der Klosterkirche Bad
Königshofen i. Gr.“ Druck: Druckerei Alfons
Schedel, Kleineibstadt, 1997; Preis10€

Band 13:ReinholdW.F. Heusinger und Gerwin
K. Solf: „Die Grafen von Wildberg und ihre
Wappengenossen, sowie die Dynasten von
Thundorf und Tannroda.“ Eigenverlag des
Vereins für Heimatgeschichte; Preis10€

Band 14:Otto Schulz: „Wenn’s weihnachtet im
Grabfeld“ – Weihnachtliche Geschichten und
Spiele, Kleineibstadt 1998, Preis10€

Band 15:ArchäologischeArbeitsgruppe Rhön-
Grabfeld, Walter Jahn (Hg.): VORZEIT -
SPUREN in Rhön und Grabfeld, Kleineib-
stadt, 1998, Preis15€

Band16:Otto Schulz: „...Wallt‘ ich denBirken-
pfad“, Bad Königshofen 1999, Preis5€

Band 17: Gerhard Schätzlein, Barbara Rösch,
Reinhold Albert: „Grenzerfahrungen 1945
bis 1971“, ISBN 3-86180-089-6, Verlag
Frankenschwelle KG, 98646 Hildburghau-
sen, Preis19,80€

Band 18:ReinholdAlbert: Chronik vonHerbst-
adt mit seinen Gemeindeteilen Ottelmanns-
hausen und Breitensee, Kleineibstadt 2001,

Preis25€

Band 19: Gerhard Schätzlein/Reinhold Albert:
Grenzerfahrungen II 1972 – 1988, Bayern,
Hessen/Bezirk Suhl, Hildburghausen 2001,

Preis29,90€

Band 20: Michael Böckler: Die Schott von
Schottenstein im Grabfeld, Trappstadt 2003,

Preis7,50€

Band 21: Reinhold Albert: Ipthausen – eine
Chronik, erschienen zum 250. Jubiläum der
Wallfahrtskirche Mariä Geburt, Kleineibstadt
2004, Preis22€

Band 22: Gerhard Schätzlein/ReinholdAlbert/
Hans-Jürgen Salier: Grenzerfahrungen III
1989/90 Bezirk Suhl – Bayern/Hessen,
Hildburghausen 2005, Preis32,90€
Band 23: Hanns Friedrich/Andrea Rückert:
Bildschönes Bad Königshofen, Kleineibstadt,
2006, Preis15€

Band 24:Michael Böckler: Die Truchsesse von
Trappstadt 1317-1520, 2006; Glockentaufe in
Königshofen 1514, 2002.
Band 25:Andrea Rückert: Engel – Himmlische
Boten auf Erden, Kleineibstadt, 2006.
Band 26: Reinhold Albert: Chronik von Rap-
pershausen, Bad Neustadt 2007
Band 27: Reinhold Albert – 300 Jahre Kath.
Pfarrkirche Untereßfeld, Bad Königshofen-
Untereßfeld, 2008

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

1991. 15€

Video 2: 550 Jahre Stadtpfarrkirche
Bad Königshofen. 1993. 10€

Video 3: Der Todeszaun; 1994. 10€

Video 4: Beim frühen Morgenlicht- 50
Jahre Männerwallfahrt; 1995. 15€

Video 5: RhönerAdvents- u. Weihnachts-
zeit; 1996. 10€

Video 6: Das Geheimnis des Stein-
plattengrabes 1998 10€

Video 7: Das Gelübde – Männerwallfahrt
2000. 10€

Video 8: Als Zaun und Minen Menschen
trennten 1999. 12€

Video 9: Die 12 Heiligen Nächte 2000. 10€

Video 10:Ratschen und Osterstorch 2001. 10€

Video 11: Plantanz Eyershausen 2002. 10€

Video 12: Johann Peter Herrlein 2003. 12€

Video 13: Plantanz Oberessfeld 2004. 10€

Video 14: 1100 Jahre Burglauer. 1999. 15€

Video 15: 500 Jahre Schmalwasser 2006. 10€

Video 16: 950 Jahre Heustreu 2007. 10€

Video 17: 150 Jahre Kolping Bad Königs-
hofen 2007. 10€

Video 18: 750 Jahre Reyersbach 2008. 10€

Video 19: In Gottes Namen (Wallfahrt
Hollstadt) 2004. 10€

Video 20: Mit den Füßen beten (Wallfahrt
Eyershausen) 2003. 10€

Zwischenlager in Königshofen
Was haben nun Bücher, die heute in Schwe-
den liegen, mit der Rhön und dem Grabfeld
zu tun? Zweierlei:
a) sie wurden durch dieses Gebiet abtrans-
portiert;

b)sie wurden zum Teil hier längere Zeit
aufbewahrt.

Der von den Schweden sonst bevorzugte
Abtransport auf demWasserweg (Elbe, Oder
und deren Nebenflüsse) kam auf dem Main
nicht in Frage. Der Rhein war den ganzen
Krieg hindurch unterhalb von Koblenz –
1633 kurzzeitig nur noch bei Köln – unter
kaiserlich-katholischer Kontrolle. Auch die
Weser war die meiste Zeit aus militärischen
Gründen nicht durchgängig befahrbar.
Als Zwischenlager für Beute, auch Bücher,
diente 1631-1635 die Festung Königshofen.
Den Besitz dieser Festung und desWürzbur-
ger Marienberges behielten sich die Schwe-
den vor, als sie das übrige Herzogtum
Franken 1633 an Herzog Bernhard von
Sachsen-Weimar vergaben. 1632/33 wurden
in Königshofen Bücher aus Bischof Julius
Echters Privatbibliothek umverpackt. Örtli-

che Beobachter – der alte katholische
Amtmann Sebastian Wirsing? – meldeten
dies denErbenEchters.Die, selbst fränkische
Ritter, wandten sich an die vom Schweden-
könig GustavAdolf eingesetzte Regierung in
Würzburg, die überwiegend aus fränkischen
Rittern bestand. Diese wiederum schrieben
an ihren Kollegen Adam Hermann von
Rotenhan, der in dieser Regierung das Amt
des Statthalters bekleidete und gerade auf
Dienstreise im Grabfeld weilte, daß „die
Echterische Bibliothek, so eine Zeitlang zu
Königshofen auf dem Schulhaus in Verwah-
rung gestanden, von Herrn Obristen Hastver
adeligen Hausfrauen vermittelst seines
Feldpredigers, Herrn Laurentii Praetorii, in
Fässer eingepackt und auf das Schloß
verschafft worden“ sei.12 Er möge doch
einmal nachfragen, was Hastver mit den
Büchern vorhabe. In seinerAntwort vermied
Rotenhan genaue Angaben und vertröstete
auf mündlichen Bericht.13 Das war in heiklen
Angelegenheiten so üblich, denn viele Briefe
wurden abgefangen.
Echters Erben befürchteten, dass Oberst
Hastver, damals noch Oberst des finnischen

Fußregiments in Königshofen, gleichzeitig
aber auch schon Inhaber eines inDeutschland
geworbenen und bei Nürnberg stehenden
Regiments, diese Bücherbeute als Pfand für
seineWerbekosten betrachtete. Hastver hatte
von den Werbegeldern (Gelder, die zur
Anwerbung von Soldaten benötigt wurden)
nach Anweisung des Schwedenkönigs u.a.
sollten sie ihm aus Kitzingen und Ochsenfurt
zufließen – nur einen kleinen Teil wirklich
auf die Hand bekommen.14
Wozu braucht man beim Umpacken von
Büchern einen Feldprediger? Das Verzeich-
nis, das dieser vermutlich anlegte, ist
verschollen. Einige Bände aus der Echter-
schen Bibliothek aber wurden von Otto
Walde in Schwedenwiedergefunden.Andere
aus Franken entführte Bücher fand Walde in
Deutschland wieder, zum Beispiel ein Buch
aus Münsterschwarzach in Jena.15

Transporte
Der wohl erste Bücherraub des ‘Schweden-
kriegs’ auf würzburgischem Gebiet geschah
im Kloster Wechterswinkel in den letzten
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Septembertagen 1631. Unter den Dieben
waren Fuhrleute aus dem hennebergischen
Haseltal. Zu Hause angekommen, wurde
ihnen das gestohlene Gut zunächst vonAmts
wegen abgenommen. Nach längerem Hin
und Her durften sie es dann doch behalten
bzw. versilbern. Die weitere Besitzerfolge ist
nicht bekannt.16
Eine weitere Ladung Bücher wurde drei
Wochen nach dem schwedischen Einmarsch
aus Würzburg über Maßfeld bei Meiningen
nach Schleusingen befördert. Die Nachricht
von diesem Transport hat sich nur in einem
Rechnungsmanual desAmtesMaßfeld erhal-
ten, versteckt unter Botenlöhnen: „Caspar
Alten hat etliche Bücher, so von Würzburg
anhero kommen, in die Renterei nach Schleu-
singen getragen am 25. Oktober (1631)“.17
Oberst Benedikt Oxenstiernas Heimzug von
Augsburg über den Thüringer Wald nach
Norden ist zweimal bezeugt: „mit vielen
Pagaschipferden und eingeschlagenem, aus
Bayern herabgebrachtem Gut und Beut“ am
22.Mai 1633 in Meiningen und am 31.Mai
1633 in Sangerhausen.18 Der Sangerhäuser
Chronist, Superintendent SamuelMüller, zur
fraglichen Zeit selbst amOrt, nennt unter den
Beutestücken dieses Ochsensterns ‘eine
silberne Orgel’. In diesem Zusammenhang
wird eine Beobachtung aus Pelplin im
Ermland interessant. Dort hatte König
GustavAdolf 1626 die Beutestücke, die nach
Schweden sollten, selbst ausgewählt: Bilder,
sakrale Kunst und auch eine Orgel.19
Statthalter Stellan Mörners Heimzug mit
Beute aus Mainz ging am 26.Oktober 1633
durchStaßfurt.Auch er hatte seinenWegüber
Henneberg genommen.Mörner wurde später
Provinzgouverneur in Schwedisch-Lappland
(Norrbotten).20
Selbst Axel Oxenstierna, der schwedische
Reichskanzler, der lange in Deutschland
amtierte und gerne Kurfürst inMainz gewor-
denwäre, sandte nach derNördlingerNieder-
lage persönliches Gepäck nach Norden.
Truppen waren in dieser Situation nicht zu
entbehren. So vertraute er sein Gut Nürnber-
gerKaufleuten an.DerenKonvoy aberwurde
in der Rhön von ‘Kroaten’ abgefangen. Die
Kaufleute wurden nach Forchheim gebracht
und von dort ‘ziemlich nackend’ nach Hause
entlassen. Ein Buch, das dem Kanzler gehört
hatte, fand Otto Walde im 20. Jahrhundert in
Marburg wieder.

Königshofen als Regierungssitz
Besonders interessant wurde die Festung
Königshofen als Aufbewahrungsort für
Beute im Jahre 1635. Nachdem die Stadt
Würzburg schon im September 1634 und die
Festung Marienberg im Januar 1635 von den
Kaiserlichen zurückerobert worden waren,
hielt sich Königshofen als einziger schwedi-
scher Stützpunkt in Franken noch bis zum
Dezember.Hierher und nicht auf denMarien-
berg war auch die schwedisch-sächsische
Regierung geflüchtet. Ebenso die evange-
lisch-lutherische Kirchenleitung.21 Mit
Kanzlei und persönlichem Gepäck, versteht
sich.
Von September 1634 bis Dezember 1635war
Königshofen also Regierungssitz. Es

Stadtansicht Königshofens von Schollenberger um 1680. Nachdem Würzburg 1635 von den
Kaiserlichen zurückerobert worden waren, hielt sich Königshofen als einziger schwedischer
Stützpunkt in Franken noch bis zum Dezember. Hierher war auch die schwedisch-sächsische
Regierung geflüchtet.

handelte sich nicht um eine Exilregierung,
denn Königshofen lag ja im Herzogtum
Franken. Allerdings reichte die Herrschaft
dieser Regierung nur soweit, wie der Belage-
rungsring (Blockadering) um Königshofen
herum es zuließ. Dass dieser Ring nicht stets
und ganz geschlossen war, zeigt z.B. der
Taufeintrag für einen Sohn des ‘Veit Ulrich
Truchsessen von und zu Wetzhausen auf
Bettenburg, Fürstlich Sächsischer Rat der
hochlöblichen Regierung des Herzogtums
Franken’ am 8.September 1635.22 Stadtkom-
mandant Erik Andersson Oxe, Oberst des
Regiments zu Fuß aus Västgötaland, kam
zwar nicht persönlich, entsandte aber
mehrere Offiziere. Auch der ‘Fürstlich
Sächsische Regierungsrat’ Wolf Bernhard
von Crailsheim nahm am Taufakt in
Wetzhausen teil. Es war also nicht die ganze
Regierung eine Woche zuvor mit Speerreu-
ters Entsatzkorps aus Königshofen entwi-
chen. Auch die Belieferung der Stadt mit
Getreide aus dem Umland war noch eine
Weile möglich, wie ein späterer Brief des
Truchseß von Wetzhausen zu Sternberg an
den schwedischen Kriegspräsidenten
Alexander Erskein zeigt.23
Die Herren der Regierung mit teils Damen
saßen fast genau ein Jahr in der drangvollen
Enge ihrer abgeschnürten Ersatzhauptstadt
fest. In dieser Zeit sandten sie Hilferuf auf
Hilferuf anHerzogWilhelmvonWeimar, den
schwedischen ‘Generalleutnant’. Ob sie
nicht wussten, dass dieser seinen von König
GustavAdolf verliehenen Titel schon am 14.

12 An A.H. v. Rotenhan aus Würzburg 12. Jan. 1633, hier
nach: Isak Collijn, Ett bidrag till det s.k. Würzburgbi-
bliotekets historia, Kyrkohistorisk årsskrift 13, Uppsala
1912, S. 180-185, aus Kgl. Kreisarchiv (heute Bayr.
Staatsarchiv) Würzburg, G 14073.

13 A.H. v. Rotenhan an die Regierung aus Königshofen 15.
Jan. 1633, wie vorigeAnm.

14 Stadtarchiv Ochsenfurt, Missivenbuch 1633-35, f. 64-
65: Quittung Hatvers über 1000 TalerMustermonatsgel-
der für zwei Kompanien, ausgezahlt in O. am
16./26.April 1632. 5000 Taler waren ihm angewiesen,
aber 4000Taler erließ Hastver der Stadt – schriftlich, ein
seltener Fall – laut Ratsprotokoll vom 28. Mai 1632.
Stadtarchiv Kitzingen, Aktenband 317, Nrn 144-153,
darin Mahnung dd Königshofen 26. März 1632 wegen
5000 Talern für zwei Kompagnien. Hier gibt es keinen
Zahlungsbeleg und keinen Zahlungserlaß, wohl aber
einen längerenAufenthalt vonHastverschen in der Stadt.

15 Otto Walde, Forschungen in ausländischen Bibliothe-
ken, Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen
1930, S. 74-148, hier S.138.

16 Heimatjahrbuch Rhön-Grabfeld 2004, S.208.
17 Staatsarchiv Meiningen, GHA III, Nr.425, unfol.
18 Staatsarchiv Meiningen, GHA III, Nr.713, Kriegsko-
stenbeleg Nr. 92 des hennebergischen Obersteuerein-
nehmers Jacob Erck. Samuel Müller, Chronicka der
uralten Bergstadt Sangerhausen, Leipzig und Frankfurt
am Main 1731, S. 338.

19 Olof Granberg, wie Anm. 8, S. 37. Josef Kolberg, Die
Inkunabeln aus ermländischemBesitz auf schwedischen
Bibliotheken, Zeitschrift für Geschichte und Altertum-
skunde Ermlands 18, Braunsberg 1913, Heft 1, S. 94-
137.

20 F.Winter, Mösers Aufzeichnungen über den 30jährigen
Krieg, Geschichtsblätter für Stadt und LandMagdeburg
9, Magdeburg 1874, S. 49.

21 W. Grieshammer, Zur Geschichte des Sachsen-Weima-
rischen evangelischen Consistoriums zu Würzburg
(1633-1634), Zeitschrift für bayrische Kirchenge-
schichte, München 1932, S. 28-36.

22 Ev.-Luth. Pfarrarchiv Wetzhausen, K 1 (= ältestes
Kirchenbuch), Taufe 8. Sept. 1635.

23 Riksarkiv Stockholm, Sammlung Erskein, E 3588,
Philipp Albrecht Truchseß v. Wetzhausen dd Sternberg
24. März 1649.
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Dezember 1634, also kurz nach dem
Friedensvertragsentwurf von Pirna, abgelegt
hatte? Im Juli 1635 traten Wilhelm und sein
Bruder Ernst und damit das Fürstentum
Sachsen-Weimar dem zwischen Kaiser und
Kursachsen geschlossenen Frieden bei. Jetzt
erst hören die Hilferufe aus Königshofen in
Richtung Weimar auf. 26 dieser durch die
Blockade geschmuggelten kleinen und
kleinsten Zettel ließ der Herzog ad acta
legen.24
Dann nahte doch noch Entsatz. Er kam von
Norden her. Oberst/Generalmajor Claes
Didrik Speerreuter durchstieß mit Truppen
aus Westfalen den Blockadering, brachte
Nachrichten und Armeebedarf nach Königs-
hofen herein und nahmPost und Personal mit
heraus. Auch Beute? Am 29. und 30. August
1635 (alten Kalenders) sind Speerreuters
Blockadebrecher imRömhilderKirchenbuch
bezeugt. Ein Teil der Regierung zog mit
Speerreuter ab. Am 12. September 1635
waren es nur noch neun Haushalte hoher
Militärs und Regierungsbeamter, die von der
Stadt Königshofen mit Holz versorgt werden
mußten.25
Zwei der von Speerreuter Befreiten klagen
noch Jahre und Jahrzehnte später darüber,
dass sie viel Vermögen zurücklassen
mussten. Der aus Schweinfurt hereinge-
flüchtete Pfarrer Johann Nicolai Praetorius –
ein echter Schwede, nicht zu verwechselnmit
dem Pommern Laurenz Praetorius, der in
Königshofen zur Schwedenzeit amtierte –
beziffert bei Kriegsende seinen 1635er
Verlust auf mehrere tausend Taler. Seine
Bücher führt er nicht gesondert auf.26 Regie-
rungsrat Georg Achatz Heher, Sachsen-
Gothaischer Delegat auf den Friedenskon-
gressen von Osnabrück und Nürnberg, war
nach der Nördlinger Schlacht befohlen
worden, „mit allem, was ihm lieb seie, nach
Königshofen sich zu begeben. Bald darauf
aber allda blockiert und eingeschlossen
worden, dergestalten, dass nach ausgestan-
dener gefährlicher und schwererBelagerung,
auch vielem Ungemach, er nebenst anderen
OffizierenundMinisternendlich zwarmit fünf
Regimentern von Herrn General-
major Speerreutern aus besagtem Königsho-
fen gebracht worden, allein, leider ... allen
darin gehabten Vermögen hinterlassen
müssen“.27
Was Heher im September 1635 in Königsho-
fen hinterließ, war noch nicht endgültig
verloren. Erst im Dezember 1635 gab E.A.
Oxemit seinenVästgötaländern auf und zog,
geleitet von kaiserlichen Truppen, nach
Nordosten ab. Gepäck durften sie mitneh-
men.DerAkkord – so nannteman damals das
Ergebnis von Kapitulationsverhandlungen –
war auch in diesem Punkte großzügig. Aber
kaum war der Konvoy außer Sicht- und
Hörweite der wieder würzburgisch geworde-
nen Festungsstadt, fielen die Begleitsoldaten
über die Bagage her.28
Das war nicht gängige Praxis, kam aber auch
auf schwedischer Seite vor, etwa beim
Auszug der kaiserlichen Garnison aus
Wismar 1632. Vorwände undAnlässe finden
sich immer. Die Plünderung soll zwischen
Wölfershausen und Ritschenhausen gesche-
hen sein.

Zurück auf verschlungenen Wegen

Nun erst wechselten auch private Bücher ihre
Besitzer. Wieder einmal war Beute im
Sonderangebot. Manches blieb im Grabfeld.
Diakon Georg Döler in Römhild zum
Beispiel konnte es nicht mit ansehen, wie die
Soldaten mit den erbeuteten Büchern umgin-
gen. Er griff ins eigene Säckel und kaufte
„diese vier lateinischen Tomos ... um zwei
Taler und ein Fäßlein mit gutem Bier irgend
von zwanzig Maßen von den kaiserischen
Soldaten, als dasGraf Thunisch- undGallas-
hische Regiment allhier in Römhild und in
denDörfern gelegenmense Decembri 1635’.
‘Hätte ich sie nicht kauft, so wären sie von
den Soldaten zurissen worden, maßen sie
denn viele schöne Bücher zurissen und
verbrannt, so ich selber zum Teil gesehen.
Vale Lector!“29
Georg Döler bekam noch während des
Krieges die Pfarrstelle in Haina bei Römhild
und stellte 1638-1648 eine kuriose
Sammlung von Abschriften Römhilder
Urkunden, Kirchenbüchern (Queienfeld
1546-1555, Ummerstadt 1633-1637),
Glockeninschriften etc. zusammen, die auch
mehrere Gelegenheitsdichtungen des
nachmals berühmt gewordenen Wanderpas-
tors und Bettelpoeten Martin Bötzinger
enthält. Diese 662 Blätter umfassende
Sammlung gelangte aus dem Bestand des
Hennebergischen Altertumsforschenden
Vereins in das Thüringische Staatsarchiv
Meiningen.30
1650 wechselte Döler auf die Pfarrstelle von
Oberndorf bei Schweinfurt. Als er 1660
hochverschuldet starb, pfändete der Rat zur
Kompensation von Dölers Verbindlichkeiten
die Bibliothek – zumindest deren wertvollste
Teile.31 InSchweinfurt stehen seine vier unter
Gewissensbissen erhandelten Beutestücke
noch heute. Auch andere Teile der von den
Schweden beim Abzug aus Königshofen
mitgenommenen, ihnen aber noch aus dem
Grabfeld abgenommenen Bücherbeute
könnten in der Region verblieben sein. Auch
der Römhilder Amtmann Felix Rauschart
war ein Bücherfreund. Dasselbe dürfen wir
von Pfarrer und Superintendent Wolfgang
Beck und seinem anderen Diakon Paul
Klipper, dem Verfasser der Römhilder
Reimchronik, vermuten. Ein Lebensbild
Rauscharts aus der Feder des früheren
Pfarrers von Birx und Frankenheim, Günter
Stammberger, soll demnächst erscheinen.

Gab es Rücksicht auf den Glauben?
In der Zeit der ersten schwedischen Beset-
zung 1631-1634 (1635) wurden prinzipiell
nur Bücher katholischer Besitzer beschlag-
nahmt und verkauft bzw. verschleppt. Im
weiteren Verlauf des Krieges kam es zu
Notverkäufen auch aus lutherischen
Häusern. So wurde die Sammlung des
Schweinfurter Patriziers Anton Rüffer nach
dessen Tod von den Erben bzw. den Gläubi-
gern feilgeboten. Herzog Ernst von Sachsen-
Gotha machte ein Schnäppchen, als er diese
Sammlung – wohl komplett – 1647 für
eintausendTaler erwarb und auf dem Schloss
Friedensstein deponierte, wo sie heute noch

liegt.32 Sie enthielt 1637 neben vielem
Anderen 142 teils illuminierte Landkarten
der ganzen damals bekannten Welt, eine
enorme Anzahl zwei- und mehrsprachiger
Wörterbücher sowie mehrere hundert Bibeln
und Katechismen in fast allen europäischen
und etlichen orientalischen Sprachen. Zu den
Druckorten zählenKaunas undWilna aus der
Zeit der Ehe des Herzogs Johann von
FinnlandmitKatharina Jagiellonica.Bei dem
Neuen Testament ‘in linguaVenet.’von 1581
könnte es sich demnach um Mikael Agrico-
las Übersetzung ins Finnische gehandelt
haben.33
Die letzte bislang bekannt gewordene
Büchermitnahme aus Franken nach Schwe-
den geschah imNovember 1649 beimAbzug
des Dragonerobersten Gustaf Wrangel aus
der ev.-luth. Reichsstadt Windsheim. Ob er
dieWerkeLuthers aus der städtischenBiblio-
thek nur mit dem Recht des Siegers oder
womöglich auch mit dem Einverständnis der
Stadtoberen mitgehen ließ, sei einstweilen
dahingestellt.34 Die Beutetransporte aus und
durch Franken während der zweiten schwe-
dischen Besatzungszeit 1647-1650 sind
bisher nur dem Umfang (Zahl der Zugtiere,
Zahl der Fuhrwerke) nach in Umrissen
bekannt. Darüber, was sich in den Kisten
unter Planen und Persenningen verbarg,
wissen wir sehr wenig.35

24 Staatsarchiv Weimar, H – Krieg und Frieden, Nr. 235
(Titelverzicht) und Nr. 334a (Hilferufe). Die Hilferufe
haben unterschrieben: Adam Herman v. Rotenhan, der
Statthalter, undVeit Ulrich Truchseß v.Wetzhausen, der
Amtmann von Königshofen und Neustadt/Saale; ferner
die Regierungsräte Wolf Bernhard v.Crialsheim, Georg
Achaz Heher, Johann Krebs, Fabritius Schmidt genannt
v. Ebersbach.

25 Stadtarchiv Königshofen, Ratsprotokoll 12. Sep. 1635.
26 Riksarkiv Stockholm, M 1241, Supplik dd Schweinfurt
17. Jan. 1649.

27 Leichenpredigt, gehalten und gedruckt in Rudolstadt
1667. EinExemplar vorhanden inForschungsbibliothek
Gotha.

28 Ev.-Luth. Pfarrarchiv Jüchsen, Bericht des Schulmei-
sters Johann Ebert im Kirchenbuch K 2 von Neubrunn,
S. 151.

29 Uwe Müller et.al., Historische Buchbestände der
wissenschaftlichen Stadtbibliothek Schweinfurt, in: 50
Jahre Sammler und Mäzen, Otto Schäfer (1912-2000)
zum Gedenken, Veröffentlichungen des Historischen
Vereins Schweinfurt, Neue Folge 6, Schweinfurt 2001,
S. 115-154, hier S. 129.

30 Staatsarchiv Meiningen, Bibliothek, Nr. 484.
31 WieAnm. 29.
32 Staatsarchiv Gotha, Kammerarchiv, Kapitel 8,
Titel 7, Nr. 1.

33 Stadtarchiv Schweinfurt, Handschrift 160, Inventar von
1637, Theologica in Duodezformat Nr. 31.

34 Melchior Adam Pastorius, Kurtze Beschreibung der
Hl.Römischen ReichsstadtWindsheim, Nürnberg 1692,
S. 138.

35 Transporte: Jahrbuch der Coburger Landesstiftung 44
(1999), S. 112-126. Vgl. Lore Sporhan-Krempel, Georg
Forstenhäuser ausNürnberg 1584-1659,Korrespondent
- Bücherrat - Faktor - Agent, Archiv für Geschichte des
Buchwesens XI (1971), Spalte 727-804. Christian
Klemm, Joachim von Sandrart, Kunstwerke und
Lebenslauf, Berlin 1986, S. 177-192.
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Mei Römeld (1902)
CARL KADE

Mei Römeld, biste d nerr kl ee, nerr du kost mir g‘fall,
Mr fend wie dich, wohie ich seh, keen zwette Ort so ball.
On mache dich a ville schlacht, senn o dir kee gut Seite,
Ich wills ‘ne weis, sie komm nett racht, s kämmt, weilse ons beneide.
Werd Römeld e „klee Nast“ genennt, dos söll mich nett vill kümmer,
Ich ho a noch nett drü geflennt, ich denk debei halt ümmer:
Wies Nast is, dos is eenerlee, die Hauptsach, die werd bleibe,
Wos ich em Nast für Vögel seh, obse wos orntlichs treibe!
Seht unner Kerch, dos is e Procht vo auße on vo inne,
So schö, wiese die homm gemocht, werd ihr nett vill mer senne.
Wie is der Sargephag so schö, dr Hochaltar, die Tücher,
Mr ko wo annerscht kaum geseh so ville alte Bücher.
S is scho vür mehr als honnert Johr Schteensborg Lob erklunge,
Dr Uz, der do en Römeld wor, hotse en Lied besonge
Hommse a drobe vill zerschtört, wos mir jetzt arg vermisse,
S homm jo endlich aufgehört, s werd nix mehr ei gerisse.
On biste o en Tog, schö klor, die Schteensborg naufgeschtiege,
Do guckste wie so wonnerbor do dronte vür dir liege
Weit wag on a gleich en dr Näh, vill Berg on große Wälder,
On Schlösser, Städtlich, Dörflich klee on Täler, Wiese, Felder.
Vo Römeld gett die Eiseboh do nü noch Remberschhause,
E kleener Fahler is ner do, dr Bahnhof liegt weit drauße.
Doch hat mr a wos für sei Geld, denn racht schö sochte föhrtse,
Was brauchtse denn en aller Welt sich a ze überstörtze?
Mr hot e Tottoar gebaut, s wurd hübe ogefange,
Nu schimpftnere gor ville laut, s wär nett vürsch Schloß gegange;
Warts o, s kom noch o die Reih. On ich docht halt do drüber:
Trägt eener nu sei Schteuern nei, do tut ersch a nett lieber!
Gor ville wölle mit Gewalt, dass mehr Lotern hier brönnte,
Och wärn die arme Kerl nett alt, se annerscht rede tönte.
Wenn eener mit sei Mädle gett, noch Feierobnd schpaziern,
Der braucht doch e Beleuchtung nett, die tötene ner scheniern.
S Licht, dos ko mra geschpor, stett Mondschein im Kalenner,
Is s Water nocher grod nett klor, nu wer ko dos geänner.
On is s elektrisch Licht erscht do s kömmt jo off alle Fäll,
Do werd, ich ho mei Fröd scho dro, mei ganzes Römeld hell.
E Wasserleitung is a scho Ochteochtzig hergekomme;
Daß se so scho is annerschtwo, ho ich noch nett vernomme.
Ja onner Wasser lob ich mir, ner eens hot mich verdrosse,
Die Bräuer homm oft en ihr Bier e biße vill gegosse.
Nu wart mr nerr noch bloß zah Johr, wie schö werd ihrsch do fende,
Do hommer jo vürn obern Tor die Schtrosse „onnern Lende“
On setze euch a jetzt en Wut vom Pachtersdl-Schtol die Düftlich,
Die Lendeblütlich machens gut, die renige die Lüftlich.
S werd mr nu villeicht verdocht vu die oder vu solle,
Dass ich die Versch ho vürgebrocht, die euch doch ner sog solle,
Daß Römeld a vill Schönes hot, wos ville ons nett gönne
On daß mr schtolz off onner Schtodt mit volle Racht sei könne.

Pogrom vor 60 Jahren
Vor 60 Jahren, am 10.11.1938, wurde die 1904 errichtete jüdische
Synagoge in der Bamberger Straße in Königshofen im Inneren von
nationalsozialistischen Rollkommandos zerstört. Sie wurde 1951
abgebrochen. Im Bild der 1991 von der Stadt Bad Königshofen
aufgestellte Gedenkstein.
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HANNS FRIEDRICH

An den Kreuzwegstationen im Friedhof von
Bad Königshofen sind schon viele Besucher
vorbei gegangen, haben vielleicht einmal
einen Blick auf die Darstellungen geworfen.
Intensiv studierte Stadtpfarrer Linus Eizen-
höfer die Stationen, fotografierte sie und
erkannte dabei, welcheMühe sich der Künst-
ler gegebenhat.Daerkenntmandas schmerz-
verzerrte Gesicht Christi, als er unter dem
Kreuz zusammenbricht, ist fasziniert von der
ausdrucksvollenDarstellung, in der Jesusmit
den Frauen spricht. Die erste Station zeigt die
Verurteilung Jesu durch Pilatus und macht
bildlich deutlich, dass „Pilatus seine Hände
in Unschuld wäscht.“ Ein Diener gießt dazu
aus einer Kanne Wasser über die Hände des
Pilatus in eine Schüssel
Auf den inStein gehauenenBildern sind auch
Kinder zu sehen, diemit einemBlumenstrauß
in der Hand an der Seite stehen, andere sind
auf den Armen ihrer Mütter. Beeindruckend
die Darstellung, als Veronika das Schweiß-
tuch reicht und das Gesicht Jesus sich darin-
nen abdrückt. Da sieht man Simon von
Cyrene, wie er sich über den zu Boden
gestürzten Jesu neigt und ihm beim Aufste-
hen hilft, oder auch einen Soldaten, der zum
Schlag ausholt. Ein besser gekleideterMann,
steht teilnahmslos daneben, schaut auf das

Geschehen. Auf einem anderen Bild hat ein
Soldat bereits die drei Nägel in der Hand, mit
denen Jesus ans Kreuz genagelt werden soll.
„Jesus wird seiner Kleider beraubt“ heißt es
auf einerDarstellung, bei der imVordergrund
ein Soldat sitzt und den Betrachter anschaut.
Der Künstler hat all das Leid in das Bild
hineingelegt, als Jesus seiner Mutter begeg-
net, oder mit dem Blick zum Himmel stirbt.
Das letzte Bild ist die Grablegung verdeut-
licht noch einmal das Leid, das in den Frauen
undAposteln aufkommt.
Stadtpfarrer Linus Eizenhöfer hat mit Gustav
Tschochner im neugeordneten Pfarrarchiv
geforscht und den Schriftverkehr gefunden,
der zwischen 1938 und 1942 für die Erstel-
lung der Kreuzwegstationen erfolgte.
Offiziell eingeweiht wurden sie am Rosen-
kranzfest 1942 durch den Guardian des
Klosters Kreuzberg. Königshofens damali-
ger Stadtpfarrer Geistlicher Rat Adam
Pfeufer schrieb anschließend an das
„Hochwürdigste Bischöfliche Ordinariat
Würzburg“. Er spricht darin von einer
denkwürdigen Feier zu der „der ehrerbietigst
Unterfertigte mehrere Geistliche zur Einwei-
hung gebeten hatte, nämlich den im Urlaub
anwesenden Sanitätssoldat Unteroffizier
H.H. Stöcklein und einen H.H. Pater vom
Kloster Kreuzberg. Alle vier Geistliche
waren mit blauer Stola versehen, der
weihende H.H. Pater Guardian vom Kreuz-
berg mit blauem Chormantel,“ vermerkte
Geistlicher Rat Adam Pfeuffer damals.
DerGuardian desKlostersKreuzberg hatte in
seiner Predigt auf den Kreuzweg als einen
heiligen Weg, einen Tugendweg und einen
Gnadenweg verwiesen. Man muss heute
sicherlich schmunzeln, liest man dieAnfrage
an den „Hochwürdigsten Pater Guardian,
Kloster Kreuzberg.“ Hier schreibt Pfeuffer:
„So stelle ich die ehrfurchtsvolle Bitte, Eure
Gnaden möchten an diesem Tag die Festpre-
digt früh übernehmen, Nachmittag ebenfalls
die Ansprache auf dem Friedhof zur Einwei-
hung und die Einweihung vornehmen.“
Weiter heißt es: „So bitte ich um gütige
Zusage, der ich imMorgenland, in Jerusalem
undDamaskus Eure große Leistung der heili-
gen Wacht bewundert und verehrt habe. In
Damaskus vor allem auch, wo 1860 auf den
Stufen des Altares sieben Franziskaner
hingeschlachtet wurden.“

Geistlicher Rat Adam Pfeuffer ließ 1942
Kreuzwegstationen aufstellenLOTTE UHLEIN (Irmelshausen)

Die Welt is schöe!
Wenn ich mich so en meu Dörfle ömseä,
nocher muss ich euch soch:
„Die Welt is schöe!“
Die Sonn’ lacht vom Himmel,
on scheunt für ons alle,
es tut mer efoch of dere Welt gfalle!
Die ville bunte Blum,
die ich em Früjoahr säe,
do tut mer’s weklich of dereWelt g’falle!
Doa henne beumWald,
beobacht ich eh Rehä,
es is alles so friedlich:
„Die Welt is schöe!“
So longsom wird’s still,
es letzt Blettle fällt,
doswache is a noch schöe of dera Welt!
Nu kömmt bal der Wenter,
alles liecht voller Schneeä,
ower trotzdem is of dereWelt noch schöe!
Seä ich jetzt eure lustiche G’sichter alle,
no denk ich mehr,
euch tut’s of dere Welt a so gut g’falle!
Beum Hämgähn,
wenn ich nu noch e Sternschnuppe säe,
ruf ich gonz laut:
„Danke, lieber Gott, die Welt is schöe!“

DieKreuzwegstationen imFriedhof von BadKönigshofenwurden in der Zeit von 1938 bis 1942
von dem Versbacher Kunstbildhauerbetrieb Hofmann geschaffen. Auftraggeber war der
damalige Pfarrer von Königshofen, Adam Pfeuffer.
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Der umfangreiche Schriftverkehr
zeigt, dass sich Geistlicher Rat Adam
Pfeuffer mit dem Kreuzweg, der
Darstellung der einzelnen Stationen,
intensiv auseinander gesetzt hat und
auch in finanzieller Hinsicht einer
war, der nicht immer sofort mit den
Preisvorstellungen einverstanden
war. Die Stationen wurden in
Versbach gefertigt, und zwar von der
Stein- und Kunstbildhauerei Josef
Hofmann. Anlass dürfte ein Grabmal
für die Schwester des Geistlichen
gewesen sein. Als der Künstler 300
Reichsmark vorschlug, spricht Pfeuf-
fer eine Preisminderung an und
schreibt: „Also: Alle Bilder in Kehl-
heimer Sandstein zu je 250 Reichs-
mark. Also: sagen Sie zu. In aller
Ergebenheit: Pfeuffer, Geistlicher
Rat.“
Der Bildhauer sagte schließlich zu
und sicherte „einwandfreie künstleri-
sche Ausführung zu.“ „Sie, sehr
geehrter Herr Hochwürden, werden
Freude daran haben.“ Das 13. Stati-
onsbild hatte sich Adam Pfeuffer
selbst ausgewählt und für sich als
Grabstätte gedacht. Der Künstler
wollte ihn nun besonders ehren und
bat um ein Foto, da er ihn auf dem
Stein „verewigen möchte.“ Die
Antwort des Königshofener Geistli-
chen war deutlich: „Was dieAnbringung des
BildesmeinerWenigkeit undArmseligkeit in
einer Figur der 13. Station, also der von mir
gestifteten betrifft, so bitte ich um Himmels
willen, davon abzusehen. Gründe: Es wird
von den Leuten als Eigenlob mit Recht
gewertet und würde den ganzen religiösen
Duft, das heißt die Andacht wegblasen.
Glauben Sie es mir, ich kenne die Seele
besser!“ Pfeuffer schreibt weiter: „Die Leute
würden sagen: Der Protz hat sich bloß

gand, Hiller und Hahn. Die Fried-
hofsstationenmussten natürlich auch
bei der Stadt beantragt werden, und
zwar beim zuständigen Friedhofs-
kommissar Heinrich Weigand. „Ich
ersuche um baldgefälligste Geneh-
migung,“ schreibt der Pfarrer
damals. Dieser stimmte nicht sofort
zu, woraufhin Pfeuffer schrieb: „Es
liegt das Gesetz der Konsequenz vor,
da vier Stationen ohne die übrigen
nichts sind, wie von einem Paar
Stiefel der eine, wenn er allein
abgegeben würde, gar keinen Wert
hat.“
So kamen nach und nach alle Statio-
nen an ihren heutigen Platz. Am 7.
August 1941 schreibt Pfeuffer: „
Heute, drei Tage vor Laurentius, will
ich wieder was Gutes unternehmen,
wie ich am Tag vor Laurentius 1935
den Plan gefasst habe, den Hochaltar
zu bauen, das heißt dem Professor
Buscher den Auftrag gab, an das
großeWerk zu gehen, das nun seit 2.
Juli (Mariä Heimsuchung) vor uns
steht. Sie sollten uns nun die vier
weiteren Stationen machen, ‚die
zehnte, die neunte, die achte, die
siebente — Amen !!!’“
Aus denAufzeichnungen geht außer-
dem hervor, dass der kunstsinnige
Geistliche Rat auch die Madonna

über dem Pfarrhaus von dem Versbacher
Bildhauer fertigen ließ.DenAuftragdazugab
er am 13. Oktober 1941. Ein Jahr später, im
Juni 1942, sollte sie fertig sein. Die Kreuz-
wegstationen am Friedhof von Bad Königs-
hofen unterstreichen, welch kunstsinnigen
Pfarrer die Pfarrei mit Adam Pfeuffer hatte.
In seiner Zeit entstanden bekanntlich nicht
nur dieKreuzwegstationen, sondern auch der
Hochaltar, der Auferstehungsaltar und die
Darstellung des Heiligen Aloysius.

verewigen wollen, ja es könnten sogar
Beschädigungen von Seiten der Seelsorger-
feinde vorkommen. Kurz: Es wäre eine
Profanierung. Wenn ich tot wäre, wäre es
etwas anderes.Also, ich lasse es nicht zu, Ihre
gute Absicht in Ehren.“
Über viele Seiten zieht sich der Schriftver-
kehr mit dem Künstler in Versbach. Dabei
geht es auch um weitere Stifter aus Königs-
hofen, wie Röckelein, Eschenbach, Hertel,
Ort, Wißmüller, Firnschild, Antonie Wei-

Beeindruckend sind die Darstellungen an den Kreuzwegstatio-
nen im Friedhof von Bad Königshofen. Zum Beispiel als Jesus
mit den Frauen spricht.

BERNHARD FREUND (Wülfershausen)

Künnt a Moo meitn Zuch vo Neuscht,
steicht dousen Bohof aus un will zouen
Pforr. Do tröfft er en Bortelshermann
(Bahnhofsvorsteher), un dar erklärt ihm en
Wee.
Do löffschte do drieinich, o die zwee
Juxöpfelbaame verbei, öüwer die Haupt-
ströss. Links im erschte Hausch wohnt dr
Spurgefranz, a Stückle weider rachts dr
Ruddl. Linker Haand isses Ormehäuschle,
do wohnd dr alt Pretscher un dr Heitler.
Denoch rachts römm, no künnt en Andres
sei Wirtschoft, dann die Hööga. Grodaus
gäds naufen Gottsacker. In dei Ströss
wohnt dr Hofbauer, dr Stöffkirchebüchs un
hinnedinn der Brillgötz.
Dou muscht ower beis Fritzeeck links
römm. No kümmschte bein Freundschus-
ter un en Beckalupp verbei. Weiter unde
rachts is der Sandersbeck, dar hot o die Das Bähnle bei Wülfershausen/Saal um 1960

racht Haand blos noch zwee Finger. Linker-
hand a weng zerückgsetzt wohnt die Sali. A
Stückle weider bei dos glee Häuschle bo so
veil Spotze römflieche is dr Genschördl
meid sei Fraa dehämm.Weider o dieGemee-
wooch, Griecherdenkmol un Angermöül
verbei öüwer die Soolbrücke, no kümmschte
zou a Wirtshausch, dos häst STADT
MÜNCHEN, bei uns isses die „Stoals
Trees“.
Grodaus owedefür en Koobshüggel wohnt
dr Schultheis Hans. Mei gän ower rachts
röm, Richtung Finelmöühl, do künnt der
Jocksepp un dann en Wasserürtel sei

Gerötsch. Off die anner Seite vo die Ströss
in dos gle Häuschle wohnt die Sander-
schmarri, a Wittfraa.
Halblinks weiter iss en Totnant sei Garasch,
zwischeKillhans un enMoritzehans gäts die
Hööl drinauf, bis zou die Kirch. Do denawe
stänn noch zwee Baracke. Nawe die Kirch is
die Schul, der Herrnbau un es Pforrhausch.
Dogeschte nei, rachts vodieTür iss aGlocke
do zerrste dro, un benn ehner rauskünnt, hot
a schworz Kutte o, un söcht: „Gelobt sei
Jesus Christus“ ... no bischte bein Pforr!
Aus: Bernhard Freund: Wülfershäuser Mundart und
Erzählungen, Teil II, Wülfershausen 2003.

Bo gäts denn do
zoun Pforr?
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REGINA VOSSENKAUL

Im Mai 2008 feierte der Verein für Heimat-
geschichte im Grabfeld e.V. sein dreißigjäh-
riges Bestehen. Seit seinem Bestehen haben
dieMitglieder desVereins viel dokumentiert,
erforscht, veröffentlicht, angestoßen und
organisiert. Das wurde im Verlauf der
Geburtstagsfeier des Vereins im Gewölbe-
keller des Archäologischen Museums
deutlich. Zahlreiche Festgäste konnte Vorsit-
zender Hanns Friedrich dazu begrüßen,
darunter den Bezirkstagspräsidenten Erwin
Dotzel. Sein besonderer Dank galt dem
zweiten Vorsitzenden des Vereins, Reinhold
Albert, gleichzeitig Kreisheimat- und
Archivpfleger, der sehr engagiert ist und
zahlreiche Bücher und Broschüren innerhalb
der Schriftenreihe des Vereins herausge-
bracht hat. Ähnliches gilt für LeoW. Hamm,
der ebenfalls einige Veröffentlichungen
beigesteuert hat.
Nach einem Rückblick Friedrichs auf
Gründung und Geschichte des Vereins für
Heimatgeschichte, der aus dem „Förderver-
ein Grabfeldmuseum“ hervorging, hielt
Erwin Dotzel die Festansprache. „Heimat
verdient unsere Pflege“, sagte er unter
Hinweis auf die vielenAktivitäten, dieHanns
Friedrich zuvor erwähnt hatte, von Ausstel-
lungen über Vorträge und Buchveröffentli-
chungen bis zum Fränkischen Kabarett-
abend. Dazu gehöre eine positive Einstellung
zum ländlichen Raum, die auch der Jugend
vermittelt werden müsse, wenn sie Heimat-
verbundenheit entwickeln soll. „Heimatge-
schichte hat immer Hochkonjunktur“, so
Dotzel, deshalb sei es sehr wichtig, etwas
darüber zu veröffentlichen, wie es der Verein
getan hat. „Heimat geht zuHerzen, derVerein
hat sich die Heimat zur Herzenssache
gemacht“.
Auf der Suche nach der Vergangenheit finde
mandie eigenenWurzeln, soDotzel, der auch
die Eröffnung des Grenzmuseums als beson-
ders positiv erwähnte. Es ergänze das, was
hier schon auf den Weg gebracht wurde.
Lobend erwähnte er auch die Buchautoren
sowie die Filme vonHanns Friedrich und den
vomVerein vergebenenKulturpreis.Vorbild-
lich und nachahmenswert nannte Dotzel die
Aktivitäten desVereins, der sich einerwichti-
gen und herausragendenArbeit verschrieben
hat. Sein besonderer Dank galt Hanns Fried-
rich. „Der Bezirk freut sich über den aktiven
Verein. Ohne seine Arbeit wäre unsere
Heimat um vieles ärmer“, schloss der
Bezirkstagspräsident.
Landrat Thomas Habermann ging in seiner
Ansprache auf dieSinnfragendesLebens ein,
die man durch unterschiedliche Ansätze
versucht zu beantworten. Einer davon ist der
kulturelleAnsatz, den der Verein für Heimat-
geschichte beschreitet und dabei ein großes
Spektrum mit einbezieht. Für die guteArbeit
dankte der Landrat allen Mitgliedern, Förde-
rern undAktiven. DerVerein sollte weiterhin
von allen Kräften, Bezirk, Landkreis und

30 Jahre Verein für Heimatgeschichte im Grabfeld wurden gefeiert

„Die Heimat verdient unsere Pflege”
Stadt unterstützt werden. Er wünschte
weiterhin ein lebendiges Vereinsleben.
Bad Königshofens Bürgermeister Thomas
Helbling erinnerte an die Ziele des Vereins,
die Geschichte der Heimat zu bewahren, das
BrauchtumzupflegenunddieBindung andie
Heimat zu vertiefen. „Mit Idealismus,
Einsatzfreude und Sachkenntnis haben sie
sich alle ihrer Leidenschaft – es ist mehr als
nur ein Hobby – verschrieben“, lobte
Helbling. Man könne deshalb an diesem
Geburtstag auf etwas von bleibendem Wert
zurückblicken.
Pfarrer Linus Eizenhöfer wies auf die kultu-
rellen Verbindungen zu den Kirchen hin,
derenTürmedahinweisen,woes letztendlich
hingeht. Er erinnerte an die Buscher-Ausstel-
lung und dankte dem Verein für Heimatge-
schichte für die vielen Initiativen, die ergrif-
fen wurden und die geleistete Arbeit.
„Hervorragende Arbeit“ bescheinigte auch
Werner Keppner aus Lauda-Königshofen
dem Verein für Heimatgeschichte. Ein
bewundernswertes Kaleidoskop der unter-
schiedlichsten Aktivitäten habe der Verein
geleistet. Der Heimat- & Kulturverein
Königshofen Phönix 1980 in seiner Heimat-
stadt sei weit entfernt davon, Bad Königs-
hofen sei in dieser Hinsicht ein Vorbild.
Der Präsident der Handwerkskammer Unter-
frankens, Hugo Neugebauer, gratulierte
ebenfalls zum 30. Geburtstag und wies auf
die Rolle der Handwerker im Kulturleben
hin. Die Handwerksberufe veränderten sich
mit der Zeit, aber auch die moderne Gesell-

ARTHUR HOFMANN

In der
Studentenbude

Die Sunnabluma
auf deine Dabeedn
blendn mi.
Auf deina Kasseddn
löärld da Couhen
„Sou long, Mariänn”.
Aus dein warma Bedd
riechts leichd
nach Nüss.
A Schwääßberln blinzld
aus dein Noowl.
Worüm saach ich des
bloß nou in Draam.

OTTO SCHULZ

Neujahrsnacht
Wild braust der nächt’ge Wintersturm.
Neujahrsgeläute klingt vom Turm
Und sachte fällt der Schnee.
Der letzte Glockenschlag der Uhr
Bahnt einer neuen Zeit die Spur,
füllt sie mit Freud‘ und Weh.

Bitt Gott, dass er im neuen Jahr
Erhalte Herz und Sinn uns klar,
dass treulich wir besteh’n
und durch der dunklen Flut Gefahr
auf Friedenswogen wunderbar
zu neuen Ufern geh’n.

Aus: Als wär’s bei uns gewesen,
Bad Königsofen 1982

* * * * *

WALTER HÄUSLER

Lernprozess
Ümmerzu muss mer wos larn!
Örschd es laffn un es räidn.
In d‘r Schul
es rachern un es schreim.
Im G’schäfd
es Jasochn un es Maulholdn.

Dahem larnsda gonz schnall,
däss da zuschdandi bist
füar alles wos nit fungzioniert
un rebarierd war muss.

Un wenn dann
d‘r Doggder kummd
Un sechd:
Die Zeid is rüm!
Nochert brengds
D‘r Pfarrer färdi, däss da
sogor selwer sechsd:

Schöa woarsch!
Und: Godd sei Dank!

* * * * *

DR. SIEGFRIED WOLF

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

Aus: Reimverrücktes –
Nachgeschicktes 1999



„Das Grabfeld“ erscheint einmal jährlich mit finanzieller
Unterstützung folgender Institutionen Firmen und Verbände:
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Sparkasse 
Bad Neustadt a. d. Saale

schaft sei ohneHandwerker nicht denkbar, so
Neugebauer, der versprach, den Verein auch
in Zukunft nach Kräften zu unterstützen.
Das Schlusswort sprach zweiter Vorsitzender
Reinhold Albert, der an die schwere Zeit
erinnerte, als der „Förderverein Grabfeldmu-
seum“ am Ende war und daraus etwas Neues
entstand. Er habe sich damals leider als

„Totengräber“ desGrabfeldmuseums“ betäti-
genmüssen. Er war froh, dass er nach einigen
Jahren als Vorsitzender für diesesAmt Hanns
Friedrich gewinnen konnte, denn er selbst hat
als Kreisheimat- und Archivpfleger noch
viele andereAufgaben.
Guten Zusammenhalt bescheinigte Albert
dem Verein, das sei eine gute Voraussetzung

für die Arbeit. Stolz zeigte er sich darüber,
dass inzwischen 28 Bände innerhalb der
Schriftenreihe erschienen sind und das
Heimatblatt mit einer Auflage von 8.000
Exemplaren regelmäßig jährlich erscheint.
SeinDankgalt vor allemVorsitzendemHanns
Friedrich, der den Verein zu dem gemachte
habe, was er heute ist.

Der 30. Geburtstag des Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld wurde imMai gefeiert. Mit dabei waren (v.l.) 2. Vorsitzender Reinhold Albert,
Landrat Thomas Habermann, Bürgermeister Thomas Helbling, Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel und Vorsitzender Hanns Friedrich.
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der Aquarell- und Ölmalerei. 1946 besuchte
er die Berufsoberschule für Grafik in
Nürnberg und wurde Mitglied des Künstler-
bundes Erlangen. Erste Kunden waren dort
Amerikaner, die in „Zigarettenwährung“
bezahlten.
1950 zog Toennieshen in den Landkreis
Königshofen. Auch dort faszinierten ihn vor
allem die Landschaften. Viele seiner Werke
konnte er wiederum an Amerikaner verkau-
fen, so verbreiteten sich seineWerke auch auf
dem anderen Kontinent. Als freiberuflicher
Lehrer war Toennishen an den Volkshoch-
schulen in Bad Neustadt, Bad Königshofen
und Mellrichstadt tätig, zuletzt brachte er
Schülern der Hermann-Lietz-Schule in
Haubinda die Kunst der Aquarellmalerei
nahe.
Seit 1983 besucht Toennieshen auch selbst
Fachkurse in Rothenfels und Marktbreit, er
ist Mitglied des Vereins „Malerdorf Klein-
sassen“ und nimmt dort an der jährlichen
Kunstwoche teil. 2001 erhielt er bei einem
Kreativwettbewerb in Thüringen den 2.
Kunstpreis des Malerwettbewerbs. Beteiligt
hat sich Toennieshen an den künstlerischen
Gemeinschaftsprojekten mit Bad Königsho-
fens PartnerstadtArlington.Als Mitglied des
Kunstvereins Bad Neustadt werden jährlich
Werkevon ihm inder „Villa amDonsenhaug“
ausgestellt. Durch Teilnahmen an vielen
Gruppen- und Einzelausstellungen ist
Toennieshen weit über die Landkreisgrenzen
hinaus bekannt geworden. In über 60 Jahren
hat er rund 7.000 Bilder gemalt.
Wehe – Bamberger bezeichnete den Kultur-
preisträger als „einen Botschafter unserer
Heimat, deren Besonderheiten durch seine

künstlerische Darstellung weltweit bekannt
gemacht wurden.
Bezirksheimatpfleger Prof. Dr. Klaus Reder,
in dessen Besitz der „Kornstein“, das äußere
Zeichen der Kulturpreisverleihung, seit drei
Jahrenwar, übergabdasSymbol andenneuen
Preisträger und regte an, eine eventuell
kleinere Ausführung herzustellen, die die
Preisträger behalten dürfen. Er sprach durch-
geführte Projekte an und kündigte an, dass
der Bezirk sich künftig mehr um die heimi-
schen Künstler kümmern will, angedacht ist
beispielsweise ein zentrales Kunstdepot.
Die Glückwünsche des Landkreises übermit-
telte stellvertretender Landrat Kurt Mauer,
der den geehrten Künstler, in Anlehnung an
dasMotto derGrabfeld-Allianz, zu einemder
„Schätze des Grabfelds“ erklärte. Die Verlei-
hung des Kulturpreises sei aber auch
Mahnung und Aufruf, sich um die heimi-
schen Künstler mehr zu kümmern, so Mauer.
Glückwünsche gab es auch von Bürgermeis-
ter Clemens Behr, der an die Verbundenheit
des Künstlers mit der Stadt und seine
Teilnahme an Aktionen und Ausstellungen
erinnerte. Eines seiner Werke wache sogar
über die Entscheidungen im Sitzungssaal des
Rathauses, so Behr.
Der Kulturpreis des Vereins für Heimatge-
schichte imGrabfeld wurde zum fünftenMal
vergeben, er ist mit 1.000 Euro dotiert. Die
Summe teilen sich jeweils der Verein und die
Privatbrauerei Werner Lang. Den „Wander-
preis“ hatAltlandrat Fritz Steigerwald gestif-
tet, seit dem geht er alle drei Jahre an einen
neuen Besitzer. Den Preis erhielten bisher
LeoW.Hamm,ReinholdAlbert, die „Harmo-
nia Bad Königshofen“ und Dr. Klaus Reder.

Besondere Menschen, die sich um Kunst und Kultur verdient machen, werden alle drei Jahre mit dem Grabfelder Kulturpreis des Vereins für
Heimatgeschichte geehrt. 2007 war es Fritz Toennieshen, hier mit (v.l.) Vereinsvorsitzenden Hanns Friedrich, Bezirksheimatpfleger Prof. Dr.
Klaus Reder sowie stellvertretenden Landrat Kurt Mauer, Christine Wehe-Bamberger und Bürgermeister Clemens Behr.

REGINA VOSSENKAUL

Bei der Verleihung des Kulturpreises durch
denVerein fürHeimatgeschichte imGrabfeld
Ende vergangenen Jahres sagte Vereinsvor-
sitzender Hanns Friedrich im historischen
Rathaussaal, das Haus von Fritz Toennieshen
spiegle das wider, was sein Leben ausmache:
Zahlreiche Bilder hängen dort und geben
einen Einblick in sein Schaffen. „Es sind
Bilder, die ansprechen, die Erinnerungen
wach rufen, die oftmals in Erstaunen verset-
zen, wenn man erkennt, aus welchem Blick-
winkel der Künstler eine Landschaft gemalt
hat“, so Friedrich. Einen Künstler, der mit
offenen Augen durch das Grabfeld geht, die
Landschaft entdeckt und die kleinen Beson-
derheiten der Natur im Bild festhält, nannte
der Vorsitzende Fritz Toennishen. Ihm
gelinge es,Heimatgefühl in denBildernwach
werden zu lassen. Das habe die Jury dazu
bewogen, ihn zum Preisträger 2007 zu erklä-
ren. Der Kulturpreis werde somit an einen
Mitbürger und Künstler vergeben, der sich
für das Grabfeld engagiert und es bekannter
gemacht hat.
Die Laudatio auf den neuen Kulturpreisträ-
ger hielt die Künstlerin Christine Wehe –
Bamberger, die mit Toennishen bereits bei
verschiedenen Projekten zusammen gearbei-
tet hat. Geboren 1925 in Erlangen, begann
seine künstlerischen Laufbahn unter widri-
gen Umständen. Als Soldat an der Ostfront
hatte er begonnen, die Landschaft auf
Bleistiftzeichnungen festzuhalten. So
entstanden „Ansichtskarten“ für die Solda-
ten, die sie in die Heimat schicken konnten.
Nach Ende des Krieges 1945 begann er mit

Fritz Toennishen ist neuer Grabfelder Kulturpreisträger
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