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Das Schlundhaus in Bad Königshofen –
eines der traditionsreichsten Gasthäuser unserer Heimat
Reinhold A lbeRt

I

m Internet ist unter www.schlundhaus.de
nachzulesen: „direkt am Marktplatz in
bad Königshofen liegt das 3-Sterne-hotel
Schlundhaus, welches mit seiner farbenfrohen Fassade das Stadtbild prägt. die Ursprünge des hauses gehen bis ins Jahr 750 n.
Chr. zurück, wobei das haus selber ca. 300
Jahre alt ist. Seit 1917 ist es im besitz der Familie Fischer (damals noch hübner). Wir
bemühen uns, die historischen Wurzeln sichtbar zu erhalten und trotzdem modernen Komfort zu bieten. besonders im ehemaligen

Weinkeller fühlt man sich zurückversetzt in
die ‚gute alte Zeit’.“
Diese drei massiven Kellergewölbe vermitteln heute noch den Eindruck stolzen Bürgersinns. Man sollte sich nicht die Möglichkeit
entgehen lassen, die 22 Stufen in die fränkische Vergangenheit hinab zu steigen. Dort
ausgegrabene Holzröhren und Scherben rings
um den Kellerbrunnen, der 1488 gegraben
wurde1, reichen bis ca. 1250 zurück. Ob das
alte Schlundhaus um diese Zeit auf alten Fundamenten erbaut wurde, ist nicht gesichert.
Jedoch ist zumindest ein Teil des heute sog.
Schwedenkellers, in dem dieser gemütliche

Weinkeller für 50 Personen eingerichtet ist,
um die tausend Jahre alt.2
Alte Eichenbalken, eine durchgehende Holzdecke, Butzenscheiben, ein Kachelofen sowie
z.T. antikes Kleingerät in den zwei neu geschaffenen Gasträumen im Erdgeschoss vermitteln das Gefühl gehobener und gediegener
Behaglichkeit. Im Markplatzzimmer erinnern
von Prof. Dr. Urban aus Neuss geschaffene Inschriften in gotischen Druckbuchstaben an
die Zeit der Zentgerichte im Schlundhaus. Der
hintere Teil des zweiten Gastraums ist dem
Dichter Friedrich Rückert gewidmet. Er enthält gelungene Schnitzwerke des Bildhauers
Hubert Knobling aus Großeibstadt.
Der Kaminraum zeigt neben einer Intarsienarbeit der Königshöfer Tischlerinnung aus
dem 19. Jahrhundert und einem flämischen
Gobelin Werke von Königshöfer Künstlern
u.a. des Malers Erich Mutze (1901-1980), der
vor Jahren auch das Fries an der Stirnseite des
Schlundhauses gemalt hat. Es zeigt den Ein-
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Schlundhäuser gab oder gibt es ausschließlich in Orten der ehemaligen Grafschaft Henneberg,
so auch am Markplatz in Bad Königshofen. Das nunmehrige stadtbildprägende Gebäude wurde 1661 erbaut.
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zug des Schwedenkönigs Gustav Adolf 1631
in die Festung Königshofen. Eine Sehenswürdigkeit seltener Art stellt in seiner
Schlichtheit ein angeblich aus romanischer
Zeit (800-1200) stammender, ehemals eingebauter Dachgiebelschrank dar, der den Blickfang im Hausgang bildet.3
Das 1729 erstmals erwähnte „neue“ Wirtshausschild, das laut Jahresrechnung aus der
Stadtkasse bezahlt wurde, schuf Kaspar
Hayn. Weintrauben weisen darauf hin, dass
im Schlundhaus der städtische Wein ausgeschenkt wurde. Weiter zeigte es einen roten
Ochsen. Wie Johann Wilhelm Rost 1832 berichtete, hieß das Schlundhaus zu jener Zeit
„Gasthaus zum roten Ochsen“.4

Der Name Schlundhaus
Schlundhäuser gab oder gibt es ausschließlich
in Orten der ehemaligen Grafschaft Henneberg, so u.a. in Bad Königshofen, Saal, Stadtlauringen, Seßlach, Ummerstadt, Münnerstadt, Meiningen, Heldburg, Schmalkalden
usw. Der Name Schlundhaus ist fränkischen
Ursprungs. Er ist sehr alt. Schon im frühesten
Mittelalter kommt er oft in den hennebergischen Urkundenbüchern vor.
Bei den Schlundhäusern handelt es sich um
die offiziellen Wirtshäuser in den öffentlichen
städtischen Gebäuden – den Rathäusern –
oder wenigstens in ihrer unmittelbaren Nähe.
Vielleicht wollte man den zu Beratungen versammelten Gemeindemitgliedern nach beendeten Redeschlachten Gelegenheit geben,
sich gemeinsam zu stärken.5
Die erste Hälfte des Wortes kommt vom mittelhochdeutschen Wort slund = Schluck,
Schlund. Es hat seinen Ursprung in dem starken Verbum slinden (Althochdeutsch slintan
= schlucken, schlingen, verschlingen). Das
Bestimmungswort bedeutet aber auch
Schwelgerei und Trunkenheit. Das Zeitwort
slinden ist bei uns verschwunden, hat sich
aber in den nordischen Sprachen bis heute er-

Ausgegrabene Holzröhren und Häfnerware im Keller des Schlundhauses reichen bis 1250
zurück.

te. 1413 genehmigte Fürstbischof Johann von
Brunn dann den Bau eines Kaufhauses „... auf
der hofstätte bei dem Markt gegen das Mittlere tor“ zu. Zwei Zimmer standen hierin für
Ratsversammlungen und für die Verwaltung
zur Verfügung. Nach dem Rathaus-/Kaufhausbau 1413 verblieben jedoch „Ratsschenke“ und „Weinkeller“ im Schlundhaus.7 Erst
ab 1496 wurde das Kaufhaus nur noch als Rathaus bezeichnet. Erst jetzt wurde es zum Repräsentationsbau der Stadtgemeinde.
Der Rat von Königshofen verfügte nach Ausweis der ältesten im Stadtarchiv befindlichen
Bürgermeister-Jahresrechnung von 1453,
dass der städtische Wein im Spital, in der
War das Schlundhaus einst das Rathaus
Burg, in des Stadtschultheißen Hans Kestners
der Stadt?
Haus (er war damals, so scheint es, Pächter
des Schlundhauses) sowie in dem „klein stübEs erscheint möglich, dass der Rat der Stadt
lein unter dem Rathaus“ ausgeschenkt wird.
Königshofen einstmals im Schlundhaus tagIn der ältesten Weinmeisterrechnung der Stadt von
1487/88 ist nicht nur von einem alten und neuen
Schlundwirt die Rede, sondern auch von einem, vielleicht behelfsmäßigen oder
baufälligen Schlundhaus.
Man schenkt „das jarlang ..
im slunthaws und anderswo“8, ist darin vermerkt. Zugleich vergab man Arbeiten
für einen Neubau, mit dem
man im gleichen Jahr begann,
denn es heißt: „28 Pfennig
haben wir geben von einem
loch zu graben und zu mauern
im Keller“ usw. 1489 wurde
fleißig weiter gebaut. Ein
Maler verfertigte ein neues
Wirtshausschild. Auch ein
Wirt wurde angeheuert. Man
zahlte „1 Gulden für zwei
fuhren, als wir den sluntwirt
zu heyn (Haina?) geholt haben.“9 Doch schon bald mus„Gruss vom Hotel Schlundhaus“ - Um 1900 entstand diese Ansichtskarte von Königshofen. Sammlung Elfrie- ste sich der neue Schlundwirt
auf geänderte Sperrzeiten
de Herda (Ostheim vor der Rhön).
halten. Kein Geringerer als der große Reformator Martin Luther übrigens hat das Wort
schlingen, verschlingen statt schlinden, verschlinden in die Schriftsprache gebracht. Auf
jeden Fall meint das Wort Schlundhaus ein
Haus, in dem man sich an Speise und Trank
gütlich tun kann.
Im Deutschen Wörterbuch der Gebr. Grimm6,
das ab 1838 erschien, ist nachzulesen:
„Schlundhaus: so wird in Meiningen und anderen hennebergischen Städten das Rathaus
genannt. ... deshalb, weil im unteren Stockwerk eine Schenke ist, dort also geschlunden,
geschlemmt wird.“
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einstellen. Denn ab 1496 durfte der Ausschank im Schlundhaus und anderen Gaststätten in Königshofen nur noch bis zum Läuten der sog. Weinglocke abends um 8 Uhr geschehen.10
1548 wird ein gewisser Jörg Ebener als
Schlundwirt zu Königshofen genannt.11 Er
bittet in einem Schreiben an den Fürstbischof
um Stundung seiner Abgaben, da er durch die
schweren Zeiten und „...zum teil durch
Kriegsvolk, so damals bei mir zur herberge
gelegen, verzehrt und übel bezahlt haben, in
Schulden kommen ...“ Sollte auf die Abgaben
bestanden werden, würden er und seine Familie an den Bettelstab gezwungen. 1573 wird
Hansen Ziegler als Schlundwirt genannt.12
Für ihn bürgen einige Königshöfer Bürger.
Die Schlundhäuser, die überall im Besitz der
jeweiligen Stadt bzw. Gemeinde waren, besaßen übrigens besondere Privilegien.13 Das
Königshöfer Schlundhaus hatte ähnlich wie
das Saaler Schlundwirtshaus „Zum Goldenen
Hirsch“ z.B. ein eigenes Eichmaß. In einem
Verkaufsbrief des Saaler Wirtshauses von
1802 heißt es nämlich u.a.: „erhält der Streicher das haus samt zugehörigen Gebäuden,
sowie alles itzt steht, mit Schlundaiche...“14
Diese „Schlundaiche“ ging also bei der Versteigerung damals auf den Erwerber über. Dagegen wurde bei der 1797 erfolgten Versteigerung des ebenfalls der Gemeinde Saal

Liebe Mitglieder unseres
Vereins, liebe Leserinnen und Leser dieses Heimatblattes.
Wir leben in einer historischen Zeit. Erinnern wir doch in diesen Tagen an die
Grenzöffnung vor 20 Jahren. Im kommenden Jahr werden es 20 Jahre sein,
dass Deutschland wieder vereint wurde.
„Deutschland einig Vaterland“ – wer erinnert sich nicht an diese Transparente
oder an die Tage, in denen die Grenzen
sich öffneten und damit wieder zusammen kam, was zusammen gehörte. Wir
haben in unserem Verein speziell in diesem Jahr Zeitzeugen befragt, haben mit
Politikern, mit Journalisten, mit Polizeibeamten, Bürgermeistern, aber auch
mit Bürgern aus der ehemaligen DDR
gesprochen. Es waren interessante
Abende, die bei den zahlreichen Zuhörern sehr gut ankamen. Auch das Museum für Grenzgänger hat damit wieder
neue Besucher erreicht. Dank an dieser
Stelle auch einmal an unseren 2. Vorsitzenden Reinhold Albert, der sich mit
eingebracht hat, ein weiteres Buch über
die Geschichte der Grenze geschrieben
hat (siehe Literaturschau 2009) und
auch bei der Ausstellung „Es war einmal die DDR“ Material zur Verfügung
gestellt hat.
Erfreulich war es zu hören, dass es unser Verein ist, der sich gemäß seiner

Seite 3

Das Grabfeld
gehörigen Wirtshauses „Zum Grünen Baum“
in die Strichsbedingungen ausdrücklich die
Bestimmung aufgenommen, dass der „neue
erbbeständer keine Schlundeiche zu führen
berechtigt ist.“ Gastwirt Doser in Saal erinnerte sich um 1900, dass ihm sein Vater mitteilte, die Schlundwirtshäuser in Saal, Königshofen und Römhild hätten das Recht gehabt, ein kleineres Eichmaß zu führen, was
wohl bedeuten könnte, dass z.B. ihre Maß
Bier geringer ausfallen durfte als üblich.
Pest- und Kriegszeiten
Schlimme Zeiten für das Schlundhaus und die
Stadt waren Kriegs- und Seuchenzeiten sowie
der Ausbruch verheerender Brände. So ist in
der Jahresrechnung 1574/76 vermerkt: „keine rechnung mit dem Wirt gehalten, dan er
nichts verzapft, um das inen die hand gottes
des sterbens halber heimgesucht.“ An anderer
Stelle heißt es: „A uf Kreuzerhöhung (14.9.)
ist das Sterben in das Schlundhaus kommen,
also, dass die Schenke darnieder-gelegen bis
ungefähr Pauli bekehrung (25.1.)“15 Die Pest
war in der Stadt ausgebrochen und raffte zahlreiche Mitbürger dahin. Handel und Wandel
kamen zum Erliegen.
Der Dreißigjährige Krieg von 1618 – 1648
hinterließ in Königshofen tiefe Spuren, worüber Detlev Pleiss und Leo W. Hamm bereits in
einem vom Verein für Heimatgeschichte im

Satzung intensiv mit der Aufarbeitung
der Geschichte befasst. Das soll auch so
bleiben. Dazu dient unter anderem
auch dieses Heimatblatt „Grabfeld“,
das wie schon in den vergangenen Jahren von Reinhold Albert wieder zusammengestellt wurde. Er hat es verstanden wichtige Themen hier aufzulisten und damit auch wieder ein Stück
Heimatgeschichte weiter gegeben.
Wir freuen uns auch darüber, dass das
historische Gebäude Darre in Bad
Königshofen nun wieder einen Zweck
gefunden hat und als Kulturarsenal genutzt wird. Auch hier haben wir als Verein gerne mit angeschoben und freuen
uns darauf, ab und zu auch Veranstaltungen und Vortragsreihen durchzuführen. Natürlich denken wir auch an
die Städtepartnerschaft mit Arlington/Texas und daran, dass auch diese
Partnerschaft ein Stück Bad Königshofener Geschichte ist, die in diesem Kulturarsenal lebendig gehalten wird.
Ich denke aber auch an traurige Momente in den vergangenen Monaten,
nämlich daran, dass unser Kulturpreisträger Fritz Thoennieshen plötzlich gestorben ist. Er hat uns viele Bilder hinterlassen, die das Grabfeld aus den verschieden Perspektiven zeigen. Er wird
uns auch von daher immer in Erinnerung bleiben. Verabschieden mussten
wir uns auch von unserem ehemaligen

Grabfeld herausgegebenen Buch ausführlich
berichteten16. Schwedenkönig Gustav Adolf
hatte Mitte September 1631 bei Breitenfeld

Maschinenschriftliche Aufzeichnungen von Prof. Dr.
Guntram Fischer
2 ebd.
3 Unbekannter Verfasser: Wo ist denn der Schlund vom
Schlundhaus? In: Bote vom Grabfeld 8/1982
4 Rost, Johann Wilhelm: Versuch einer historisch-statist.
Beschreibung der Stadt und ehemaligen Festung Königshofen, 1832, § 37, S. 85, 103.
5 Archiv für den Amtsbezirk Königshofen i. Gr. Nr.
15/1901
6 Grimm, Jacob und Wilhelm: Das Wörterbuch der Brüder Grimm, Band 15, Sp. 836-838
7 Fischer, a.a.O.
8 Sperl, Josef: Das alte Schlundhaus von Königshofen. In:
Am Kornstein, Folge 17/1972, Beilage zur Heimatzeitung Bote vom Grabfeld.
9 Sperl ebd.
10 Sperl, ebd.
11 Stadtarchiv Bad Königshofen, Akten bis 1803, VII n
Schlundhaus.
12 ebd.
13 Archiv für den Amtsbezirk Königshofen i. Gr. Nr.
15/1901
14 Archiv für den Amtsbezirk Königshofen i. Gr. Nr.
15/1901
15 Sperl, Josef: „umb das inen die hand gottes heimgesucht“ – Pest und andere Seuchen hierzulande. In: Am
Kornstein, heimatkundl. Beilage zum Bote vom Grabfeld Folge 8/1970.
16 Pleiss, Detlev H./Hamm, Leo W.: Der Dreißigjährige
Krieg im Königshöfer Land – Königshofen unter schwedischer Besatzung, Bad Königshofen 1997.
1

Vorstandsmitglied Fritz Köth, der in
unserem Verein zu seiner Zeit vieles
mit angeschoben hat. Unser Verein hat
auch wieder eine Spende erhalten.
Diesmal von der Genobank RhönGrabfeld. Mathias Gerstner hat die
Summe von 1.000 Euro bei der Jahresversammlung überreicht. Ein herzliches Dankeschön, denn dieser Betrag
kann unter anderem für Veranstaltungen „20 Jahre Grenzöffnung“ und „20
Jahre Wiedervereinigung“ verwendet
werden.
Vergessen möchte ich nicht unser „Erzählcafe“, das nun zweimonatlich stattfindet und im Mehrgenerationenhaus
St. Michael ein fester Bestandteil ist.
Der Verein für Heimatgeschichte im
Grabfeld wird auch im kommenden
Jahr wieder aktiv sein. Dies ist aber nur
möglich, durch Sie, liebe Mitglieder
und Ihren Vereinsbeitrag. Sie sorgen
damit dafür, dass wir vieles anpacken
und umsetzen können.
Ihnen allen wünsche ich deshalb wieder viel Freude beim Lesen unseres
Heimatblattes und für das kommende
Jahr 2010 alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit.
HANNS FRIEDRIcH
Vorsitzender Verein für
Heimatgeschichte im Grabfeld e.V.
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Schweden zündeten
das Dorf an allen
Ecken an. Die weit
Brandsichtbare
fackel war ein furchtbares Einschüchterungs-Exempel.
Die Belagerer der Festung Königshofen
hatten inzwischen anscheinend
ihren
Druck verstärkt und
eine zweite, wiederum vergebliche Kapitulationsaufforderung gestellt. Als sich
nun die Schweden
zum Generalangriff
bereitstellten, ihre
riesige Truppenmacht
dabei sichtbar wurde,
Die Kellergewölbe des Schlundhauses vermitteln heute noch den Ein- das rauchende Merdruck stolzen Bürgersinns. Eine Figur des berühmtesten Hoteslgastes, kershausen
und
Schwedenkönig Gustav Adolf, wacht über das traditionsreiche Haus. schreckliche Bilder
der Menschenjagd vor
den Augen der Verteidiger standen, jede Hoff(nahe Leipzig) den kaiserlichen Generalissinung auf Entsatz geschwunden war, die Trommus Johann Tserclaes Tilly entscheidend gepeter ihre Signale bliesen, setzte man alle
schlagen. Nachdem er Erfurt genommen hatHoffnung auf ein Überleben nur noch auf die
te, galt es daher das Würzburger Land rasch
Kapitulation. Als dann, wie damals üblich,
in den Verteidigungszustand zu versetzen und
vor dem großen Sturmangriff die Stadt letztUnterstützung herbeizurufen. Mittelpunkt der
malig aufgefordert wurde, sich zu ergeben
Abwehrmaßnahmen sollte offensichtlich die
und dabei harte Drohungen einerseits (man
Grenzfestung Königshofen bilden. Sie war
werde die Stadt in Asche legen und den Bürnach allgemeinen Aussagen recht gut bevorgern würde es die Hälse kosten) unterbreiteratet, aber nur mit etwa 100 Kriegserfahrenen
te, andererseits aber auch akzeptable Kapituund 200 - 300 Ausschüssern belegt.
lationsangebote machte, nahm man erleichGustav Adolf wollte noch vor dem Beziehen
tert an.
der Winterquartiere die reichen Hochstifte
Die fürstbischöfliche Besatzung zog am FreiWürzburg und Bamberg einnehmen. Er brach
tagmorgen aus Königshofen ab. Danach ritt
am 6. Oktober 1631 in Erfurt auf, sein Heer
König Gustav Adolf mit seinem Generalstab
teilend, das man inzwischen auf 30.000 Mann
und der Leibkompanie in die Festung ein. Dieschätzte, und ging in zwei Kolonnen vor. Guses Ereignis ist auf dem Gemälde an der Hausstav Adolf selbst marschierte mit dem Hauptfront des Schlundhauses dargestellt. Der Köteil über Arnstadt - Ilmenau- Schleusingen
nig nahm die städtischen Dienste in Pflicht
heran, und Generalleutnant Baudissin führte
und ließ sich huldigen, d.h. als neuen Landesseine Truppen über Gotha - Schmalkalden herren öffentlich anerkennen, was einer AnMeiningen zum mainfränkischen Oberland.
nektion gleichkam. Dann besichtigte er die
Inzwischen hatte man sich in Königshofen eiFestungsanlagen und gab Anweisung, die
lends auf das Anrücken der Schweden eingeSchanzen besser auszubauen. Daraufhin
stellt. Die schwache Besatzung hatte man
brach er, seinen Truppen folgend, in Richtung
durch freiwillige Ausschüsser verstärkt.
Schweinfurt auf.
Durch Anbrennen der 43 Anwesen umfassenZurück blieb in Königshofen eine schwediden Vorstadt und des dort lagernden Brennsche Besatzung von etwa 600 Mann unter dem
holzes wollte man sich besseres Schussfeld
Kommando des Obristen claus Hastver.
verschaffen.
Rings um die Festung Königshofen wurden
Schon am Abend des 7. Oktobers 1631 tauchnun im Winter 1631/32 ganze Regimenter aus
ten die ersten Schweden der Heeresgruppe
dem Boden gestampft. Die schwedische ArGustav Adolfs im Vorfeld der Festung auf. Am
mee wuchs bis zum Dezember 1631 auf
8. Oktober 1631 überstürzten sich dann die
83.000 und im März 1632 auf 108.000 Mann.
Ereignisse: Zunächst stellten sich die ca. 500
Das Geld für deren Anwerbung, Verpflegung,
Ausschüsser dem sich laufend verstärkenden
Ausrüstung und Besoldung wurde aus der boFeind beim alten Spital entgegen. Vier Komdenständigen Bevölkerung herausgepresst.
panien Fußvolk waren es inzwischen geworAmt und Stadt Königshofen kamen hierbei
den, und weitere vier Kompanien Reiter kaglimpflich davon. Zulaufende Kriegsknechte
men hinzu. Die Schweden griffen mit Ungewurden auf Kosten der Stadt im Schlundhaus
stüm an und hieben die Ausschüsser nieder.
bewirtet und zeitweise in Trappstadt untergeAm folgenden Tag, dem 9. Oktober 1631, traf
bracht. Die Königshöfer Amtsdörfer teilten
das Hauptheer vor Königshofen ein. Das Lasich die Kosten.
ger wurde an der Saale gegen Großeibstadt zu
Noch einmal weilte Schwedenkönig Gustav
aufgeschlagen. Soldaten begannen bald die
Adolf in der Festung Königshofen. Im OktoGegend zu durchstreifen, Beute suchend. Als
ber 1632 zog er, vom sächsischen Kurfürsten
schwedische Reiter auf Merkershausen zugazu Hilfe gerufen, in Eilmärschen aus Schwaloppierten, wurde auf sie geschossen. Die
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ben heran. Seine Gemahlin Maria Eleonora
kam aus Würzburg hinzu. Wohl am 20./21.
Oktober 1632 verbrachten die Beiden ihre
letzte Nacht in Königshofen. Wo, ist unbekannt, vmtl. jedoch im Schlundhaus, zumal
am 5. Oktober 1632 schon einmal 16 schwedische Soldaten im Schundhaus logierten, wie
aus Unterlagen im Stadtarchiv hervorgeht.17
Das nächste Tagesziel des Königs war Schleusingen, wo er am 22. Oktober eintraf, während
seine Frau erst am 25. dort ankam. Sie ließ sich
in Königshofen am 24. Oktober ihre Reisekasse mit 566 Talern auffüllen. Zwei Wochen
darauf fiel König Gustav Adolf bei Lützen.18

Das Schlundhaus brannte nieder
Anno 1632 brannte das Schlundhaus in Königshofen nieder, vermerkt das Ratsprotokoll
vom 12. Januar 1639. An welchem Tag dies
geschah, bzw. warum der Brand ausbrach ist
allerdings nicht vermerkt. Es muss wohl im
November/Dezember 1632 gewesen sein.
Für die Schlundhaus-Brandstätte meldete
sich recht bald ein Kaufinteressent, und zwar
Rittmeister Bibra aus Irmelshausen. Ein
Hauptmann der schwedischen Besatzung versuchte das Geschäft zu vermitteln. Der Rat
von Königshofen war schon geneigt, aber die
Bürgerversammlung riet stark ab.19 Das Geschäft kam nicht zustande und das Grundstück blieb Brandstätte.
Bei Rittmeister Bibra handelt es sich um Georg christoph von Bibra. Er wurde zwischen
1606 und 1611 geboren, erhielt am 15. Mai
1625 von Fürstbischof Philipp Adolf von Ehrenberg zugleich mit seinem älteren Bruder Irmelshausen, Aubstadt und Höchheim sowie
am 4. November 1625 von Herzog Johann casimir Gleicherwiesen verliehen. Georg christoph war mit Amalie Magdalena von Bibra
verheiratet und starb bereits im Oktober 1634,
wohl auf dem Schlachtfeld.20 Finnenobristleutnant caspar Ermes, 1633/34 Kommandant der Festung Königshofen (er liegt in der
Kaufmannskirche in Erfurt begraben), stand
am 19. Oktober 1633 übrigens in Irmelshausen Pate für des Rittmeisters Töchterlein Eva
Rosina.
Drei Jahre nach dem Brand des Schlundhauses vergriffen sich die Schweden an der Ruine. Und das kam so. Nachdem das Schwedenherr 1634 in der Schlacht bei Nördlingen
besiegt war, war die Übernahme der Landeshoheit durch den Fürstbischof jedoch nicht so
schnell zu bewerkstelligen, denn die Festung
Königshofen war von den Schweden nicht
geräumt worden; immerhin war sie eine Bastion, die ein Eindringen in die protestantisch
gewordenen sächsischen Lande erschweren
konnte. Die Festung galt es würzburgischerseits einzuschließen und ineffektiv zu machen, baldmöglichst zu erobern und damit die
Landesgrenze wieder wirkungsvoll zu sichern.
Die Einschließung Königshofens mit der Absicht es auszuhungern, und damit die Besatzung zum Aufgeben zu zwingen, zog sich bis
1635 hin, denn die ca. 450 schwedischen Verteidiger konnten durch erfolgreiche Ausfälle
den Blockadegürtel mehrmals durchbrechen
und sich frisch versorgen.
Da endlich griff Bischof Franz von Hatzfeld
(1631-1642) Anfang Dezember 1635 selbst
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energisch ein und vertraute seinem Bruder
Melchior die Oberleitung der militärischen
Aktionen an. Von da an lief die Belagerung
mit der gewünschten Präzision und Schnelligkeit. Verluste und Desertionen, darunter
auch die des Kommandanten Oberst Brink,
verringerten die schwedischen Besatzung auf
30 Offiziere und 150 Gemeine.
Nahrung und besonders Salz wurden knapp.
Auch Holz fehlte, deshalb nahm man es von
Scheunen und Stadeln, auch von der Schlundhausruine. Schon im September 1635 konnten nur noch die höchsten Militärs und Mitglieder der in Königshofen residierenden
Exilregierung, zusammen neun Haushalte,
von der Stadt mit Holz versorgt werden.21 Als
die Angreifer bereits mehrere Außenwerke
besetzt hatten, gab der neue Befehlshaber
Erich Andreas Ochse auf Drängen seiner
Leute auf. Sie erhielten eine ehrenvolle
Kapitulation und konnten am 13. Dezember
1635 abziehen. Königshofen war nun wieder
in würzburgischen Händen.

Wiederaufbau des
Schlundhauses ab 1660
Die Brandstätte verunzierte 30 Jahre lang den
Markplatz. Am 17. November 1659 beschloss
der Stadtrat von Königshofen schließlich, das
Schlundhaus wieder aufzubauen. Mit Schreiben vom 26. April 1660 berichteten Schultheiß, Bürgermeister und Rat nach Würzburg22: „hochwürdigster, Gnädigster Kurfürst, Fürst und herr. es ist in der schwedischen Kriegszeit wegen Mangel an brennholz, hier selbiges, unser Schlundhaus eingerissen und verbrannt worden. Wenn nun da sowohl an den Jahrmärkten als zu anderen Zeiten Mangel an Stallungen erscheint, als hat
man für gut angesehen, dass wieder ein neues, (weil auch ein solches fürstliche und hochfürstliche Gnaden ziemlich an Umgeld wird
zuträglich sein) gebaut werden möchte, wie da
nun mehr die A nstalt dazu gemacht, auch
holz, Stein und andere bedürftige Materialien in bereitschaft und meistens schon gewär-
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tig sein. A lso habe ein solches fürstliches A mt
zu gehorsam bericht und dabei derselbe um
gnädigsten Consens und bewilligung untertänigst ersuchen, und bitten sollen hierüber
fürstlicher Kammer und hochfürstlicher Gnaden hochlöbliche obsorge und der uns zu gnädigster Resolution untertänigst empfehlend.“
Nur vier Tage später wurde geantwortet:
„Churfürstliche Resolution - Von der churfürstlichen Gnaden ist hiermit gnädigst bewilligt, dass die Supplicanten dasjenige
Schlundhaus, so in schwedischen Kriegszeiten eingerissen und verbrannt, wieder anbei
wie vor diesem gewesen mögen erbauen lassen, worauf alsdann jedes Malen auch herrschaftliche Gebühr schuldigermaßen solle
entrichtet werden. datum aufm Schloß Marienberg ob W ürzburg, den 30. A prilis 1660.“
Schnell war der 1660 spezifizierte Bauauftrag
an zwei Steinsetzer vergeben. Einem von ihnen, Simon König, „... verreckte beim Steinefahren“ zum Schlundhaus ein Pferd. Dafür
wurden ihm am 26. Oktober 1660 sechs Taler
Zuschuss bewilligt. Die Steine für den
Schlundhausbau wurden aus einem Steinbruch bei Alsleben herbeigeholt. Heinrich
Bärmann fuhr 38 Tage Steine von Alsleben
nach Königshofen, wofür er entlohnt wurde.
Damals wurden auch die Kellergewölbe des
Schlundhauses, die nicht mit zerstört wurden,
restauriert, wobei der alte eingefallene Keller
erweitert wurde.23 Vor dem Schlundhaus wurde eine Freitreppe angelegt, im Haus befanden sich zwei Gastzimmer und mehrere
Hotelzimmer mit Kaminen – auch auf der
„Drücke“ (Durchgang bis zur Scheune). Im
Seitenflügel wurden Kammern für Gesinde
und fahrende Gesellen geschaffen.24 Ein
Balken mit der gemeißelten Inschrift 1661
erinnert im Schlundhaus an den Neubau.
Die zum Anwesen gehörende Scheune hatte
man bereits 1644 in der Weise errichtet, dass
man eine Holzscheune aus herrschaftlichwürzburgischem Besitz für 26 Gulden,
2 Pfund Heller, 7 Pfennig erwarb und auf dem
„Schlundplatz“ aufrichtete, nachdem sie der

Eyershäuser Zimmermann Egidius Hummel
entsprechend zugeschnitten hatte.25
Weiter ist vermerkt: „7 Gulden, 1 Pfund heller, 9 Pfennig – in A ufrichtung der Schlunthscheuern 2 tag den aufrichtenden bürgern und
Zimmerleiten, in sämtlichen bei 22 Personen,
durch Fleisch und andere Küchenspeis verehrt. notandum. Und ist der Wein 6 eimer so
der Raths Keller dies Jahr zu Zins ertragen in
gleichen mit aufgegangen.“27
Auch die städtische Gerichtsbarkeit spannte
man für den guten Zweck ein. So wurden dem
Hans Härtung als Strafe für finanzielle Untreue gegen seine Ehefrau „8 tage im
Schlundhaus erden einführen“ aufgebrummt.28 Ein weiterer Königshöfer, der seinem Nachbarn ein Fenster eingeworfen hatte,
wurde zu „8 tagen mit Stein beim Schlundhaus schanzen“ verdonnert. Sogar Kinder halfen beim Bau mit. Als nämlich ein Bub bei
Fronarbeiten am Schlundhaus einem
Mädchen „... einen Wurf ... mit Mörtel ins A ngesicht getan“, billigte das Gericht die Entschädigungsforderung in Höhe von drei Talern für Arztgeld und andere Unkosten.
26
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Stadtarchiv Bad Königshofen, Alte Akten II 2-1.
Pleiss, a.a.O.
Stadtarchiv Bad Königshofen, Ratsprotokoll vom
7.3.1634.
Von Bibra, Freiherr Wilhelm von: Beiträge zur Familiengeschichte der Reichsfreiherren von Bibra, 3. Band,
München 1888, S. 25, 26.
Pleiss, Detlev: Das Schlundhaus Königshofen in der
Schwedenzeit. In: Das Grabfeld Nr. 9/2001, Heimatblatt
des Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld e.V.
Stadtarchiv Bad Königshofen, Akten bis 1803, VII n
Schlundhaus
Stadtarchiv Königshofen,alte.Akten, VIIn.
Fischer, a.a.O.
Sperl wie Anm. 8. Bürgermeister –JR 1644, S. 73
Eimer – Hohlmaß, meist für Wein und Bier gebraucht.
Die Königshöfer Amtseich lautete wie folgt: 1 Fuder =
12 Eimer = 768 Maß. Ein Eimer waren umgerechnet
rund 70 l.
Stadtarchiv Bad Königshofen, Bürgermeisterjahresrechnung von 1644.
Stadtarchiv Königshofen Ratsprotokoll vom 10.1.1661.

Im Stadtarchiv von Bad Königshofen wird dieses vor 1900 entstandene Foto des Marktplatzes mit dem Schlundhaus aufbewahrt.

**Das_Grabfeld_2009_01 03.10.17 17:14 Seite 6

Seite 6

1662 war der Wiederaufbau des Schlundhauses abgeschlossen.29 Er kostete 809 Gulden 2
Pfund Heller und 13 Pfennig.30
1664 konnte das Schlundhaus wieder für jährlich 30 Gulden verpachtet werden, und zwar
an Jacob König. 1681 pachtete es ein ehemaliger Wachtmeister aus Krakau namens Franz
Stonnenberg. Dem Pachtwirt stand neben
dem Wirtshaus noch der Genuss von 1 ½ Morgen Wiesen und 1 Morgen Brennholz von der
Stadt zu. Dieser hatte zudem jede Reparatur
am Haus zu tragen.

Ein Pachtvertrag von 1722
Aus dem Jahre 1722 ist ein Pachtvertrag zwischen der Stadt und Schlundhauspächter Johann Michael Schämmig überliefert. In diesem bekunden „.. Stadtschultheiß, bürgermeister und Rat der Stadt und Festung Königshofen im Grabfeld“, dass sie Johann
Michael Schämmig von Petri cathedra 1722
an für drei Jahre das städtische Schlundhaus
verpachten. Der Pachtzins betrug jährlich 60
Gulden fränkisch. Wie es altem Herkommen
entsprach, durfte Schämmig „... anderthalb
A cker Wiesen, die Käswiesen genannt, neben
dem A lthäuser Weg und der A mtswiesen gelegen“ nutzen, außerdem das notwendige
Brennholz aus dem allgemeinen Stadtmaßholz beziehen, das er auf seine Kosten abhauen und aufarbeiten musste. Er hatte im
Wirtshaus das Gotteslästern, Fluchen und
Schwören zu verhindern, ebenso Zank und
Schlägerei.
In dem Pachtvertrag ist die Rede davon, dass
der Schlundwirt stets ein Plätzchen für den
Landesherren, seine „hochfürstlichen Gnaden“, freizuhalten habe. Im Lauf der Jahrhunderte beherbergte es zahlreiche berühmte Gäste. So ist aus dem Jahre 1558 ein Beherbergung des Würzburger Fürstbischofs Friedrich
von Wirsberg mit Gefolge im „Fürstenzimmer“ des Schlundhauses bezeugt. Der Landesherr besaß das Recht, im Schlundhaus einzukehren und zu nächtigen.31
Vielleicht waren der Rückgang des Pachtertrags (1700 fiel das jährliche Pachtgeld des
Schlundhauses um die Hälfte auf 15 Gulden
fränkisch) sowie die unverhältnismäßig hohen Ausgaben ein Grund mit, weshalb das
Schlundhaus um 1800 an Privat veräußert
wurde. Bereits um 1720 wurden dem
Schlundhauspächter weitere 10 Gulden am
Pachtschilling „wegen abgeschaffter Zentge-
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richter“ nachgelassen. Das Zentgericht tagte
ab dieser Zeit im Rathaus, und zwar bis 1809,
wo es als „ohne Zweck beibehaltene Überbleibsel veralteter Gerichtsformen“ aufgehoben wurde.32 Dem Schlundwirt gingen insbesondere die Einnahmen des Gerichtsmahls,
das sozusagen zur Prozedur gehörte, verloren.
Dieses war sicherlich eine bedeutende Einnahmequelle für den Pächter.

Das Schlundhaus war
Tagungsort des Zentgerichts
Das Schlundhaus war also bis 1720 Tagungsort des Zentgerichts. Gemäß der Reichsverfassung Kaiser Karls des Großen (768-814)
war Königshofen über Jahrhunderte Sitz eines
Zentgerichts. In einer Ende des 16. Jahrhunderts angefertigten Beschreibung der Zent
Königshofen wird mitgeteilt: „die Centgerichte sind vordessen in des Zentgrafen behausungen gehalten, aber durch den alten
A mtmann Georg Marschalk 33 und Keller Sebastian boxberger abgeschafft und befohlen
worden, künftig die Zentgerichte in gemeiner
Stadt Schlundwirtshaus allhier zu Königshofen zu halten, darin bisher solche Gerichte
alle gehalten worden; ausgenommen was das
Gericht belangt, die haben ihren besonderen
ort vor der Stadt unter dem hellen himmel.
A lle Gerichte in peinlichen und bürgerlichen
Sachen, sowohl die hohen Gerichte werden alle Zeit um 9 Uhr vormittags angefangen.“34
Aus dem benachbarten Saal an der Saale, wo
der Sitz des Zentgerichts Saal unter Wildberg
war, ist 1802 überliefert, dass der Wirt im dortigen Schlundhaus „... das Zentgericht – die
Gemeindezusammenkünfte – so ofts geschieht, ohnentgeltlich unten und oben gedulden muss. A uch den tages-W ächtern die Stube gönnen, wie es bishero gewesen.“

Das Schlundhaus in der neueren Zeit

1861 ersteigerte Katharina Krampf das traditionsreiche Gasthaus am Marktplatz. Sie verkaufte es 1892 an Eduard Lutz, von dessen
Witwe Josefine es an Michael Josef Lutz überging. Am 16. Juli 1917 verkaufte eine Erbengemeinschaft, vertreten durch Dechantpfarrer
Michael Weipert (er wirkte von 1909-1917 in
Königshofen), das Schlundhaus an den Weingroßhändler Otto Hübner.
Am 16. Juli 1941 kaufte Weinhändler Otto
Hübner von der Stadt Königshofen zudem das
1693 errichtete Schrannengebäude für 18.500
Mark. Das Gebäude blieb
weiterhin an die Fa. Zehner
vermietet. Von Hübner wurde lediglich das halbe Erdgeschoss eigengenutzt, und
zwar zur Einlagerung von
zollpflichtigen Auslandsweinen sowie zur Herstellung von Essig. Der Zoll
wurde allerdings erst fällig,
wenn diese Weine – es waren überwiegend Messweine – das Gebäude verließen.
Hübner beklagte, dass in der
Schranne noch ein Raum als
Haferboden der Stadt z.V.
gestellt werden musste und
Gehobene und gediegene Gastlichkeit strahlt das Gastzimmer bat in Erwägung zu ziehen,
des Schlundhauses aus.
ob nicht für die Haferschüt-

tung ein Raum außerhalb der Schranne bereitgestellt werden könne. Laut Kaufurkunde
verblieb der Stadt nämlich das unentgeltliche
Recht zur Unterbringung und Haltung des
Bullenstandes im Schrannenanwesen, einschließlich der Benutzung des Futterbodens
über demselben, des Haferbodens in der
Schranne und der Mitbenutzung des Hofes
zwischen Salzhaus und Schranne zum Deckgeschäft, und zwar bis zur Erbauung eines Bullenstalls. Die Stadt hatte sich dem Käufer
gegenüber verpflichtet, mit dem Bau zu
beginnen, sobald die Genehmigung nach den
kriegswirtschaftlichen Bestimmungen erteilt
und das Material beschafft werden könne.
Am 13.7.1946 starb Otto Hübner im Schlundhaus. Seine Tochter Sybille führte die Firma
Otto Hübner fort. Sie plante in der Schranne
eine Fertigungsstätte für Molkengetränke zu
errichten und sie entsprechend umzubauen. In
der Nachkriegszeit war zwar die Nachfrage
nach Wein ungebrochen, doch konnte diese
nicht gedeckt werden. Die Molkengetränkeherstellung sollte daher eine vorübergehende
Einrichtung werden, um den Betrieb in der
Vorwährungszeit auszulasten. Die Molkengetränke durften aber nicht im Weinkeller eingelagert werden, weshalb die Fa. Hübner im
hinteren Gebäudetrakt des Schlundhauses,
Ecke Schlundhaus-/Kellereistraße, einen
Herstellungsraum einrichtete.
Nachdem sich die Getränke zunehmend
größerer Beliebtheit erfreuten - bereits ein
Jahr später belieferte die Fa. Hübner ganz Unterfranken sowie Teile Oberfrankens mit dem
Produkt - beschäftigte man 1949 bereits neun
Arbeitskräfte, darunter sieben Heimatvertriebene.
Die Firma Weinkellerei Otto Hübner schlug
der Stadt schließlich den Abriss des Bullenstalles vor, dessen Betrieb einer Getränkeherstellung abträglich erschien. Dagegen legten
die Landwirte heftigen Protest ein. Daraufhin
gab die inzwischen mit Landgerichtsrat Dr.
Guntram Fischer verheiratete Geschäftsführerin der Firma Hübner, Sybille Fischer, den
Umbauplan der Schranne auf. Auf den Rat ihres Mannes verkaufte sie die Schranne 1951
zum gleichen Preis, wie ihr Vater diese 1941
in Reichsmark gekauft hatte, an die Stadt Königshofen. Diese blieb weiterhin an die Fa.
Zehner, der ein Vorkaufsrecht eingeräumt
wurde, vermietet.35
Sohn christian Fischer übernahm das
Schlundhaus 1978.36 Seit dem 2. Februar
2009 haben christian Fischer und seine Tochter Beate eine „Gesellschaft bürgerlichen
Rechts“ (GbR) gegründet und führen die traditionsreiche Gaststätte am Marktplatz in Bad
Königshofen weiter.
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Pleiss, a.a.O.
Rost, a.a.O., S. 85, Anm. e.
Fischer, a.a.O.
Rost, a.a.O., § 37.
Marschalk wird sowohl 1569 als auch 1597 als Amtmann in Königshofen genannt, und zwar in Kloos, Rudolph M.: Nachlass der Marschalk von Ostheim, Urkunden, Neustadt Aisch 1974, Nr. 60 und 77/1.
Knapp, Hermann: Die Zenten des Hochstifts Würzburg,
Berlin 1907, S. 743..
Albert, Reinhold: 300 Jahre Schranne – Geschichte eines Gebäudes, Bad Königshofen 1993, S. 26, 27.
Fischer, a.a.O.
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Ein Pachtvertrag für das städtische Schlundhaus von 1722

A

us dem Jahre 1722 ist ein Pachtvertrag zwischen der Stadt und
sen, damit wenn ihre hochfürstliche Gnaden oder jemand vom herSchlundhauspächter Johann Michael Schämmig überliefert. Er
renstand anhero kommenden Pferden von gemeiner Stadt wegen einlautet: „Wir Stadtschultheiß, bürgermeister und Rat der Stadt
stellen müsste, dergleichen ohne einige ihm beständner leistende
und Festung Königshofen im Grabfeld urkunden und bekennen hierZahlung darinnen unterzubringen wäre. ingleich den barren in der
mit und mit diesem offenen brief für uns und unsere nachkommen,
Scheuern gegen die dieters erb ledig lassen solle, damit wann vieldass wir unsern in gemeinen Stadt Schlundhaus, hochlöblichen herrn
leicht etwas Gras von gemeiner Stadt Wiesen geheut würde, selbiJohann Michael Schämmig unseren bürger dahier von Petri Cathedra
ges und zwar ohne entgelt dahin gelegt werden könnte, wann aber
dieses fortlaufenden 1722ten Jahr an bis zum 1725ten Jahr, also auf 3
nicht geheut wird, der barren, so gut er kann, zu genießen und zu
Jahr lang nacheinander folgendermaßen den bestand überlassen habrauchen, ihm erlaubt sein solle.
ben.
1. Solle beständner das Schlundwirtshaus mit allen eingehörungen,
Worüber beiderseits mit handgeben den treuen angelobt werden, obStallungen und Scheuern, deren Recht und Gerechtigkeiten besten
beschriebener bestand in allen seinen Klauseln und Punkten steht, fest
seinem Vermögen nach sich bedienen und genießen, hingegen allund unverbrüchlich nachzukommen, wie dann hierüber der Wirt, hochjährlich dafür zum bestandsgeld sechzig Gulden fränkisch, welcher
löblicher Rat und gemeiner Stadt genügsame bürgerschaftsbrief, der
er Vorhinein A nticipando unfehlbar, und zwar bei Verlust seines bezu A nfang ich, Johann Michael Schämmig zu ende aber lautet. Gestands einem zeitlichen bürgermeister zu liefern hat, folgen, wogeschehen, Königshofen der Festung im Grabfeld, den 30. Jan. 1722
gen er aber
dessen zu wahrer Urkund und mehreren bestätigung wird dieser be2. Zu seinen Genuß vor alters auch bei dem Schlundhaus gewesen, anstandsbrief gleichlautend verfertigt, mit des Rats und gemeiner Stadt
derthalb A cker Wiesen, die Käswiesen genannt, neben dem A lthäugegebenen insigel bekräftigt und jeden teil zu händen gegeben. Geser Weg und der A mtswiesen gelegen, hiermit in den bestand, nicht
schehen zu Königshofen, den 30. Januar 1722. Stadtschultheiß, bürminder zum behilf der Wirtschaft für A ckerbrennholz jährlich, den
germeister und Rat.“
er auf seine Kosten abhauen und aufarbeiten lassen solle, aus gemeiner Stadtmaßholz verabfolgt werden.
3. Gleichwie nun durch diesen bestand der gewöhnliche
Vorzug an Getränken aufgehoben, und beständner alles Getränk vor sich zu schaffen und einzulegen hat, also solle beständner kraft seines bestand, wie er ohne
dies den A cciß der hochfürstlichen herrschaft, also
auch das der gemeinen Stadt gehörige Umgeld, nämlich von jedem eimer Wein 2 ½ Maß. Was er gibt, gleich
anderen hiesigen Wirten zu geben gehalten sein, weil
auch
4. Jeder beständner anjetzo in dem Wirtshaus sowohl
Öfen, Fenster, als anderes ganz unverbrochen eingeräumt worden, soll er alles was durch ihn oder die Seinigen verbrochen oder beschädigt wird, auf seine Kosten wieder bessern und machen lassen.
5. Soll er vor allem sowohl tag als nachts, besonders in
den Ställen fleißige A chtung geben, damit einiger
Schaden oder brand nicht entsteht, sollte aber (dafür
der A llerhöchste sein wollte) durch seine und der Seinigen mutwillige Verwahrlosung durch das Feuer einiger brand verursacht werden, solle er und seine bürgen
bei Verpfändung all ihrer habe und Gütern, allen daraus entstandenen Schaden zu bezahlen und gut zu machen schuldig sein.
6. Solle beständner, wie er ohne dem Gewissen wegen
schuldig ist, alles in dem Wirtshaus vorgehende Gotteslästern, Fluchen und Schwören, noch selbst sich also
Verhalten, weder Zank oder Schaden anfangen, auch da
derentwegen etwas vorgehen würde, sogleich die
gehörige A nzeige bei hochlöblichen Stadtschultheiß
oder bürgermeister tun.
7. W ürde sich auch begeben, dass bei ihm beständner einige Gäste (die dem A nsehen verdächtige Personen
wären) die einkehr nehmen, solle er deretwegen bei
dem Rat um fernere nachforschung, willen schuldige
A nzeige tun.
8. Wird ihm versprochen, dass hinfür die bürgerschaft
diejenigen Verehrungen, welche ihm bei dem Grasverkaufen bauanschreiben und sonsten werden gegeben
werden, im Schlundhaus bei ihm verzehren solle.
9. ist gleichfalls bedungen worden, dass er künftighin und
während dieses seines dreijährigen bestands der bürgerl. Fron und Wacht befreit sein solle.
10. Solle er nicht gestatten, dass weder bürger noch Soldaten im Sommer über 10 Uhr, und im Winter über 9
Uhr in einer Zech beisammen sitzen bleiben, bei der
1722 wurde das Schlundhaus von der Stadt Königshofen mit diesem Vertrag an Jovorhin aufgesetzten Strafe.
11. Solle derselbe den Pferdestall in der Scheuer ledig las- hann Michael Schämmig verpachtet.
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Das Armenseelenfest in Wülfershausen
wird seit 90 Jahren gefeiert
Reinhold A lbeRt

S

eit 90 Jahren wird das Armenseelenfest in
Wülfershausen/Saale gefeiert.1 Dieses
Jubiläum soll Anlass sein, einmal auf die Entstehungsgeschichte dieses ungewöhnlichen
Festes zu blicken.
Zunächst gilt es jedoch die Frage zu klären,
was sind überhaupt Fest- und Feiertage? Der
Name Kirchenfest kommt vom Lateinischen
festum = Festtag. Kirchliche Fest- und Gedenktage strukturierten den Jahreslauf des
christlichen Mittelalters. Sie dienten
➢ der Selbstdarstellung des Klerus wie
der Gläubigen,
➢ der Bestätigung und Vertiefung des religiösen Gefühls,
➢ der Stimulierung der Spendenfreudigkeit,
➢ der Erzeugung einer allgemeinen Ergriffenheit von tiefer Erschütterung bis
hin zu ausgelassener Freude,
➢ aber auch der Ruhe und Erholung.
Neben den allgemeinen liturgischen Hochfesten Weihnachten, Ostern und Pfingsten und
den zum jeweiligen Festkreis gehörenden
Feiertagen (den Adventssonntagen, Passions- oder Kartagen usf.) werden Feste lokaler Heiligenverehrung (Patronatsfeste),
Kirchweihfeste und die eher privaten Sakramentarfeiern (Taufe, Hochzeit, Bestattung)
begangen.
Das Kirchenjahr kannte einst neben den
Sonntagen mehr als 100 Feiertage, an welchen erhöhter Friedensschutz und Arbeitsverbot galten. Für die Einhaltung der Feiertagsruhe sorgte neben der kirchlichen auch
die weltliche Autorität. Die große Zahl der arbeitsfreien Tage beeinträchtigte jedoch das
Wirtschaftsleben zunehmend, und so waren
seit dem 14. Jahrhundert Bestrebungen im

Gange, sie auf ein erträgliches Maß zurückzuführen. Die erste einschneidende Beschränkung auf 34 gebotene Feiertage verfügte Papst Urban VIII. im Jahre 1642.
1770 wurden weitere 15 Feiertage abgeschafft, so z.B. der dritte Oster- und Pfingstfeiertag oder der am 28. Dezember gefeierte
„Unschuldige Kindleinstag“. Es verblieben
aber immer noch 19 Feiertage. In unseren Tagen gibt es lediglich noch 13 Feiertage – in
Wülfershausen 15 – das Armenseelenfest und
nicht zu vergessen, den Vitustag.
Zu den üblichen Feiertagen kamen aber einstmals noch eine ganze Reihe örtlicher sog. Hagelfeier- oder Gelübdefeste. Im 18. Jahrhundert verbot man diese Feiertage, da sie ohne
des „Geistlichen Rats Vorwissen und Verwilligung“ gefeiert wurden, um damit dem „...
verderblichen und auch den gemeinen leuten
an ihrer nahrung schädlichen Müßiggang,
und andere aus denselben entstehende Übertretung göttliches Gesetzes“ zu begegnen.
Das war auch ein Grund, weshalb die
Kirchweihfeier 1746 einheitlich auf den 11.
November (Martini-Kirchweih) gelegt wurde. Damals bestimmte der Würzburger Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim, dass
in seinem Land alle Kirchweihen auf den ersten Sonntag nach Martini Episcopi in den
Monat November zu verlegen seien. Als Begründung wurde u.a. angeführt, dass die an
unterschiedlichen Wochenenden begangenen Kirchweihfeste mitunter zu schweren
Beleidigungen Gottes beitrügen und eine Gemeinde die andere merklich aufzehre, ferner
das „ ... müßige bettelgesind einen ort nach
dem andern haufenweis zur übergroßen beschwere aufliege ...!“
Was der geistlichen Obrigkeit scheinbar zu
allen Zeiten Sorge bereitete, war die Heiligung der Sonn- und Feiertage. So heißt es be-
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reits in einer Verordnung des Fürstbischofs
Julius Echter von Mespelbrunn vom 21. Februar 1579:
„Wir haben bisher mit Missfallen und
bekümmernis vernommen, dass in unserem
Fürstentum durch unsere Untertanen nicht allein die von heiliger apostolisch-christlicher
Kirche zum lob, ehre und dienst Gottes geordneten Feste und Feiertage gefeiert und geheiligt, sondern an denselben allerlei verbotene Werke und sündliche laster, auch allerhand A rbeit zu Feld und zu haus geübt und
begangen, dagegen aber der christliche Gottesdienst verächtlich begangen, in den Wind
geschlagen und zurück gestellt werde.“
In einer Kirchenordnung des Hochstifts
Würzburg von 1693 wurde der Ablauf eines
Feiertags festgelegt. So heißt es: „A n allen
Sonn- und Feiertagen hat der Gottesdienst
morgens um 8 Uhr, in orten, welche weit entlegene Filialen haben zur Winterzeit, d.h. von
A llerheiligen bis lichtmess, um ½ 9 Uhr zu
beginnen. die Predigt darf höchstens eine
¾ Stunde lang sein.“
In dieser Verordnung ist ein „Verbot der
knechtlichen handarbeiten an Festtagen“
enthalten. Ausnahmen wurden nur erlaubt
zur Ernte- und Herbstzeit. Diese hatte der
Pfarrer nach Rücksprache mit dem Schultheiß zu genehmigen. Arbeiten wurden aber
erst nach der nachmittäglichen Andacht möglich. Zuwiderhandlungen wurden früher
übrigens als Verbrechen angesehen.

Wie kam es zu diesem außergewöhnlichen Feiertag in Wülfershausen?
Tod und Verderben brachte der Erste Weltkrieg über unsere Heimat. Das Jahr 1914 unterschied sich zu Beginn in keiner Weise von
seinen Vorgängern. Die Ermordung des
österreichischen Kronprinzen Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 in Sarajewo ließ aber
jedermann aufhorchen. Schließlich trat
jedoch eine scheinbare Ruhe ein. Viele glaubten überhaupt nicht an die Möglichkeit eines

In jedem Jahr hält ein anderer Festredner am Kriegerdenkmal eine Ansprache. Bürgermeister Peter Schön und der Festredner legen zum Abschluss der Feier zur Erinnerung an die Toten der Gemeinde der beiden Weltkriege einen Kranz nieder.
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Krieges. Andere meinten, dass Österreich mit
dem kleinen Serbien schon fertig werden
würde. Die wehrdienstpflichtigen Soldaten
kamen auf Ernteurlaub, also schien alles in
Ordnung zu sein. Da erhielten auf einmal die
Wehrpflichtigen in den letzten Julitagen den
Befehl zum Einrücken zu ihrem Truppenteil.
Zusätzlich wurden Reservisten telegraphisch
einberufen. Die Zeitungen waren voll von beunruhigenden Nachrichten.
Für Wülfershausen begann der Weltkrieg am
1. August 1914 um 5 Uhr nachmittags mit der
Bekanntgabe des Mobilmachungsbefehls
durch den Polizeidiener mit der Ortsschelle.
Wie ernst die Lage war, zeigte der gleichzeitig erfolgte Aufruf des Landsturms im Bereich des 1. bayerischen Armeekorps. Verschiedene Reservisten mussten schon am
nächsten Tag „zur Fahne“. Die erste Kriegsnacht brachte dem Dorf keine Ruhe. Am
Sonntagmorgen versammelte sich die Gemeinde im Gotteshaus. Fast täglich wurden
nun junge Männer zu ihrem Truppenteil eingezogen.
Bald trafen die ersten Siegesmeldungen ein
und die Kirchenglocken stimmten das erste
Siegesgeläute an. Die Menschen waren zuversichtlich, dass der Krieg bis Weihnachten
1914 vorbei sein würde. Der erste Gefallene
aus der Gemeinde war Johann Seufert, der bereits am 26. August 1914, also nur wenige Tage nach Kriegsbeginn, den Kampfhandlungen zum Opfer fiel. Nun empfand man den
bitteren Ernst des Krieges.
Immer mehr Leute wurden eingezogen, daneben Pferde und Wagen. Da fehlte es bald
nicht nur an Arbeitshänden, sondern auch an
Tieren. Viele Frauen, Mädchen und alte Männer, die sich zur Ruhe gesetzt hatten, führten
nun den Pflug über den Acker und brachten
mit unendlichem Fleiß die Herbstsaat ein.
Zum Kriegführen brauchte man viel Geld.
Der Staat verlangte vor allem Goldgeld. Bereitwillig tauschte jeder im Dorf die goldenen
10- und 20-Mark-Stücke in Papierscheine
um. Dann rief die Regierung zur Zeichnung
von Kriegsanleihen. Es gab für den Frontsoldaten Heimaturlaub, wenn seine Angehörigen nach ihren Kräften zeichneten. Deutschland war eine einzige belagerte Festung. Nun
rächte sich die schlechte Vorbereitung des
Kriegs in wirtschaftlicher Hinsicht. Bald begannen die Ernährungsschwierigkeiten. Zu
spät kam die Zwangswirtschaft.
Der Druck des Kriegs lastete immer schwerer auf Dörfern und Städten. Nahezu alle
Männer standen im Feld. Die Arbeit konnte
von den Daheimgebliebenen kaum noch bewältigt werden. Auch die eingesetzten
kriegsgefangenen Franzosen, Russen und
Ukrainer brachten keine wesentliche Entlastung.
Die Sorge um die Angehörigen an der Front
sowie die schwere Überarbeit zermürbten allmählich alle seelischen Kräfte. Schlimm wütete in den letzten Monaten des Jahres 1918
die Grippe und forderte zahlreiche Opfer.
Deshalb ging ein Aufatmen durch das Dorf,
als am 11. November 1918 zwischen den
kriegführenden Parteien Waffenstillstand geschlossen wurde. Nach und nach kehrten
auch die Soldaten heim. Die Freude, mit der
sie empfangen wurden, war groß.
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Diesem sinnlosen Sterben fielen 17 Millionen Menschen zum Opfer, allein in Deutschland zwei Millionen Soldaten und eine Million Zivilisten. Unter den 30 gefallenen Soldaten aus Wülfershausen befand sich auch der
Sohn Josef von Sabina Koob, der am 1. Juni
1918, wenige Monate vor Kriegsende, fiel.
Sabina Koob stiftete am 18. Juli 1919 das Armenseelenfest. Im Protokoll der Kirchenverwaltung Wülfershausen ist nachzulesen:
„es erscheint die bauersfrau Sabina Koob,
geb. Weber, von hier und bringt vor: A us dem
Vermögen und den ersparnissen meines im
Kriege gefallenen Sohnes Josef Koob möchte ich für dessen und seiner verstorbenen A ngehörigen Seelenheil sowie überhaupt zum
Gedächtnis der gefallenen und verstorbenen
Krieger und der armen Seelen für den Monat
Juli ein A rmenseelenfest stiften. dieses
A rmenseelenfest soll möglichst vor der
Schnitternte stattfinden.
A ls Stiftungskapital gedenke ich 2.000 Mark
vom Vermögen meines Sohnes Josef zu
verwenden, wozu meine Schwestern Gertraud und Marianne weitere 1.000 Mark
zuschießen. einen weiteren Zuschuss von
500 Mark leistet Matern Reinhart.“
In der Gemeindeversammlung am 20. Juli
1919 wurde dieser Tag als Feiertag der
Gemeinde angenommen.
Das Armenseelenfest soll, wie im Protokoll
der Kirchenverwaltung festgelegt, Mitte Juli
vor der Ernte stattfinden, um bewusst ein
Zeichen zum Monat November zu setzen, wo
an Allerheiligen und Allerseelen der Toten
gedacht wird. Angeblich soll der Feiertag nie
genehmigt worden sein, da der Fundus zu
gering gewesen sei. Umso mehr ehrt es die
Bürgerinnen und Bürger von Wülfershausen,
dass sie das Fest zu dem werden ließen, was
es noch heute ist, nämlich einer der höchsten
Feiertage im Jahreslauf.
Die Feier des Volkstrauertags am Ende des
Kirchenjahres in Wülfershausen entfällt, da
ja der Toten und Vermissten beim Armenseelenfest im Juli gedacht wird. Interessant
ist, dass der Volkstrauertag im selben Jahr
wie das Armenseelenfest in Wülfershausen,
nämlich 1919, vom Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge als Gedenktag für die
gefallenen deutschen Soldaten des Ersten
Weltkriegs vorgeschlagen wurde. Der
Gedanke, den Toten des Weltkriegs in
irgendeiner Weise zu gedenken, war also im
ganzen Land verbreitet.
Der Volksbund verband mit dem Volkstrauertag die Zielvorstellung, eine bei allen Deutschen einheitliche Erinnerung an das Leid
des Krieges zu bewirken und so die Deutschen „... über die Schranken der Partei, der
Religion und der sozialen Stellung zusammenzuführen ..., auf daß aus den Gräbern
unserer zwei Millionen Gefallener uns Mut
und Kraft zu segensreicher A rbeit an unseres
Volkes und unseres Vaterlandes Zukunft
erwachsen kann.”
Die Nationalsozialisten übernahmen diesen
Gedenktag und legten ihn als staatlichen Feiertag fest, benannten ihn aber in heldengedenktag um und veränderten seinen charakter vollständig: Nicht mehr Totengedenken
sollte im Mittelpunkt stehen, sondern
Heldenverehrung. Doch die Wülfershäuser

Eine der Stifterinnen des Armenseelenfestes
in Wülfershausen war Marianne Weber. Das
Foto wurde 1925 aufgenommen.
feierten nach wie vor ihren kirchlich geprägten Armenseelentag.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde
1948 in den drei westlichen Besatzungszonen
die Tradition des Volkstrauertages wieder in
der alten Form aufgenommen und nach der
Gründung der Bundesrepublik fortgeführt.
1952 wurde beschlossen, den Volkstrauertag
an das Ende des Kirchenjahres im November
zu verlegen; diese Zeit wird theologisch
durch die Themen Tod, Zeit und Ewigkeit
dominiert. Gedacht wird der „Toten zweier
Kriege an den Fronten und in der Heimat“,
an die Opfer der Gewaltherrschaft aller
Nationen.

Stiftungskapital fiel der
Inflation zum Opfer
Doch zurück zu unserem Armenseelenfest in
Wülfershausen. Das Stiftungskapital für dieses Fest war schnell zerronnen. Bereits 1919
setzte die Inflation ein, die sich immer mehr
steigerte, bis sie im November 1923 ihren
Höhepunkt erreichte und durch die Einführung der wertbeständigen Rentenmark ihr
Ende fand. Die Goldmark galt in Papiermark
im Oktober 1922 1000 Mark und am 20. November 1923 eine Billion Mark. Im November 1923 kostete ein Ei 320 Milliarden Mark,
ein Liter Milch 360 Milliarden Mark und ein
Pfund Butter gar 2800 Milliarden Mark.
Es scheint, dass Ende der zwanziger Jahre die
Gefahr bestand, dass der Feiertag langsam in
Vergessenheit gerät, zumal ja das Stiftungskapital zerronnen war. Aus diesem Grund
1

Das Referat wurde 2009 bei der Gedenkfeier anlässlich
des Armenseelenfestes am Ehrenmal in Wülfershausen
auf Einladung von Bürgermeister Peter Schön vom Verfasser gehalten. Es kam unter Mithilfe von Egbert Engler, Robert Büchs, christa Schön und Ludwina Englert
zustande.
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BERNHARD FREUND (Wülfershausen)

Oweds o die Sool.
es würd scho gleich oweds,
êich sitz dunde die Sool,
ke Mensch is mer do,
êich bin allee off amol.
`S is unheimlich friedlich,
êich1 guck ner un treem,
êich möchet direckt gschnurr,
bêi unner Katz dehämm.
oh, es Wasser, dos glitzert,
`s is klor bêi Kristall;
un bis no offen Grund
iss es glosscheiwehell.
o-en Raand vo dann Wasser,
bo der Saand noos is noch,
gêits Schmetterling, Jösses,
es wimmelt ner so.
Un die Schwolwa, die fliecha,
mensch sen dêi in eil,
ganz tief äüwers Wasser,
soo schnel wie a Pfeil.
die Säärosche blüa
un Schwertlilia aa.
A libelle, dêi stät fast,
is dêi schö, Jössesna!
die natur is ganz ruich jetz
un doch aufgerecht.
Mer mehnt, mer könnt kör,
bos a hemeza söcht.
Êich sitz so versonne,
un nam en Stee ohne Groll
un warf en vorlauter Frööd,
efoch so nei die Sool.
durch dann batscher ho êich
es Paradies jetz versömmt;
den vur Schreck for êich hoch;
“êich ho alles blos getreemt.”
Un seithar, do warf êich
en Stee ömmer nei,
weil êich hoff, ben êich wach bin,
no könnts annerschtrömm gsei.
1

„êi” wird wie „äi” gesprochen

Seit nunmehr 90 Jahren wird in Wülfershausen/Saale das sog. Armenseelenfest gefeiert. Im Mittelpunkt steht nach einem Festgottesdienst eine Gedenkfeier am Kriegerdenkmal in der Ortsmitte.
stiftete Gertraud Weber am 28. Januar 1930
zwei Wiesen aus ihrem Vermögen, damit
dieses Fest für alle Zeiten in der Gemeinde
gefeiert wird.
Entsprechend dem Willen der Stifter wird das
Armenseelenfest seit nunmehr 90 Jahren in
hochfeierlicher Weise als besonderer Gedächtnistag für die Stifter und alle gefallenen
und vermissten Söhne der Gemeinde des
Ersten, ab 1945 auch des Zweiten Weltkriegs
gefeiert, in dem noch einmal 61 Söhne der
Gemeinde ihr Leben lassen mussten.
Beim Armenseelenfest kommen Verwandte
und Freunde zusammen, um gemeinsam der
Verstorbenen zu gedenken. Früher kamen
mitunter fünf fremde Geistliche wenige Tage
vor dem Fest in die Gemeinde, um Beichte zu
hören.
Bereits am Morgen findet in der Stephanuskapelle am Friedhof eine Messfeier für die
Gefallenen, Vermissten sowie die Stifterinnen statt. Es folgt ein Festgottesdienst in der
Pfarrkirche mit Festpredigt, eine Gedächtnisfeier am Kriegerehrenmal mit Festansprachen, Totengedenken und Salutschießen,
eine Nachmittagsandacht am Friedhof mit
Gräbersegnung durch den Ortspfarrer und
einem Rosenkranzgebet in den Abendstunden. Es ist ein ausgefüllter Tag des Gebets
und des Gedenkens.

Einst wurde auch am Nachmittag auf dem
Friedhof von einem Pfarrer eine Predigt
gehalten. Die Unkosten hierfür trugen die
Familien Koob und Zink. Selbstverständlich
trugen die Männer früher bei diesem Fest
einen schwarzen Anzug und eine schwarze
Krawatte und jeder Wülfershäuser, der
etwas auf sich hielt, nahm an dieser
Gedächtnisfeier teil.
Zum Armenseelentag in Wülfershausen
gehört es auch, nach der Gedenkfeier die
Traurigkeit abzulegen und mit Marschmusik
zur Gaststätte zu marschieren. Einst waren
die Fahnenabordnungen und die Musikkapelle auf Kosten der Gemeinde zu einem
kleinen Bier eingeladen. Zu Hause gibt es ein
festliches Essen. Früher eine gute Suppe
ebenso wie einen Braten, Nudeln und natürlich eine Nachspeise.
Es ist wichtig, derartige Feiertage auch für
die Nachwelt zu erhalten, um an die
Schrecken der Weltkriege zu erinnern. Mit
einem Zitat des unvergessenen Pfarrers von
Wülfershausen, Hugo Müller, möchte ich
schließen. Er sagte einmal: „dieses A rmeseelenfest ist angesichts der vielen toten
eine ernste Mahnung zum Frieden. Solange
dieser bund zwischen den toten und den
lebenden besteht, ist es ein Zeichen echten
religiösen lebens.“
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Die Skapulierbruderschaft von Herbstadt
PRoF. dR. dR. RobeRt ebneR 1
Die Erzbruderschaft des heiligsten Skapuliers der Karmeliter in der Kirche zu Herbstadt wurde am 19. September 1683 unter dem
damaligen Pfarrer, Magister Andreas Reuss2,
in der Pfarrkirche von Herbstadt errichtet.
Am 11. Mai 1682 wurde Reuss die Pfarrei
zugewiesen.3 Schon am 25. September 1682
baten der Pfarrer und die Gemeinde die Geistlichen Räte, die Skapulierbruderschaft in
ihrer Kirche einführen zu dürfen4, wozu
P. Paschasius a. S. Johanne Evang. von
Neustadt a. d. S.,5 ein Karmeliter, die Erlaubnis von Rom erwirken wollte.6
Im Nachlass von Domkapitular Dr. Franz
Benkert ist darüber zu lesen7:
„A m 25. Sept. 1682 lief von der Gemeinde
herbstatt (W üstensachsen und hofheim) eine bitte ein um erlaubniss, die bruderschaft
des Skapuliers in der Pfarrkirche einzuführen, besonders da am Skapulierfest und
anderen A blaßtagen die Karmelitenkirche zu
neustadt und die Priester für die sich einfindenden brüder und Schwestern zu wenig
seyn und viele ohne beicht und Communion
wieder nach hause mußten. dazu berichtet
der Pfarrer, daß diese bruderschaft ihnen, den
Gottesfürchtigen und der Religion sehr zuträglich sei, wieder mehr opfer fallen. Jura
Stole sich mehren und lutheraner sich
bekehrten. die erlaubniß wird begutachtet,
jedenfalls solen sich die Gottesfürchtigen
und Pfarrer versichern lassen, daß ihnen keine extraordinäre beschwerniß durch sie

zuwachsen möge. P. Phil. setzt sein Placet
bey, weil zuvor die Confraternitet Ss. Sacramenti eingesetzt sey. letzteres wurde den
bittstellern mitgeteilt und Pfarrer Reuß kam
deshalb wiederholt am 4. Juni 1683 ein und
nochmals 21. Juny 1683, worauf ihnen die
erlaubniß, weil sie neuconvertierte waren,
gestattet wurde, jedoch sollten die Pfarrer die
articulos fidei deutlich auslegen, gute
Kinderlehr halten und in Parochialibus nichts
versäumen - auf daß die bruderschaft keine
obligation nach sich ziehe.“
Wie aus dieser Darlegung hervorgeht, bestand offensichtlich schon einige Jahre
vorher eine corporis-christi-Bruderschaft in
der Pfarrei. Fürstbischof Philipp Adolf von
Ehrenberg hat die Gründung dieser Bruderschaften besonders gefördert.8
Am 21. Mai 1683 trat Pfarrer Reuss mit der
gleichen Bitte an den Würzburger Weihbischof Stephan Weinberger9 heran, da der
Ordensgeneral der Karmeliter die Genehmigung zur Errichtung der Bruderschaft schon
erteilt habe.10 Dies geschah am 10. Oktober
1682 durch Pater Petrus Thomas11. In den
Visitationsprotokollen von 1684 wird die
Skapulierbruderschaft nur kurz erwähnt12,
während sich im Jahre 1689 der Hinweis
findet, dass die Bruderschaft mit Einwilligung des Superiors errichtet wurde.13

Die Mitglieder der Bruderschaft sollen sich
am Altar der allerseligsten Jungfrau Maria
vom Berge Karmel oder dem Altar der
Bruderschaft des heiligen Skapuliers versammeln und das Skapulier anziehen. Für die
Lebenden wird eine Messe an den Festtagen
der allerseligsten Jungfrau Maria gefeiert,
ebenso an den monatlichen Sonntagen. Am
darauffolgenden Montag wird in einem
Requiem der verstorbenen Mitglieder der
Bruderschaft gedacht.
Es soll eine Statue der seligen Jungfrau nach
karmelitischem Vorbild errichtet werden und
bei den üblichen Prozessionen mitgetragen
werden, so wie es bei den Karmeliten in Bad
Neustadt a. d. S. üblich ist.
Es soll eine Bruderschaftsfahne angeschafft
werden, auf der die selige Jungfrau zu sehen
ist, wie sie Simon Stock das Skapulier überreicht.
Am vierten Sonntag jeden Monats wird eine
Messe zelebriert, wobei auch in der Nachbarschaft verkündet werden soll, dass ein
vollkommener Ablass gewonnen werden

1

2

Richtlinien für die Bruderschaft
Die Richtlinien für die Bruderschaft14 erstellte der Rektor und Präses der Bruderschaft. Sie
lauteten:

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

In Herbstadt wurde 1683 eine Skapulierbruderschaft gegründet. Sie bestand bis Ende der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts.

Der Beitrag ist der 2001 erschienenen chronik von
Herbstadt mit seinen Gemeindeteilen Ottelmannshausen und Breitensee entnommen, die der Schriftleiter dieses Heimatjahrbuchs verfasste.
Pfarrer Reuss wurde 1653 in Bad Kissingen geboren; er
starb am 27.4.1728 als Pfarrer von Untereßfeld. Bis zum
Jahre 1694 war er Pfarrer in Herbstadt; von 1694 bis
1728 Pfarrer in Untereßfeld (Diözesanarchiv Würzburg,
Weiß-Wissen-Kartei). Reuss erhielt am 21. September
1675 Tonsur, am 21. September 1675 die Niederen Weihen, am 17. Dezember 1678 Subdiakonatsweihe, am 18.
März 1679 die Diakonatsweihe und am 23. Dezember
1679 die Priesterweihe (vgl. Register zu den Würzburger Libri Ordinationum 1520-1822, I. Weltklerus, Abschrift von DDDr. A. Amrhein (1847-1934) Diözesanarchiv Würzburg)
Staatsarchiv Würzburg MS f. 1548.
Im Pfarrarchiv Herbstadt befindet sich eine Urkunde des
Fr. Petrus Thomas, Provinzial der Karmeliten für
Deutschland und Böhmen über die Errichtung über die
Skapulierbruderschaft in Herbstadt, datiert vom 16. August 1682 (vgl. Amrhein, A., Archivinventare der katholischen Pfarreien der Diözese Würzburg, Würzburg
1914, 399).
Pater Paschalis war Evangelistar im Karmelitenkloster
in Bad Neustadt a. d. S. (vgl. Dekretalenbuch des Karmelitenklosters Bad Neustadt a. d. S., Staatsarchiv
Würzburg MS f. 612a).
Krettner nennt erst um 1897 eine Skapulierbruderschaft
in Herbstadt und in Ottelmannshausen. Als Quelle führt
er den Realschematismus der Diözese Würzburg an (vgl.
Krettner, a.a.O., 144).
Nachlaß von Domkapitular Dr. Franz Benkert von c.
1855, Staatsarchiv Würzburg, HV MS f. 141714.
Vgl. Weiß, W., Die corporis-christi-Bruderschaft am
Dom zu Würzburg, in: Würzburger Diözesangeschichtsblätter, 50 (1988), 704-706; 1897 wird sie noch
neben der Skapulierbruderschaft im Realschematismus
aufgeführt (vgl. Realschematismus der Diözese Würzburg, Würzburg 1897, 332).
Vgl. Reininger, N., Die Weihbischöfe von Würzburg.
Ein Beitrag zur fränkischen Kirchengeschichte, Würzburg 1865, 246-258.
Vgl. Manuskript zur Geschichte der Pfarrei Herbstadt
aus dem Nachlaß von Pfarrer Michael Müller (Staatsarchiv Würzburg MS f. 1548).
Vgl. Registrum Ord. carm. Rom, 7.
Diözesanarchiv Würzburg, Dek. Mellrichstadt, VR
1684.
Diözesanarchiv Würzburg, Dek. Mellrichstadt, VR
1689, fol. 14v.
Album confraternitatis sacri Scapularis, Pfarrarchiv
Herbstadt. (Der erste Teil ist ein Zins- und Lehensbuch;
er ist dem Bruderschaftsbuch vorgebunden und stammt
aus dem 19. Jahrhundert.)
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alle brüder und schwester deß h. Scapuliers,
welche nach reumüthiger beicht und würdiger communion der proceßion beywohnen,
dann etwaß daselbst für erhohung Catholischer Kirchen, ausreutung der Ketzerey fried
und einigkeit christlicher potentaten andächtig betten werden, vollkommenen ablaß zu
erlangen haben. Wurden dem nach zu
frühe umb 6 uhr daß erste ambt umb 8 uhr die
erste predig darauf die proceßion und daß hohe ambt, nachmittag aber umb 1 uhr die andern predig, darauf die andern proceßion und
vesper gehalten, und der gottesdinst mit dem
Segen deß höchsten guts beschlossen. dem
folgenten
montag
aber
darauf
frühe umb 7 uhr ein seelamt für alle einverleibte brüder und schwester mit darauf
folgentem lobamt für die lebendigen guthäter der h. ertzbruderschaft gehalten wurden,
zu welcher andacht alle christgläubigen
einverleibte brüder und schwester freundlichst eingeladen waren.“

Mitglieder der Bruderschaft24
Nach der hl. Kommunion erfolgte in Herbstadt einst die Aufnahme in die örtliche Skapulierbruderschaft. Die Aufnahme der Kommunikanten mit Pfarrer Körner entstand 1958.
kann. Es handelt sich dabei um eine Singmesse von der seligen Jungfrau Maria. Nach
dem Evangelium erfolgt eine Ansprache, wobei auf die Bedeutung des Skapuliers hingewiesen wird. Am Ende des Gottesdienstes
findet eine Prozession mit dem Allerheiligsten statt. In dieser Weise werden die Festtage
der seligen Jungfrau Maria auch während des
Jahres begangen.
Das Hauptfest des heiligen Skapuliers wird in
der Kirche von Herbstadt acht Tage nach dem
Fest in der Kirche von Bad Neustadt a. d. S.
begangen. Es wird so gefeiert wie in der Kirche der Karmeliten in Bad Neustadt a. d. S.
Offensichtlich gab es schon bald Probleme
wegen der Kosten für die Abhaltung des
Skapulierfestes. Deutlich wird dies in einem
Vertrag vom 27. Juni 1744 zwischen dem
Pfarrer, der Gemeinde und der Bruderschaftsverwaltung wegen der Kosten.15 Das
ist sicherlich mit ein Grund, warum das Skapulierfest in den folgenden Jahren nicht in
gebührender Weise begangen werden konnte. Im Bruderschaftsbuch findet sich unter
der Überschrift „Memorabilia de sacro scapulari“16 ein Eintrag, der dies vermuten lässt.
Es ist die Rede davon, dass im Jahre 1816
unter Pfarrer Franz Wagner17, der Direktor
der Bruderschaft war, das Skapulierfest das
„erstemal“ gefeiert wurde. Im Jahre 1817
konnte das Fest nicht abgehalten werden,
„weil die Gemeinde zur bestreitung desselben zu unvermögend war“.
Finanzielle Gründe waren es auch, die das
Fest im Jahre 1818 nur im kleinen Rahmen
feiern ließen. Es wurde auswärtig nicht bekannt gemacht und zur Feier waren nur zwei
Kapuzinerpatres eingeladen. Im Jahre 1820
wurde das Skapulierfest dann wieder in feierlicher Form begangen, wobei Kaspar Hauf
einen ansehnlichen Betrag leistete. Der
Dekan von Königshofen, Kaspar Gays18, die
Pfarrer aus den benachbarten Dörfern, unter
ihnen der Distriktschulinspektor Josef Weidenbusch19 von Großeibstadt, Pater Guardian
mit zwei Konventualen des Kapuzinerklos-

ters von Königshofen und viele Gläubige
nahmen am Fest teil.
In den folgenden Jahren besitzen wir keine
Aufzeichnungen über die Gestaltung des
Skapulierfestes. Es war meistens so, dass der
Eintritt in die Bruderschaft am Tag des Festes erfolgte. Die Mitglieder stammten größtenteils aus Herbstadt, einige auch aus den
umliegenden Gemeinden. 1870 wurde ein
neues Mitgliederverzeichnis20 durch Pfarrvikar Adam Knoblach21 angelegt. Dieses
Mitgliederverzeichnis wurde bis zum Jahre
1969 geführt. Es enthält nur den Namen der
Mitglieder und einige Gebete, die bei der
Aufnahme in die Bruderschaft erforderlich
waren. Die letzten Einträge stammen von
Pfarrer Longin Möhler.22

Vorschrift zur Gewinnung
von Ablässen
Im Bruderschaftsbuch23 befindet sich auch
eine Vorschrift über die Gewinnung von Ablässen, dort heißt es: „...zu herbstadt hoch
feyerlich celebriert wurde daß principalfest
der hochlöblichen ertzbruderschafft, deß h.
Scapuliers Maria vom berg Carmelo, worauf

Schon vor der offiziellen Errichtung der Bruderschaft finden sich im Bruderschaftsbuch
die Namen von zahlreichen Frauen und
Männern, die der Bruderschaft beitraten. Am
8. September 1682 wurden über 53 Mitglieder, Männer und Frauen, in die Bruderschaft
aufgenommen. 31 davon stammten aus
Herbstadt, der Rest größtenteils aus dem
Altlandkreis Königshofen im Grabfeld. In
den Monaten September und Oktober traten
nur wenige Personen in die Bruderschaft ein.
Anders war es in den folgenden Monaten. Am
21. November sind die Namen von 49 Personen im Bruderschaftsbuch verzeichnet.
43 Personen traten am 8. Dezember, am Fest
Maria Immaculata, in die Bruderschaft ein.
Einen großen Zulauf erfuhr die Bruderschaft
am Tag der offiziellen Bestätigung.
Am 9. September 1683 wurden die Namen
von 120 Männern und Frauen in das Mitgliederverzeichnis eingetragen. 6 Mitglieder
wurden am 20. September eingeschrieben,
am 5. Oktober ist es eine Person, 7 Personen
sind es im Monat November. Und am Marienfest, am 8. Dezember, traten 18 Personen
in die Bruderschaft ein.
Der größte Teil der Mitglieder stammte, wie
schon im vorangegangenen Jahr, aus Herbstadt und aus der näheren Umgebung. Dies

Auf der Rückseite dieses Fotos aus Herbstadt ist vermerkt: „ 1941 am Skapulierfest“. Es unterstreicht, dass dieses Fest in der Gemeinde einst besonders gefeiert wurde.
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war auch im folgenden Jahr so. Im Januar
1684 trat nur eine Person in die Bruderschaft
ein. Im Monat Februar nahm die Zahl der Eintritte beträchtlich zu. 40 Personen wurden
aufgenommen. Am 2. Juli, dem Fest Maria
Heimsuchung, traten vier Personen in die
Skapulierbruderschaft ein. Im Monat Juli erfuhr die Bruderschaft einen großen Zulauf
von 115 Mitgliedern: in diesem Monat wurde am 23. Juli in der Gemeinde das Skapulierfest begangen. Wie sich schon in den
vergangenen Jahren zeigte, traten am Tag
des Skapulierfestes die meisten Personen in
die Bruderschaft ein. Der Zulauf zur Bruderschaft nahm in den folgenden Jahren zwar
etwas ab, und es kam sogar vor, dass das Fest
aufgrund finanzieller Engpässe nicht gebührend gefeiert werden konnte, aber die Bruderschaft bestand weiter. Sie überdauerte
sogar die kritische Epoche der Aufklärung, in
der zahlreiche Bruderschaften eingingen.25
Im Jahre 1870 wurde ein neues Verzeichnis
der Mitglieder der Skapulierbruderschaft von
H.H. Pfarrvikar Knoblach26 angelegt. Er
wirkte vier Jahre in der Gemeinde. 28 Mitglieder wurden im Jahr 1870 eingeschrieben27; 26 sind es im Jahre 187128; 20 im
Jahre 187229; 15 im Jahre 187330, 41 im
Jahre 187431. Als Pfarrvikar wirkte Knoblach
unter Pfarrer Franz Jäger32, der die Pfarrei
von 1863-1873 innehatte. Vermutlich aus
gesundheitlichen Gründen wurde Jäger in
den letzten Jahren ein Pfarrvikar zugeteilt,
denn Jäger starb schon am 14. April 1873.
Sein Nachfolger wurde Pfarrer Johann Adam
Dietzel33. Er stand sechs Jahre der Bruderschaft vor.
Am Tag des Skapulierfestes, am 18. Juli
1875, konnte Dietzel 178 Mitglieder in das
Mitgliederverzeichnis einschreiben.34 Offensichtlich war dieses Jahr noch einmal ein
Höhepunkt, denn in den folgenden Jahren
nahm die Zahl der Mitglieder drastisch ab.
Unter Pfarrvikar Joseph Koenig35, am 17.
Juli 1881, waren es immerhin 35 neue Mitglieder.36 Noch im gleichen Jahr wurde
Pfarrer Friedrich Ludwig Fleischmann37 die
Pfarrei Herbstadt zugewiesen. Während
seines Wirkens in der Pfarrei traten nur
wenige Personen (13) in die Skapulierbruderschaft ein.38 Unter Pfarrer Anton Kleinschrod39 war die Zahl der Eintritte in die Bruderschaft sehr unterschiedlich. Die meisten
Mitglieder (53) wurden im Jahre 1890 in das
Mitgliederverzeichnis eingeschrieben.40 Die
wenigsten (3) im Jahre 1905.41 Im Jahr zuvor
waren es immerhin 51 neue Mitglieder.42 In
den letzten Jahren seines Wirkens (von 19061912) wurde Pfarrer Kleinschrod als cooperator Franz Wabler43 zugewiesen. Er wurde
1906 zum Pfarrer von Herbstadt ernannt.
Waren es in den vorausgegangenen Jahren
meist Erwachsene, die der Bruderschaft beitraten, so sind es zu Beginn des 20. Jahrhunderts, insbesondere unter Pfarrer Wabler,
auch Schülerinnen und Schüler. Bemerkenswert ist, dass im Jahre 1950 nur eine Person
in die Bruderschaft aufgenommen wurde.44
Es war dies die Haushälterin von Pfarrer
Wabler, Rosa Seufert. Unter Pfarrer Richard
Körner45 erlebte die Bruderschaft einen kleinen Aufschwung46, aber schon bald ging die
Zahl der Aufnahmen wieder zurück. Pfarrer
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Longin Möhler, der Nachfolger von Pfarrer
Körner, nahm am Skapulierfest 1962 11
Schülerinnen und Schüler in die Bruderschaft
auf.47 Die Bruderschaft existierte noch im
Jahre 1969. Die Namen von 34 Schülerinnen
und Schüler wurden am 20. Juli 1969, am Tag
des Skapulierfestes, in das Verzeichnis der
Bruderschaft eingeschrieben.48 Nach diesem
Datum finden sich keine Einträge mehr.

Schlussbemerkung
Die Skapulierbruderschaft von Herbstadt
wurde auf Initiative von Pfarrer Magister Andreas Reuss in der Absicht gegründet, das religiöse Leben in der Pfarrei zu vertiefen. Wie
sich zeigte, nahm die Bruderschaft nach der
Gründung großen Aufschwung. Zahlreiche
Gläubige aus der Gemeinde und aus der näheren Umgebung versprachen sich durch den
Beitritt in die Bruderschaft den besonderen
Schutz Mariens, wobei neben den Ablässen,
insbesondere das Sabbatinische Privileg für
sie bedeutsam war.
Selbst die Zeit der Aufklärung überstand die
Bruderschaft ohne nennenswerte Einbrüche.
Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
ging die Mitgliederzahl zusehends zurück. In
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren es meist Schüler und Schülerinnen (es
handelte sich dabei um die Kommunionkinder), die in die Bruderschaft aufgenommen
wurden. Der Zeitgeist und in dessen Gefolge
die veränderte theologische Blickrichtung

ließ die Bedeutung der Bruderschaften ins
Abseits geraten. Dies traf auch für die Skapulierbruderschaft von Herbstadt zu. Im Jahre 1969 finden sich im Mitgliederverzeichnis
die letzten Einträge.

Vgl. Amrhein, a.a.O., 399.
Album confraternitatis sacri Scapularis, Pfarrarchiv
Herbstadt, 23-25.
Wagner Franz Josef, geb. 11.5.1744 in Würzburg, gest.
am 20.9.1842; immatrik. an der Universität Würzburg
am 26.11.1790, Tonsur/Minores am 23.12.1797, Diakonat am 16.2.1799, Diakon am 21.9.1799, Priesterweihe
am 21.12.1799, ca. 1800 Kapl. in Oberschleichach und
Fatschenbrunn, 1802 Koop. in Stalldorf, 1806 Kapl. in
Limbach, 1806-1809 Kapl. in Hohenroth, 1810-1811
Kapl. in Kleinrinderfeld und Kist, 1813 Kapl. in Untereßfeld, 1816/17-1820 Pfr. in Herbstadt, 1820-1835 Pfr.
In Stettfeld, 1835-1842 Benef. am Kunigundenaltar im
Dom zu Bamberg (vgl. Diözesanarchiv Würzburg,
Weiß-Wissen-Kartei).
Dekan Kaspar Gays, geb. am 26. Sept. 1755, Priesterweihe am 20. Sept. 1783 (vgl. Schematismus der
Diözese Würzburg, hrsg. für das Jahr 1823, Würzburg
1823, 91.)
Josef Weidenbusch, geb. 5. Mai 1760, Priesterweihe am
21. Dez. 1794 (vgl. Schematismus der Diözese Würzburg, hrsg. für das Jahr 1823, Würzburg 1823, 91.)
Verzeichnis der Skapulierbruderschaftsmitglieder von
1870ff, Pfarrarchiv Herbstadt.
Er stammt aus Bamberg und wurde am 24.4.1833 geboren, Priesterweihe am 12.8.1868 (vgl. Schematismus der
Diözese Würzburg, Würzburg 1871, 74).
Geboren am 13.3.1927 in Waldzell; Priesterweihe am
22.7.1956 in Würzburg; Pfarrer in Herbstadt 1962-1996,
gestorben am 18.5.1996 in Herbstadt.
Album confraternitatis sacri Scapularis, Pfarrarchiv
Herbstadt, 7.
Album confraternitatis sacri Scapularis, Pfarrarchiv
Herbstadt, 3ff.
Goy, B., Aufklärung und Volksfrömmigkeit in den
Bistümern Würzburg und Bamberg (= Quellen
und Forschungen zur Geschichte des Bistums und
Hochstifts Würzburg, Band XXI), Würzburg 1969,
191-203.
Verzeichnis der Scapulirbruderschaftsmitglieder von
1870 ff, Pfarrarchiv Herbstadt.
Ebd., 1-2.
Ebd., 3-4.
Ebd., 5-6.
Ebd., 6.
Ebd., 7-9.
Franz Jäger stammt aus Heidingsfeld, geboren am

1.2.1824, Priesterweihe am 7.4.1849, gestorben am
14.4.1873 (vgl. Die Pfarrer der Pfarrei Herbstadt nach
den Schematismen und dem Necrolog der Diözese
Würzburg, Diözesanarchiv Würzburg).
Geboren am 21.10.1836 in Miltenberg; Priesterweihe
am 30.10.1859 (vgl. Schematismus der Diözese Würzburg, Würzburg 1880/81, 69).
Verzeichnis der Scapulirbruderschaftsmitglieder von
1870 ff, Pfarrarchiv Herbstadt, 9-11.
Geboren am 12.10.1844 in Münnerstadt, Priesterweihe
am 7.8.1869 in Würzburg, von 1873-1880 Kaplan in
Großostheim, von 1881-1892 Pfarrer in Mechenried,
von 1893-1903 Pfarrer in Burghausen bei Arnstein, gestorben am 21.7.1903 (vgl. Diözesanarchiv Würzburg,
Weiß-Wissen-Kartei).
Verzeichnis der Skapulierbruderschaftsmitglieder von
1870 ff, Pfarrarchiv Herbstadt, 19-20.
Er wurde am 12.3.1834 in Trappstadt geboren, Priesterweihe am 12.8.1860, Pfarrer in Herbstadt am 20.
11.1881 (vgl. Schematismus der Diözese Würzburg,
Würzburg 1882/83/84, 69).
Verzeichnis der Scapulirbruderschaftsmitglieder von
1870 ff, Pfarrarchiv Herbstadt, 19-20.
Geboren am 13.10.1848 in Großmannsdorf am Main,
Priesterweihe am 5.8.1875, von 1886-1911 Pfarrer in
Herbstadt (vgl. Die Pfarrer der Pfarrei Herbstadt nach
den Schematismen und dem Necrolog der Diözese
Würzburg, Diözesanarchiv Würzburg).
Verzeichnis der Scapulirbruderschaftsmitglieder von
1870 ff, Pfarrarchiv Herbstadt, 30-32.
Ebd., 51.
Ebd., 50-51.
Geboren am 8.1.1877 in Würzburg, Priesterweihe am
2.8.1903 in Würzburg; Kaplan in Wülfershausen 19031906, cooperator in Herbstadt 1906-1912, Pfarrer in
Herbstadt 1912-1956, frei resigniert, gestorben in Bad
Königshofen am 25.10.1960.
Verzeichnis der Scapulirbruderschaftsmitglieder von
1870 ff, Pfarrarchiv Herbstadt, 96.
Geboren am 31.3.1917 in Eßfeld, Priesterweihe am 20.
7. 1952 in Würzburg, 23.9.1957 Ernennung zum Pfarrer
von Herbstadt, 28.8.1961 Ernennung zum Pfarrer von
Haßfurt.
Verzeichnis der Scapulirbruderschaftsmitglieder von
1870 ff, Pfarrarchiv Herbstadt, 98-101.
Ebd., 102.
Ebd., 105-106.
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Zur festlichen Begehung kirchlicher Feiern,
wie z.B. des Skapulierfestes, tragen in Herbstadt seit Jahrhunderten die Kirchenmusikanten bei. Die Aufnahme aus den sechziger Jahren des 20. Jh. zeigt Klemens Ditterich, Hubert Ziegler und Albert Lurz (vorne) sowie Josef Geißler, Hermann Ziegler und Paul Lurz.
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Das Grabfeld

Unner Züüchla
otto SChUlZ
Als Otto Schulz die nachfolgende
Mundartgeschichte in den achtziger
Jahren des 20. Jahrhundert schrieb,
stand die ursprünglich zwischen Bad
Neustadt und Königshofen im Grabfeld
verkehrende Dampflokomotive als Erinnerung an eine längst vergangene
Zeit auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs in Schweinfurt. Mittlerweile verkehrt sie als Museumsbahn in der Sommersaison zwischen Mellrichstadt und
dem Freilandmuseum Fladungen.

W

ar vo Künzufa aus die Welt bereis will,
dar braucht dazu a Auto. Zwar höm mr
noch n Bohhuf, Gleis un a Stellwerk, owr ken
Zuch mr, wo die Leut noach Neuscht mitnimmt.
Un wer dos End vo dan Trauerspiel seh will,
dar muß sich amal auf’n Schweifurter Busplatz bein Bohhuf stell, da könnt mr gflenn.
Dort, mitte auf’n Platz, zwische lauter Autos
un Busse, steht mutterseeleallee unner alte
Dampflok, die letzt wo vo Künzufa noch
Neuscht gschnauft is - jahrelang. Sie höm sa
schö ogschtricha un rausgeputzt, dos muß mr
sooch, ober sie is unte a festgepflockt, däß sa
still halt muß un niet ausreißt. Dos hätt sa scho
lang gemacht, wenn sa ner könnt. Sie is doch
eechentlich in Künzufa derhem un niet in
Schweifurt - a niet in Neuscht. Dort hat sa bloß
ranschiert, hat ihr Quantum Wasser neigschlürft un is mit ihr Tagesportion Kohle gfüttert worn. Oabeds is sa ober wider nach Künzufa gforn, zu ihr Schlafstube. N’ annera früh
kurz vor halber sechs is sa na widr rausgfaacht
wie a alte Gluckhenna un hat sich vorn vor die
ganza Brut vo Waacha aufgepflanzt.
Ober dos ist lang har. Am 27. September 1883
is die Stichboh Neuscht - Künzufa es erscht
mal gforn. Dabei häd Künzufa scho viel früher
a Eisenboh könn ko. Die Boh vo Schweifurt
über Neuscht wär sellamal niet gebaut worn un
dos Tunnel bei Rottershausa hätts niet ge-

braucht. Geplant woar a Zuchstrecka vo
Schweifurt über Stadtlauringa - Künzufa nach Mellerscht un Meninga, bis Erfurt un
Berlin. Obr viele höm ihr Ackr un Wiese ned
hargawa, weil sa dos neumodisch Teifelsfuhrwerk niet wollta. Un so is zuerscht die Boh vo
Schweifurt über Neuscht noch Mellerscht gebaut worn. Die Bohlinie hat nach un nach zwe
Kinner kriecht, ens für Böschema in der Rhüa
un ens für’s Grab-feld. Ihr dörft niet gläb, daß
alle Leut gleich mit die Eiseboh begeistert
gforn sen. Die mästa höm dan Ding niet getraut, weils ohne Gäul und Küh und bloß mit
Dampf geforn is. Da sen alta Prophezeiunga
durchs Land ganga, wenn die eiserna Stroß
kümmt, gement war die Bohschiene, un größa
schwarza Ungetüme drauf fohrn, na künnts
End dr Welt. Die erschta, wo in Künzufa mit
die Eiseboh gforn sen, warn alles Ehrengäst,
eigelade, zwangsweis verpflicht. Mancher davo, verzählt mr, is vor der Bohfahrt schnell
noch nauf’s Kloster zu die Kopuziner gschlicha un hat gebeicht, wenn jo’s Kütschla nein
Gäßgrowa fährt. Ober die Fräd os Bohfohrn
hat sich bal gebessert.
Polstersessel hörn mer niet ghot in die Waacha,
ner a dritta Holzklass für bessera Leut und sodda, wo sich dafür ghalta höm. Un a vierta Holzklaß, wo alle Leut mitgfohrn sen. Da nei hat
mr a weng Kleegeziefer mit könn genamm,
a Paar Hünner oder Tauba in a Kistla oder a
Hosekuh in Sook. Wenn mr weiter gfohrn is,
hat mr in a Bündela a sei Futterasch dabei ghot,
Schwarzfläsch oder Handkaaslich.
Eemal hat die alt Evadör ihr Boos in Böschema besüch wöll und hat in an Tüchla zäh (zehn)
Är eigepackt ghot, däß sa wos zum Mitbringe
hat. Sie hat dos Päckla schö nauf auf dos Brat
übern Sitz gelecht. Gepäcknetz hat mr damals
noch niet gekennt. Fräch d’r owar net, wie dos
Züchla bei Sool um die Kar römzüscht, ist dos
ganz Werk owa ro komma. Bis mir die Evadör
widr mit Zeitungspapier ogeriewa hatta un bis
ihr zugepappte Aachadeckl aufganga sen,
worn mr fast in Neuscht. Mir hörn dos Züchla
owr alle so gern ghot, un die Noma, wo mr fürs

„Es Züüchla“ um 1960 auf der Saalebrücke zwischen Hollstadt und Wülfershausen/Saale.
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hatta, warn alle gut gement: Bähnla, Schnauferla, Ranschiererla, Pfufferla, Entgleiserla alles war herzlich gut gemeent, so wie mr ‚n
Mensch halt mit sein Vürnoma ored, wenn
mern mooch. Die Leut, wo gsocht höm: Sibirienexpreß, die woarn unnern Züchla net gut
gsunna un wollta bloß zeich, däß sa scho mit a
größera Eiseboh gforn sen.
Dabei war’n unner Personewaache vo selamal
a scho weit in die Welt römkomma, denn so um
1925 röm, war unter jeden Zuchfenster a
Schildla. Da war draufgstanna „Roggian verbuddian“ - Rauchen verboten. Erscht viel später ho ich erfohrn, däß die Eisebohwaacha vo
Schweden oder Norwechen gekäfft worn.
Hinner die Personewaacha warn die Güterwaacha vul mit Kista, Kuff’r, Gäul, Säu oder
Küh.Vornehm, aber net ganz unkompliziert
war des Fahrn in der 4. Klaß scho. Mr hat
direkt französisch könn müss, wenn mr fahr
wollt. Der Bohsteig hat Perron ghässa, der
Schaffner Konduktör, a Abteil Kupee, un
a Fahrkarta Bilettla.
So a Fahrt nach Neuscht war gar net langweilich. Wenn die Boh durchn Pfiff losgelässa
war, na hat sei bei der Merkershäuser Straß
gebimmelt un hell gepfiffe. Erscht is a weng
a die Hügl entlang ganga, na hat mr scho
Größaneuscht gsehn. In Kleneuscht hat die
Lokomotiv direkt o dr Stroß ghalta un tüchtig
Dampf ogelässa un gschnauft, däß sich
kenner übers Geleis getraut hat. Auf Sool zu
warn viele Kurva, mr is tüchtich durchananner gschüttelt worn, un mr hat a weng Angst
ghot, wals über a Soolbrücke ganga is. Die
Brücke war net groß, obers Geratter vo die
Boh wor so annersch. Na is die Stroß komma:
Da hat der Lokomotivführer widr mit die
Dampfpfeufa un dan Läutblech n murds
Krawall gemacht, däß die Hünner ner so
davogschächt sen. Wie lang die Fahrt von
Künzufa nach Neuscht gedauert hat, war
obhängig davo, ob es Züüchla zwische
Kleneuscht un Sool entgleist is, na hats zwe
bis drei Stund länger gedauert. Außerdem war
die Fahrdauer obhängig vo die Zoahl der
Güterwaacha, wo besonders in Sool oghengt
worn sen. Wenn des so fünef oder sechs Stück
worn, no höm die Leut im Züchla in Sool scho
es Bata ogfanga, däß s Schnauferla dan Berch
zwische Sool un Wül-fershausa gschafft hat.
Manchmal is es dro henga geblieba. Na is erst
vo Neuscht a Lokomotiv komma, un die zwe
höm sa na naufgezerrt. Ober, wenn a net so
viel Güterwacha dro worn, ümmer hat se n
Berch nauf Asthma ghot un gstöhnt.
Wenn mr na a Wälla nach der Halestelle Taubachsmühl un der Haltestell Höschtr aufs
größ Geleis komma is, un a größerer Zuch vo
Meninga vorbeigepfirrt is, na hat mr gedacht,
jetz geht die Welt unter.
Net ner die junge, ach die ältera Leut höm sich
allmählich os Bohfoahrn gewöhnt. Sogar bei
manche ganz Alta hat sich heemlich der
Wunsch gereecht, wenigstens emal in Lawa
mit’n Züchla zu fohr’n. Zu dara hat a der Alis
g’hört. Er hat in Kleneuscht gewohnt, un mir
höm bloß „Gensmajor“ zu’n gsocht. Er hat o
sein 80. Geburtstag sich fest fürgenumma: Ich
fahr mit’n Schnauferla nach Sool und wieder
retour. Un dos hat er, wenn ihn a sei Fra ‚n alta Simpl gschent hat, in die Tat ömgsetzt. Ar
hat ‘n tüchticha Schluck Schnaps genumma,
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na ist er zum Bohhuf ganga un hoat sich a Bilettla noch Sool für 20 Pfennich gekäfft, hoat
a Stoß-gebatla gebatt un is neis Züchla
gstiecha. Ar is a gut in Sool okomme, un ‘s
hat’n gereut, däß er net weiter gfoahrn is. Bis
der Zuch widr vo Neuscht zurückkomma is,
hat sich der Alis beim Rucks Felix mit a Maß
Bier für’n Hemwaach g’stärkt. Dabei hat er
die Zeit versämt, un aus e Maß Bier sin halt a
paar mehr worn.
Schließlich hat er eigseh’n, däß er jetz nach
Kleneuscht laff mußt. Zu allem Uglück is
beim Streubich a starks Gewitter aufgezucha,
un es hat gschütt, wos ner ro gekönnt hat. Die
Stroaß war bal aufgewächt un sei Kläder
bätsch-nooß. So is er hemkomma un orch gedämbert zu sei Marchareth nei die Stube
ganga. Die hat’n erscht alles zomghässa und
zuletzt en Satz gsocht, wo sich jeder für sei
ganz Lawa merk söllt, weil er stimmt: Wer
hoch naus fährt, läfft mästens im Dreck hem!
A us: A us der ernte eines lebens – besinnliche und heitere Gedichte von otto Schulz,
bad Königshofen 1985

Vorübergehend stand die Lokomotive des „Züüchla“ als Zierde vor dem Hauptbahnhof in
Schweinfurt (Aufnahme von 1992). Heute verkehrt sie wieder als Museumsbahn zwischen Fladungen und Mellrichstadt.

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,– €
Band 2: Reinhold Albert, „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. VerlagsGmbH, Bad Königshofen, 1991 Preis: 15 €
Band 4: Reinhold Albert, „Geschichte der Wüstung Eschelhorn (Urselhorn) und der St.Ursula-Kapelle bei Alsleben“. Druck: Druckerei Schedel, Kleineibstadt, 1992. Preis: 10 €
Band 5: Barbara Rösch/Gerhard Schätzlein/
Hanns Friedrich/Reinhold Albert, „Grenzerfahrungen 1945-1990“, Willmars/Mellrichstadt, 1993.
Preis: 8 €
Band 6: Leo W. Hamm, „Sagen, Geschichten
und Legenden aus dem Königshöfer Land“,
Druck: Druckerei Schedel, Kleineibstadt,
1994;
Preis 10 €
Band 7: Reinhold Albert, „Kriegsende 1945 und
Nachkriegszeit im Königshöfer Grabfeld“,
Druck: Schunk Druck- und Verlags-GmbH,
1995;
Preis 10 €
Band 8: Klaus Reder/Reinhold Albert, „Rhön
und Grabfeld im Spiegel der Beschreibungen
der Bezirksärzte Mitte des 19. Jahrhunderts“,
Druck: Druckerei Schedel, Kleineibstadt,
1995;
Preis 15 €
Band 9: Michael Böckler, „Unbekanntes
Ganerbendorf Trappstadt“ Druck: Druckerei
Schedel, Kleineibstadt 1997;
Preis 10 €
Band 10: Detlev H. Pleiss/Leo W. Hamm: „Der
Dreißigjährige Krieg im Königshöfer Land Königshofen unter der schwedischen Besatzung 1631 - 1634“ Druck: Druckerei Schedel,
Kleineibstadt,1997;
Preis 10 €
Band 11: Fritz Köth, „Künstler aus dem Grabfeld - Erich Mutze, Willi Pflüger, Theo Dreher,
Ludwig Stolarski, Willy Ruß“
Druck: Druckerei Alfons Schedel, Kleineibstadt, 1997;
Preis 1 €
Band 12: Reinhold Albert: „Geschichte des
Kapuzinerklosters und der Klosterkirche Bad

Königshofen i. Gr.“ Druck: Druckerei Alfons
Schedel, Kleineibstadt, 1997;
Preis 10 €
Band 13: Reinhold W.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;
Preis 10 €
Band 14: Otto Schulz: „Wenn’s weihnachtet im
Grabfeld“ – Weihnachtliche Geschichten und
Spiele, Kleineibstadt 1998,
Preis 10 €
Band 15: Archäologische Arbeitsgruppe RhönGrabfeld, Walter Jahn (Hg.): VORZEIT SPUREN in Rhön und Grabfeld, Kleineibstadt, 1998,
Preis 15 €
Band 16: Otto Schulz: „...Wallt‘ ich den Birkenpfad“, Bad Königshofen 1999,
Preis 5 €
Band 17: Gerhard Schätzlein, Barbara Rösch,
Reinhold Albert: „Grenzerfahrungen 1945
bis 1971“, ISBN 3-86180-089-6, Verlag Frankenschwelle KG, 98646 Hildburghau-sen,
Preis 19,80 €
Band 18: Reinhold Albert: chronik von Herbstadt mit seinen Gemeindeteilen Ottelmannshausen und Breitensee, Kleineibstadt 2001,
Preis 25 €
Band 19: Gerhard Schätzlein/Reinhold Albert:
Grenzerfahrungen II 1972 – 1988, Bayern,
Hessen/Bezirk Suhl, Hildburghausen 2001,
Preis 29,90 €
Band 20: Michael Böckler: Die Schott von
Schottenstein im Grabfeld, Trappstadt 2003,
Preis 7,50 €
Band 21: Reinhold Albert: Ipthausen – eine
chronik, erschienen zum 250. Jubiläum der
Wallfahrtskirche Mariä Geburt, Kleineibstadt
2004,
Preis 22 €
Band 22: Gerhard Schätzlein/Reinhold Albert/
Hans-Jürgen Salier: Grenzerfahrungen III
1989/90 Bezirk Suhl – Bayern/Hessen, Hildburghausen 2005,
Preis 32,90€
Band 23: Hanns Friedrich/Andrea Rückert:
Bildschönes Bad Königshofen, Kleineibstadt,
2006,
Preis 15 €
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
Rappershausen, Bad Neustadt 2007
Band 27: Reinhold Albert – 300 Jahre Kath.
Pfarrkirche Untereßfeld, Bad KönigshofenUntereßfeld, 2008
Band 28: Reinhold Albert/Hans-Jürgen Salier:
Grenzerfahrungen kompakt – Das Grenzregime zwischen Südthüringen und Bayern/
Hessen 1945 bis 1990, Salier Verlag; ISBN:
978-3-939611-35-6; 2009
Preis 29,90 €

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: Rhöner Advents- u. Weihnachtszeit; 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 Königshofen 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
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DETLEV PLEISS

Morgen kommt der Ochsenstern
Streiflichter aus der Zeit des 30jährigen Krieges.
7. Folge
die Reisen des schwedischen Reichskanzlers durch Rhön und Grabfeld „bet, Kindlein, bet,
Morgen kommt der Schwed,
Morgen kommt der ochsenstern,
Wird die Kinder beten lern.“
Von Mähren bis ins Münsterland, vom Oberrhein bis zur Oder finden sich diese Kinderverse in den Heimatgeschichtsbüchern. Noch
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
begegnete der Forscher Menschen, denen
diese Verse mündlich überliefert wurden,
meist in der Form der örtlichen Mundart. Die
Zahl der Variationen ist deshalb groß.1
In Franken, Bayern und Schwaben ist ein
zweiter Kindervers aus der Schwedenzeit,
die hier immer die Jahre zwischen 1630 und
1650 meint, ebenfalls weithin bekannt. Er
beginnt mit „der Schwed ist gekommen, hat
A lles genommen“und bringt in den weiteren
Zeilen, die sich auf ‘eingeschmissen’ und
‘rausgetragen’ reimen, örtlich variierende
Details.2 Im Allgäu und in Österreich gab es
einen dritten Schwedenvers, der mit „Rumpetepumpump“ begann und heute besser
nicht mehr zitiert wird.
Die Dichter oder Erfinder dieser Verse sind
nicht bekannt. Auch ist bislang nicht erforscht, wann sie aufgekommen sind. Die
zunächst wohl mündliche Überlieferung erscheint ab dem 19. Jahrhundert in immer
mehr Heimatgeschichtsbüchern und noch
zum Ende des 20. Jahrhunderts hin auch im
Schulunterricht.3
Heute gelten die Verse vielen Lehrern als anstößig und werden deshalb im Schulunterricht kaum mehr tradiert. Ihre mündliche
Überlieferung im Kreise der Familie und in
Jugendgruppen geht zurück. In Vergessenheit geraten werden sie dennoch nicht so bald,
denn sobald ein Thema in die Zeit des 30jährigen Krieges zurückführt, werden sie in
den Massenmedien gerne als Aufreger benutzt. Im Folgenden soll aber nicht von den
Versen die Rede sein, sondern von dem
Mann, dem sie gelten.

Mainz, Worms, Speyer, Heidelberg, Tübingen, Straßburg, Freiburg, Basel, Luzern,
Zürich, Winterthur, Konstanz, Ulm, Augsburg, München, Ingolstadt, Regensburg,
Nürnberg nach Dresden.
Alles in allem verschaffte er sich eine sehr
gründliche deutsch-lateinische Bildung. Auf
der Grundlage dieser Bildung diente er seinem Land fast 43 Jahre lang, von 1612 bis
1654, als Reichskanzler. Er hinterließ etwa
6.000 eigene und 16.000 an ihn gerichtete
Schreiben in deutscher, schwedischer und lateinischer Sprache. Außerdem eine große
Zahl von Memoranden, Plänen, Gutachten
und Truppenlisten sowie einen Verfassungsentwurf, der 1634 als schwedische ‘Regierungsform’ in Kraft trat.
Kein Biograph hat dieses Gebirge von Material bisher bestiegen. Sein Poesiealbum aus
den Studentenjahren wurde ihm ins Grab mitgegeben und erst kürzlich in Strängnäs wiedergefunden.4 Obwohl die Kgl. Schwedische
‘Vitterhetsakademi’ von 1888 bis 1977 dicke
27 Bände ‘A oSb’ (Axel Oxenstiernas Skrifter och Brefvexling) aus vielen Archiven
zusammengetragen und im Druck herausgegeben hat, war das erst ein Anfang.
Das ‘oxenstiernaverket’ im Schwedischen
Reichsarchiv hat 1999 mit einer digitalen
Fortsetzung begonnen.5 Die Sammlung
‘oxenstierna af Södermöre’ ebendort umfasst mehr als tausend Mappen und Kartons.
Darin finden sich auch viele Schreiben von
Privatpersonen und Kommunen aus ganz
Deutschland. Die beiden jüngst erschienenen
Biographien von Gunnar Wetterberg (Kans-

LEBEN UND NACHLASS
Der historische Ochsenstern ist schwer zu
fassen, und zwar paradoxerweise gerade deswegen, weil er so viel geschaffen und hinterlassen hat. Axel Oxenstierna, geboren 1583
in Fånö/Uppland, gestorben 1654 in Stockholm, lernte das Laufen auf dem Domberg in
Reval, wo sein Vater bis 1588 Statthalter war,
also in deutschsprachiger Umgebung. Elementarunterricht bekam er zu Hause. Zum
Studieren begab er sich 1599 nach Deutschland.
In Rostock, Wittenberg und Jena schrieb er
sich ein, besuchte aber auch Leipzig, Erfurt
und Magdeburg. Eine Kavalierstour durch
den Süden der deutschsprachigen Lande im
Jahre 1603 führte ihn über coburg auch nach
Königshofen und Würzburg und weiter über

lern. Axel Oxenstierna i sin tid. Stockholm
2002. 1029 S.) und Jörg-Peter Findeisen
(Axel Oxenstierna. Architekt der schwedischen Großmacht-Ära und Sieger des Dreißigjährigen Krieges. Gernsbach 2007. 486 S.)
beruhen fast ganz auf gedrucktem Material
und können schon deshalb nicht das letzte
Wort sein. Die in den 1980er Jahren angekündigte Oxenstierna-Biographie von
Günter Barudio ist bis heute nicht erschienen.
Neben den drei hohen Halden des Nachlassgebirges - den Handschriften, den Drucken
und den Digitalisaten - gibt es noch einen
kleinen, gesondert verwalteten Hügel, die
Tidö-Sammlung. Sie ist nach einem von Axel
Oxenstiernas Wohnschlössern benannt und
enthält Privatpapiere, u.a. in Pergament gebundene Kassenbücher. Darin sind private
Ausgaben auf seinen Reisen durch die deutschen Lande 1632 - 1635 auf Taler und
Groschen6 genau notiert. Wir erfahren aus
diesen Büchern7 noch genauer als aus seinen
Briefen, welche Orte der Kanzler auf seinen
Reisen berührte.

REISEN DURCH FRANKEN
Was Franken betrifft, hielt sich Axel Oxenstierna nur in Würzburg (Juli-August 1632)
und in Nürnberg (September-Oktober 1632)
längere Zeit auf. Seine bevorzugten Residenzorte waren die mit Schweden verbündete Reichsstadt Frankfurt am Main8 und das
von seinem Bischof verlassene, schwedisch
besetzte Mainz9 Beim Umzug Ende 1631 von
seinem Gouverneurssitz (seit 1626) Elbing
an der Weichsel in das neue schwedische
Machtzentrum am Main reiste er über
Pommern, Brandenburg, Anhalt, Hessen und
die Wetterau.
Im Juli-August 1632 führte er ein schwedisch-finnisches Korps vom Mittelrhein über
Würzburg, Kitzingen, Windsheim ins Lager
des Königs bei Nürnberg. Seine Abreise
Anfang 1635 führte über Worms nach Paris
und weiter über die Niederlande zu den
schwedischen Stützpunkten an der Elbe bis
Magdeburg und endlich nach Stralsund, von
wo aus er Juni 1636 in sein Vaterland zurückkehrte und fortan nie mehr deutschen Boden
betrat. In die Zwischenzeit fallen drei Reisen
durch die Region Rhön-Grabfeld.
1. REISE: Mitte Oktober 1632 folgte er
seinem König bei dessen schnellem Vorstoß
von der Donau nach Sachsen. Ende Oktober
kehrte er auf derselben Route (Schweinfurt Erfurt - Schweinfurt) zurück. Beide Male
übernachtete er in Königshofen (22./23. und
29./30.Oktober alten Stils).10

Axel Oxenstierna.

2. REISE: Im November 1632, nach des
Königs Tod auf dem Schlachtfeld bei Lützen,
hastete er wiederum auf derselben Strecke
von Franken nach Sachsen und weiter nach
Berlin. Wieder verbrachte er eine Nacht in
Königshofen (26./27. November). Von dieser
Reise stammt sein Brief an den schwedischen
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Statthalter in Würzburg wegen der Finnen in
Königshofen, „so daselbst in Guarnison liegen, zimblich nackhend ...“.11 Auf der
Rückreise berührte er Bitterfeld am 7. Februar 1633, Schweinfurt am 18. Februar 1633
und Würzburg vom 20. - 25. Februar. Nach
dem Heilbronner Kongress im März und
April, auf dem er einen neuen Bund mit
Schwedens Alliierten in Süddeutschland
schloss, begab er sich zurück nach Frankfurt,
wo er ab 17. Mai 1633 wieder datiert.12
3. REISE: Anfang 1634 reiste er zweimal
durch die Rhön. Aus Fulda, 2. Januar, datiert
sein Brief an die Reitertruppen ‘av svensk
och finsk nation’, bei dessen Lektüre jedem
Altgedienten der Atem stockt. Hat jemals ein
Oberbefehlshaber so höflich und ehrerbietig
seine Soldaten ersucht, noch eine kleine Weile weiterzukämpfen?13 Über Hünfeld (4.1.)
und Eisenach (5.1.) fuhr er weiter zum Harz
und nach Halberstadt, um dort vom 3. - 17.
Februar an der Versammlung des niedersächsischen Reichskreises teilzunehmen.14 Hier
gelang es ihm nicht, ein Bündnis ähnlich dem
in Heilbronn geschlossenen zu schmieden.
Die Rückreise im März führte wiederum über
Erfurt (19.3.), Eisenach (22.3.), Hünfeld
(23.3.) und anscheinend ohne Aufenthalt in
Fulda nach Schlüchtern (24.3.). Es muss ein
geführiger Schnee gelegen haben, der solche
Tagesetappen zuließ.
Nach König Gustav Adolfs Tod und der Ermordung Wallensteins war Axel Oxenstierna
der entscheidende Mann in der Mitte Europas. Seine deutschen Alliierten nannten ihn
nun ‘Großkanzler’ und sogar ‘Reichsgroßkanzler’. Der Kurfürst von Sachsen als
Schwedens wichtigster Verbündeter im deutschen Reich und auch der schwedische
Reichsrat als Vormundschaftsregierung für
Gustav Adolfs einziges eheliches Kind, die
damals sechsjährige christina, neigten zum
Frieden. Der Kanzler aber nahm auch nach
der katastrophalen Niederlage des schwedischen Hauptheeres bei Nördlingen und dem
nachfolgenden Friedensschluss von Prag
zwischen dem katholischen Kaiser in Wien
und dem protestantischen Kurfürsten in
Dresden das Angebot, sich gegen eine Geldentschädigung aus Deutschland zurückzuziehen, nicht an. Er wollte für Schweden die
Ostseeherrschaft mit Landbesitz in Pommern
und Mecklenburg, ‘Ehre und Ruhm’ für die
schwedischen Kriegshelden, ‘Reputation’
für ‘Vaterland und Nation’,15 dazu Kolonien
in Übersee, kurz: den Aufstieg Schwedens
zur Großmacht in Europa und darüber hinaus.
Ein so hoher Herr reiste natürlich unter militärischer Bedeckung. Gierdt Skytte hieß der
Rittmeister seiner Leibcompagnie.16 Zum
Hofstaat gehörten 45 bis 70 Angestellte, die
ziemlich regelmäßig ihren Lohn empfingen.
Privatbuchhalter Bengt Arvedsson notierte
Zahlungen an u.a. Hofmeister, Stallmeister,
Bereiter, Einkäufer, Balbier, Lakai, Schaffer,
Trompeter, Paukenschläger, Leibschneider,
Leibdiener und Leibwäscherin. ‘Hofpredikant’ Magister Giger erhielt beim Aufbruch
aus Nürnberg im Oktober 1632 seinen Abschied. Anders als der König scheint sich der
Kanzler keine persönlichen Leibärzte gelei-

Reisekoffer des Kanzlers Oxenstierna.
stet, sondern örtliche Medici konsultiert zu
haben. ‘En Doctor’ in Nürnberg erhielt von
ihm am Tage des Aufbruchs am 18.Oktober
eine Kredenz im Wert von siebzig Talern, was
dem damaligen Wert zweier Reitpferde der
oberen Mittelklasse entsprach. Nicht lumpen
ließ sich der Kanzler auch gegenüber seiner
Nürnberger Wirtin (‘Werdinnan’). Ihr ließ er
am 13. Oktober eine Goldkette im Wert von
252 Talern überreichen.17 Dann ging er auf
seine letzte Reise im Gefolge des Königs. Geschwinder hat sich wohl nie eine ganze Armee durch Franken bewegt. Buchhalter Arvedsson notierte Ausgaben an folgenden Orten:
18. Oktober 1632: Wilhermsdorf. Hufbeschlag für 30 Groschen.
19 Rothenburg. Verzehr für 3 Dukaten
(= 6 Taler).
20. Kitzingen. Hufbeschlag für 20 Groschen.
21. Schweinfurt. Ein Taler.
22. Königshofen. Verzehr für 14 Taler an
zwei Tagen.
23. Königshofen. Wagenradbeschlag für 25
Groschen.
24. Schleusingen. Arbeit an den Wagen für
1 Taler, 70 Gro.
24. Ilmenau. Eine Mahlzeit für 6 Taler.
26.-27. Arnstadt. Zwei Tage für 28 Taler.
Hier trennten sich die Wege. Der König
zog weiter, um Wallenstein endlich in
offener Feldschlacht zu stellen. Bis zum
Finale bei Leipzig hatte er noch 10 Tage
zu leben. Der Kanzler kehrte zurück nach
Franken.
28. Ilmenau - Schleusingen. Hufbeschlag.
29. Schleusingen - Königshofen. Hufbeschlag.18
30. Thundorf. Für die Mägde dort 2 Taler.
31 Schweinfurt. Für Maulesel von carl Hård
4 Taler.
Schwarz gewandet reiste der Kanzler einen
Monat später auf derselben Route zurück
nach Sachsen. Die Nachricht vom Tode des
Königs hatte ihn am 11. November in Hanau
erreicht. Zwischen dem 21. und dem 23.November ließ er sich und seine Kutsche in
Würzburg schwarz einkleiden. Sieben Soldaten halfen beim Nähen. Eile war geboten,
denn Schwedens wichtigste Verbündete in
Deutschland, die Kurfürsten von Sachsen
und Brandenburg, warteten auf ihn in Dresden und Berlin.
Die Armee wiederum sammelte sich zwischen Halle und Magdeburg und wartete dort

auf seine Befehle. Im ‘Kgl. Schwedischen in
teutschland geführten Krieg’ hatte der
schwedische Kanzler jetzt das entscheidende
Wort. Sein Titel, der 1632 zu Lebzeiten des
Königs ‘General Gubernator über alle dero
von höchster i.K.M. occupirten Örter in
deutschland’ gelautet hatte, wurde Anfang
1633 geändert in ‘Gevollmächtigter legat in
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15

16

17
18

Plattdeutsch bei Wilhelm Wagenknecht, Schönes Bevensen, Bevensen 1974, S.18 und Hermann Löns, Der
Wehrwolf, Nachdruck München 1990, S.175. In Unterfranken zuletzt bei Max Mölter, Heimat an der Streu 1200 Jahre Nordheim vor der Rhön, 1989, S.33. Vgl. die
Ortsgeschichten von Groß-Langheim bei Kitzingen
(A.Käsbauer 1986), Markt Dietenhofen im Rangau
(H.Schorr 1985), Ebern (I. Maierhöfer 1980), Markelsheim an der Tauber (K.Seifriz 1924), Helmbrechts
(H.Seiffert 1921), Der Steigerwald (J.L.Klarmann
1909), Freudenberg (E.Mai 1908), Sommerach (D.Först
und Th.Scherg 1902). Viele örtliche Nachweisungen bei
Gustav Jungbauer, Bibliographie des deutschen Volksliedes in Böhmen, Prag 1913.
Wie Anm.1. Hans Hohe, Kulturgeschichtliches aus den
Ochsenfurter Bürgermeisterrechnungen des 16. und
17.Jahrhunderts, Mainfränkisches Jahrbuch 7, Würzburg 1955, S.185f, gibt eine Belegstelle von 1632(!) und
eine Variation von 1955.
Georg Trost, Heimatkundliche Stoffsammlung des
Landkreises Mellrichstadt, 1964. Enthält Berichte aus
38 Dörfern. Fast alle mit ‘Schweden’ und ‘Kroaten’-Traditionen.
Lotte Kurras (Hg), Axel Oxenstiernas Album Amicorum, Stockholm 2004.
Sven Lundquist, Oxenstiernaverket, S.165-170 in: Ivo
Asmus (Hg), Gemeinsame Bekannte - Deutschland und
Schweden in der Frühen Neuzeit, Münster 2003 (Festschrift für Helmut Backhaus).
Groschen und Taler sind eine ungewöhnliche Kombination. In Franken waren Groschen ein Teil der Guldenwährung (21 Gro = 1 Gulden fränkisch). Der Taler wurde in 16 Batzen oder in Schillinge umgerechnet.
Nummern 7, 8, 9 der Tidö-Sammlung im Reichsarchiv
Stockholm.
Anja Rieck, Frankfurt am Main unter schwedischer Besatzung 1631-1635, Frankfurt a.M. 2005.
Hermann-Dieter Müller, Der schwedische Staat in
Mainz 1631-1636, Mainz 1979.
Weiter über Würzburg 6.11., Wertheim 10.11., Hanau
11.11., bis ihn die Nachricht vom Tode des Königs auf
dem Schlachtfeld bei Lützen am 6.11. einholte.
Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein, Gem.Hausarchiv, Schublade III, Nr.14, f.57.
Geheimes Staatsarchiv Berlin, Abt.I, Rep.24c, Nr.6,
Fasz.5 (Korrespondenz mit dem Kurfürsten von Brandenburg Dez.1632 bis Juli 1633).
AOSB I:11.1, S.10
Stadtarchiv Halberstadt, X-26-II.
Beilage zum Brief aus Frankfurt 8.Aug. 1633 an Landgraf Wilhelm von Hessen, Staatsarchiv Marburg, 4fSchweden-125.
Riksarkiv Stockholm, E 809. 105 Mann mit überwiegend schwedischen und deutschen Namen, aber auch
zwei ‘Finnen’ stehen bis zum Oktober 1632 in der Rolle.
Riksarkiv Stockholm, Tidö-samling Nr.7, fol.123.
Riksarkiv Stockholm, Tidö-samling Nr.7, fol.142.
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teutschland und bey den A rmeen, auch director des evangelischen bundes daselbsten’. Am 23. November traf er mit 200 Berittenen und einer compagnie zu Fuß in
Schweinfurt19 ein, am 25. ist er noch dort, am
29. schon in Erfurt. Die Übernachtung in Königshofen (26./27.) schlug mit vier Ausgaben
zu Buche. Vier Taler bekam ein Schmied ‘för
allehanda arbete’, zwei Taler fielen ab für das
Personal in seinem ‘logement’20, dazu
etliche Groschen für Sattelmacher und
Pferdepfleger. In einem Dorf zwischen
Königshofen und Schleusingen, dessen
Namen der Buchhalter leider nicht notierte,
zeigte sich der Kanzler und Bundesdirektor
doppelt spendabel. Dort bekamen der ‘
Predikant’ und die ‘Presthustru’ (Pfarrersfrau) jeweils 3 Taler und 70 Groschen. Ein
Wegweiser bekam am selben Tage 1 Taler.
Welchen Weg mag der Kanzler dieses Mal genommen haben, dass er einen Wegweiser
brauchte? Man wird hier die frühe Dunkelheit mit in Betracht ziehen müssen. In Schleusingen stand der Kanzler früh auf, schrieb den
oben erwähnten Brief an Statthalter craft von

Hohenlohe über die Kriegsmüdigkeit und die
erbärmliche Kleidung der Königshöfer Finnen und schaffte es bis zum Abend noch über
die Thüringer Bergwaldkette bis Ilmenau.
Auf der Rückreise am 16. Februar 1633
scheint er die Strecke von Ilmenau bis Themar gar an einem Tag bewältigt zu haben.
Anschließend waren in Königshofen wieder
eine Übernachtung und eine Wagenreparatur
fällig, die am 18. bezahlt wurden.
Generell gab der Kanzler unterwegs in lutherischen Orten mehr Geld aus als in Königshofen und in Würzburg. In Fulda ließ er auf
seiner letzten Reise gar kein Geld. Zwischen
Würzburg und Schweinfurt -‘biebelreht, ist
anders kein dorf uff der Straß nach Kitzingen’21, hatte ihm sein Reisemarschall aufgeschrieben, ließ er, statt in einem katholischen
Ort einzukehren, lieber mitgeführte Tische
und Stühle im Freien aufstellen. Zwischen
Schweinfurt und Königshofen kehrte er nicht
in Stadtlauringen oder Münnerstadt ein, wie
es die schwedischen und finnischen Soldaten
zu tun pflegten, sondern nahm einen kleinen
Umweg über Thundorf.

Verein für Heimatgeschichte
im Grabfeld e.V.
Museumspädagogisches Zentrum (MPZ)

Das Misstrauen seines Königs gegen Orte
’voll von katholischen unbetrauten leuten’22
scheint der Kanzler also geteilt zu haben. In
lutherischen Orten wie Erfurt, Arnstadt, Ilmenau, Schleusingen, Schweinfurt, Nürnberg empfingen Wirte und Wirtinnen, Köche
und Kellner, Gepäckträger und Zimmermägde einen Geldregen aus des Kanzlers Reisekasse. In Königshofen wurden nur die Handwerker korrekt bezahlt. An anderen Orten
flossen auch die Almosen reichlich aus seiner
Reiseschatulle. Sah man in Königshofen keine Armen? Jedenfalls gab er hier keine Almosen.
Leutseliger ging Oxenstierna mit den Würzburgern um, wo es in den Jahren der schwedischen Besatzung ja auch einen lutherischen
Bevölkerungsteil gab. Hier durfte sich das
Hotelpersonal im Trauermonat November
1632 über Geldspenden zwischen zwei und
zehn Talern pro Kopf freuen. Das war nah am
Nürnberger Niveau und macht es vertretbar,
für Würzburg ebenso wie für Erfurt und
Nürnberg eine Variante des eingangs zitierten Kinderverses vorzuschlagen:
„Morgen kommt der ochsenstern,
Koch und Kellner hörn es gern.“
19

20

im Vorgeschichtsmuseum Bad Königshofen i. Gr.
Ich,
21
22

geb. am:
erkläre hiermit, daß ich dem Verein für Heimatgeschichte im Grabfeld e.V. / Museumspädagogischen Zentrum (MPZ) bis auf schriftlichen Widerruf als Mitglied beitrete.
Mit der Satzung und dem Mitgliedsbeitrag von 20,- Euro jährlich
bin ich einverstanden.
Anschrift:
Straße, Hausnummer

Postleitzahl/Wohnort

Telefon-Nummer

Bankverbindung:
Konto-Nummer:
Kreditinstitut

Ort/Datum

Unterschrift

Bankleitzahl

Stadtarchiv Schweinfurt, Ha 97 (=chronik Schamroths), S.32.
Das Schlundhaus brannte 1632 und wurde erst in den
Jahren 1660 bis 1662 wieder instandgesetzt. Im ‘Schloß’
(Amtshaus) wohnte die Frau des nominellen Stadtkommandanten claus Hastver. Vielleicht stellte der stellvertretende Kommandant caspar Ermes sein eigenes Domizil im ‘Wechterswinkeler Hof’ zur Verfügung.
Riksarkiv Stockholm, E 890, nicht foliiert.
Gustav Adolf an Axel Oxenstierna dd Lager bei Nürnberg 1.Aug. 1632, gedruckt in Klinckowström, R.M. /
Mankell, J. (Hg), Arkiv till upplysning I, Stockholm
1854, 649.

LOTTE UHLEIN

Zum Trinke ze‘ schod
Viel mehr wert, wie es gonze Geld
is‘ es Wasser of dere Welt!
Scho ömmer hot mer es nöetich gehot
ner zum Trinke is es halt ze schod!
Söll mers done Viecher ve’läicht wag nohm?
Boa die jo sowieso nis oneres zum Saufe hom?
Dos Wasser broucht ach die gonz Natur –
der Wald, die Wiese on die Flur!
Kä Schiff könnt g’foahr, on ke Feschle
tät lawe,
täts of dere Welt ke Wasser gawe!
On bos wär mit ons Mensche denn,
täte mir ke Wasser kenn?
Die Täf mit em Wasser,
woar für ons doch ke Schode!
On wie täte mir ons denn ohne Wasser bode?
Mit Wasser werd gekocht, on ach o’gespült,
zegor es Auto, wenns richtich dreckich is!
Gons ohne Wasser, dos wär ke Lawe,
zegor e Stöckle Broat, täts net emoal gawe!
Ja, dofür söll ons uner Herrgott bewohr,
dröm wölle mer ach tüchtich mit Wasser
spoar!
Wenn mer Durscht hom, trinke mer halt
Woi oder Bier,
denn es Wasser is werklch ze schod defür!
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Literaturschau 2009
Beiträge aus dem Königshöfer
Grabfeld im Heimatjahrbuch
Rhön-Grabfeld 2010:

GÜNTHER WÖLFING:

Geschichte des Henneberger
Landes zwischen Grabfeld,
Rennsteig und Rhön
Verlag: Salier Verlag, ISBN: 978-3-93961120-2 - EUR 19,90
Das Buch die „Geschichte des Henneberger
Landes zwischen Grabfeld, Rennsteig und
Rhön“ des ehemaligen Vorsitzenden des
hennebergisch-fränkischen Geschichtsvereins, Dr. Günter Wölfing aus der Partnerstadt von Ostheim vor der Rhön, Wasungen,
erschien 1992 in erster Auflage. Nunmehr
wurde das grundlegende Werk komplett
überarbeitet und verbessert. Es beinhaltet eine zusammenfassende Darstellung der Geschichte der gesamten Region zwischen
Grabfeld, Rennsteig und Rhön – also der
Gebiete, die einmal zur Grafschaft Henneberg gehörten.
Das Gebiet zwischen den Höhen der Rhön
im Westen und des Thüringer Waldes im
Osten ist nicht nur eine naturräumliche Einheit, sondern hat als Territorium der ehemaligen Grafschaft Henneberg auch eine weitgehende geschichtliche und kulturgeschichtliche Eigenständigkeit entwickelt, die bis in
die Gegenwart spürbar geblieben ist.
In dem reich bebilderten Buch Dr. Wölfings
werden die einzelnen geschichtlichen Entwicklungen, die Geschichte der Städte und
Gewerbe sowie die Kultur- und Kirchengeschichte bis heute sehr gut dargestellt. Damit
wird dieses Buch von Günter Wölfing zu einem unentbehrlichen Handbuch und Nachschlagwerk, das eine gut gegliederte Übersicht über die Heimatgeschichte gibt. Es
hilft den Lesern, sich über wichtige Daten,
Fakten und Entwicklungen zu orientieren.
Das Buch erschien im Salier Verlag (Leipzig) und kostet 19,90 Euro.
REINHOLD ALBERT;
HANS-JÜRGEN SALIER

Grenzerfahrungen kompakt
Das Grenzregime zwischen Südthüringen
und Bayern/Hessen 1945 bis 1990
Verlag: Salier Verlag; ISBN: 978-3-93961135-6; EUR 29,90
„Eine schier unerschöpfliche Quelle mit
Originaldokumenten“, „die beste Dokumentation des Grenzregimes zwischen Thüringen und Bayern/Hessen“, „eine akribische
Aufarbeitung der Geschehnisse zwischen
1945 bis 1990“ – so urteilten in den vergangenen Jahren Presse und Rundfunk über das
bisher dreibändige Werk „Grenzerfahrungen“, das in mehreren Auflagen erschienen
ist. Die beiden Mitautoren der „Grenzerfahrungen“, Reinhold Albert und Hans-Jürgen
Salier, legen nun einen weiteren Band vor.
Darin werden die Ereignisse am südlichsten
Abschnitt der innerdeutschen Grenze noch
einmal in kompakter und übersichtlicher
Weise aufbereitet. Hinzu kommen viele bisher unveröffentlichte Dokumente, Fotos, be-

wegende Berichte von Betroffenen. Schwerpunkte sind die Einordnung der Geschehnisse in die Geschichte der beiden deutschen
Staaten und die ausführliche Beschreibung
der Grenzanlagen. Tausende Daten und Fakten wurden konzentriert bearbeitet und dokumentieren die DDR-Westgrenze als Geschichte eines Verbrechens. Ein gründlich
recherchierter Anmerkungsapparat erleichtert die Erschließung der Texte.
GERT STOI

Das Arbeitserziehungslager
Römhild 1943 - 1945
Dokumentation eines Verbrechens
Verlag: Salier Verlag; ISBN: 978-3-93961141-7; EUR 19,90
Während der NS-Herrschaft befand sich nahe der thüringisch-bayerischen Grenze im
Basaltsteinbruch der Stadt Römhild auf dem
Großen Gleichberg ein so genanntes „Arbeitserziehungslager“ der Gestapo Weimar.
Hier mussten „Arbeitsunwillige“ in einer
sechs- bis achtwöchigen Haft Zwangsarbeit
leisten. Zahlreiche Häftlinge fielen dabei
den unmenschlichen Lagerbedingungen zum
Opfer.
ROLAND DITTRIcH

Die Bibel im Vers
Selbstverlag
Es war ein gewaltiges poetisches Wagnis,
wie der Autor Roland Dittrich aus Kleineibstadt anführt. „Kann das überhaupt gelingen?“ Diese Frage hatte er sich zu Beginn
seiner Arbeit gestellt. Er ist mit dem Ergebnis zufrieden. Die Leser können darüber
selbst urteilen. 290 Seiten hat das neueste
Werk des Poeten Dittrich, der es anlässlich
seines 80. Geburtstages herausbrachte. Es
enthält die bekanntesten und wichtigsten
Kapitel des Alten und Neuen Testaments in
Versform. Eine Probe des Inhalts: „Dass
sprach Gott der Herr die Worte: Ich bin
Jahwe, Gott allein, keine anderen Götter
dürfen neben meiner Gottheit sein und all
denen, die mich lieben, will ich schenken
meine Huld, die den Namen mein missbrauchen, laden auf sich schwere Schuld.“

FREDI BREUNIG
• Liebeserklärung an das Grabfeld
WILHELM BIERScHNEIDER
• Urkundliche Ersterwähnungen der
Städte und Gemeinden im Landkreis
Rhön-Grabfeld
MIcHAEL BÖcKLER
• Trappstädter zwischen den Fronten
der Religionen
H.J. ScHOLLENBERGER
• Bad Königshofen im Bild alter
Karten (II)
FRANZ KRAPF
• Rückblick auf ein Leben im Dienste
der Erziehung
BERNHARD FREUND
• Im schönen Wülfershausen
HANNS FRIEDRIcH
• Das „Heilige Grab“ von Kleineibstadt
LEO W. HAMM
• Der Fürstentag zu Ottelmannshausen 1058
REGINA VOSSENKAUL
• Planung für die Zukunft angesichts des
demografischen Wandels
KARL LURZ
• 550 Jahre Pfarrei Großeibstadt
SIGGI SEUSS
• Der Kaplan und das Dorf Eichenhausen
REINHOLD ALBERT
• Sagen aus der Rhön und dem Grabfeld
KARL LURZ
• Backen im Großeibstädter Backhaus
REINHOLD ALBERT
• Die Bischofsheimer Rhönziege gilt
als ausgestorben
U. + E. WAGNER
• Erlebnisse in Rappershausen (II)
HERMINE WEISS
• Sehnsucht nach dem fränkischen Dorf
Rothausen
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LISELOTTE GÜRScHING

Das Kriegsende in Rothausen
Während der Einnahme Rothausens durch die US-Army wurde in der Kirche feierlich und friedlich Konfirmation gefeiert
Im kommenden Jahr jährt sich bereits zum 65. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs. Werner Jucht aus Rothausen stellte Aufzeichnungen zur Verfügung, die
nachfolgend in Auszügen wieder gegeben werden. Er erhielt diese von Karin und
Felicitas Gürsching. Es handelt sich um Tagebuchaufzeichnungen ihrer Mutter Liselotte Gürsching für ihren Ehemann, den Arzt Dr. Johannes Gürsching. Liselotte
Gürsching, geb. Laue, war seit Januar 1945 mit ihren beiden Töchtern aus Berlin
evakuiert und wohnte vorübergehend in Rothausen, und zwar im damaligen Pfarrhaus und Dekanat am Oberen Dorfplatz bei ihrem Schwager Pfarrer Heinrich Seiler
und seiner Frau Hedwig Seiler, geb. Gürsching. Frau Gürsching schildert das Ende
des Krieges in Rothausen sowie die ersten Monate der Nachkriegszeit. Das handgeschriebene Original-Manuskript von Liselotte Gürsching liegt in der „Bibliothek
der Alten“ im Historischen Museum Frankfurt am Main. Felicitas Gürsching hat die
in Kursiv gesetzten ergänzenden Erklärungen verfasst.

Bericht vom 15.4.1945
... seit drei Wochen geht nun keine Post mehr
und es ist mir ein rechtes Bedürfnis, all das
niederzuschreiben, was sich in dieser letzten
Zeit ereignete. Ereignisreich ist freilich nun
die Zeit der letzten acht Tage, seit die ersten
amerikanischen Panzer in unser Dörfchen
rollten. Es war gerade Konfirmation und die
Kirche voller Andächtiger. Ich selbst wollte
mich erst um das Konfirmationsessen kümmern und nachher zur eigentlichen Einsegnung in die Kirche gehen. Unvermittelt
schaute ich zum Küchenfenster hinaus und
sah plötzlich Kolonnen feindlicher Panzer
auf der Rappershäuser Straße auf unser Dorf
zukommen. Von irgendwo kamen Schüsse,
von Panzern abgefeuert, die wohl auch die
Kirchgänger vernommen hatten. Nach kurzer
Zeit stob die Kirchengemeinde auseinander,
zunächst wenige, dann immer mehr, und da
keine Andacht mehr vorhanden war, musste
der Gottesdienst geschlossen werden. Pfarrer
Heinrich Seiler erteilte nur noch kurz den Segen.
Es war sehr feierlich und ging mir sehr nah,
da außen eben die ersten Panzer durchs Dorf
rollten und hier drinnen feierlich und friedlich Gottes Segen gegeben wurde. Karin (älteste tochter von liselotte und Johannes
Gürsching) die mit Frau Pfarrer Reichardt
(aus Rappershausen), unserem einzigen Gast
an der Konfirmation, mit in die Kirche gegangen war, nahm ich mit heim (einer der
Konfirmanden war Martin Seiler, der älteste
Sohn von heinrich und hedwig Seiler).
Selbstverständlich war bei uns keine Gegenwehr und Panzer, Autos und Lastwagen rollten auf der Landstraße heran. Die ängstlichen
Gemüter beruhigten sich überraschend
schnell und bald sah man das halbe Dorf am
Straßenrand den vorbeifahrenden Kolonnen
zuschauen. Es gab öfter Halten, um wohl einen Stau der vielen Fahrzeuge zu verhindern
und als ich mir mit Frau Pfarrer Reichardt das
Ganze betrachten wollte, waren bereits das
Dorf und vor allem die Evakuierten im Gespräch mit den amerikanischen Soldaten,
natürlich deutsch, das doch ein beträchtlicher
Teil unter ihnen, wenn auch gebrochen, zu
beherrschen schien. Ich fragte auf Englisch

Die eigentliche Bestimmung dieses Sonntags
war immer mehr in den Hintergrund gerückt.
Die Konfirmanden standen am Straßenrand,
staunend. Um zwei Uhr war nochmals Kirche
mit Einsegnung der Konfirmanden, mit gutem Besuch. Ich hatte mehrere Bilder der Konfirmanden gemacht, wie sie mit Heinrich aus
der Kirche kamen. Es war ein strahlend schöner Tag und wir waren alle höchst erregt über
das ganze Geschehen und über die Art, wie
bisher alles abgelaufen war.
Daheim im Pfarrhaus wurde tüchtig geschlemmt. Viele Tage vorher hatte ich schon
die schönsten Dinge gebacken, denn die Bauern hatten fleißig Eier, Mehl, Milch, Rahm
und Quark gebracht.
Wir hatten bereits vor der Einrückung der
Amerikaner keinen Strom mehr. Wir müssen,
wenn es so weitergeht, mit den Hühnern ins
Bett, weil unsere Kerzen ausgehen. Am
Abend setzten wir uns um den Petroleumleuchter und überdachten den ereignisreichen Tag. Am Montag rollten dann immer
noch Autos vorüber, darunter viele RotkreuzAutos.

Bericht vom 20.4.1945

Liselotte und Dr. Johannes Gürsching im
Juli 1946. Dr. Gürsching war von 1946 bis
1951 Leiter der Chirurgischen Abteilung des
Kreiskrankenhauses in Königshofen.
einen Soldaten, woher sie seien. Die meisten
waren aus New York. Von New York nach
Rothausen dachte ich bei mir und musste
lachen. Sie waren sehr erfreut, mit mir englisch zu sprechen und wollten auch von mir
einiges wissen, benahmen sich dabei aber
immer korrekt und anständig. Allerdings
blieb auch ich immer sehr reserviert.
Bei den Bauern holten sich die Amerikaner
Eier und etwas zu trinken, meistens bezahlten sie es. So verging der ganze Tag mit vorbeirollenden Fahrzeugen aller Art. Am Nachmittag brachten Mutter (helene Gürsching,
Mutter von Johannes Gürsching und seiner
Schwester hedwig Seiler, geb. Gürsching.)
und ich Frau Pfarrer Reichardt auf den Weg
nach Rappershausen, wohin sie unbehelligt,
an feindlichen Panzern vorbei gelangte. Wir
schauten uns noch einmal das Schauspiel der
vorbeirollenden Kolonnen an. Alles war so
ruhig und friedlich könnte man es fast
nennen. Die Amerikaner schauten alle
freundlich drein. Ein großer Operationswagen, der an uns vorbeirollte, interessierte
mich besonders.

... Ich hoffe nur immer, daß Du nicht mehr in
Grabowsee ( i.d. nähe von oranienburg im
norden von berlin, dr. J. Gürsching war zu
der Zeit der leiter der lungenheilstätte der
Charite, F.G.) und vor allem nicht in Berlin
bist, wo jetzt den Gerüchten nach auf der einen Seite die Amerikaner stehen und die Russen von der anderen Seite eingerückt sein sollen.
Wir leben völlig von der Welt abgeschlossen,
ähnlich wie im Mittelalter. Ohne Radio, ohne Post, ohne Zeitung, dafür mit täglich immer neuen und phantastisch kursierenden
Gerüchten. Über uns brausen weiter die Flieger aber nun seit dem Einmarsch der Amerikaner tief, fast über unseren Köpfen mit
ihrem fünfzackigen Stern als Wahrzeichen
der USA-Armee.
Aber nun will ich meinen Bericht fortsetzen
und erzählen, wie es in der Woche nach dem
8. April, der Besetzung, weiterging. Bis
Dienstag rollte immer noch eine geringe Anzahl von Autos vorüber, aber dann wurden sie
täglich weniger und heute kommt kaum eines
mehr vorüber.
Am Dienstag 10. April wurde ausgeschellt,
daß sämtliche Schuß- und Stichwaffen, sowie
alle Fotoapparate abgegeben werden sollten.
Bei mir stand fest, daß ich unsere schöne, geliebte contax sofort vergraben muß, in einem
Blecheimer. Zusammen mit Hedis Fotoapparat grub ein Soldat ihn mir tief in die Erde ein,
nahe dem Komposthaufen. Demnächst will
ich nachschauen und die contax vielleicht
wieder herausnehmen und irgendwo anders
verstecken, damit sie nicht rostet. Ich ging also mit Heinrich, dessen einen Apparat wir
schließlich doch abgeben mussten, und mit
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Grit (Margarethe Mergner, geb. Gürsching,
jüngere Schwester von hedwig Seiler und Johannes G.) vor das Haus des Bürgermeisters,
wo drei amerikanische Soldaten in einem
kleinen Auto alles in Empfang nahmen. Ich
fragte schließlich den einen, ob man die Apparate jemals zurückerhielte, natürlich auf
Englisch. Zunächst sagte er: „No“, dann
„perhaps later“. Ich unterhielt mich eine Weile über die Lage mit ihnen, sie waren recht
höflich und sehr anständig.
Schließlich wollte ich mit Heinrich und Grit
wieder fortgehen, als mir ein Amerikaner
nachfolgte und mich fragte, ob ich ihnen als
Dolmetscherin dienen wollte. Ich sagte
gleich zu. Nun war das freilich nicht sehr angenehm. Zunächst war viel Volk um uns. Nun
mußte ich den Bürgermeister, Kreisbauernführer und Nazibonzen ausfragen, ob er nicht
noch eine Waffe habe, denn sie wüssten, daß
er noch eine haben müsse. Die ausländischen
Arbeiter, Polen und Russen waren es hier,
hätten sich längst mit allen möglichen Denunziationen bei den Amerikanern einschmeicheln wollen. Er hatte auch einen Polen und eine Ukrainerin, die ihn bös reingelegt hatten. Die Amerikaner ließen mir sagen,
sie wollten weiterhin mit ihm gemeinsam arbeiten, er solle sich nur anständig zeigen und
die Wahrheit sagen. Er versicherte, daß er keine Waffe mehr habe, was ich ihm auch selbstverständlich glaubte, denn er hatte ja so viel
Angst und war so klein und häßlich geworden.
Nach seiner Uniform mußte ich ihn fragen. Er
antwortete, er habe sämtliche Abzeichen entfernt und wolle die Sachen einfärben und als
Zivil tragen. Das war allen recht unangenehm, allerdings war ich völlig neutral und
diente lediglich zum Übersetzen. Mir tat er
leid, als menschliche Kreatur so von höchster
Höhe, jetzt klein und zitternd.
Am Abend kamen die drei amerikanischen
Soldaten zu uns und wollten mich sprechen.
Wir saßen in der Küche beim dürftigsten
Schein einer Petroleumlampe. Sie kamen mit
ihren Gewehren über der Schulter und liefen
ständig im Stahlhelm, alles khaki. Ich mußte
Hey sagen, daß wir das Haus von 18 Uhr bis
7 Uhr früh nicht verlassen durften. Die Frage
der ausländischen Arbeiter wurde angeschnitten. Die Amerikaner nannten sie kurzweg „slaves“, also „Sklaven“. Hey solle die
seinen anständig behandeln usw., usw. Wir
waren alle sehr erregt und sie zogen dann fort,
höflich grüßend.
Am gleichen Tage hatten wir einen Arbeitsmann aufgenommen, der sich von uns aus in
Zivil durchschlagen wollte. Er war ein junger
Nürnberger, 16 jährig und erst 8 Tage im Arbeitsdienst. Unsere Donna (vielleicht das
dienstmädchen?) verschaffte ihm einen Zivilanzug, mit dem er, wenn sich die Lage beruhigt hätte, weiterziehen wollte. Er half unterdessen in Haus und Garten und stand unter besonderer Pflege von Mutter (helene
Gürsching). Vor allem wurde er mit übrigem
Konfirmationskuchen gefüttert.
Die Amerikaner bemerkten ihn gar nicht als
sie zu uns kamen. Aber mir war doch unheimlich, ihn im Hause zu haben, samt der
versteckten Uniform. Denn im Ernstfall
dachte ich mir, könnte man wohl übel her-
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einfallen und in Verdacht kommen, Wehrmachtsangehörige versteckt zu haben.
Am gleichen Abend, kaum waren die drei
Amerikaner mit unserem Hey aus dem Haus,
kamen vier deutsche Soldaten, die sich bei
uns melden wollten, in der Annahme, bei uns
sei eine amerikanische Wehrmachtsstelle, wo
sie sich in Gefangenschaft begeben konnten.
Die armen Kerle waren ausgehungert, verdreckt und müde. Sie hatten einen langen
Weg zu Fuß hinter sich von Fulda aus, wo sie
zuletzt mitgekämpft hatten. Das ganze Heer
stand in Auflösung, das wurde uns immer
mehr klar. Überall Versprengte, die nachts in
die Dörfer gingen und sich Zivilkleidung und
Nahrungsmittel erbettelten.
In manchen Dörfern war die Stimmung so,
daß die Bauern die Soldaten mit Schimpfworten von sich wiesen, ohne ihnen Quartier
und Lebensmittel zu geben, teils weil Amerikaner im Ort waren und sie Furcht hatten,
oder weil sie sie als Vagabunden, Strolche
und Deserteure und Feiglinge beschimpften.
Wir nahmen jedenfalls unsere vier Soldaten
auf, gaben ihnen das letzte unserer Konfirmations-Köstlichkeiten und beherbergten sie
in der Pfarrscheune, da die letzte Schlafstätte im Haus an den Arbeitsmann vergeben war.
Es war schön und erhebend, daß wir unseren
Soldaten, die doch sechs Jahre für uns
gekämpft haben, noch diesen letzten Dienst
erweisen konnten. Sie waren aus allen möglichen Gegenden. Berlin, Rheinland usw. und
erzählten von der letzten Zeit ihres Soldatendaseins, enttäuscht, verlassen, ohne Führung
nur auf die Flucht gestellt. Es waren alles nette, gute Kerle.
Der eine unter ihnen war schon älter. Er war
völlig zusammengebrochen, weinte unentwegt; sein letzter Wunsch war, sein Kind und

seine Frau wiederzusehen. Seine Frau habe
seit Jahren einen Tumor im Gehirn. Am nächsten Morgen also wollten sie sich alle, auch
der Arbeitsmann, in amerikanische Gefangenschaft begeben, denn Zivil hatten sie nicht
und außerdem hatten sie es gründlich satt,
sich von Ort zu Ort ohne Ziel durchzuschlagen. Wir meldeten am kommenden Morgen
dem Bürgermeister, dass, wenn Amerikaner
kämen, sie bei uns fünf deutsche Soldaten gefangen nehmen sollten. Wir gaben allen tüchtig Proviant mit auf den Weg. Eier, Wurst,
Brot usw. und füllten ihnen die Feldflaschen
mit unserem letzten Süßmost. Sie trugen sich
alle dankbar ins Gästebuch ein.
Es kamen nun fortwährend amerikanische
Soldaten, nie ein Offizier, die sich um unsere
Soldaten kümmerten. Zunächst erlaubte man
ihnen noch Mittagbrot bei uns zu essen, man
bot ihnen sogar Zigaretten an. Wir machten
uns eifrig an eine Kartoffelsuppe, die für uns
alle reichen sollte. Dann kamen immer mehr
Amerikaner, unser Hof war voll davon.
Unsere Soldaten waren tapfer, manche sogar
etwas schnodderig, sie erwarteten ihr Schicksal. Ich verdolmetschte etwas. Sie wurden
nun nach Waffen durchsucht. Große Messer
und Scheren wurden ihnen abgenommen. Ich
nahm alles in Empfang, sonst ließ man ihnen
alles Übrige. Der ältere Soldat fragte mich,
ob sie nun erschossen würden, so völlig aufgelöst war er. Sie wurden nun sämtlich mit
dem Auto nach Königshofen zur Gefangenen-Sammelstelle gefahren. Einige Soldaten
waren zu uns ins Haus hineingekommen, um
Haussuchung zu halten, weil wir die Soldaten beherbergt hatten.
Inzwischen waren zwei andere Soldaten,
aber in zivil, zu uns gekommen, die friedlich,
mit falschen Papieren natürlich, im Zimmer

Konfirmanden in Rothausen 1945 vor dem Pfarrhaus mit Dekan Seiler.
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Am Tage nach der Waffenablieferung im
Dorf wurde die Tür erbrochen und fast alle
Fotoapparate entfernt. Hey hatte den Schlüssel anvertraut bekommen und war nun voller
Angst, daß man ihn womöglich beschuldigen
würde. Ich fand die Sache auch sehr unangenehm, da schließlich auch dem Dorf etwas
daraus erwachsen könnte. Trost und Hoffnung konnte ich ihm kaum geben, einige Waffen zumal, sollten auch gestohlen worden
sein. Hey wollte sich nun aus Verzagtheit und
Angst das Leben nehmen, er zeigte mir auch
später die Rasierklinge, mit der er es vornehmen wollte.

Bericht vom 29.4.1945

Im Mai 1945 entstand diese Aufnahme bei Rothausen. Sie zeigt Margarete Mergner, geb. Gürsching, Liselotte Gürsching, Großmutter Hedwig Gürsching mit den Kindern Seiler, Mergner
und Gürsching. Die Mädchen tragen Röcke, die aus den Fahnenstoffen der Nazi-Fahne genäht
waren. Diese sollen aus einem besonders guten Stoff gefertigt worden sein.
saßen. Ihre Papiere wurden geprüft und als
richtig befunden. Ein übler amerikanischer
Soldat nahm dem einen, der Vikar sein wollte und die Papiere eines Arztes hatte, seine
Armbanduhr fort. Ich war empört und ging
sofort zu einem anderen, freundlich aussehenden Soldaten und sagte, er möchte seinem
Kameraden sagen, daß er die Uhr zurückgeben müßte, denn es sei höchst unanständig,
einfach eine Uhr zu stehlen. Der Soldat versicherte mir, daß er ganz meiner Meinung sei
und selbst so etwas nie tun würde, aber, daß
sein Kamerad ein übler Bursche sei und er
nicht sein Vorgesetzter, so daß wohl wenig
Aussicht bestünde, die Uhr wiederzuerlangen. Und so war es denn auch.
Unter den Amerikanern waren ein Mulatte
und ein Gelber. Ich ging also mit den zwei
Soldaten hinauf und sagte dann, als sie in die
Zimmer schauen wollten, daß mein Schwager der Dekan des Dorfes sei und wir hier im
Pfarrhaus seien und gewiß nichts versteckt
wäre. Darauf ließen sie alles sein und schauten sich nicht weiter bei uns um. Sie waren alle recht freundlich, boten uns allen sogar Zigaretten an, die wir aber nicht annahmen.
Allgemein sagte man uns, daß in den kommenden Tagen eine Art alliiertes Gouvernement käme, aber wir merken bis zum heutigen Tage nichts davon. Seitdem war kein
Amerikaner mehr im Dorf. Bisher waren viele erschienen, vor allem bei den Bauern, um
Eier und Bier zu holen, was sie auch meist bezahlten.
Bei einer Ärztin, die nahe bei uns wohnt und
selbst nicht daheim war, nahmen sie eine
Weckeruhr und eine Armbanduhr mit. Beim
Bauern ließen sie sich nur Lebensmittel geben, aber auch nur sehr vereinzelt.
Von unseren zwei Zivilsoldaten gaben wir einen, der von Beruf hauptamtlicher, hoher HJFührer in Landsberg war zum Bauern. Seine
Papiere lauteten auf „Schäfer“. Der andere
„Vikar“, wollte von Heinrich in der Umgebung eingesetzt werden, mußte sich aber in-

zwischen mit einer Grippe eine Woche von
uns pflegen lassen. Während dieser Zeit hatte Heinrich Gelegenheit, mit ihm über theologische Fragen zu diskutieren. Dabei stellte
sich nun heraus, daß der sogenannte Herr Vikar keine Ahnung von alledem hatte, kein
Griechisches Neues Testament lesen konnte
und eben, wie er dann gestehen mußte, kein
Vikar sei. Er behauptete dann, Diakon zu
sein, was aber Heinrich auch zu widerlegen
wußte. Er hatte der Mutter Predigten vorgelesen, die er an seiner Gemeinde gehalten
haben wollte und immer nur von seiner
seelsorgerischen Tätigkeit usw. erzählt.
Alle Einzelheiten über diesen Herrn aufzuführen würde zu weit führen. Vierzehn Tage
lang blieb er bei uns. Er war ja noch rekonvaleszent und wir haben in wahrhaft christlicher Nächstenliebe alles für ihn getan, statt
ihn sogleich an die Luft zu setzen. Gestern
zog er los, zu Fuß nach Sachsen zu einer Tante, denn er gab an, seine Frau, Eltern und
Großeltern in einer Bombennacht auf Kassel
verloren zu haben.
Inzwischen haben fast alle Bauern Soldaten in
Zivil als Landarbeiter. Man sieht täglich noch
zerlumpte Gestalten einher kommen, denen
man auf den ersten Blick ansieht, daß es Soldaten, junge Kerle sind, die irgendwo ein paar
Lumpen eingetauscht oder geschenkt bekommen haben. Kein Amerikaner tut ihnen etwas,
sie sollen sogar häufig zu den Soldaten gesagt
haben: „Zieht euch Zivil an und geht zu den
Bauern arbeiten“. An mich wandte sich nun
Jedermann im Dorf, der etwas auf dem Herzen hatte, und ich mußte viele ihrer Angelegenheiten mit den Amerikanern, dann mit den
zwei Australiern in Irmelshausen, die dort
bisher als Gefangene waren und jetzt als
Kommissare eingesetzt sind, regeln, was ich
auch gerne tat, schon um meine EnglischKenntnisse wieder aufzufrischen. Mein besonderer Schützling war Herr Hey, unser
Bürgermeister, der täglich mehrmals kam, oft
morgens schon, wenn ich aufstand.

... Nur kurz will ich noch weiter berichten,
wie die Angelegenheit mit dem Kameradiebstahl hinausging. Da nie Amerikaner ins Dorf
kamen, denen man die Angelegenheit berichten konnte, ging ich mit Hey nach Irmelshausen zu den zwei Australiern und erzählte
ihnen den Vorgang. Sie kamen am Vormittag,
sahen sich alles an und machten aus der
ganzen Sache gar nichts.
Heute, Sonntag 6. Mai, komme ich erst wieder dazu, meine Berichte fortzusetzen. Um
noch beim Hey zu bleiben sei mitgeteilt, daß
er vor einigen Tagen als Kreisbauernführer
abgeholt wurde und bisher noch nicht wieder
erschienen ist. Man hört so Verschiedenes,
was mit den führenden Leuten geschehen
soll.
Inzwischen ist Hitler also auch tot. Es gibt
drei Varianten über seinen Tod: 1. soll er den
Heldentod gestorben sein, 2. soll er von
Himmler ermordet worden sein und 3. habe
er Selbstmord begangen. Ich denke, daß man
später einmal die Wahrheit hören wird. ...
In Rappershausen ist jetzt ein Pfarrer, Dr.
Krämer, der Dozent an der Universität Königsberg war. Seine Frau mit drei Kindern ist
in russische Hände gefallen. Er war Offizier
und Adjutant und mußte oft zu Kurierdiensten nach Berlin. Er ist mit wichtigen Persönlichkeiten bekannt, so z.B. konnte er genau über Stauffenberg usw. berichten, die alle am Vorabend in Berlin das Abendmahl bei
einem ihm befreundeten Pfarrer nahmen und
edelste Menschen waren und aus edelster Gesinnung heraus ihre Tat vollbringen wollten.
Der Pfarrer, der die Beichte der Offiziere entgegennahm, wurde gefangen genommen,
weil er die Tat nicht gemeldet hatte. Pfarrer
Krämer weiß auch über die russischen Verhältnisse manches zu berichten und hält viele der Grausamkeiten für üble Propaganda. Er
hat einen guten politischen Überblick und
viele Kenntnisse auf diesem Gebiet. Wir unterhalten uns gern mit ihm, er hat einen guten Kopf und sehr vernünftige Einstellung.
In Rappershausen ist Strom, während wir immer noch darauf warten. Dort kann man also
auch Radio hören und Pfarrer Krämer kommt
oft um uns Wichtiges zu berichten. Neulich
war ich ganz erschüttert, wie er berichtete,
daß in Berlin die Russen eingedrungen seien
und heftige Straßenkämpfe im Gange seien.
Alles ist dort dem Erdboden gleich und nun
werden auch meine Eltern und meine Schwester kein Heim mehr haben. Unser armes Berlin! Wie viel schöne und glückliche Jahre haben wir dort verbracht.
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Bericht vom 19.5.1945

... Meine Haupttätigkeit besteht beinahe nur
im Dolmetschen. Täglich kommen amerikanische Soldaten der Militärregierung ins Dorf
zum neuen Bürgermeister, um neue Verordnungen bekannt zu geben und viele Fragen zu
stellen. Ich muß dann immer dolmetschen,
was mir viel Freude macht. Ich verlerne meine Kenntnisse auf diese Weise nicht, sondern
profitiere nur. Die Amerikaner sind alle sehr
freundlich, anständig und entgegenkommend. Sie erkundigen sich nach der allgemeinen Lebensmittellage, nach dem Gesundheitszustand der Bevölkerung und nach vielem anderen. Alles kommt zu Protokoll, also
auch eine schreckliche Bürokratie.
Der Unteroffizier, der alle Fragen stellt ist ein
großer, blonder, gutaussehender Mensch
deutscher, resp. Elsäßischer Herkunft, dessen
verstorbener Vater in New York chirurg war.
Vier bis fünf andere Amerikaner sind meist
dabei und wir unterhalten uns immer sehr gut
zusammen.
Gestern sagten sie, daß sie gerne jede Woche
ein gewisses Quantum Eier, das die Bauern
über ihrer Abgabenpflicht ermöglichen
könnten, haben möchten, um auch frische
Ernährung neben ihren vielen amerikanischen Konserven zu haben. Das ist lediglich
eine private Sache, die nicht von oben bestimmt ist und die Bauern sollen nach eigenem Ermessen geben oder nicht geben.
Die Amerikaner wollen aber nichts fortnehmen, wie die deutschen Soldaten es getan haben, sondern lediglich tauschen. Die Bauern
sollen Zucker, Tabak, Kaffee oder ähnliches
dafür bekommen. Ich soll die Kommission
übernehmen, dafür soll auch ich nach Belieben bekommen.
Zunächst mochte ich nicht zusagen und wollte alles erst mit Grit und Heinrich bereden,
die mir aber zurieten. Nun beginne ich einen
regelrechten Tauschhandel.
Glücklicherweise haben wir nun wieder
Strom und können wegen unseres minderwertigen Radios, sehr ungenügend Radio
hören. Baden kann man auch wieder und die
Wasserleitung funktioniert.
... Übrigens war ich neulich in Bad Kissingen
im Auto mit der Lehrersfrau, bei der man eine Bauchhöhlenschwangerschaft befürchtet
hatte. Die Amerikaner hatten die Fahrt sofort
genehmigt. Zwei Australier fuhren uns. ...
Kissingen ist unversehrt, wurde als Lazarettstadt erklärt. Viele deutsche Soldaten mit
deutschen Militärärzten sind noch dort untergebracht. Die Fahrt war wunderschön, obwohl es ein glühend heißer Tag war.
... Ach, waren das herrliche Zeiten und nun
haben wir Frieden, aber wieder einen verlorenen Krieg und sind wieder voneinander getrennt. Wann werden wir wieder endgültig ein
gemeinsames Leben führen, wann ein Heim
haben? All diese Fragen und viele mehr beschäftigen uns ja täglich. Wie bitter ist nun alles aber wir wußten, daß es so kommen mußte. Immer haben wir es bange geahnt und nun
ist alles so eingetreten.
Ach, mein Lieb, hätte ich dich nur bei mir, alles wäre wieder schön und gut und wie glücklich wären wir wieder. Aber es heißt eben
warten und sich gedulden. Mir geht es gut,
nur bin ich in letzter Zeit immer sehr müde.
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Bald wird es der sechste Monat sein, und Anfang Oktober habe ich es geschafft. Wärest
Du bei mir, täte ich mich noch inniger freuen. Wie sehnlich warte ich auch auf Nachrichten der Eltern und von Mimi (Schwester
von liselotte G.,) und von Deinen Geschwistern, besonders von Heinz (der Ä lteste der
Gürsching Geschwister).
Wir hatten hier im Dorf viele Soldaten in zivil, die Uniformen und Ausweise fortgeschmissen hatten und beim Bauern zu arbeiten. Heute kamen die Amerikaner um sie zu
holen, damit sie regelrechte englische (amerikanische) Papiere und Passierscheine haben, um heimzukommen oder wenn sie wollen, zurück zum Bauern zu gehen.
Sie haben aber nur zwei mitgenommen von
fast zwanzig Soldaten, die anderen wollen
hier noch Pfingsten mitfeiern. Sie werden erst
am Montag abgeholt. In einigen Tagen, wenn
sie ihre Ausweise haben, können sie weiterziehen, sie werden nicht mehr gefangengenommen. Sie waren sehr freundlich und kameradschaftlich mit unseren Soldaten, die
begeistert waren, über Pfingsten hier zu bleiben.

Bericht vom 27.5.1945

waschen und gebügelt ab. Er schenkte uns
zwei Büchsen herrlichen, besten Obstes, wovon wir die eine bereits verzehrt haben, eine
große Tüte mit Bonbons und Schokolade und
Kaugummi und bringt mir am Montag noch
Bohnenkaffe mit, der natürlich für Dich aufgehoben wird. Die neuen Lebensmittelkürzungen werden uns ordentlich zu schaffen geben. Marmelade haben wir gar keine mehr in
Reserve und eine Zuteilung gibt es nicht. Käse gab es schon zwei Monate nicht mehr und
Wurst haben wir fast nie; auch Butter ist so
sehr rar.

Bericht vom 10.6.1945

... Hier kursiert jetzt das Gerücht, daß die
Russen ganz Thüringen besetzen wollen, also ganz in unserer Nähe. ... Den Meldungen
zufolge muß es ja in Berlin unter den Russen
ganz gut zu leben sein, aber ich traue denen
allen nicht recht und halte vieles für Propaganda. Nun rücken ja bei uns die Russen auch
in bedenkliche Nähe, wir sind fast an der
Grenze.

Bericht vom 29.6.1945
Mein Liebes, heute hatte ich eine große Enttäuschung. Eine Frau, Evakuierte im Dorf,
hatte versucht, nach Berlin zu kommen. Ich
hatte ihr zwei Briefe an Dich nach Grabowsee und an die Klinik mitgegeben. Außerdem
einen an die Privatadresse vom chef. Sie war
nur bis Leipzig gekommen, wo sie den amerikanischen Kommandanten sprach, der ihr
aus den vielen bekannten Gründen abriet,
weiterzugehen. So kam sie heute ganz unverrichteter Dinge zurück- mit den Briefenund ich war sehr traurig und enttäuscht. Nun
heißt es weiter, sich gedulden und hoffen.
Wir haben jetzt ständig zwölf Amerikaner im
Dorf, die alle 24 Stunden wechseln. Sie sind
im Schulhaus in der Klasse einquartiert. Ihre
Aufgabe ist, Leute, die aus dem Thüringischen Gebiet, was ja aller Voraussicht nach
unter Russische Herrschaft kommen soll, in
das Bayerische, von den Amerikanern besetzte Gebiet flüchten wollen, wieder zurückzuweisen, da sonst hier Hungersnot entstehen
würde. Des öfteren kommen Amerikaner zu
uns, die sämtlich einen guten Eindruck ma-

... Hier kommen nun fast täglich Soldaten
heim und viele, viele ziehen durch, um heim
zu gelangen. Von Berlin hört man jetzt viel im
Radio, wie wieder aufgebaut wird und wie
loyal sich die Russen benehmen, man erkennt
sie kaum wieder. Oft habe ich Sehnsucht nach
unserem Berlin, wie auch nach unserem lieben Grabowsee, aber dennoch möchte ich
nicht unter russischer Herrschaft leben. Unter den Amerikanern lebt es sich gut und
leicht. Ich habe ja täglich mit ihnen zu tun und
wir verstehen uns sehr gut. Öfter bekomme
ich Schokolade, die ich mit den Kindern teile oder auch mit den sieben übrigen hungrigen Mäulern.
Ich habe hier die Eiertauschstelle der Amerikaner, wie ich Dir schon erzählte. Gestern lieferte ich zum ersten Mal 50 Eier und bekam
„Ware“ dafür. Herrlichen Kakao, Reis und
Rosinen. Die Kinder bekamen Kaugummi
geschenkt. Wir handelten auch ein Fläschchen Schnaps gegen Kakao und Reis ein. Grit
hat eine große Flasche
„Martel“,
wofür sie 10 Pfund
Zucker von den
Amerikanern bekommt. Schnaps bekommen sie gar
nicht in der Armee,
nur selten einmal die
Offiziere.
Neulich bat mich ein
sehr sympathischer
Amerikaner aus Kalifornien ob ich Jemanden wüßte, der
ihm zwei Uniformhemden und -hosen
waschen würde. Er
gab gleich drei Stück
Toilettenseife dafür.
Ich sagte, ich täte es Die Familie Gürsching war 1945 in Rothausen evakuiert und wohnte
für ihn und lieferte im Pfarrhaus bei der Pfarrersfamilie Seiler. Das Foto entstand in unseihm gestern alles ge- ren Tagen.
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chen. Wir plaudern gut zusammen. Letzthin
war ein Pfarrerssohn aus chicago bei mir, ein
feiner gebildeter Mensch, der auch gut französisch spricht.
Die Frauen sind überall nicht zu bändigen
und bieten sich den Amerikanern an, bei uns
im Dorf sind es vor allem die Evakuierten, die
ihnen den Hof machen. Da die Amerikaner
sehr kinderlieb sind, sie sagen selbst, sie seien wie Kinder, haben sie ständig einen
Schwarm Kinder um sich herum, die mit
Orangen, Schokolade usw. beschenkt werden. Unseren Kindern bringen sie auch
manchmal etwas mit, sie sind ganz närrisch
danach, die Ärmsten haben ja auch gar nichts
an Näschereien und die Amerikaner haben alles, was sie sich denken können.

mehl. Aber ich werde fast noch mal so viel
zusammen bekommen, woraus ich wiederum
Mehl machen lasse. So habe ich für den Winter schon vorgesorgt.
Außerdem habe ich mir bereits eine Ente und
eine Gans bestellt, die ich im Herbst oder
Winter bekomme. Bei einer anderen Bäuerin
bekomme ich Schafswolle, die sie mir wäscht
und spinnt, dafür gebe ich ihr etwas Kernseife, die mir die Amerikaner schenkten. Du
siehst, ich bin ganz tüchtig. ... Drei Pfund Honig bekam ich gegen 25 Zigaretten. Eier habe ich mir auch einige eingelegt.
... Neulich bin ich bereits durch die russische
Zone gefahren, allerdings im amerikanischen
Auto, ohne von den russischen Soldaten angehalten zu werden.

Bericht vom 5.7.1945
Wir sind nun das letzte bayerische Dorf.
Mendhausen ist zwei Kilometer von uns entfernt im Thüringischen, also unter russischer
Besatzung. Die Leute sind alle in Furcht, daß
sie auch zu uns herüber kommen und es gibt
fast keine Evakuierten mehr im Dorf, alle ziehen ab ins Rheinland usw., und ich denke oft,
daß ich die Einzige und Letzte sein werde und
Rothausen treu bleibe.
Alle meine Angehörigen sind nun in russischer Zone, doch auch meine Eltern und meine Schwester, ach und noch immer keine
Nachricht. Mutti hat am 14.7. und Papa am
27.7. Geburtstag und von niemandem ein Lebenszeichen. Oft mache ich mir so ernste Gedanken um Papa. Ob man ihn im Beruf läßt
oder wohl gar ohne Gehalt oder Pension absetzt. Ach, der Arme, was mag er alles durchmachen. Aber wir werden meine Eltern gerne unterstützen, so gut wie wir es eben können, wenn es so kommen sollte.
... Heute war ich fast den ganzen Tag im Dorf,
was ich sonst fast nie tue, denn daheim gibt’s
auch immer genug zu tun. Ich habe Getreide
bei den Bauern gekauft, Weizen und Roggen.
Einen Zentner Weizen und 50 Pfund Roggen
habe ich heute einem Fuhrwerk schon mit in
die Mühle gegeben. Da bekomme ich etwa 84
Pfund Weizenmehl und 40 Pfund Roggen-

Bericht vom 15.7.1945
Wieder ein Sonntag mit viel zu viel Sonne,
wenigstens für mich in dieser Zeit. Aber wieder ein Sonntag ohne Dich mein geliebter
Mann. Karin war mit mir in der Kirche, wo
sie sich recht brav beträgt. claudis Geburtstag am 13. Juli haben wir nett gefeiert. Ihr Geburtstagstisch war erstaunlich reich an Gaben. Ich hatte ihr eine Puppe selbst genäht mit
hübschen Kleidchen, Zöpfen aus Wolle und
eingenähter Mamastimme. Sie wurde Bärbel
getauft und wird von allen kleinen Mädchen
im Hause heiß geliebt, besonders von claudia und Karin, die sich gar nicht von ihr trennen können. Dann hab ich claudia ein nettes
Schürzle genäht aus Fahnenstoff und ihr zwei
schöne Kuchen gebacken. Alle Kinder gaben
von ihrem Spielzeug. Gotti (Gotthilf Seiler,
der zweite Sohn von heinrich und hedwig
Seiler) schnitzte eine Wiege, Liesel stiftete
ein Püppchen dazu, und viele Bilderbücher
hat die claudia nun von allen geerbt.
Die Amerikaner stifteten Orangen, Schokolade und ein großes Glas herrlichster Orangenmarmelade. So war claudia reich beschenkt und ein Bild von Pipa (die Kinder
nannten ihren Vater Pipa) stand auf dem Geburtstagstisch, das zeigen sollte, daß er im
Geiste anwesend ist. Im vorigen Jahr feierten
wir ihren Geburtstag so schön gemeinsam in

Bei den Ausgrabungen
bei der Wallfahrtskapelle
auf der Steinsburg wurden viele Gegenstände
aus früheren Zeiten gefunden:
Keramik des 13./16.
Jahrhunderts; Ofenkacheln.

Kleinfunde aus Bronze
und Eisen; Münze; Glasflasche.
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Grabowsee und nun ist claudia schon 3 Jahre und hat sich zu einem so munteren, immer
vergnügten und auch braven Geschöpfchen
entwickelt.
Gestern hatte Mutti ihren 53. Geburtstag; wie
mag es ihr gehen, wo mag sie sein? Den
ganzen Tag habe ich an sie gedacht. Wie mag
es aber meinem armen Vater ergehen, ich habe ernste Sorge um ihn. Im Amt wird er nicht
bleiben dürfen und ich nehme auch nicht an,
daß man ihm eine Pension zahlen wird. Ach,
wie traurig und ungerecht wäre dies bei der
so anti-nationalsozialistischen Einstellung
meines Vaters (sie spricht von ihren eltern dr.
Franz laue und Jeannette laue, geb. desesbats).
Ich beende meinen Bericht, weil am 17. Juli
1945, nach einer Reise von drei Monaten,
mein geliebter Mann hier in Rothausen eintraf.
META MAUER (Rothausen)

Heimat

Einmal noch die Heimat seh’n,
die vertrauten Wege geh’n,
schau’n das alte Elternhaus,
wo wir als Kinder gingen ein und aus.
Das Bächlein rauscht, vertrauter Klang,
die Lerche hebt sich himmelan,
auf den Wiesen blüht es bunt
der Kuckuck ruft im Eichengrund.
Doch anders ist das Elternhaus,
es schauen fremden Menschen `raus.
Wehmut zieht mir durch’s Gemüt,
Erinnerung ist’s, die mir noch blieb.
Ich ziehe schnell zum Tal hinaus,
such anderswo mir ein Zuhaus.
Doch, leise hör ich Glockenklang,
vergiss die Heimat nicht,
dein Leben lang.
Und laut mahnt jetzt der Glockenklang,
vergiss die Heimat nicht,
dein Leben lang.
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Die Wallfahrtskapelle „St. Michael“ auf der Steinsburg
GeRt Stoi

I

n dem wüsten Trümmerfeld der urgeschichtlichen Steinsburgbefestigung fallen
dem Besucher auf der Südspitze des Berges
Mauerzüge einer Ruine auf. Es sind die baulichen Reste einer kleinen unter Denkmalschutz stehenden Kirche. Diese war in den
siebziger und achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts durch Bäume, Sträucher und Gras
überwuchert und durch menschliche Unvernunft, das Herausbrechen von Steinen aus
dem Mauerverband der Fundamentmauern,
das Beschädigen der Altarplatte und des Altarsockels sowie durch das Anlegen von Feuerstellen in der Kapelle stark verwüstet. Versuche die Kapelle wieder in einen ordentlichen Zustand zu versetzen scheiterten
zunächst.
1990 waren es Natur- und Heimatfreunde aus
Römhild die in mehreren großen Einsätzen
die Kapellenreste instand setzten. Nach Fotos der Ausgrabungsdokumentation des Archäologen Prof. Dr. Götze wurde die Kapelle von Unrat und Bewuchs gesäubert, die
stark gestörte Bausubstanz gesichert, heraus
gebrochene Mauersteine wieder eingesetzt,
Mauerzüge, Mauerkronen sowie die Altarsockel neu verfugt. Nach Aufräumungsarbeiten im Umfeld der Kapelle soll sie als Baudenkmal gekennzeichnet werden und eine
Tafel zur Geschichte der Kapelle soll die Besucher informieren.
Aus der Geschichte der Kapelle
Die Michaelskapelle auf der Steinsburg findet erst relativ spät Erwähnung in schriftlichen Quellen. Zum ersten Mal hören wir von
ihr in einer Urkunde vom 3. März 1517. Diese Urkunde hat sinngemäß folgenden Inhalt:
„Wir, hermann von Gottes Gnaden Graf und
herr zu henneberg bekennen in diesem brief,
das hans Grandwer uns mitteilte und um erlaubnis bat aus finanzieller not seine badestube auf Wiederkauf für 10 Gulden zu verpfänden und jährlich einen Zins von einem
halben rheinischen Gulden an die Vorsteher
der St. Michaelskirchen auf der Steinsburg zu
zahlen.“
Es folgen die Modalitäten des Wiederkaufs
(Einlösens). Die Badestube war Lehen des
Grafen und es bedurfte seiner Erlaubnis einen
„Kredit“ auf die Badestube aufzunehmen, sie
als Pfand einzusetzen. Mit Graf Hermann ist
Graf Hermann der VIII. gemeint, dessen
Grablege gemeinsam mit seiner Gemahlin
Elisabeth von Brandenburg eine der kulturhistorisch wertvollen Schätze der Römhilder
Stiftskirche darstellt.
Wir erfahren durch diese Urkunde, dass die
Kapelle (Kirche) auf der Steinsburg dem Heiligen Michael geweiht war. Nach den biblischen Überlieferungen war der Erzengel
Michael der streitbare Führer der Heerscharen Gottes, der Geleiter der Seelen und Abwehrer des Teufels. Seine Verehrung geht auf
die Erscheinung des Erzengels um das Jahr
520 auf dem Monte Gargano in Apulien
zurück. Als bedeutende Stätte seiner Verehrung gilt der in der Meeresbrandung des

Atlantik vor der Küste der Normandie aufragende Felsendom
des Mont Saint Michelè.
Auch in Thüringen wird der Heilige Michael früh verehrt. 723
erscheint dem Missionar der
Hessen, Thüringer und Franken
Winfried Bonifatius in dem kleinen Ort Ohrdruf der Erzengel
und er gründet ihm ein Klösterlein. Das Michaelspatrozinium
wurde verschiedentlich für ein
hohes Alter der Kapelle auf der
Steinsburg herangezogen. Nach
Meinung des Archäologen Prof.
Neumann mag die Michaelskirche auf einen hölzernen Bau aus
dem 8. oder 9. Jahrhundert
zurückgehen. Neumann führte
dazu auch zwei Sagen über die
Steinsburg an. Sie wurden in der
Zeit des 30- jährigen Krieges
von einem alten Landsknecht
aus Haina erzählt und vom dortigen Pfarrer niedergeschrieben.
Die eine erzählt von einem Einsiedler auf der
Steinsburg mit Namen Michel Bass, welcher
mit einem Horn das Wetter verkündet. Die
zweite erzählt von einem einäugigem Römhilder Fuhrmann namens Spörlein der mit
seinem einäugigem Pferd samt Wagen und einem Faß Wein auf die Steinsburg gefahren,
und nachdem er das Fass geleert unbeschadet
über die Steinklippen wieder nach unten
gelangt sei. Beide Sagen enthalten Hinweise
auf eine Verehrung des germanischen
Göttervaters Wotan. Wotan war einäugig, er
hatte eines seiner Augen verschenkt um aus
der Quelle der Erkenntnis zu trinken. Wotan
hatte auch ein Horn mit dem er das Wetter
verkündete. Eine bis heute vorherrschende
Meinung ging davon aus, dass die Missionare des christentums den kriegerischen Germanen mit ihrem Wotanskult, die Verehrung
des streitbaren Erzengels entgegensetzten,
um diese für die Anbetung der neuen Heiligen zu gewinnen.
Michaelskirchen gibt es in Fulda, Raßdorf
und Amöneburg. Auch die Kirche des Klosters Rohr um 824/825 hatte den Heiligen
Michael als Schutzpatron, ebenso die Kirche
in Hellingen, eine Tochterkirche der Urpfarrei Westhausen, sowie die Kirche von Heustreu und die Michaelskirche auf der Grabfeldonoburg bei Münnerstadt, dem wahrscheinlichen Zentralort des südlichen Grabfeldes im frühen Mittelalter. Michaelsbergkirchen sind die des nach 1000 gegründeten
Benediktinerklosters Michaelsberg und das
Michaelsheiligtum auf dem Michaelsberg
bei Veilsdorf aus dem sich 1189 ein Frauenkloster entwickelte. Dazu kommt eine
Bergkapelle in Buttlar und die Michaelskirche auf der Steinsburg. Dabei hat es den Anschein als ob Bergkapellen erst ab dem
12./13. Jahrhundert verstärkt auftreten. Die
Michaelskapelle auf der Steinsburg soll eine
Wallfahrtskapelle gewesen sein. Daran erinnert noch heute ein von Wolfmannshausen
über Haina zur Steinsburg führender Wall-

fahrtsweg und der sogenannte Kirchensteig
an der Westseite des Berges. Im 14./15. Jahrhundert hatten Wallfahrten einen großen Zuspruch, man denke nur an die weit bekannten
und von hunderttausenden aufgesuchten
Wallfahrtsorte im Hermannsfelder See und
vor allem die bekannte Wallfahrt von Grimmenthal zu der sogar Pilger bis von Äthiopien
her gezogen kamen.
Die weitere Geschichte der Kapelle und ihr
Ende sind schnell erzählt. Berichten entnehmen wir das 1527 der Blitz in das exponiert
liegende Gebäude einschlug und die Kapelle
nieder brannte. Ein Neuaufbau wird nicht
mehr versucht worden sein. Graf Berthold
von Henneberg – Römhild der letzte seines
Geschlechts führte 1539 die Reformation in
seinem Ländchen ein. Wallfahrten und die
Verehrung von Heiligen in Bergkapellen entsprach nicht dem neuen Evangelium. Die Kapelle verfiel und ihre Trümmer bedeckten
bald die Südspitze der Steinsburg.
Nach ersten Sondierungen 1928 begann Prof.
Götze der Direktor des Steinsburgmuseums
in den Jahren von 1935 – 1940 mit der Ausgrabung der Kirche und der Konservierung
der Überreste. Die Ausgrabungen erbrachten
wichtige Hinweise zur Baugeschichte und
zahlreiches Fundmaterial. Es sollte deshalb
möglich sein die historischen Erwägungen
um die Kapelle durch die archäologischen
Grabungen zu stützen oder zu revidieren.
Die Ausgrabung Götzes brachten folgendes

Mögliches Aussehen der Kapelle um 1500
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Der Verfall drohte - Die Ruine der Michaelskapelle in den achtziger ... und 1991.
Jahren ....
Ergebnis: Als ältester Bau ist der östliche Altarraum anzusehen. Seine Wände bestehen
aus unbehauenen, lagerhaften Basaltplatten,
welche in Lehm eingebettet wurden. Das
Bauwerk war 4 Meter mal 3,65 Meter groß,
hatte ein Tonnengewölbe, dessen Ansätze bei
der Ausgrabung noch eindeutig zu erkennen
waren, und wahrscheinlich ein Satteldach.
Der Raum war nach Westen offen, der Fußboden hatte eine einfache Lehmtenne. In der
Nordostecke des Altarraums hatte sich ein
Wandputz aus Kalkmilch und Quarkzusatz
erhalten. Auf diesem Wandputz waren
schwache Reste von eingeritzten und rot aufgemalten Linien und von einer Goldgrundierung zu erkennen. Sie stammen von einem
Heiligenbild welches die Ostwand zierte und
vielleicht den Heiligen Michael darstellte.
Eine erste Reparatur des Bauwerks erfolgte
durch eine Verstärkung der seitlichen Mauern. Diese wurde schon in Kalkmörtelung
hergestellt. Ein größerer Umbau war die Errichtung eines acht Meter langen Kirchenschiffes von 33 m² Fläche. Dieses Kirchenschiff wurde in einer bedeutend besseren
Bautechnik errichtet als der Altarraum. Die
verwendeten Basaltsteine wurden zurecht
geschlagen, hervorspringende Kanten gebrochen. Zum Mauern wurde ein ausgezeichneter roter Kalkmörtel verwendet. Die Mauern
waren ca. 63 cm stark. Eine Eingangspforte
befand sich an der nördlichen Längsseite. An
der Südseite entstand ein kleiner Bau von 4,5
Meter mal 3 Meter Größe und einer Innenfläche von 7,5 m². Er muss zur selben Zeit wie
das Langhaus errichtet worden sein, denn er
ist in der gleichen Bautechnik und mit genau
demselben roten Kalkmörtel gemauert. Dieser Raum war vom Kirchenschiff her durch
eine Tür mit einem massiven behauenen
Kalksteinportal zugänglich. Er diente sicherlich als Sakristei und in manchen Zeiten ach
als Wohnung für einen Einsiedler. Das Kirchenschiff und der östliche Teil der Sakristei
waren mit unregelmäßigen Basaltplatten gepflastert. Daneben fand sich in der Sakristei
ein Pflaster aus Biberschwanzdachziegeln,
ein Hinweis auf eine ältere Dachdeckung der
Kapelle aus diesem Material.
Der wohl letzte Umbau fällt in die Übergangszeit von der Gotik zur Renaissance um
1500. Der Zugang zur Kapelle wird von der
Nord- an die schmale Westseite verlegt. Die

Nordtür wird zugemauert, unter Verwendung
eines weißen Kalkmörtels der auch wieder
bei der Westtür und in deren Nachbarschaft
auftritt. Die neue Westtür erhält eine Schwelle aus einem großen scharierten Sandsteinbalken und eine Flügeltür, flankiert von dorischen Halbsäulen aus demselben gelben
Sandstein wie die Schwelle. Über die Konstruktion des Daches von Altarraum und
Langhaus ist nichts bekannt. Es dürfte sich
aber mit aller Wahrscheinlichkeit um ein Satteldach gehandelt haben. Vom Dach haben
sich Dachziegel, Bettungsmörtel und zahlreiche Eisennägel erhalten. Drei verschiedene Dachziegelformen sowie Dachschiefer
deuten auf mehrmalige Neueindeckung des
Kirchendaches hin. Die sicherlich nur kleinen Kirchenfenster die etwas Licht in das Innere herein gelassen haben, waren wie
Bruchstücke zeigen aus gewalztem grünen
Fensterglas. Im Innenraum der Kirche befanden sich zwei Altäre. Ein Nebenaltar aus einem Basaltsteinsockel und davor liegender
Stufe, sowie ein freistehender Altar mit Basaltsteinsockel und einer großen Altarplatte
aus rotem Sandstein. Sie entstammen der
Spätzeit der Kapelle. Unter einer großen Basaltplatte im gepflasterten Kirchenschiff befand sich eine mit einer Mörtelschicht überdeckte Grube. Diese enthielt einige Tierknöchlein, Eierschalen, sowie sehr viele verbogene Eisennägel, wohl von einer kleinen
Truhe stammend. Hier handelt es sich offenbar um ein Bauopfer oder auch um ein Reliquiengrab.
Die Hauptmasse der bei den Ausgrabungen
gefundenen Gegenstände stellt die Keramik.
Es handelt sich um Standbodengefäße einheimischer Tradition oder südwestlicher Anregung. Formen des 11./12. Jahrhunderts mit
einfachen Keulenrändern sind aus der Fundmasse bisher nicht bekannt. Es überwiegt die
Töpferscheibenware des 13./15. Jahrhunderts. Hohe Töpfe mit Lippen-, Kragen- oder
Dornrand und Gurtfurchenzier. Dazu Kannen
und bauchige Flaschen – sog. Henkelkruken.
Weiß- bis gelbtonige Ware mit rot- bis rotbrauner Bemalung nach Art der Pingsdorfer
Ware entstammt dem 13./14. Jahrhundert.
Die Masse der Keramik besteht aus braungrau bis ziegelfarbenen Ton und ist unglasiert. Innenglasuren an Gefäßen, zuerst in
grün später auch in anderen Farben tritt seit

dem 15. Jahrhundert auf. Ein Gefäßrand mit
schmutziggrüner Innen- und teilweise
Außenglasur könnte älteren Datums sein und
würde dann sicher als Importware zu gelten
haben. Eine Sonderform der Keramik stellt
der mit drei Standfüßen versehene sogenannte Grapen dar. In der Sakristei fanden sich Reste von unglasierten Topfkacheln mit quadratischer Öffnung und eine ganze Reihe
grün glasierter Relief- und Nischenkacheln
mit Blumen- und Pflanzendekor sowie
Flechtzaunmotiv. Dazu Kacheln mit Löwendarstellung und der Darstellung eines Hahnes. Sie sind in die Zeit um 1450 – 1480 zu
datieren.
An Kleinfunden sind eine ganze Anzahl an eisernen Bauteilen, wie Nägel, Haken, Türbänder, Türhaken, Tür- und Fensterangeln,
Krampen und Kettenglieder zu nennen. Eine
Reihe Hufeisen belegt den Pferde- und Wagenverkehr bis zur Kapelle. Der Sicherheit
der Kirche diente ein kastenförmiges Vorhängeschloss sowie mehrere große Schlüssel. Scheren und Messer waren für den täglichen Gebrauch im Haushalt gedacht. Eine
Speerspitze, zwei Bolzenspitzen, ein Stilett
und ein Schwert deuten auf die Wehrhaftigkeit
der Anwohner. Sicher eine Weihegabe an den
Heiligen Michael stellt die dreizackige Eisenspitze einer Turnierlanze, ein sog. Krönling dar. An weiteren Kleinfunden sind hervorzuheben, zwei Schlüsselhaken aus Bronze in Form eines tanzenden Paares, Messergriffschalen aus verzierten Knochen, sowie
mehrere Münzen, unter anderem ein Brakteat
aus dem 13. Jahrhundert, Pfennige der Henneberger Grafen, ein Heller der Stadt Nürnberg und ein Magdeburger Halbgroschen.
Von Steinsburgbesuchern aus dem 19. Jahrhundert stammen weitere drei Münzen.
Wie die Baureste und Funde der Ausgrabungen zeigen gibt es keine Hinweise auf ein Bestehen einer frühchristlichen Kapelle auf der
Steinsburg. Die Ablösung heidnischer Wotansverehrung durch den Michaelskult an der
Steinsburg kann durch die aufgedeckten Baureste und Funde nicht bewiesen werden. Mit
großer Wahrscheinlichkeit wurde die Kapelle wie viele andere Bergkapellen der Umgebung erst im 12./13 Jahrhundert errichtet und
bestand bis zu ihrem Untergang in der Zeit
der Reformation.
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ie Heldburger Gangschar: Das sind Vulkankegel wie der Straufhain, der Bramberg, die Gleichberge oder der Zeilberg, entstanden in der Erdneuzeit als Leucht- und Lebenszeichen eines erlöschenden Sterns, zur
gleichen Zeit entstanden wie die Alpen, der
Apennin, die Pyrenäen, Karpaten, der Kaukasus, die Kordilleren oder der Himalaja, schon
Millionen Jahre nach den Bernsteinwäldern,
winzige Kegel im Vergleich mit diesen Gebirgsriesen, aber in ihrer Landschaft steil,
schroff und unverwüstlich, prächtig geeignet
für Burgen als Orte der Weitsicht, des
Schutzes und der Herrschaft.
Die Heldburg krallt sich wie eine Koralle in
die gekrümmte, gewölbte Basaltkalotte auf
einem Schildkegel aus Klingstein, das ist etwas leichteres Ergussgestein, was beim
Schlagen tönt. An ihrem unteren Hang steht
neben dem hohlwegähnlichen Eselspfad der
riesige Stumpf einer steinalten Stieleiche, deren Alter man natürlich nicht mehr an Jahresringen nachzählen könnte, da er völlig hohl
ist, aber durch ihren knorrigen Bastschichtring steigt immer noch osmotisch der
Saft und so treibt ein bäumchenartiger Ast als
Lebenszeichen aus der bemoosten Baumruine.
Das ungefähre Alter, sagenhafte Alter dieser
Eiche entspricht dem ungefähren, sagenhaften Alter der Heldburg von 600 – 800 Jahren,
reicht also in die Zeit der brisanten Kreuzzüge zurück, und zeigt die glückliche Beson-
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derheit des Baumes, der nicht nur den Unbilden der Witterung gewachsen war, sondern
auch von Rittern und Bürgern geduldet oder
gar geliebt wurde, die ja den Burghang aus militärischen Gründen baumlos kahl hielten und
selbst die gotisch- mittelalterlichen Nutz- und
Weingärten den späteren barocken Festungsanlagen weichen mussten, die sich als klotzige Fragmente um den Kegel wölbten.
Die Koralle wächst und schrumpft im Wechselspiel der äußeren wechselnden Bedingungen mit den wechselnden Bedürfnissen und
Trieben der wechselnden Bewohner an den
virtuellen Nahtstellen zwischen mineralischem, pflanzlichem und tierischem Leben.
Die Siedlung villa Helidberga am Fuß des Kegels wurde schon 837 urkundlich erwähnt,
vielleicht gab es dann eine romanische Kapelle auf der noch bewaldeten Kalotte, bis die
erste Burganlage entstand mit Steinhaus,
Ringmauer und Wall – als Schutzikone lokalen und regionalen Lebens bei wachsender
Gefahr, Bedrohung, Spannung und als Stützpunkt überregionaler Herrschaft. Eigentlich
sogar bis heute stehen Burg und Ort in engerer oder weiterer Symbiose, da unten am
Grunde Bauernhöfe, Fischteiche, Mühlen,
Amtshöfe für Forst, Jagd, Post, Administration und Repräsentation lagen und liegen und
Helidberga nicht erst seit der Stadterhebung
1394 dem Ritterhaufen bei klirrender Winterkälte oder Herbststürmen gemütliche, wetterfeste Wohnungen bot.
Wenn man etwas Wesentliches über eine Burg
erfahren will, dann muss man durch ihren
Brunnen in Inneren der Koralle schauen, und
zwar nicht in die oberflächliche Zisterne auf
dem Hof, sondern in den tiefen Brunnen, der

auf der Heldburg außen am südlichen Rand
unter einem Brunnenhaus liegt, im 16. Jahrhundert 114 m durch den Klingstein bis zum
Grundwasser getrieben wurde und in dem
Wasser mit einem 100-l-Eimer geschöpft
werden kann. Für die Frischqualität des Wassers spricht der Kerzenversuch: Lässt man
nämlich über die Winde einen Kranz mit brennenden Kerzen in den Brunnen hinab, so erlöschen die Kerzen nicht in der Tiefe, sondern
brennen flackernd über dem bewegten, glitzernden, fließenden Grundwasser munter
weiter, was guten Sauerstoff beweist.

Was ist ein Geist?
Wie man nachts umso mehr Sterne sieht, je
länger man in den Himmel schaut, so tauchen
im Brunnen umso mehr Geister auf, je länger
man hineinschaut:
Im großen Strom des Grundwassers erkennt
man schnell die großen berühmten und die
grellen, größenwahnsinnig berüchtigten Geister: Könige und Kaiser mit Szepter, Schwert
und Krone, eine Prozession von Päpsten mit
Kreuz und Hirtenstab, Dombaumeister,
Schwärme von Kreuzrittern und Scharen von
Minnesängern, Reformatoren, Entdeckern
und Erfindern, ein Martin Behaim mit Erdapfel ist darunter und ein Kolumbus mit Ei, ein
Martin Luther mit zerrissener Mönchskutte
und Bibel unter dem Arm in deutscher Sprache. Ein Wallenstein unter einem Horoskop
mit blutroten Sternen, Friedrich der Große ist
darunter in seiner Hundmeute, in der einen
Hand den Stock mit verborgenem Stilett, mit
der anderen Hand schreibt er seinen Antimacchiavell wie ein Süchtiger auf Entzug,
während ihm Maria Theresia misstrauisch
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über die Schulter schaut mit dem Schwarm ihrer 16 Kinder um sich her, Napoleon hält die
Hand auf seinen Magenkrebs, während sein
Gesicht im Schweinfurter Grün schimmert,
dann irrt ein Alfred Nobel umher auf der Suche nach einer verlorenen Dynamitstange, Albert Einstein streckt die Zunge heraus auf der
steht: E=mc2, der A.H. sticht vorbei, sein Gesicht mit irrem Blick verzerrt, sein Mund unter dem schwarzen Bärtchen weit aufgerissen,
er reckt Arm und Kopf aus dem Wasser und
schreit: „Und ich sage euch ... sie werden nicht
mehr frei sein ... ihr Leben lang!!“
Dann paddelt der Papa Heuß vorbei wie ein
gütiger, gemütlicher Mann im Mond,
schmaucht seine Zigarre und trägt das neue
Grundwassergesetzbuch unter der Flosse,
worauf steht: „Die Würde des Menschen ist
unantastbar!“ Schräg hinter ihm auf der Überholspur tänzelt Walter Ulbricht wie ein Seepferd mit Spitzbart und blitzenden Brillengläsern und säuselt sächselnd: „Wollen Frieden
wir erreichen, müssen Krupp und Adenauer
weichen! Aber ich liebe euch doch alle!“ ...
Dazwischen schwimmen die Künstler, Maler,
Musiker, Bildhauer und Schriftsteller
wie sensible, farbenprächtige, gemusterte,
skurrile Zierfische, in einem Auge die Gefahr,
mit dem anderen Auge nach einem Weibchen
in der sicheren Korallengrotte schielend,
darunter ein Montaigne im Weinlaub, ein Shakespeare mit Maske, ein cervantes mit
Windmühlen, Lenz und Hölderlin, die sich
verzweifelt an den glitschigen Goethe klammern, der hyperaktiv durch seine faustischen
Gefühlshimmel und –höllen schießt ....

Was ist ein Geist?
Über dem Grundwasserstrom schweben im
Brunnenschacht die Hausgeister der Heldburg, das sind im gotischen Mittelalter ein
Schwarm thüringischer Henneberger, dazwischen durch Einheirat gar zwei Markgrafen
von Brandenburg und ein Burggraf zu Nürnberg. Sie bauten die Burganlage aus, verstärkten sie, schafften aber wegen der engen
Verhältnisse auf der Kalotte keine zweite
Ringmauer, weshalb die Heldburg auch nie
eine eigentlichen großen Zwinger besaß.
Das sind seit dem ausgehenden Mittelalter bis
1945 die Sachsen mit den unterschiedlichen
Färbungen: Erst die Wettiner, darunter einige
prächtige Kurfürsten mit dem Recht zur deutschen Königswahl. Sie trugen goldige, tugendsame Beinamen wie der Sanfmütige, der
Weise, der Beständige oder der Großmütige.
Sie bauten den Jungfernbau aus und schmückten die Burgkapelle darin mit Fresken von
Lucas cranach d.Ä., der ja ein Freund Martin
Luthers war. Sie errichteten den Heidenbau
mit Keller als Riesenspeicher, den Küchentrakt und bauten die Heldburg zum imposanten, repräsentativen Renaissanceschloss um
mit Herren- und Frauenstanderkern am neuen
Französischen Bau, darauf gut erhaltene,
symbolkräftige Reliefs mit Bezügen zur Antike und den Tugenden Tapferkeit und Muße.
Sie hielten auf der Heldburg aufwändige
Kurfürstenkonferenzen während der Reformationszeit ab und schufen mit ihrem tiefen
Brunnen die beste Trinkwasserversorgung.
Das sind die unterschiedlichsten SachsenFärbungen, die sich im Barock auf der Held-
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Die Heldburg – Wahrzeichen des gleichnamigen Unterlands.
burg tummelten: Weimar, coburg, Eisenach
und Hildburghausen. In diese Zeit fällt die
Plünderung der evangelischen Burg durch die
katholischen kaiserlichen Truppen im Dreißigjährigen Krieg und der verzweifelte Versuch, die Heldburg zur Festung auszubauen,
um der stürmischen Entwicklung der Waffentechnik zu begegnen. Der Versuch blieb
wuchtiges Fragment, weshalb die Burg im 18.
Jahrhundert in Bedeutungslosigkeit fiel. Der
Wald und die Natur wuchs wieder den Berg
zur Burg hinauf und hüllte sie in ein romantisches dickes, grünes Polster.
Das war gerade die passende Kulisse für
einen Schwarm Meininger Sachsen und ihr
Gefolge, die von 1826 bis 1945 die Koralle
wiederbelebten, unter ihnen Georg II., ein
Glücksfall für die Heldburg: Als markanter
Rübezahl – Herzog mit Rauschebart, metaphysischem Denkerschädel und sensiblem
Innenleben, sprengte er die Fesseln der
Standeszwänge, heiratete in 3. Ehe die tüchtige Schauspielerin Ellen Franz, verhalf unter
eigener künstlerischer Mitarbeit dem Meininger Theater zu großem Ruhm mit Gastspielen
durch Europa, beobachtete persönlich den
Bau Neuschwansteins, dieser Märchenburg
mit dem gläsernen Herzen, und baute die
Heldburg zu einem Bergschloss um, indem er
den historischen Kern idealisierte.
Im gotischen Zimmer der Burg trafen sich
fortan schöpferische, liberale, humanistische
Geister, denen er im autoritären deutschen
Kaiserreich unter Führung Preußens zu eng
war, darunter Johannes Brahms, Max Reger,
Ernst Haeckel und Franz von Lenbach.
Im zwölfjährigen 1000jährigen Reich hat der
gnadenlose A.H. auch die Heldburger nicht
verschont. Einige sind im Kriege geblieben,
andere haben sich im Angstloch des Hexenturms mit früheren unglücklichen Geistern
oder in der wieder einmal veränderten Burgkapelle getroffen.

Nach 1945 zogen magere, mittellose sozialistische Gespenster auf der Heldburg ein
und nutzten sie u.a. als Kinderheim oder als
Kulisse für einen Märchenfilm. In der Feuersbrunst von 1982 brannte der schmucke
Französische Bau aus, während westliche
Löschzüge an der Grenze vergeblich warten
mussten, um helfen zu dürfen. Nach der
Wiedervereinigung fand man beim Straßenbau die schäbigen, vergessenen Schläuche
der Ostwehren im Wald.

Was sind Geister?
Geister sind Spuren, die in uns zurück bleiben.
Es sind Erinnerungen, die erfreuen und
nützen oder schmerzen und schaden.
Jetzt wird die Heldburg zügig, sachverständig
und liebevoll von der Thüringer Stiftung
für das Deutsche Burgenmuseum saniert
und geputzt. Für diese Ehrung wäre das
Neuschwansteiner Luftschloss nicht geeignet. Der tiefe Brunnen ist allerdings noch
außer Dienst und zugedeckelt. Vielleicht sollen die Geister darin ruhen?
Aber wenn man in die Zukunft schauen will,
dann muss man auf dem Bergfried Hausmannsturm steigen, der wie ein umgestülpter
Brunnen in den Himmel zeigt und den weiten
Rundblick genießen über das Grabfeld,
die Rhön, den Staffelberg und die Haßberge,
darin die Vulkankegel Straufhain, Bramberg,
Gleichberge oder Zeilberg als Heldburger
Gangschar. Die Maienlandschaft dampft
unter der goldenen und silbernen Lichtflut,
die Natur platzt vor Lebenslust aus allen
Nähten ...
... und wenn man sich von hier oben aus die
lange, lange Geschichte der Koralle recht
überlegt: Die ernsthaften Schüsse, die im
Revier der Heldburg abgefeuert wurden, kann
man doch fast an einer Hand abzählen ...
Hoffentlich bleibt’s so!

