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Über 80 Kirchen malte der Würzburger Maler 
eulogius böhler (1861-1943) aus, bzw. restau-
rierte die Gemälde. Anlässlich seines 70. 
Geburtstag 1931 schrieb heiner dickreiter 
im Würzburger Generalanzeiger: „Was Mei-
ster böhler ist und kann verdankt er nur sich 
selbst. Aus den schwierigsten Verhältnissen 
heraus hat er sich hochgearbeitet zu einem 
wahren volkstümlichen Künstler.“ 
eulogius böhler wurde am 30. Januar 1861 
in bergalingen bei Säckingen geboren. Seine 
eltern Katharina und Chrysostomus böhler 
waren armen leute, die in der kärglichen 
Umgebung des südlichen Schwarzwaldes leb-
ten.  Schon in der Volks- und Fortbildungs-
schule fiel Eulogius durch sein Zeichentalent 
auf. An eine höhere Schulbildung und eine 
Akademieausbildung war jedoch aus finanzi-
ellen Gründen nicht zu denken. 
nachdem der Vater in der textilindustrie als 
Fabrikarbeiter eine Anstellung fand, siedelte 
die Familie nach lörrach über. hier erlernte 
eulogius böhler das handwerk eines „Stuben-
malers“. Sein Gesellenstück, zwei Ölgemälde, 
schenkte er in dankbarkeit seinem Meister. eulogius böhler ist der erhalt der Kunst  
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Aus dem Inhalt
Anschließend begab er sich auf die Wander-
schaft. er gelangte schließlich nach München, 
wo er tagsüber in seinem beruf arbeitete und 
sich abends auf der Kunstschule fortbildete. 

Unter der Empore der Pfarrkirche St. Martin in Merkershausen befindet sich nach dem Haupt-
eingang ein Gemälde des hl. Martin, das Eulogius Böhler 1922 zusammen mit einer Ansicht 
des Ortes schuf.

1881 kam der strebsame junge Mann nach 
Würzburg. der Stadt am Main blieb er bis 
zu seinem tod 1943 treu. eine Arbeitsstelle 
fand böhler hier zunächst bei der Firma Georg 
Wahler. deren breites Spektrum kam dem 
vielseitigen Gesellen sehr entgegen. die nun 
folgenden Jahre sind geprägt von fleißiger 
berufstätigkeit. 
eulogius böhlers Verbindung von handwerk-
licher technik und kirchlicher Kunst fand 
in Frankens Pfarrhäuser rasch Anerkennung. 
Sein Geschick und seine eigenwilligkeit 
kamen vor dem ersten Weltkrieg bei einer 
Fülle von kirchlichen Aufträgen zum Vor-
schein. Sowohl beim Bischöflichen Ordinariat 
als auch beim königlichen Generalkonserva-
torium (heute Landesamt für Denkmalpflege) 
schätzte man böhlers Kunststil. 
hauptkonservatorin dr. Annette Faber vom 
Landesamt für Denkmalpflege schrieb 1996 in 
ihrem buch über Johann Peter herrlein (1722-
1799) und dessen Wiederentdeckung durch 

Selbstporträt von Eulogius Böhler aus dem 
Jahre 1933.
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böhler: „den erhalt der Kunst Johann Peter 
herrleins verdanken wir einem Mann, der um 
1900 die Kirchen des nordöstlichen Unterfran-
kens prägte wie kaum ein anderer - eulogius 
böhler. der im Schwarzwald geborene Auto-
didakt hat eine Vielzahl von Renovierungen 
barocker Kirchen durchgeführt.“ 
Vor 1900, so Frau dr. Faber, sei es nicht 
besonders gut um die barocken deckenbilder 
Unterfrankens bestellt gewesen. Sturmschä-
den, eindringendes Wasser und der Zahn der 
Zeit hatten insbesondere die Fresken Herrleins 
sehr in Mitleidenschaft gezogen. Zudem war 
im Zeitalter des Historismus die Kunst der 
Herrlein-Zeit geradezu in Verruf geraten. So 
wurden z.b. in Stadtlauringen  deckenbilder 
herrleins kurzerhand abgeschlagen und durch 
historistische Malereien ersetzt.  
in herrleins bilder griff böhler oft interpretie-
rend ein, wenn ihm die Farbigkeit zu hell, ein 
engel zu nackt oder eine Muttergottes nicht 
fromm genug erschien. Schnell kannte man 
damals die neigung des Würzburger Künst-
lers, selbständige Wege bei Restaurationen zu 
gehen. So erfolgte z.b. in Althausen im Grab-
feld der hinweis, böhler dürfe keineswegs 
eigenmächtig die Gemälde herrleins erneu-
ern. er hat diese jedoch auf seine Weise wieder 
instand gesetzt. in eyershausen restaurierte er 
die Fresken Georg Anton Urlaubs, wobei er 

Nicht mehr vorhanden 
ist das von Böhler ge-
schaffene Deckenge-
mälde in der Kirche von 
Großbardorf. 

1911 restaurierte Eulogius Böhler das 1776 von Johann Peter Herrlein geschaffene Decken-
gemälde in der Pfarrkirche von Althausen im Grabfeld.

sich nicht scheute, eine 
buckelnde Katze vor 
dem Abendmahlstisch 
des Chorfreskos in ein 
kleines Äffchen unter 
dem tisch zu verwan-
deln. 
Anette Faber schreibt 
weiter: „bei Pfarrern 
und ihren haushälterin-
nen wegen seines geselli-
gen Wesens sehr beliebt, 
erhält er Auftrag um 
Auftrag. Wo herrleins 
Fresken zu beschädigt 
sind (1896 in oberels-
bach) oder - wie 1905 in 
Knetzgau - eine Ände-
rung der Architektur 
notwendig ist, versucht 
sich böhler mit erstaun-
lichem einfühlungsver-
mögen im neuschaffen 
barocker Kunst. es gibt 

kaum ein herrlein-Fresko, das nicht von ihm 
restauriert wurde, und so hat böhler oftmals 
nicht ohne Stolz neben die Signatur herr-
leins seine eigene gesetzt. die Vielzahl seiner 
Aufträge und neuschöpfungen bis vor dem 
Zweiten Weltkrieg entspricht der wachsenden 
begeisterung, die in den ländlichen Pfarreien 
nach und nach der barocken deckenmalerei 
entgegengebracht wurde.“ 
Ab 1896 bis 1910, in welchem Jahr sich 
eulogius böhler selbständig machte, malte 
er zahlreiche Kirchen aus. böhler hatte bis 
zu beginn des ersten Weltkriegs 1914 viel zu 
tun. Über ein dutzend Altarbilder, deckenge-
mälde, Wandbilder oder Stationswege sind im 
Werkverzeichnis aufgeführt. 
Und so konnte er im Würzburger leutfres-
serweg ein eigenes Wohnhaus mit Atelier 
erstellen. bereits 1888 hatte der junge Künst-
ler die Würzburgerin elisabeth Katzenberger 
geheiratet. dem Paar wurden sechs Söhne und 
zwei töchter geschenkt.
der Krieg unterbrach die beschaulichen und 
erfolgreichen Jahre. nun gab es für Kirchen-
ausmalungen weder Geld noch öffentliches 
interesse. böhler schrieb einmal, dass in der 
Kriegszeit die Kunst betteln gegangen sei. 
nach dem Krieg gab es dann wieder den einen 
oder anderen Auftrag. nun verlagerte böhler 
sein Aufgabengebiet auch nach hessen.
dieter Weber schrieb in dem 1998 erschie-
nenen buch „eulogius böhler - ein Maler in 
Franken“: „Wenn die Kirchenmalerei und das 
Restaurieren auch den beruflichen Schwer-
punkt im Schaffen von eulogius böhler bil-
dete, so erschöpfte sich sein Künstlertum kei-
neswegs im sakralen bereich. Auch zu profa-
nen themen gab es immer wieder Aufträge, er 
fertigte Porträts, bemalte Gesellschaftsräume, 
malte Wappen, ortsansichten und Wirtshaus-
szenen oder hielt auf Reise landschaften in 
Ölgemälden oder mit dem Zeichenstift fest. 
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Seit 35 Jahren besteht nun unser Ver-
ein für Heimatgeschichte im Grabfeld 
und hat in dieser Zeit einiges bewegt. 
Als 1978 das Grabfeldmuseum schlie-
ßen musste, entstand im Gegenzug 
der „Geschichtsverein“ und der nahm 
sich mit seinem Vorsitzenden, Kreis-
heimat- und Archivpfleger Reinhold 
Albert, einiges vor. Die Geschichte des 
Grabfeldes hatte man im Focus und 
so entstand denn auch unsere Schrif-
tenreihe. 
Ein Blick dort hinein zeigt das Enga-
gement aber auch die Arbeit, die sich 
sowohl Reinhold Albert als auch Leo 
Walter Hamm und andere hier auf-
gebürdet haben. Neben den schriftli-
chen Dokumentationen kamen filmi-
sche Aufnahmen des Unterzeichners 
hinzu, die in einer eigenen Videoreihe 
vorhanden sind. Auch hier ist es wie 
bei den zahlreichen Büchern der Au-
toren Reinhold Albert und Leo Wal-
ter Hamm, die historische aber auch 
neuere Geschichte, akribisch aufgear-

beitet haben. Vor allem die deutsch-
deutsche Grenze haben Reinhold Al-
bert und Hanns Friedrich fasziniert, 
da sie dies von Kindheit an miterleb-
ten. 
Erinnern will ich aber auch an die 
zahlreichen Chroniken und weitere 
Bücher, die Reinhold Albert und Leo 
W. Hamm herausgebracht haben. 
35 Jahre Geschichtsverein ist deshalb 
Grund genug zufrieden zurück zu 
blicken, sich aber nicht auf den Erfol-
gen auszuruhen, sondern in die Zu-
kunft zu denken. Dank der Stadt Bad 
Königshofen und vor allem Bürger-
meister Thomas Helbling haben wir 
im Kulturarsenal Darre eine Heimstatt 
gefunden und dort ist auch die Mög-
lichkeit für Vorträge, Ausstellungen 
und vieles mehr vorhanden. 
Die Beiträge unserer Mitglieder fließen 
zu 100 Prozent in unsere Vereinskasse 
und so können wir auch entsprechen-
de Projekte angehen. Ich denke an die 
Informationstafeln an der Saalequel-

le, der Ursulakapelle oder auch an der 
Stadtpfarrkirche und die Trägerschaft 
beim „Heiligen Grab“ von Eyershau-
sen. Außerdem haben wir den Kultur-
preis Grabfeld, den wir im Turnus von 
drei Jahren an diejenigen vergeben, 
die sich aktiv für das Grabfeld einset-
zen, sich engagieren oder auch Ideen 
selbständig in die Tat umsetzen. 
Ein Großprojekt ist und bleibt aber 
das Museum für Grenzgänger, das 
wir initiiert haben und das heute ein 
wichtiger Bestandteil der Geschichte 
hier im Grabfeld ist. Wir haben viele 
Unterstützer, die uns und unsere Ide-
en mittragen. So ist mir auch um die 
kommenden Jahre nicht bange, dass 
der Verein für Heimatgeschichte im 
Grabfeld weiterhin lebendig bleibt 
und aktiv im Grabfeld unterwegs ist.

Hanns Friedrich,
Vorsitzender im Verein
für Heimatgeschichte

im Grabfeld e.V.

es gab kein Genre und keine Maltechnik, an 
die er sich nicht herangewagt hätte.“
nach dem tod seiner ehefrau elisabeth 1927 
stürzte er sich noch stärker in die Arbeit und 
malte in den folgenden Jahren weitere Kirchen 
aus, die letzte 1939 in drommersheim bei 
bingen. dort schrieb er auf Wunsch des Pfar-
rers in das Gemälde: „Gemalt von e. böhler 
1939 im 79ten lebensjahr.“  die Malarbeiten 
in kalten Kirchenräumen und das hantieren 
mit kalten Wassereimern und Farbkübeln hat-
ten ihren Tribut gefordert. Zu rheumatischen 
beschwerden gesellte sich auch noch Gicht 
hinzu. eulogius böhler starb am 5. Juni 1943.
Seine enkelin Ruth Friedrich erstellte 1998 
ein Werkverzeichnis. darin sind aus unserem 
landkreis aufgeführt:
Althausen - 1911 - Johann Peter herrlein: 

deckengemälde, 1776, 1911 restauriert 
von eulogius böhler.

Großbardorf - 1921 - deckengemälde, Stati-
onsweg und zwei Kriegergedächtnistafeln.

Großeibstadt - 1923 - Stationsweg (Kirche 
wurde erweitert, daher keine deckenge-
mälde mehr vorhanden - Skizze von lang-
haus und Chordecke in der Städt. Galerie 
Würzburg).

Hendungen - 1913 - Zwei Deckengemälde: 
„Abendmahl“ und „Pfingstfest“, „4 Evan-
gelisten“

Liebe Mitglieder unseres Vereins, liebe Leserinnen und Leser dieses Heimatblattes

Merkershausen - 1922-24 - herrleinkirche 
von eulogius böhler restauriert, Kriegerge-
dächtniskapelle „hl. Georg“, „hl. Michael“, 
„14 nothelfer“, „hl. Sebastian“

Nordheim/Rhön - 1923 - deckengemälde 
„Johannes predigt in der Wüste (lang-
haus), in den ecken 4 evangelisten. orna-
ment-Malereien an Wänden und Fenster-
füllungen wurden 1965 entfernt.

Oberelsbach - 1896 - deckengemälde: urspr. 
Johann Peter herrlein, von eulogius böhler 
und Georg Wahler übermalt bzw. restau-
riert.

Oberstreu - 1915 - Chordecke „Gott Vater“ 
1919 - bemalung des linken Seitenaltars 
1922 - bild des „hl. Wendelin“, Kreuzweg

Saal an der Saale - 1907 - Kreuzwegstationen 
in der Pfarrkirche 
1920 - 4 bilder in der Kriegergedächtnis-
kapelle auf dem Findelberg.

Salz - 1910 - 8 Wandbilder der Marienlegende, 
Altarbild hl. Antonius, 4 deckenmotive.

Literatur

dieter Weber: eulogius böhler - ein Maler in 
Franken, Würzburg 1998.
dr. Annette Faber: Johann Peter herrlein 
(1722-1799) - ein ländlicher Kunstbetrieb in 
Franken, Würzburg, 1996.

35 Jahre ganz im Dienst der Geschichte im Grabfeld

Christine Uhlein

Der Herbststorm
Owe vo‘ die Rhöe, doa saust er ro
der Herbststorm is wie eh‘ wäller Moo.
Jochd dorch die Dörfer on die Felder,
pfeuft durch die Gasse on die Wälder.
Klappert mit die Schindel vo meu Haus
on rüft mich: „Komm ner raus!“

Er hot nu die Herrschaft üwernomme,
nis erennert mer ohn letzte Sommer.
Die Blädlich dreäht er wie em Karusell,
mol gonz longsom, moal ganz schnell.

Die Wösch jochd er vo die Leune ro‘
Äh uhseliches Wahder mächt der 
gorschdicke Mo‘.
Ower so kos jo net ömmer geblei,
denn off Storm kömmt ach emol  
Sonnescheu.

Er hebt mir mein Drache, wie eh broves 
Kend,
hoach neun Himmel beu Sonn‘ on Wend.
So sen mer widder mit nonner versöhnt,
mir sen’s vo ihm net onnerschder 
gewöhnt.
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WolFRAM WeiGAnd

PRoloG: Am Anfang war das langsame ende 
der Nomadenzeit. Zwar gibt es schon Spuren 
von Menschen aus der älteren Steinzeit, die 
durchgängige besiedlung beginnt aber erst 
vor etwa 6000 Jahren, bedingt durch günstiges 
wärmeres Klima.
So wurden in der hügeligen, dicht bewaldeten 
Grabfeldmulde zwischen Rhön, thüringer 
Wald und haßbergen überwiegend in 
Keuperschwemmböden jungsteinzeitliche, 
bronzezeitliche und eisenzeitlich-keltische 
Siedlungen nachgewiesen, z.b. auf und an 
den Gleichbergen, auf der blöße bei Aubstadt 
oder auf Feldern bei Großeibstadt. 
durch die Sesshaftigkeit entwickelten sich 
bautechniken, planmäßige landwirtschaft, 
Zucht von Pflanzen und Tieren, Handwerk 
und Maschinenbau in vielen, reichen Ausprä-

gungen, schwungvoller handel mit Produkten 
und bodenschätzen, auch über weite Strecken 
hinweg. die Siedlungen hatten Kultstätten 
und Wehranlagen, die Friedhöfe lagen meist 
in respektvoller entfernung. 
im Grabfeld fand man keine direkten 
Kontaktspuren zu den Römern. Ab dem 2. 
Jahrhundert n. Chr. zogen Markomannen, 
burgunder, Sueben, haruden und Alemannen 
von der elbe durch unser keltisches Grabfeld, 
blieben teilweise, verdrängten die Kelten oder 
vermischten sich mit ihnen, dazu gesellten 
sich hermunduren, Angeln, Warnen und 
bildeten im 5. Jahrhundert ein starkes thürin-
gerreich.
Mit der Auflösung des Römischen Reiches 
wuchs auf beiden Seiten des Rheins das 
gewaltige Reich der Franken; durch römische 
Kultur aufgewertet – z.b. wurde von den 
Merowingern die lateinschrift eingeführt, 
in römischer technik ausgebildet – z.b. 
baute man im romanischen Stil, römisch 
straff organisiert in Militär und beamtentum, 
imperialistisch mit strenger christlicher 
Staatskirche … divergierend zum christ-
lichen Glaubenskern: in unserem osten 
dieses Frankenreiches wurden die thüringer 
531 wahrscheinlich bei burgscheidungen 
an der Unstrut geschlagen, aber nicht völlig 
integriert; auch die Sachsen weiter im osten 
wurden heftig bekämpft… 
Von diesen Jahrhunderten an befand sich 
das Grabfeld im politisch –kulturellen 
Mischgebiet – bis zum beginn der „neuzeit“ 
im 19. Jahrhundert vor allem zwischen 
„fränkischem“ Westen und thüringisch-

sächsischem nordosten!
741 gilt als Startschuss für unser Königshofen, 
denn in einer Sekundarurkunde von 822 wird 
u.a. die Stiftung einer fränkischen (hölzernen) 
Kirche bestätigt, beim Königshof (Chunin-
gishoaba), einem Stützpunkt der umherzie-
henden Frankenherrschaft, den wir uns als mit 
Palisaden, erdwällen oder trockenmauern 
befestigten „burghof“ mit Wohn-, lager-, 
Stall- und anderen Wirtschaftsgebäuden 
vorstellen dürfen, daneben im „Schutz-
schatten“ ein haufen hütten und holzhäuser, 
all das vom rechten Ufer der Saale entfernt 
am höher gelegenen nördlichen Randstreifen 
der heutigen Altstadt. Aus dieser Zeit wurde 
auch ein christlicher Reihengräberfriedhof 
in einiger entfernung an der heutigen 
ottelmannshausener Straße gefunden.-

1. In Königshofen war die Land-
wirtschaft immer wesentlich

eine wesentliche Aufgabe der Königshöfer 
ist von Anfang an bis heute die ernährung 
des näheren und weiteren Umlandes – 
unabhängig von der politischen Wetterlage, 
wenn man auch sagen muss, dass die Qualität 
der lebensmittelversorgung weniger von 
guter ernte, schlechter ernte oder Anbau– und 
erntemethoden abhängt, sondern von Kriegs- 
oder Friedenszeiten. Schon im Königshof 
wurde verstärkt land- und Viehwirtschaft mit 
Stall- und lagerhaltung betrieben, die lager 
standen immer in höher gelegenen trockenen 
teilen, davon zeugen z.b. heute noch die 
stattlichen Schüttgebäude von 1493 und 1625, 
die bis ins 20. Jahrhundert benutzt wurden und 
heute noch ansehnliche Räume für Wohnung, 
Geschäfte und Museum bieten; davon zeugen 
Wirtschaftsgebäude des Juliusspitals ab 1600 
und die vielen steinernen Scheunen und Ställe 
aus dem 19. Jahrhundert; davon zeugen die 
modernsten Lagerhäuser der Firmen Zehner 
und bayWa.
Über den längsten Zeitraum arbeitete man in 
dreifelderwirtschaft mit Winter-, Sommerge-
treide und brache, die auch als Weide genutzt 
wurde. in modernerer Form wurde das Feld 
im dritten Jahr mit Rotklee, Kartoffeln oder 
Rüben besät. das Getreide wurde oft als brei 
oder Grütze gegessen, später viel mehr als 
brot. Schon um 1200 gab es Kohl, Rüben, 
Zwiebeln, Lauch, Pastinake, Amarant und 
Gurken, dazu nach 1500 bohnen, Mais, 
tomaten, sehr spät Kartoffeln; als obst 
züchtete man Äpfel, birnen, Kirschen, 
Zwetschgen, Maulbeeren, Quitten, Nüsse…; 
Fleisch gab es vor allem von Schwein 
und Huhn, auch von Rind, Schaf, Ziege, 
Kaninchen, Gans, ente, taube; Fisch aus 
teichen, bächen und dem Festungsgraben; 
Wild von Feld und Wald und natürlich honig.
erschwert wurde die land-, Vieh- und Garten-
wirtschaft in den 300 Jahren Festungszeit 

Unterm Strich:

Königshofen
Kompakte Porträtstudie unserer Stadt

durch zunehmende enge und Reglemen-
tierung bei militärischer nutzung. da konnte 
z.b. Gemüse und obst oft nur noch auf dem 
Markt erstanden werden. erschwert wurde 
die ernährung der bevölkerung durch die 
natürliche belastung des brunnenwassers mit 
Mineralien, eisen, Kolibakterien und Kalk, 
auch des Zisternenwassers mit Oberflächen-
verschmutzung und Fäulnis. 
deshalb wurde schon vor 1500 gutes 
Quellwasser aus dem höher gelegenen 
eyershausen in ausgehöhlten eichenstämmen 
als teichelrohre, die im Weißbach verlegt 
waren, nach Königshofen geleitet, das z.b. 
im Schlichtings-, Michaels- und Vierröhren-
brunnen geschöpft werden konnte.
erst um 1900 wurde die trinkwasserver-
sorgung durch Motorpumpen von den tief 
liegenden haubachquellen zum hochbehälter 
auf der Rothöhe modernisiert, heute wird die 
Versorgung durch ein riesiges Reservoir hoch 
am hang der nördlichen haßberge gesichert. 
leichte alkoholische Getränke, z.b. als bier 
in vielen Arten und als Fruchtmost oder -wein, 
gab es sicherlich schon vor 1000 Jahren bei 
uns, da sie haltbar waren und entspannend 
wirkten. Schnaps als nahrungsmittel war 
immer umstritten.
das viele Jahrhunderte lang brisante Mineral-
wasser wird jetzt z.b. für trinkkuren, im 
Gradierpavillon und heilwassersee genutzt.
Umschlagplatz für alle „Waren“ war natürlich 
der große Marktplatz, die anschließenden 
Gassen und der hafenmarkt. es gab meist 12 
Jahrmärkte, Fleischbänke in der Rathaushalle, 
Wochenmärkte, Getreide-, Pferde-, Rind-, 
Schweine-, Schaf-, Ziegen-, Geflügelmärkte, 
obst- und Gemüsemärkte, auf denen bis 
hildburghausen, Schleusingen, eisfeld, 
Coburg und Schweinfurt gehandelt wurde.

2. Schon immer musste man 
sich behaupten

die Königshöfer wurden eigentlich immer 
von außen regiert und sie mussten sich 
behaupten. beispiele gibt es genug im laufe 
ihrer langen Stadtgeschichte;
Während die Merowinger und Karolinger 
zwischen 600 und 850 das Fränkische Reich 
nach allen Seiten hin ausdehnten und vertei-
digten, diente der Königshof als Stützpunkt 
in der Reichsmark. die Königshöfer wurden 
Christen mit allen menschlichen Ausprä-
gungen einer institutionalisierten Kulturre-
ligion. dann wurde das Reich geteilt, das 
ostreich mit Königshofen erhielt Kaiser 
Karls enkelsohn ludwig der teutsche und 
wir tragen noch heute seinen beinamen. 
Während in diesem ostreich die Sachsen 
dominierten und die teutsche Königs- und 
christliche Kaiserkrone errangen, kämpften 
sich die Markgrafen von Schweinfurt 
zu großer Macht, erwarben 950 auch 

Die Vergangenheit prägt.
In der Gegenwart liegt das Glück.
Die Zukunft ist ziemlich offen.
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Königshofen, griffen in ihrer Machtgier sogar 
nach der Königskrone und wurden vom letzten 
„Sachsenkaiser“ aus bayrischer nebenlinie, 
dem heiligen heinrich, durch Reichsexe-
kution geschlagen und auf den ursprünglichen 
eigenbesitz zurückgezwungen. 
durch erbwinkelzüge kam Königshofen ab 
1112 in langer, laxer beziehung zum fernen 
bistum eichstätt…
Während im teutschen Reich des 12. und 
13. Jahrhunderts die schwäbischen Staufer 
Königs- und Kaiserwürden erkämpften, 
profilierten sich die Bischöfe von Würzburg 
durch absolute loyalität zu absoluten Fürstbi-
schöfen (z.b. durch die brisante 2. trauung 
barbarossas) und die henneberger zur 
Macht in Schleusingen, Römhild, Kissingen, 
Münnerstadt, Coburg - mit ihrem geliebten 
Kloster Veßra als Zentrum (z.B. durch 
beteiligung an Kreuzzügen). 
Königshofen wurde wegen seiner strate-
gischen Lage zum Zankapfel. Die Henneberger 
bauten im nordosten unserer Stadt eine burg 
und ab 1300 praktizierten die cives (bürger) 
Königshofens die Stadtrechte, Mauerbau, 
Selbstverwaltung mit bürgermeister, Markt, 
wahrscheinlich auch kleines Gericht und 
Wegzoll, niemals in ihrer Stadtgeschichte 
aber das Münzrecht, wenn man das notgeld in 
moderner Inflationszeit und den „Grabfelder“ 
ausschließt. Auch werden seit 1300 die ersten 
Stadtpfarrer genannt.
Während im 14./15. Jahrhundert die 
luxemburger herrscher, vor allem Kaiser 
Karl iV. und König Wenzel Prag zum 
Machtzentrum des teutschen Reiches machten, 
war Königshofen fest in henneberger hand 
und wurde als Stadt ausgebaut.
Während des Aufstiegs und der jahrhunderte-
langen herrschaft der habsburger als deutsche 
Könige und Kaiser mit Weltreich, in dem die 
Sonne niemals unterging, verteidigten die 
Würzburger Fürstbischöfe im katholischen 
Schutzschatten Wiens mit ihren Verwandten 
in Mainz und bamberg ihre absolute Macht, 
schlugen 1525 den Aufstand der bauern und 
bürger blutig nieder, besiegten den furiosen 
Markgrafen Albrecht Alkibiades 1560, 
führten streng die Gegenreformation durch, 
nahmen Königshofen in besitz, nachdem, die 
henneberger 1583 ausgestorben waren und 
bauten es zur trutzigen Festung aus, vor allem 
gegen die Glaubensfeinde und Machtkon-
kurrenten in Sachsen/thüringen und hessen. 
Allen voran Julius echter…
Zwei hochbrisante, hochpolitische Ereignisse 
fallen in die 300-Jährige Festungszeit: die 
eigentlich unblutige einnahme und besetzung 
durch Gustav Adolfs Schweden 1631 und 
das Gleiche durch die französische Revolu-
tionsarmee 1796. dazwischen bewährte 
sich die Festung als operationsquartier 
der Reichsarmee im Siebenjährigen Krieg 
1756-65, als die preußischen, protestantischen 
Hohenzollern zum teutschen Höhenflug mit 
imperialistischem Kaisertum ansetzten.
Während der Zyklon Napoleon durch Europa 
tobte und das deutsche Reich durcheinander 
wirbelte, wurde durch die Säkularisation von 
1803 das hochstift aufgelöst, die Güter von 
Kirche und Klöstern eingezogen und Franken 
kam zu bayern mit seinen Wittelsbachern 
– und natürlich mit Königshofen, das von 

nun an bis heute vom südlichen München 
aus regiert wird. Während der 200-jährigen 
Zugehörigkeit zu Bayern entwickelte sich 
Königshofen zur offenen landstadt mit 
moderner landwirtschaft, zur Schulstadt, 
zum modernen Markt- und Geschäftszentrum, 
zur kleinen industriestadt, zur badestadt mit 
attraktiven Wohngebieten.
es war aber auch stark in das große politische 
Geschehen verwickelt, weniger schmerzhaft 
im „bruderkrieg“ von 1866 und beim 
Feldzug von 1870/71 nach Frankreich, an 
dem 59 Königshöfer siegreich teilnahmen, 
55 glücklich heimkehrten und sich ein 
Ruhmesmal in der Stadt errichteten, schmerz-
hafter traf es die Stadt im 1. Weltkrieg mit 
38 Gefallenen und im 2. Weltkrieg mit 97 
Gefallenen und 30 Vermissten. dazu kamen 
die Gräueltaten an den Königshöfer Juden.
nach 1945 mussten wir in der amerika-
nischen besatzungszone die materiellen und 
moralisch-seelischen Folgen, den Flücht-
lingsstrom aus dem osten und Königshofens 
lage 40 Jahre lang im düsteren Schatten der 
deutsch-deutschen Grenze verkraften. diese 
Grenze war ein todeszaun mitten durch das 
gesamte nahezu 1200 Jahre alte teutsche 
land.

3. Von Beginn an baute  
man unterbrochen 

die Königshöfer haben von Anfang an 
ununterbrochen gebaut – natürlich auch in 
holz und Fachwerk, aber vermehrt holten sie 

meist mit ochsenkarren gelbrotbräunlichen 
eisenhaltigen Sandstein, grünlichen kupfer-
haltigen Sandstein und gräulichen alumini-
umhaltigen Sandstein aus den brüchen an der 
heutigen Schwabenklause, von eyershausen, 
Alsleben und obereßfeld, aus den haßbergen 
bei Sulzfeld und Althausen.
Schon die Funktion des Königshofes im 8. 
Jahrhundert spricht für starke bautätigkeit 
mit gutem Schuss Pioniergeist: mühsame 
Rodung, Wohnhäuser, Wirtschaftsgebäude, 
hölzerne Kirche, Unterkünfte für die reisende 
herrschaft, Wehranlagen – nicht nur gegen 
Feinde, auch gegen tiere.
die Grundmauern des heutigen Schlund-
hauses und des alten Pfarrhauses unter dem 
Juliusspital sind teilweise wahrscheinlich 
1000 Jahre alt. Als vermutlich um 1100 die 
zweite, diesmal steinerne romanisch-frühgo-
tische Kirche und diesmal mit anliegendem 
Friedhof entstand, konnte man in den Schutz-
anlagen um das gewachsene terrain die 
spätere Form der Stadt wahrscheinlich schon 
erahnen.
Sie bauten im 13. Jahrhundert die Stadtburg 
der henneberger, der Stadtmauerring wurde 
fast abgeschlossen, im Zentrum ein Marktplatz 
frei gelassen und als 1413 der älteste teil des 
Rathauses stand, war die lage, Form und 
Größe unserer Stadt bis ins 19. Jahrhundert 
festgelegt: rechteckig, 400 m mal 250 m 
innenraum, nach nordosten ausgerichtet.
Von dieser Zeit an ragte Königshofen wie 
eine steinerne Schildkröte aus der Grabfeld-

So dürfte die Festung Königshofen im Grabfeld um1770 ausgesehen haben. Der Plan wurde in 
unseren Tagen von Reinhard Mell von Mellenheim gezeichnet.
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landschaft - mit ständig wachsenden Panzer-
ringen. das Straßennetz als innere blutbahnen 
blieb praktisch bis heute gleich, wenn sich 
auch die Namen nach Zeitgeist und/oder 
politischer herrschaft änderten.
Sie bauten die spätgotische Marienkirche 
an gleicher Stelle der als Steinbruch 
verwendeten Vorgängerin, die mit ihrem 1492 
eingeweihten turm als einziges markantes 
Gebäude der Altstadt eingeostet ist. Als sie 
gebaut wurde, mussten ochsen die Steine mit 
Flaschenzügen hochziehen und dabei durch 
die Kirchgasse bis weit auf den Marktplatz 
laufen, um durch längeren Weg die gesparte 
Kraft auszugleichen. Kaum stand der knapp 
70 m hohe Kirchturm, mussten Menschen und 
ochsen schon wieder beim bau der ansehn-
lichen, großen Schranne schuften. 
Sie bauten ununterbrochen für eine ganze 
batterie von Würzburger Fürstbischöfen, 
deren Wahlspruch hieß: „Die Königin der 
Künste ist die Architektur.“ erst benutzten 
sie die Stadtburg der henneberger 1518/20 
als Steinbruch für ein wuchtiges, imposantes 
Stadtschloss für ihre Amtmänner, das bis 
heute vielfach genutzt wurde. dann verlegten 
sie den Friedhof 1550 aus der enge ziemlich 
weit vor die westliche Stadt. dann musste 
man nach dem Großbrand von 1562 zwei 
drittel der Stadt neu aufbauen.
Sie bauten die Stadt zur Festung aus, motiviert 
durch die erfahrungen der Fürstbischöfe 
aus Reformation, Bauern- und Markgräfler 
Krieg. Man mag diskutieren, wie weit 
vorliegende Pläne verwirklicht wurden, fest 
steht, dass riesige Mengen von Sandsteinen 
in den Festungsanlagen, türmen, an den 
bollwerken, Fütterungen und Vorwerken in 
den nächsten Jahrhunderten verbaut wurden. 
Sie bauten vor allem für Julius echter. er 
gab mit seinem bruder Valentin und dem 
Festungsbaumeister Robin aus Mainz der 
Festung ihr trutziges Gesicht auf neuestem 
Stand, baute ein geräumiges Spital an Stelle 

des alten Pfarrhauses, baute ein neues 
schmuckes Renaissance-Pfarrhaus, eine 
lateinschule, ein Waffenarsenal, 1607 die 
repräsentative Kellerei in der gleichnamigen 
Straße, vollendete das Renaissance-Rathaus, 
setzte dessen Renaissance-erker und dem 
Kirchturm die welschen hauben auf, erneuerte 
den Vierröhrenbrunnen. die Königshöfer 
bauten noch 1625 einen stattlichen Schüttbau, 
Fruchtspeicher, während die Mischung aus 
Glaubenszwist und Machtstreben im dreißig-
jährigen Krieg explodierte. 

➢ Sie bauten ab 1631 für die schwedischen 
besatzer wieder die Festung aus. 

➢ Sie bauten nach einem weiteren 
Großbrand 1662 teile der Stadt wieder 
auf.

➢ Sie bauten 1665 ein Kloster mit 
schlichter Kirche für die beliebten 
Kapuziner mit Steinen, die vielleicht 
sogar von der Wildburg kamen.

➢ Sie brachten im 18. Jahrhundert die 
Festung auf den neuesten Stand, dass 
sogar der preußische König mit seinem 
Sohn Friedrich die Stadt inspizierte

➢ Sie bauten 1754 die helle, farbenfrohe 
Wallfahrtskirche in ipthausen im 
Rokokostil, in die Georg Urlaub sein 
deckenfresko malte mit dem Christen-
himmel, mit dem Globus und den 
Kontinenten als neues Weltbild, das 
lange nicht in die engen dogmatisierten 
Köpfe passte.

➢ Sie bauten für den Stadtschultheisen 
Geißler (1726 – 67) ein repräsentatives 
barockgebäude in der heutigen Martin-
Reinhard Straße und

➢ sie bauten nach Plänen balthasar 
neumanns 1767 eine stattliche Kaserne 
mit Fronfeste neben der Kellerei.

letzte Renovierungsarbeiten durch die 
Franzosen änderten nichts mehr: Ab 1821 

wurde die Festung geschleift, König ludwig 
i. verwendete einen teil der Steine für seine 
lieblingsfestung ingolstadt, ein teil wurde 
anscheinend nach Augsburg verkauft und 
einen teil benutzten die Königshöfer. Sie 
bauten sich steinerne häuser und Scheunen, 
viele am Platz der alten Festungsanlagen, 
viele aber auch auf großen Flächen von neun 
bränden des 19. Jahrhunderts, z.b. die gesamte 
elisabethenstraße mit dem Spital von 1853. 
die häuser wurden jetzt meist mit steinernen 
brandschutzgiebeln aneinander gebaut, die 
traufseite der dächer zur Straße geneigt, 
während früher die brandschutzschneisen 
zwischen den traufseiten der häuser als 
Gosse genutzt wurde und das dreckwasser 
offen zu südlichem Festungsgraben und Saale 
abfloss. Jetzt begann man auch mit dem Bau 
von Kanälen nach Würzburger balthasar-
neumann-Vorbild.
Sie bauten vor und nach 1900 mit ihren 
baumeistern Karl trott und seinem Sohn 
Valentin massiv in unserer Stadt: Sie regoti-
sierten die Stadtpfarrkirche mit Chorgewölbe, 
Kommunionbank, nördlichem treppenturm, 
Vorbau am Südportal und bauten in alle 
himmelsrichtungen: im Süden Schützenhaus 
und Synagoge, im Westen bahnhof und 
evangelische Kirche, im norden das bezirks-
krankenhaus und im osten den stattlichen 
Kindergarten. 
da im 20. Jahrhundert in Königshofen 
kaum Zerstörungen durch die grauen-
haften Weltkriege entstanden, konnten 
die Königshöfer durch zahlreiche bauten 
langfristige Weichen in die Zukunft stellen.
Sie bauten Schulen auf geräumigem Campus 
für alle möglichen Zweige, sie bauten 
moderne industrieanlagen, Geschäfte und 
Märkte; sie legten einen gepflegten Kurpark 
und einen Arlington-Park für ihre amerika-
nische Partnerstadt an, bauten für ihr bad 
ein brunnenhaus, eine Wandelhalle, 1974 ein 
Kurzentrum mit anliegendem Wohnmobil-
stellplatz und einen Gradierpavillon.
Sie bauten drei moderne praktische 
Seniorenheime und legten freundliche, 
großzügige Wohngebiete an…

4. Die kruden 600 Jahre  
beeindrucken

im Rückblick auf das Stadtleben beeindrucken 
die kruden 600 Jahre zwischen 1250 und 
1850: begrenzter, gedrängtester lebensraum 
auf ummauertem Rechteck: 400 m x 250 m 
= 100.000 m2 = 10 ha, entspricht 20 Fußball-
feldern.
da drängten sich burg, türme, Amtsgebäude, 
repräsentative häuser, Kirchen, Spital, 
Badstuben, Arsenal, Zeughaus, riesige 
lagerhäuser, brauhaus und darre, 
Wohnhäuser für 1.000 bis 2.000 einwohner, 
dazu zig einquartierte Soldaten - nur die 
letzten 50 Jahre im Kasernenbau, Scheunen, 
Remisen, Werkstätten, Schmieden, Ställen 
für mehr als 100 Pferde, noch mehr ochsen 
und Milchkühe, noch mehr Schweine, Schafe, 
Ziegen, Kaninchen, überall Hühner, Gänse, 
enten, tauben, Köter und Kettenhunde, die 
unter dem Scheunendach durchkläfften, 
streunende Katzen, die abends um die 
Milchkübel schlichen, Spatzenschwärme und 

Um 1900 veröffentlichte Valentin Trott als Werbung für seine Produkte dieses Foto, das im 
Steinbruch bei Alsleben entstand. Es wurde von Trotts Enkelsohn IvoWeigand zur Verfügung 
gestellt.
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Mäuse um die lagerhäuser, Rabenvögel über 
Mauern, dächer, um die türme, Schwalben, 
die durch die Ställe jagten und Fledermäuse, 
die nachts durch die Gassen huschten – 
dazwischen Ziehbrunnen und Zisternen, 
Misthaufen mit krähenden hähnen und 
Plumpsklo.
dazwischen musste Platz gehalten werden 
für den riesigen Markt und das Straßen- 
und Gassennetz mit oft genug stinkenden 
Gossen, ein netz, das durch Jahrhunderte fast 
unverändert blieb bis zur heutigen Altstadt. 
Kein Platz für hübsche und nützliche Gärten 
oder gar Streuobstwiesen oder gar Kinder-
spielplätze oder Parkanlagen in all den 600 
Jahren!
in der enge gab es genug Reibereien, 
langjährigen Zwist und Hader um spitzfindige 
Rechte, z.b. durfte beim deichselrecht 
ein bauer seine Wagendeichsel durch ein 
Wandloch aufs nachbarliche Grundstück 
schieben, beim traufrecht Regenwasser aufs 
nachbardach entsorgen, beim Wasserrecht 
einen brauchbaren brunnen benutzen, beim 
dreschen gab´s das Recht auf nachbar-
schaftshilfe und beim Kellerrecht durfte man 
einen nachbarkeller mitbenutzen, die Keller 
hatten oft Verbindungstüren und wurden 
militärisch und bei brandgefahr als Gänge 
und Fluchtwege benutzt. dabei waren viele 
häuser der südlichen Unterstadt wegen 
Grundwasser und häufigen Überschwem-
mungen gar nicht unterkellert.
in der enge lauerte immer brandgefahr. 
Man versuchte zwar sich mit brandmauern 
oder -schneisen zu schützen oder baute 
Ziehbrunnen für Löschwasser, aber immer 
wieder half z.b. im Winter durch die heizöfen 
oder im Sommer durch das eingelagerte heu 
und Stroh die Wachsamkeit von nachtwächter 
und türmer nicht und ganze häuserzeilen 
oder gar Stadtteile gingen in Flammen und 
Rauch auf.
die enge wurde noch bedrückender im 
Winter an kurzen, düsteren, kalten tagen und 
langen, finsteren Nächten mit mangelhafter 
Straßen- und hausbeleuchtung, mit notdurft 
bei klirrender Kälte über den glatten hof oder 
auf dem topf im ungeheizten Schlafzimmer. 
Zu allem Übel waren dann noch manchmal 
die teichelrohre der guten Wasserleitung aus 
eyershausen zugefroren.
in der enge waren zudem die hygienischen 
Rahmenbedingungen schwierig und man 
wundert sich, dass nur zweimal 1576 und 
1597 von Seuchen berichtet wird.
Aus der enge zogen die bauern und hirten 
am frühesten Morgen durch ein einzig 
geöffnetes von drei, später vier toren auf Feld 
und Weide, benutzten dabei die Quellen im 
Süden an der breiten Wiese, im Westen an der 
späteren bleiche, im norden am haubach und 
im osten am dungbrunnen. Vor torschluss 
waren sie zur Stallarbeit zurück.
Quälend in die länge zogen sich die erntear-
beiten mit den einfachen Geräten und Kräften 
bei wechselhaftem Wetter. nur mit viel Glück 
konnte eine gute ernte geborgen werden. die 
meisten Bauern übten auch andere berufliche 
Arbeiten aus, die meist in Familie und 
nachbarschaft, manchmal auf Wanderschaft 
gelernt wurden, z.b. als Metzger oder Maurer 
oder Schmied, Schreiner, Jäger, Wagner … 

in dieser enge fand man Freude, Abwechslung, 
Muse z.b. in den lichtstuben bei handar-
beiten, erzählungen, Gesang und Musik, 
bier, Wein, Schnaps oder auf den bunten 
Märkten, oder in den badstuben: da geht 
eine Geschichte um, die wohl zum teil auch 
auf Wahrheit beruht: Gustav Adolf soll 1631 
einen wilden haufen Finnen in Königshofen 
zurückgelassen haben. in Königshofen 
fanden sich aber genug Männer, die den 
Finnen bei wüsten Gelagen Paroli boten. Um 
sich wieder fit zu machen, richteten sich die 
Finnen in einer badstube in der badgasse, 
der heutigen elisabethastraße eine Sauna 
ein. die Königshöfer Männer erfanden dazu 
den erfrischenden Schnapsaufguss, um das 
Gröbste von sich abzuwenden.
Freude und Vergnügen fand man auch auf 
hochzeiten, taufen, Geburtstagsfeiern, 
dresch- und erntefesten oder den Feiertagen 
des Kirchenjahres. Freude und trost in der 
Kirche empfanden nicht alle, vielleicht lag 
es an der darstellung des Jüngsten Gerichts, 
die ja auch sehr drastisch die Verzweiflung 
an irdischer Gerechtigkeit ausdrückt, oder 
vielleicht lag es an der divergenz zwischen 
kirchlicher Wirklichkeit und christlichem 
Glaubenskern, der am deutlichsten in der 
Ölbergszene an der nordwand der Stadtpfarr-
kirche ausgedrückt wird: 

Wer seinem Nächsten hilft,
der hilft Jesus in Gethsemane.

Wer einen Andern tröstet,
ist Christi Mund.

Künstler wie den bildhauser Keßler und 
den Maler Herrlein findet man bis 1800 
nur im Sakralen. Ansonsten: Amusisches 
Gedankenleben. erst im 19. Jahrhundert 
gibt es drei gefühlvolle Lithografien von 
hummel und leinecker, die Königshofen im 
Übergang von Festung zur offenen landstadt 
zeichneten.
im 19. Jahrhundert wären die Königshöfer 
beinahe glücklich geworden: Sie gründeten 
in optimistischer Aufbruchsstimmung über 
20 Vereine, darunter 1857 den Kolpingverein, 
der auch das Ausbildungswesen förderte, 1861 
den turnverein, 1863 den imkerverein und 
die Schützengesellschaft aus der bürgerwehr, 

1868 die Feuerwehr, 1872 die harmonia und 
den Kriegerverein; sie kehrten siegreich 
aus dem ziemlich unblutigen Feldzug aus 
Frankreich zurück, sie bauten sich stattliche 
häuser und Scheunen aus Stein: sie legten 
hübsche und nützliche Gärten an – wenn nicht 
neun schlimme brände große teile der Stadt 
eingeäschert hätten. 
Auch im 20. Jahrhundert wären die 
Königshöfer beinahe glücklich geworden 
mit den Segnungen der modernen technik 
wie elektrizität, als 1923 das turnerheim im 
elektrischen licht erstrahlte, Kanalisation, 
zentrale Wasserversorgung, Motor und 
Verkehr – wenn nicht die beiden grauen-
haften Weltkriege gewesen wären mit dem 
unendlichen leid, den vielen toten, Krüppeln 
und Flüchtlingen.

Epilog
Auch die Königshöfer bauern mussten sehr 
früh am Morgen aus den Federn an die Arbeit. 
die bauern der elisabethastraße liebten es, 
zu einer Pausenbrotzeit über die Straße und 
von hinten durch die Scheune in die gute 
Marktwirtschaft „Mock“ zu gehen.
Sagte der Anton zu seiner Frau am Abend: 
„Marie, ich sag´ Dir eins: Wenn des Scheuer-
stürle vom Mock net wär, pfeifet ich auf die 
ganze Welt!“

PS.: Wer tiefer in einzelheiten oder größere 
Zusammenhänge eindringen will, der sei auf 
die heimatbücher von Rost und Sperl, auf 
die Kirchenführer, den Kreisheimatpfleger 
Reinhold Albert, den Vorsitzenden des Vereins 
für heimatgeschichte hanns Friedrich, 
den gewissenhaften Archivar Gustav 
tschochner, den kunstperfekten Reinhard 
Mell von Mellenheim, den Militärexperten 
leo W. hamm, den Festungsexperten Günter 
Schunk, den Keltenexperten Josef Weigand, 
die Stadtführer Jutta Gruppe-May und Alfons 
Weigand und nicht zuletzt die Mitarbeiter 
der heimatzeitung und unseres Museums mit 
Andreas Rottmann verwiesen. 
ihnen allen herzlichen dank für ihre gute 
Arbeit!
 Wolfram Weigand

Viehmarkt in Königshofen um 1900.
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dR. Reinhold heUSinGeR

in orts- und Regionalgeschichten des Grab-
felds ist der name von Mudersbach an vier 
orten genannt. Johann diedrich Jakob hatte 
besitz in breitensee; heinrich theophil 
(Gottlob) ernst von Mudersbach war haupt-
mann in Königshofen sowie Amtmann in 
Mellrichstadt und Münnerstadt.
die Vorfahren von Jakob von Mudersbach 
lassen sich bis ins 13. Jahrhundert in hessen, 
nassau und Rheinland zurück verfolgen. 
die Abstammung des heinrich theophil 
von Mudersbach ist ungeklärt. er gilt als 
Vater der einst berühmten Schriftstellerin 
Juliane von Mudersbach (1757-1805). Seine 
Frau war eine geborene von Redtwitz (+ 
1793). ihr Verwandter war Alexander Philipp 
Friedrich von Redtwitz (+ 1793), Amtmann 
und Kommandant der Festung Königshofen. 
im Folgenden wird über die o.g. herren von 
Mudersbach berichtet.

1. von Mudersbach, Johann  
Friedrich Jakob, 

* 1659 (Pate war wahrscheinlich hans Jacob 
von lichtenstein zu lahm, Wiesen und 
Memmelsdorf, 1614-1692), + begraben in 
Poppenwind (Pfarrei brünn bei eisfeld) am 
02.11.1728: „Herr Joh. Jacob von Moders-
bach, Hauptmann, der letzte seines Adel. 
Geschlechts, so in Poppenwind bißher mit 
seiner Familie kümmerl. gelebet, mit einer 
Leichen Predigt Christl. u. wol zur Erden 
u. Ruhe gebracht. Seines Alters 69 ½ Jahr 
4 Wochen.“ 
1679: Gesuch des hans Jacob von Muders-
bach um belehnung mit den durch Absterben 
seines Vaters Martin angefallenen lehen 
des halben Schlosses Schenkenau bei Unter-
merzbach und anderen Stücken.1

1682 sind die herren von Mudersbach 
(Madersbach) als Mitbesitzer mit Philipp 
erdmann Marschalk von ostheim (bis 1699) 
von Schloss brünn bei emskirchen (!) 
genannt. Vor- und nachbesitzer waren die 
von heßberg.
1686 ersuchte herr Jacob von Mudersbach 
um Constituierung eines bewittums für seine 
künftige Frau auf seine im hochstift Würz-
burg lehnbaren Gütern.2
Mudersbach hatte in breitensee ein säch-
sisch-coburgisches lehen von Caspar von 
hanstein erworben. es bestand in einem 
hof, einem Untertanen, ¼ Malter Getreide 
sowie den kleinen und den lebendigen Zehent 
in dorf und Feld. es handelte sich um die 
Schuchs-Sölde mit haus und Scheuer und 
sechs Morgen Artfeld. Mudersbach ver-
kaufte diese am 12.6.1691 für 1300 Gulden 
an die Universität Würzburg.3 1692 verkaufte 
Jakob von Mudersbach zudem Schenkenau 
an Gaston Wolf von Wolfsthal, der dies wie-
derum 1701 an Kurfürst lothar Franz von 
Schönborn zu Mainz verkaufte.4
Am 8.3.1724 bezeugte Johann Jacob von 
Mudersbach zu heldritt über dasjenige, was 
bei der trauung des Johann heinrich von 
Schott auf neuberg mit Anna Catharina, 
verw. von Rosenau, verabredet worden sei.5
Johann Jakob von Mudersbach besaß in Pop-
penwind das Pfrengengut und das ottengut. 
1727 befreite ihn die Gemeinde gegen jährli-
che Abgabe von 3 Gulden von Fron, Wache 
und brieftragen. er heiratete nach 1686 
Clara Ämiliana Maria (Rosina) von Roten-
han (Merzbach), * 1667, tochter des Johann 
Christoph von Rotenhan (1631-1669) und 
Anna Maria Forstmeister von Gelnhausen. 
Clara verkaufte am 31.12.1728 den besitz 
in Poppenwind für 600 Gulden an Michael 
Weber von Gellershausen.6

Die Freiherren von Mudersbach
im Grabfeld

In Orts- und Regionalgeschichten des Grabfelds ist der Name von Mudersbach an vier Orten genannt. Johann Diedrich Jakob hatte Besitz in 
Breitensee (dort entstand die Aufnahme um 1900), Heinrich Theophil (Gottlob) Ernst von Mudersbach war Hauptmann in Königshofen sowie 
Amtmann in Mellrichstadt und Münnerstadt. 

roland dittriCh

Der Mensch 
vor Gottes Gericht 

Unentschuldbar bist du, Mensch 
wenn über andere du hältst Gericht 
jedoch das gleiche tust, was du verurteilst 
dann bist du der, der selbst sich schuldig 
spricht 
Niemals kannst du dem Richterspruch des 
Herrn entrinnen 
er kann verzeihen, oder deine Untat sühnen 
Verachtest du den Reichtum seiner Güte 
in Langmut, Weisheit und Geduld 
obwohl sie dich zur Umkehr treiben 
der Starrsinn schließt dein Herz -  
du bleibst in schwerer Schuld 
Verweigerst du jedoch das Angebot  
des Herrn 
dann sammelst du des Höchsten Zorn an 
für den letzten Tag 
der Offenbarung Stunde, der Endgültigkeit 
entscheidend für Verdammnis oder Heil in 
Ewigkeit 
Der große Gott wird jedem das vergelten 
was er durch seine Taten recht verdient 
sein Auge wird voll Huld auf jene schauen 
die ihm beharrlich und gewissenhaft  
gedient 
Not und Bedrängnis werden jeden treffen, 
egal welcher Nation er angehört 
wenn er das Böse tut, ohne es jemals zu 
bereuen 
und keinem seiner Schuldner Verzeihung 
seiner Schuld gewährt 
Denn Gott wird richten ohne Anseh‘n der 
Person 
es sitzt zu seiner Rechten einst sein einge-
borner Sohn 

bibel S. 1252, Röm 2,i-ii
Aus: Roland dittrich: die bibel im Vers ii, 2011. 
iSbn: 978-3-8448-6264-5
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Clara Ämiliana starb am 27.7.1731: „Frau 
Aemiliana Maria, Herrn Joh. Jacob von 
Modersbach hinterlassene Witbe eine gebo-
rene von Rotenhan, die Römisch Catholisch 
gewesen u. etl. Tage vor ihrem Ende sich zur 
Evang. .lutherischen Religion bekannt, dar-
auf sie das heil. Abendmahl ... empfangen, mit 
einer Leichenpredigt nach hier gewöhnlicher 
Art, zur Erden bestattet. Ihres Alters 64 Jahr 
4 Wochen.“

2. von Mudersbach, Heinrich Theophil 
(Gottfried Gottlob Gotthard) Ernst, 

* 1709, + 18.07.1770 in Würzburg. 1770 bat 
die verwitwete Freifrau von Mudersbach um 
erlaubnis zur Überführung der leiche ihres 
verlebten Gemahls von Würzburg nach det-
telbach, dem stattgegeben wurde.7
1749 „Johann Gottlob Ernst von Moders-
bach“, würzburgischer hauptmann der Gar-
nison in Königshofen im Grabfeld.8 1751 
hauptmann zu Pferd (dragoner). 1751 
„Kammerherr Heinrich Gottlob Freyherr 
von Mudersbach, auch Hochfürstl. Würz-
burgischer Hauptmann.“ 1753 „Freiherr 
Herr Heinrich Godefried v. Mudersbach, 
Cammer Herr“.9 1755 als hauptmann zu 
Pferd genannt, 1764 obrist-Wachtmeister, 
1764 „Vester Heinrich Gotthard v. Muderbs-
bach“, oberamtmann zu Münnerstadt und 
Mellrichstadt 1768/69.10

Geschwister des heinrich theophil ernst 
von Mudersbach sind nicht bekannt. bei den 
Paten seiner Kinder werden keine Muders-
bach genannt. Seine mutmaßliche Mutter 
Freifrau Johanna Juliana von Mudersbach 
wurde am 12.2.1749 in der Minoritenkriche 
in Würzburg begraben.
heinrich theophil ernst von Mudersbach 
heiratete vor 1749 Anna eleonora Petronilla 
Magdalena elisabeth, * 12.12.1716, tochter 
von Franz Carl von Redwitz zu Schmölz 
und theisenorth (1681-1732) und Sophie 
Juliana von Gebsattel. im Kirchenbuch 
der ev.-luth. Pfarrei Schmölz ist vermerkt: 
„Des Freichsfrey Wohlgebohrnen H. Franz 
(..iscus) von Redwitz allhier, Leutenandt uxo-
ris und Frauen Gemahlin Julianae Sophie, 
Fräulein mit Nahmen Magdalena Elisabetha 
Eleonora Petronella ist gebohren worden 
den 12. Decembris, abends nach 6 Uhr und 
des andren Tages auch im Schloß getaufft 
worden ....“
heinrich theophil ernst von Mudersbach 
heiratete vor 1749 Anna eleonora Petronilla 
Magdalena elisabeth. Sie starb in Würzburg 
am 20.7.1793. „Frau Anna Leonore Petro-
nilla von Mudersbach, geb. v. Redwitz zu 
Schmelz, 76 J.“ und wurde in der Franziska-
ner-Minoritenkirche in Würzburg bestattet.

  1 Staatsarchiv (StA) Würzburg, 1945 verbrannt.
  2 StAWü, Findbuch, Urkunden, 1945 verbrannt.
  3 StA Wü, Rentamt KÖn 164 a
  4 StA Wü, Standbuch 1008, Frk. Ritterschaft orts baun-

ach; J.o. Salver 1785
  5 StA Co, Urk. lA G nr. 276
  6 ekkehard, Mitteilungen 12. und 13. Jahrgang, S. 291; 

halle/Saale 1930
  7 StA Wü Findbuch, Urkunde, 1945 verbrannt - im Kir-

chenbuch dettelbach nicht verzeichnet. 
  8 StAWü, Standbuch 812
  9 StAWü, Standbuch 805, S. 155, Findbuch von 1753 
10 StA Wü Standbuch 812, hof-Stands- und Staatskalender 

des hochstifts Würzburg

der beliebteste Spielplatz der dorfkinder 
war der dorfhügel, der an der Kirche vor-
bei bis weit über das dorf hinausführte. 
das bäckerhaus, die hauptschule, die 
Poststelle und der „Galbrunnen“ mach-
ten den Platz geeignet für alle Fang- und 
Versteckspiele. 
Zentralpunkt aber war die Dorfwaage. 
Wer sie erklettert hatte, konnte nicht 
abgeschlagen werden, der befand sich im 
Ruheeck. An den Spielen nahm jetzt die 
gesamte dorfjugend teil, ausgenommen 
Robert. er war der Sohn eines Kleinbau-
ern, dessen einziger helfer er war. die 
Sorge um den Viehstall, besonders der 
drei Schweine (im Unterstand) oblag fast 
ausschließlich ihm. den hauptverdienst 
seines Vaters bildete  eine nicht unbedeu-
tende Schnapsbrennerei. 
der Garten an der alten Scheune erhielt 
- durch einen meterhohen Maschendraht 
abgetrennt – eine Teilfläche für die Tre-
ster, die bei den brennarbeiten übrig blieb. 
Die andere Teilfläche bildete bei gutem 
Wetter den luftkurort für die drei bor-
stentiere. 
Schon lange schnupperten diese nach der 
herkunft des angenehm süßlichen duftes, 
der von dem benachbarten trewerhaufen 
ausging. immer lauter wiegten und grunz-
ten sie. Robert rannte mit der Peitsche 
immer häufiger hin und her. Die Schweine 
hatten sich mit aller Gewalt gegen die 

drahtwand gestemmt. ein Splittern und 
ein Krachen! die Wand war eingestürzt. 
ein ohrenbetäubender lärm erfüllte die 
luft und die Schweine schlürften von der 
stark alkoholischen brennmasse, soviel 
sie nur konnten, in sich hinein. 
das erste Schwein schien (satt zu sein) 
genug Schnaps in sich zu haben. An der 
hausecke stutzte es einen Augenblick und 
rannte dann der alten Marie, die einen 
langen Rock bis zu den Knöcheln trug, 
durch die beine. ein schriller Schrei von 
ihr, sie ließ die beiden Käsekuchen fal-
len, die sie zum bäcker bringen wollte. 
ihre Angehörigen holten Marie schnell 
ins haus zurück. 
die drei Schweine aber wälzten sich noch 
kurze Zeit in dem weißen Rahmaufstrich 
und stürmten mit fürchterlichem lärm 
den Kirchhügel hinan. das rote inlett vom 
bettkissen hing über einer Wagendeichsel 
zum Auslüften. es lag bald kreuz und 
quer und aufgerissen am Boden. Zwei 
der Borstentiere, die nun „gefiedert“ (von 
Federn bedeckt) waren, sahen zum Fürch-
ten aus. in einem rasanten tempo fegten 
sie über den dorfrand hinaus in die Mais- 
und Getreidefelder. dann hörten wir eine 
Weile nichts von ihnen. 
Als wir die tiere ziemlich unsanft aus 
ihrem Schlaf geweckt hatten, trollten sie 
nur sehr langsam den heimatlichen Gefil-
den zu. Mit trewer kamen sie nicht mehr 
in berührung, aber Robert mit noch län-
gerem hausarrest. 

Aus: Otto Schulz: Geh zu, lach a weng, 
Kleineibstadt 2001

Zeichnung: Rudi Breunig (Großeibstadt)

otto sChUlz

Schweinegalopp
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Reinhold AlbeRt

das bestimmungswort des Weilers Sam-
bachshof bei bad Königshofen leitet sich 

vom althochdeutschen Worten Sant für Sand, 
bah für bach und bedeutet „hof am Sand-
bach“. Auf dem Sambachshof befand sich 
übrigens noch bis in die sechziger Jahre des 
20. Jahrhunderts eine Sandgrube. der dort 
gewonnene Sand war bestens zum Verputzen 
geeignet, weswegen er im ganzen Umkreis 
Verwendung fand. 
Konrad, der letzte des Geschlechts der Grafen 
von Wildberg, deren burg sich auf dem haß-
bergkamm in der nähe von Sulzfeld befand, 
belehnte 1287 Ritter berthold Kilholz u.a. mit 
Sambach. es könnte sich hierbei allerdings 
auch um Santbach im Steigerwald handeln.
nachfolger der Wildberger in unserem Ge-
biet wurden die Grafen von henneberg. 1317 
hatte deren lehensverzeichnis zufolge thein 
Truchseß den Zehnt zu „Santbach“ (= Sam-
bach) und Altenfelden, das zwischen dem 
Sambachshof und der Wildburg lag.
1340 wurden die herren von heldritt von den 
Grafen von henneberg mit dem Sambach 
belehnt und in der ersten hälfte des 15. Jahr-
hunderts die herren von Reurieth. Sie waren 
schon vorher nachbarn des Sambachshofs, 
denn ihnen gehörte Altenfelden, das ihnen 
vom Stift Würzburg verliehen worden war. 
Zu diesem Zeitpunkt war das Dörfchen Al-
tenfelden aber schon eine Wüstung.
der Sambachshof wurde im 15. Jahrhundert 
dann an das Adelsgeschlecht derer von Greu-
ßing, die in Althausen ein Schloss besaßen, 
verliehen. Später ging dieses an die Zufraß 
zu Althausen über. 1541verlieh Graf Albrecht 
u.a. den Hof Sambach mit Zubehör an Johann 
Zufraß zu Henfstädt.

Seit 1573 in Besitz  
der Stadt Königshofen
Nachdem der letzte Junker Zufraß (Wolff 
Zufraß zu Sambach) gestorben war, verkauf-
te Graf Georg ernst von henneberg 1573 

Die Geschichte des Sambachshofs

den Sambachshof an die Stadt Königshofen 
für 2.700 Gulden. Johann Reps, henneber-
gische Vogt zu Sulzfeld war bei den Ver-
kaufsverhandlungen Vertreter des Grafen 
von henneberg. nach Sitte der damaligen 
Zeit wurde hierbei Wein ausgeschenkt sowie 
brot und butter gereicht. die Sitte, Verträge 
durch einen imbiss zu bekräftigen, ist uralt. 
Man nannte das einen „Weinkauf“ und die 
dabei zugezogenen Zeugen „Weinkaufsleu-
te“. ohne das Mahl galt ein Vertrag als nicht 
rechtskräftig.
Zum Sambachshof gehörten 65 Acker (1 Ak-
ker ist rund ein Ar) Feld in drei Fluren, 36 Ak-
ker Wiesen, 9 Acker Gärten sowie 195 Acker 
bau- und brennholz. Umgerechnet waren das 
also rund 100 ha. dazu kamen sechs Seelein. 
Zwei davon trugen den Namen Hausseelein, 
die anderen hießen das schöne Seelein, Mühl-
seelein, Schwarzes Seelein und das Seelein 
unten bei dem breitenberg. 
die Stadt übernahm mit diesem hof eine 
ewige erbgült (d.i. eine Grundrente in na-
turalabgaben) von jährlich 15 Königshöfer 
Scheffel (1 Scheffel = 174 liter, ergo 2.610 
liter), halb Korn und halb hafer, die später 
in eine jährliche Geldabgabe von 9,5 Gulden 
umgewandelt wurde. diese Regelung bestand 
bis 1829.
1586 starb das hennebergische Grafenge-
schlecht aus. in dem im gleichen Jahr in 
Schleusingen abgeschlossenen Vertrag zwi-
schen Würzburg und Sachsen (ernestinische 
und Albertinische linie) wurde das würzbur-
gische lehen Meiningen gegen die in den 
Stiftslanden zerstreut liegenden hennebergi-
schen orte und Rechte getauscht. dabei kam 
u.a. auch der Sambachshof zum hochstift 
Würzburg. 1595 bestätigte Fürstbischof Ju-
lius echter den Übergang der lehensherr-
schaft von henneberg auf Würzburg und be- 
lehnte die Stadt Königshofen mit dem hof 
Sambach. 
nun wurde von der Stadt Königshofen jeweils 
ein bürger als lehenträger eingesetzt, der 
vom Fürstbischof einen lehenbrief erhielt. 

erster Pächter des Sambachshofs war 1596 
Michael Wirsing.
Von 1689–1691 war barthol Amberg – er war 
zuvor Schultheiß in Untereßfeld – Pächter 
auf dem Sambachshof. 1683 wird er bei der 
heirat seines Sohnes balthasar als „villicus 
(d.i. Verwalter eines Gutes) auf dem Samp-
pichshoff“ bezeichnet. barthol Amberg über-
lieferte, dass der vorherige Pächter „... beim 
Hof schlecht gehauset und keiner Besserung 
acht gegeben“ habe. 
1682 erhielt barthel Amberg übrigens nach 
altem brauch zwei Malter Korn (rund 500 l), 
weil er im Sambachswald zwei Wölfe schoss.
das lehen Sambachshof umfasste den hof 
mit Feldern, Wald und die Jagdgerechtigkeit 
sowie die Fischteiche und um 1700 auch noch 
eine Ziegelhütte. Es wurden Pachtverträge 
von drei bis fünf Jahren abgeschlossen. in 
diesen sog. bestandsbriefen waren die Rechte 
und Pflichten genau festgelegt. Der Pächter 
hatte Aufsicht über den Wald zu führen. es 
stand ihm holznutzung für den eigenbedarf 
zu. das „zehntfreie adelige Gut Sambach“ 
hatte die Verpflichtung, bei Bedarf „... gleich 
anderen Vasallen 1 reisigen, tauglichen, 
wohlgerüsteten Knecht und 1 Pferd“ zu stel-
len. Ab 1688 konnten statt einem Reiter zwei 
Fußknechte gestellt werden.
1610 wurde der Sambachshof von den Kö-
nigshöfer Feldgeschworenen neu vermes-
sen. 1764/65 ließ die Stadt Königshofen den 
„Hoff Sambachshof“ neu erbauen. 1829 ging 
er dann endgültig in ihren besitz über, nach-
dem die alten Verpflichtungen gegenüber dem 
Fürstbistum Würzburg als lehenherren gegen 
eine jährliche Abgabe von neun Gulden ab-
gelöst wurden. 1842 brannte der Sambachs-
hof nieder und wurde für 877 Gulden wieder 
aufgebaut. 
Seit beginn des 20. Jahrhunderts werden am 
Sambachshof auch Gäste bewirtet. Wanderer, 
die am Sambachshof vorbei kamen, bewirte-
ten die Pächter mit einer brotzeit und bier 
und verdienten sich so einige Groschen hinzu.
1938 überlieferte Fanz endres aus Großbar-
dorf: „...der Sambach ist 1.100 Tagwerk groß. 
Dieser Hof besteht aus einer Gastwirtschaft 
mit Nebengebäude, welche im Winter von den 
Holzarbeitern, im Sommer von den Sport-
leuten sehr gerne aufgesucht wird. Auch ein 
landwirtschaftliches Anwesen ist noch da, 
welches immer verpachtet ist. Der Ertrag 
ist nicht so reichlich, weil es mitten im Holz 
liegt und durch das Wild beschädigt wird. Die 
Jagd ist sehr gut. Ein Suhler Doktor Schirmer 
hat z.Zt. die Jagd gepachtet. Von Althausen 
zum Hof ist auch eine schöne Straße gebaut, 
so dass im Sommer ein Hauptverkehr geht, 
besonders am Sonntag. Die Pächter, die das 
landwirtschaftliche Anwesen gepachtet ha-
ben, gingen meistens den Krebsgang.“ das 
heißt, dass der hof nicht allzu viel Gewinn 
abwarf und die Pächter oft aus wirtschaftli-
chen Gründen aufgeben mussten. 
Pächter auf dem Sambachshof waren im 19. 
und 20. Jahrhundert homer aus breitensee, 
Adam Albert aus Aub, Gaß aus Großbardorf 
und emil hofmann aus Königshofen. er war 

1916 wurde diese Ansichtskarte auf dem am Sambachshof geschrieben.
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der letzte Pächter, besaß angeblich zwei Kühe, 
war zudem als Flur- und Waldhüter eingesetzt 
und bearbeitete die landwirtschaftliche Fläche 
von der Kurzen Steig bis zum Gänsbaum. nur 
kurzzeitig wurden dann die Felder vom Jagd-
pächter mit bearbeitet. dann wurden viele 
Wiesen nach und nach aufgeforstet. 
bis ca. 1910 war Karl brückner Waldaufseher 
auf dem Sambachshof. es folgte bis 1946 
Franz Albert. nun war einige Jahre Förster 
niederreuther zuständig, dann kam Förster 
Jeger aus eyershausen. 

Die Waldgaststätte
1963 wurde die Gastwirtschaft vom Forst-
betrieb getrennt und Förster Jeger zog nach 
Königshofen. die Gastwirtschaft wurde ver-
pachtet. Sie wurde zunächst von der ehefrau 
Maria des Stadtförsters theo Jeger geführt, 
dann übernahm dora englert (tochter der 
Jugendherbergseltern Ziegler) zusammen mit 
ihrem Mann ernst von Anfang 1960 bis ende 
des Jahres 1966 die Gaststätte. neuhöfer und 
Rößner hießen die folgenden Gastwirte der 
traditionsreichen einrichtung. die bisher letz-
te Pächterin der Waldgaststätte war beatrix 
Weigand, die gemeinsam mit birgitt Möller 
und Küchenchef Armin Weigand bis ende 
2010 tätig war. Seitdem steht das Gasthaus 
leer.

Die Jugendherberge
in der nachkriegszeit beabsichtigten die Ver-
antwortlichen in Stadt und landkreis Kö-
nigshofen den Fremdenverkehr anzukurbeln. 
So konnte das bayer. Jugendherbergswerk 
gewonnen werden, auf dem Sambachshof 
1946/47 eine Jugendherberge einzurichten. 
das heim – träger war die Stadt Königshofen 
– entstand im Anschluss an die Waldgast-
stätte. es war ausgestattet mit einem großen 
Gemeinschaftsraum, hatte 50 betten und war 
alljährlich vom 1. April bis 31. oktober geöff-
net. 1965 wurde das vordere haus neu erbaut.
Bis 1969 war Josef Ziegler Herbergsvater der 
„Juhe“ (Jugendherberge) auf dem Sambachs-
hof, unterstützt von seiner ehefrau babette – 
der herbergsmutter. dann übernahm Roland 
Schunk deren Aufgaben. 100 dM betrug die 
monatliche Vergütung.
bis 1964 gab es keinen elektrischen Strom 
auf dem Sambachshof, weswegen man sich 
mit Gaslicht behalf. ein Kachelofen sorgte 
für angenehme temperaturen und der Wasch-
platz für die Gäste befand sich auf dem freien 
Platz vor der herberge. Auch Wanderer und 
Spaziergänger wurden in der Jugendherberge 
bewirtet. Als Jugendherbergsausweisausga-
bestelle war die Stadt Königshofen wegen der 
auf dem Sambachshof unterhaltenen einrich-
tung privilegiert. 
Roland Schunk betrieb aktiv Werbung für die 
einrichtung, holte Gruppen aus berlin und 
leverkusen herbei und erinnert sich noch leb-
haft an den besuch der ersten Gruppe aus bad 
Königshofens Partnerstadt Arlington/texas 
1968. noch heute bewahrt er die Gästebücher 
auf, die Zeugnis ablegen, dass sich die Gäste 
der Jugendherberge auf dem Sambachshof 
sehr wohl fühlten. 
lebhaft erinnert sich Schunk auch an die 
Feiern zum 1. Mai jeden Jahres auf dem 
Sambachshof. tausende besucher nutzten 

den arbeitsfreien tag für einen besuch auf 
der haßberghöhe. 
Mitte der siebziger Jahre wurde die Jugend-
herberge auf dem Sambachshof geschlossen, 
nachdem sie nicht mehr den Anforderungen 
der Zeit entsprach.

Der Aussichtsturm  
auf der Sambachshöhe 
Auf der Sambachshöhe stand einmal ein Aus-
sichtsturm. im Stadtarchiv fand sich neben 
einer Ansichtskarte des „Marsturms“ sowie 
einer Fotografie ein im Mai 1926 gezeichneter 
Plan mit der Überschrift „Schau in’s land am 
Sambach“. 
der vom Rhönklubzweigverein Königshofen 
i. Gr. initiierte hölzerne turm war fünf Stock-
werke hoch. im Juli 1926 lud der Rhönklub-
zweigverein Königshofen zur eröffnung des 
Aussichtsturms „lueg ins Grabfeld“ auf den 
Marshügel im haßgebirge ein. die Feier 
nahm einen fröhlichen Verlauf, ist überliefert. 
es gab bratwürste vom Rost und bier. die 
besucher konnten sich u.a. an einer Schüt-
zenbude vergnügen. eine weitere Attraktion 
waren Schaufliegervorführungen. 
der Aussichtsturm auf dem Marshügel konnte 
sich jedoch keines langen lebens erfreuen, 
denn die in beton eingelassenen hölzernen 
Stützen morschten sehr schnell und so mus-
ste der Aussichtspunkt schon wenige Jahre 
nach seiner einweihung baupolizeilich ge-
sperrt werden. es war schließlich nur noch 
eine Frage der Zeit, bis das Bauwerk in sich 
zusammenbrach. das dürfte wohl schon zu 
beginn der vierziger Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts geschehen sein. 
noch heute sind übrigens die Fundamente des 
1926 errichteten turmes vorhanden.
2006 wurde auf der Sambachsteige ganz in der 
nähe auf initiative der Stadt bad Königsho-
fen eine Aussichtsplattform „Grabfeldblick“ 
errichtet und vom naturpark haßberge mit 
informationstafeln ausgestattet. Von dort aus 
hat man einen herrlichen Rundblick über das 
Grabfeld, die Rhön und den thüringer Wald.

Der Märchenwald
ende der 60er Jahre kam Wolfgang eschen-
bach, der ein Maurergeschäft in eyershausen 

führte, die geniale idee, einen Märchenpark 
für Kinder zu bauen. Kurz darauf setzte er 
dann seine Pläne mit tatkräftiger Unterstüt-
zung seiner Gattin Magda in die Realität um 
und begann mit dem bau seines „Märchen-
waldes“. diesen baute er mit seiner eigenen 
Firma auf. 
An Pfingsten 1970 öffnete der Märchenwald 
zum ersten Mal seine Pforten. damals war das 
Freizeitangebot noch nicht so groß wie heute, 
da man ja nicht wusste, ob die leute an dem 
neuen Angebot interessiert sein würden. doch 
von da an bis heute wurde er kontinuierlich 
vergrößert und verschönert. Von anfangs zwei 
hektar wuchs der Park auf die heutige Größe 
von drei hektar an. heute kommen die besu-
cher aus bis zu 100 Kilometern entfernung. 
1975 wurde eine Wasserorgel angeschafft, die 
heute noch voll funktionstüchtig und immer 
von besuchern gern gesehen ist. Gegenwär-
tig liegt die leitung des Familienbetriebs in 
den händen von Wolfgang eschenbach sen. 
und seinem Sohn und nachfolger, Wolfgang 
eschenbach jun.

Das Volkshochschulheim
Zu Beginn der 1960er Jahre kam der Ge-
danke auf, eine regionale zentrale bil-
dungsstätte zu schaf fen. Auf der tagung der 
bezirksarbeitsgemein schaft Unterfranken 
der Volksbildungswerke in Königshofen 
1965 fand deshalb der Vorschlag der Stadt 
Königshofen zustimmendes interesse, auf 
dem Gelände des Sambachshofs ein Volks-
hochschulheim zu errichten. Als beitrag 
des landkreises Königshofen unter land-
rat dr. Karl Grünewald wurde die Pla nung  
und bauleitung des Gesamtprojekts über-
nommen. 
der bayerische Volkshochschulver band, der 
von Anfang an der errichtung eines zentra-
len heimes in Unterfranken wohlwollend 
gegenüberstand, unterstützte die dahingehen-
den bemühungen nach besten Kräften. Aus 
Grenzlandmitteln sowie durch bundes- und 
landesmittel und die leistungen der Stadt 
Königs hofen unter ihrem bürgermeister 
Wolfgang Mack konnte die Finanzierung des 
Projekts sichergestellt werden. baurat Fritz 
Köth fertigte den Plan und die Fa. Wolfgang 

Fotowand in der ehemaligen Waldgaststätte mit Aufnahmen des Sambachshofes aus der Zeit 
von 1920 – 1950.
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eschenbach aus eyershausen führte den bau 
aus.
Mit der gewählten bezeichnung des 
trägerver eins „Volkshochschulheim Königs-
hofen i. Gr. - haus der erwachsenenbildung 
im Zonenrandge biet der Haßberge“ wurden 
Sinn und Aufgabe des hauses deutlich betont. 
Am 11.11.1967 konnte das heim bezogen 
wer den. es wurde am 25./26.5.1968 feierlich 
einge weiht. 
Zum Erfolg des Heims trug der unermüdliche 
einsatz des 1. Vorsitzenden und Studienlei-
ters oswald sowie des seit 1969 tätigen Ge-
schäftsführers egon lichnofsky wesentlich 
bei. die Früchte ihrer Arbeit blieben nicht 
aus. die Kontakte vermehrten sich mehr und 
mehr. Viele der teilnehmergruppen wurden 
regelmä ßige Gäste des hauses. 
das Volkshochschulheim musste auf-
grund wirtschaftlicher Schwierigkeiten am 
1.11.2013 schließen und 20 Mitarbeiter ent-
lassen werden. letzter leiter der einrichtung 
war Ulrich Rümenapp.

KonRAd JeGeR

„Rettet den 
Sambachshof!“

bei der vom ehemaligen bürgermeister von 
bad Königshofen, Clemens behr, initiierten 
Veranstaltung „Rettet den Sambachshof“ 
in der darre in bad Königshofen ende 
September berichtete Konrad Jeger aus 
eyershausen:
Kaum einer kennt den Sambachshof so gut 
wie ich, da schon mein Vater die Forstdienst-
stelle am Sambach leitete, meine Mutter die 
Gaststätte von 1953 bis 1960 führte und ich 
dort oben aufwuchs. Außerdem war ich von 
1982 bis 2004 der zuständige Förster für 
den Stadtwald und somit auch für den 362 
ha großen Sambachswald. 
in den 1950er Jahren wurden die Äcker 
auf dem Sambachshof noch bebaut.  der 
Sambachshof war zu allen Zeiten ein 
Ausflugsziel und eine Raststation für 
holzfuhrwerke, Wanderer, Pilzsammler, 
Jäger und Sonntagsausflügler besonders 
aus der Schweinfurter Gegend. bis Mitte 
der 1970er  Jahre gab es noch keine 
durchgehende Straße nach Sulzfeld, kein 
fließendes Wasser und keinen Strom.  
ich musste mit meinem bruder zusammen 
täglich zu Fuß 3,5 km in die Schule nach 
Althausen laufen . und das bei jedem Wetter, 
bis wir ins internat kamen. Gelegentlich 
nahm uns ein bierfahrer oder ein Jäger mit. 
ich  war auf dem Sambachshof zusammen 
mit meinem bruder der helfer für alle 
lebenslagen, musste Wasser pumpen, für 
holz und Feuer im Gastraum sorgen und alle 
Getränke aus dem Keller hoch schleppen, 
weil es ja noch keinen Kühlschrank gab.
höhepunkt des Jahres waren immer der 
1. Mai und der Vatertag. es war jahrzehn-
telang tradition für die Grabfelder und 
haßbergler, dass man sich an diesen tagen 
auf dem Sambachshof einfand. es wurde 
blasmusik gespielt, ein tanzpodium stand 
zur Verfügung und es gab bratwürste und 
eis, das mit trockeneis gekühlt wurde. 
Meist war das Wetter gut. 
die Gaststätte am Sambach war bekannt 
durch ihren besonders guten Kaffee, selbst-
gebackenen Kuchen, hausmacherwurst 
und Wildgerichte. Alles Wild, das im 
Sambachswald geschossen wurde, auch 
vom Forstamt bundorf, wurde von meiner 
Mutter zubereitet und mit selbstgemachten 
Klößen serviert. es gab unzählige Veranstal-
tungen - Betriebsauflüge, Hochzeiten, 
Geburtstage, Kommunionfeiern, Jagdge-
sellschaften usw. 
Ein solch bekanntes und markantes Ziel 
in den haßbergen darf man nicht einfach 
zugrunde gehen lassen, sondern muss alles 
daran setzen, dass es wieder mit neuem 
leben erfüllt wird.  

Dieses Foto aus den 1930er Jahren zeigt den neben der Gaststätte befindlichen Brunnen, mit 
dem einst die Wasserversorgung auf dem Sambachshof aufrecht erhalten wurde.

Seit 1573 befindet sich der Sambachshof im Besitz der Stadt Königshofen im Grabfeld. Im Bild 
die Waldgaststätte, die wieder belebt werden soll.

 Literatur und Quellen
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nossen, sowie die dynasten von thundorf und 
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Grafen von henneberg-Römhild, Köln 2006, 
nr. 1368. Familiengeschichtliche Aufzeich-
nungen von dr. Reinhold heusinger (Stadtlau-
ringen), eingesehen am 14.4.2011. heim, dr. 
ludwig: Volkshochschule Sambachshof. 
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München 1972, S. 131 ff.
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„Mei Römeld“ (1902)

hAnS-GeoRG FleiSCheR

„in der Mundart holt die Seele Atem!“. Von 
keinem Geringeren als von Johann Wolfgang 
von Goethe (* 28. August 1749 in Frank-
furt am Main; † 22. März 1832 in Weimar) 
stammt dieses Zitat. In den fünfziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts fand ein klei-
nes buch in Römhilder Mundart seinen Weg 
in wohl fast jeden Römhilder haushalt, „Mei 
Römeld“, verfasst von Carl Kade (1880-
1962), Apotheker und ehrenbürger der Stadt 
Römhild1. 
die Gedichte wurden im Familienkreis vor-
getragen, einige lernte ich auch auswendig 
und konnte sie dann in geselliger Runde 
zum besten geben und so auch in anderen 
Regionen Römhilder Mundart bekannt ma-
chen. Als nettes Geschenk auch heute noch, 
grüßt es ehemalige Römhilder in der Ferne. 
So wurde für mich die heimatliche Mundart 
immer ein bindeglied an den ort meiner Ge-
burt und Kindheit. 
Anlässlich eines Klassentreffens weilte ich 
nach längerer Zeit wieder einmal in mei-
ner Geburtsstadt Römhild und besuchte das 
heimatmuseum im Schloss Glücksburg. 
dabei kam ich mit der leiterin, Frau Ker-
stin Schneider, ins Gespräch und erzählte 
ihr, dass meine Mutter, 1922 in Römhild 
geboren, eine Sammlung von Wörtern und 
kleinen Geschichten in Römhilder Mundart 
hinterlassen habe, die doch eigentlich nicht 
in Vergessenheit geraten sollen. 

So ergab es sich, dass sie mir den Kontakt 
zu einem nun in berlin lebenden Römhil-
der, Gerhard Weingarten, vermittelte, der 
dem Museum seine Sammlung mundartli-
cher begriffe und Spitznamen übergeben 
hatte. Durch brieflichen und telefonischen 
Gedankenaustausch angeregt, entstand die 
idee zur herausgebe dieses „mundartlichen 
Schatzes“ in gedruckter Form. ein geplantes 
treffen und gemeinsames Arbeit am Ma-
nuskript kam durch das plötzliche Ableben 
von Gerhard Weingarten im April 2009 nicht 
mehr zustande. 
So oblag es mir, das vorliegende Materi-
al nun zu einem Manuskript zusammen zu 
stellen. Sollte es nun ein reines Wörterbuch 
werden, ein paar Geschichtchen in Mundart 
erzählen und die Spitznamen in einer liste 
aufführen? das hätte wohl nicht viele leser 
gefunden. So ergab es sich, dass ich die mir 
von meiner Mutter schriftlich und mündlich 
hinterlassenen begebenheit mit eigenen er-
lebnissen in text- und Gedichtform zu Papier 
brachte, die mundartlichen begriffe ergänzte 
und durch erzählen im bekanntenkreis eine 
illustratorin begeisterte und gewann, die 
zum text passende illustrationen schuf. 
Über die Mühen am Manuskript will ich 
nicht schreiben, jedoch sei hier der dank an 
meine Frau ilona angeführt, die zwar nicht 
die mundartliche Schreibweise korrigieren 
konnte, aber alle meine Arbeitsschritte un-
terstützte, um den termin der Fertigstellung 
und damit die geplante buchvorstellung und 

-lesung abzusichern. 
bei der buchvor-
stellung und Auto-
renlesung im Sep-
tember 2012 im 
vollbesetzten Fest-
saal des Schlosses 
Glücksburg hatte ich 
den eindruck, als 
schwebten wirklich 
Goethes Worte durch 
den Saal. Mit großer 
Aufmerksamkei t , 
Schmunzeln und 
bestätigendem nik-
ken wurden die Ge-
dichte, Geschichten 
und textkommen-
tare aufgenommen. 
der anschließende 
Verkauf und die Si-
gnierstunde bestä-
tigten das bereits im 
Vorfeld vorhandene 
interesse und waren 
der schönste lohn 
für die Arbeit am 
Manuskript. 
die nachfolgende 
Gespräche und Re-
aktionen der leser 
waren für mich sehr 
interessant. So erfuhr 
ich, dass Gerhard 
Weingarten bei sei-

interessantes Mundartbüchlein erschienen

„Mei… Dei… Unner Römeld“

Walter häUsler

Mei Fahler
I ho scho ofd nachgedochd 
üwersch Labn,
i ho ner üwerläichd, 
wos des Labn füar an Sinn hod,
wenn mersch labd, 
wia mersch sou labd.

I ho mei Harz gfröchd 
un aa mein Koupf.

I gläbb, dr Koupf denkd ons eena
un es Harz meent es onera.

I ho mi endschiedn füarsch Harz.
Valleicht woarsch richti,
valleich woarsch folsch.
War wääß?

Ausbood muaß is
auf alle Fall selwer.

lotte Uhlein

November
Ein Novembertag sich zu Ende neigt,
im tristen Grau er sich nur zeigt.
Nebelschwaden über dem Flusse 
schweben,
Elfengleich sie sich dem Dorf zubewe-
gen.
Laternen spenden nur spärliches Licht,
dabei es sich in den Wasserpfützen 
bricht. 
Kahle Wipfel ragen durch die Nacht,
vergangen all‘ die herrliche 
Sommerpracht.
Lausche dem Lied, das der Wind dir 
singt
Und sei ganz einfach wieder Kind.
Lass vom Advent diesen kleinen 
Kerzenschein,
warm leuchten in dein Herz hinein.
Entflieh‘ dem Lärm, vergiss die Hast
Und sei bei Dir einmal selber zu Gast.
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nen besuchen sich stets mit Gleichgesinnten 
traf, wie Manfred hummel, Gerhard bätz, 
Alfred Schunk, Fred Quabius, Willi Schu-
bert, heinz berghold, Peter Schilling, Wer-
ner Frauenberger u.a., um neue begriffe, 
episoden und Spitzname und deren entste-
hen aufzuschreiben. Auch war Gerhart Wein-
garten im engen Kontakt mit Albrecht Six, 
den er schon seit seiner Schulzeit kannte. So 
haben auch diese Römhilder mit zum entste-
hen des büchleins beigetragen. im nachhin-
ein ist mir sehr bewusst geworden, dass mit 
diesem Gedankenaustausch am Stammtisch 
wertvolle mundartliche informationen erhal-
ten blieben, die sonst einfach in Vergessen-
heit geraten wären. 
In Zuschriften von ehemaligen Römhil-
dern als Reaktionen auf die herausgabe des 
Mundartbüchleins, die heute verstreut in 
ganz deutschland wohnen, wurden mir neue 
Geschichten zugetragen, die vielleicht Platz 
in einem weiteren Büchlein finden werden. 
Solch ein Unterfangen, wie die herausgabe 
eines büchleins in Mundart, ist natürlich 
eine herausforderung, besonders in der 
Schreibweise und in der Auswahl. Manche 
Wörter sind aus anderen Regionen durch 
einheiraten hereingekommen, andere von 
fremdsprachlichen begriffen (chemisette frz. 
– schmiesle für Vorsteckhemd) abgeleitet 
und manche aus dem allgemeinen deutschen 
Sprachschatz, so dass es nicht leicht war, 
Wörter in die Wortsammlung aufzunehmen 
oder zu entfernen. die Schreibweise folgt 
der lautschrift, wobei durchaus Abwei-
chungen bei den Autoren und der Zeit ihres 
entstehens vorkommen. der geschätzte le-
ser möge hier Milde walten lassen, denn ein 
„Römelder Wörterbüchle“ (im Sinne einer 
Rechtschreibung) gibt es (noch) nicht. 
das Mundartbüchlein, in 500 exemplaren 
erschienen, hat mir viele alte Freunde wie-
der und neue Freunde gebracht und so auch 
den Römhilder Mundartschreiber, Anekdo-
tensammler, büttenredner und -schreiber 
Manfred hummel ermutigt, an die heraus-
gabe aller seiner Geschichten und Gedichte 
in buchform zu gehen. Meine Unterstützung 
dazu habe ich ihm bereits zugesichert, damit 
auch dieser mundartliche Schatz eine großen 
leserkreis zur Verfügung steht. 
ein Wunsch und eine bitte an alle heimat-
freunde und Mundartliebhaber: tragt mit 
dazu bei, dass die Mundart immer erhalten 
bleibe, dass Wörter und Geschichten münd-
lich weitererzählt und auch aufgeschrieben 
werden, denn die Mundart ist ein Schatz, 
den man erst in der Ferne erkennt und der 
eine unlösbare Verbindung an die heimat 
darstellt. Mundart ist ein Stück identität, die 
man sich immer bewahren sollte.
 
Für interessierte leser der heimatblätter „das 
Grabfeld“: einige exemplare des Mundart-
büchleins „Mei.. dei... Unner Römeld“ sind 
noch beim Autor erhältlich. Anfragen unter:  
hans-georg-fleischer@t-online.de oder tele-
fon 035844-70778

1  hier sei schon auf das bald erscheinende heft 8 in der 
Reihe: Mitteilungen der Gemeinde der Steinsburgfreun-
de „Carl Kade 1880-1962)“ verwiesen.

Carl Kades „Mei Römeld“ goabs in  
jedem Haus.
Dos Büchle ging vo Hand zu Hand
un per Post durchs ganze Land,
denn a die Römelder in der Ferne.
loase in dan Büchle gerne.

Über die Gedichtlieh un Geschichtlich 
hommer geloacht,

Hans-GeorG FleiscHer

dank an Carl Kade
(oder boröm mir dos büchle geschriewe hobe)

in dan fuchziger Johm brochte der Römelder Apetheker sei büchle raus:

die worn werrlich humorvoll gemoacht.
Besonners dos „Wohltatskonzert“ woar gut 
formeliert
un es woar ja werllich domols passiert.

Über dos Gedichtle vo ‚s „Grü Band“ hat 
meiner Mudder gelacht,
als hätts der Apetheker extra für sie ge-
macht.
Un sie meente ner: „Dos Getu und Gehabe,
dos wor wohl mei Pate Else aus Distlabe.

Dos Büchle hot ville Leut dozu gebrocht,
dasse über annere lustige Geschichtlich hon 
nochgedocht.
Un do hommse Römelder Wörter ofge-
schriewe,
domit ‚se der Nochwelt erhalte bliewe.

A die Schipfnome un Schpitznome wurden 
notiert,
damit mer se net aus‘ m Gedächtnis verliert.
Ober manchmol passierts halt schon,
do vererbt sich der Schpitznome vom Vodder 
of den Sohn.

So hat „Mei Römeld“ uns halt inschpiriert,
dan Gerhard, die Gertrud un mich
dos vorliechende Büchle zu schreibe,
um Euch mit Humor die Zeit zu vertreibe.

Möch „Mei-Dei-Unner Römeld“
sein Wach finne in jedes Haus,
dann schtirbt unner „Römelderisch“ werr-
lich net aus.

Ort/Datum
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Mit der Satzung und dem Mitgliedsbeitrag von 20,- Euro jährlich bin ich einverstanden.

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

im Vorgeschichtsmuseum Bad Königshofen i. Gr.
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Literaturschau 2013
100 Jahre  
Mainfränkisches Museum
2013 feierte das renommierteste Museum Un-
terfranken, das Mainfränkische Museum in 
Würzburg sein hundertjähriges bestehen. Aus 
diesem Anlass gestalteten die Verantwortli-
chen unter leitung von dr. Claudia lichte 
nicht nur eine sehenswerte Sonderausstellung, 
sondern legten auch eine Schriftreihe mit  
interessanten themen auf. Sie sind im hand-
lichen din-A5 Format ansprechend gestaltet 
mit verständlichen texten und vielen Abbil-
dungen, zum Preis von jeweils 3,50 eUR / 
4,50 eUR, zu folgenden themen:
– 100 Jahre Mainfränkisches Museum 

Würzburg 
– Wahrnehmung – Werbung – Wettbewerb: 

Künstler-Selbstportraits 
– die Künstlerfamilie Geist 
– die Arbeiten tilman Riemenschneiders 

für die Würzburger Marienkapelle 
– Kämpfe – Krüge – Kostbarkeiten: die 

Fayencesammlung 
– trauer und Memoria zur echterzeit: das 

epitaph des Valentin echter von Mespel-
brunn 

– Wagen für das Gepränge von herrschern 
und Priestern 

– der bauernkrieg in Franken 
– Julius echter von Mespelbrunn 
– Würzburg unter schwedischer besatzung: 

1631 - 1634 
– Würzburger Zünfte in der Barockzeit 
– Unterfranken wird bayerisch: Die Zeit 

von 1795 – 1820 
– entrechtet – beraubt – ermordet: das 

Schicksal der Maria Mühlfelder 

Stefan Kummer:
Ein erhabenes Gebäude
Die Pfarrkirche Mariä Himmel-
fahrt in Bad Neustadt. 
302 Seiten, 35 Abb. iSbn 978-3-944383-00. 
22,00 €, bad neustadt, 2013

in der Reihe beiträge zur Geschichte von bad 
neustadt Vi bzw. in den Mainfränkischen Stu-
dien 83 erschien kürzlich: „ein erhabenes Ge-
bäude - die Pfarrkirche Mariä himmelfahrt 
in bad neustadt an der Saale - ein beitrag 
zum Frühklassizismus in Süddeutschland“ 
die katholische Stadtpfarrkirche Mariä him-
melfahrt prägt bis heute das Stadtbild von 
bad neustadt. Sie wurde immer als stattli-
cher bau empfunden. dass sie aber auch ein 
erhabener bau mit einer ganz eigenen kunst-
geschichtlichen bedeutung ist, wurde bisher 
kaum wahrgenommen. das ändert sich mit 
dieser ausführlichen Analyse des Würzburger 
Kunsthistorikers Stefan Kummer. Unter den 
Kirchenbauten des Frühklassizismus, dem sie 
zugehört, ja in der gesamten bauproduktion 
dieser epoche im hochstift und in der diözese 
Würzburg, nimmt die neustädter Kirche die 
Spitzenposition ein. darüber hinaus gehört 
sie nicht nur im süddeutschen Raum, sondern 
überhaupt in deutschland, wenn nicht gar in 
europa, zu den herausragenden leistungen 
der epoche.

Bernd thaniSch

Neue Hefte der Mellrichstädter 
Schriftenreihe
bernd thanisch veröffentlichte 2013 drei wei-
tere hefte in der vom Verein zur Förderung 
des heimatschrifttums“ herausgegebenen 
Reihe, und zwar
heft 17: Geschichten zum nikolaustag 
heft 18: Wie früher holzschindeln herge-

stellt wurden
heft 19: die Strohschuhmacherei, ein altes 

handwerk – vom Aussterben be-
droht.

diese können beim Autor bernd thanisch, 
lönsstraße 20, 97639 Mellrichstadt gegen 
einen Unkostenpreis von 5 bzw. 6 euro be-
stellt werden. 

clemenS Behr 
‘s Brünnle und ‘s Kreuzle 
in Breitensee, 
bad Königshofen 2013
Als heft 32 der 
Schr i f tenre ihe 
des Vereins für 
heimatgeschich-
te im Grabfeld  
erschien 2013 
das von dem 
ehemaligen bür-
germeister bad 
K ö n i g s h o f e n , 
Clemens behr 
verfasste büch-
lein, in welchem 
in Wort und bild 
zwei markante Wahrzeichen von breitensee 
vorgestellt werden. das heft ist über dem 
Autoren zu beziehen.

Jochen heinKe 
Der mittelalterliche Pilgerweg 
nach Rom – unterwegs auf der 
Via Romea vom Thüringer Wald 
zu den Alpen
14,6 x 21 cm; 140 Seiten, 120 bilder, 22 Kar-
ten Jochen heinke (im Selbstverlag). iSbn 
978-3-00-042178-5 euro 18,00
Seit mehr als 2000 Jahren reisen Menschen 
aus dem norden in die ewige Stadt. doch 
auf welchen Straßen und Wegen sie dorthin 
gelangten, ist nur ganz selten überliefert. im 
Jahre 1236 reist Abt Albert von Stade nach 
Rom. Anders als die meisten Rompilger no-
tiert er sich alle Stationen seiner Reise. Knapp 
800 Jahre später befasst sich Jochen heinke in 
seinem spannenden buch  mit der historischen 
Reisebeschreibung des Abtes und erkundet 
den Verlauf seiner Reiseroute unter den heu-
tigen Gegebenheiten. Pilger „per Pedales“ 
können mithilfe der 21, im Kapitel „Mit dem 
Fahrrad auf der Via Romea“ aufgeführten, 
überwiegend beschilderten Streckenabschnit-
te, die Pilgerroute mit dem Fahrrad befahren. 
Und durch Satellitennavigation können sich 
sowohl Fußpilger wie Radler unterwegs leiten 
lassen: es stehen die entsprechenden daten in 
Form von GPX-dateien zur Verfügung.

reinhold alBert/heiKe Waldvogel

1963-2013 – 50 Jahre  
neue Pfarrkirche St. Vitus  
in Wülfershausen/Saale 
Wülfershausen 
2013, 7 euro
Als heft 33 der 
gleichnamigen 
Schriftenreihe er-
schien ebenfalls 
2013 ein 44 Sei-
ten umfassendes 
büchlein, in wel-
chem anlässlich 
des vor 50 Jahren 
erfolgten neu-
baus der Pfarr-
kirche St. Vitus 
in Wülfershausen/Saale die Geschichte des 
Wülfershäuser Gotteshauses ausführlich in 
Wort und bild vorgestellt wird. es ist über die 
örtliche Pfarrgemeinde zu beziehen

reinhold alBert

Kath. Pfarrkirche St. Albanus 
Hendungen
Anlässlich des 
vor hundert 
Jahren entstan-
denen erweite-
rungsbaus der 
Pfarrkirche St. 
Albanus schrieb 
der Kreishei-
matpfleger ein 
26 Seiten zäh-
lendes büchlein 
über die Pfarrei 
und Kirchengeschichte von hendungen, das 
über die Pfarrgemeinde erworben werden 
kann.

Judith Bornemann, angeliKa Breunig, 
margarete Klein-Pfeuffer (hrSg.) 
Jetzt schlägt‘s 13 – Zur Geschich-
te des Aberglaubens in Unterfran-
ken. 
127 Seiten mit zahlreichen Abbildungen. 
12,95 euro. echter-Verlag, Würzburg 2013. 
iSbn 978-3-429-03520-4.
Unsere Welt mag noch so aufgeklärt sein, 
für den Aberglauben ist immer noch genü-
gend Platz. Angelika breunig, Mitherausge-
berin des Buchs „Jetzt schlägt‘s 13 – Zur 
Geschichte des Aberglaubens in Unterfran-
ken“, entdeckt ihn sowohl auf dem florie-
renden esoterikmarkt als auch in manchem 
christlichen haushalt. So praktiziert fast 
jeder das daumendrücken, mit dem ungute 
Mächte gebannt werden sollen, die einen er-
folg vereiteln könnten. Auch das Unbehagen, 
wenn einem die Zahl 13 nicht nur an einem 
Freitag begegnet, ist weit verbreitet. ebenso 
die idee, dass ein hufeisen, ein vierblättriges 
Kleeblatt oder ein Schornsteinfeger Glück 
bringen sollen.
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Literaturschau 2011

Heimatjahrbuch Rhön-Grabfeld 
2014, Folge 36
Mellrichstadt 2013, Preis 19,40 €
in diesen tagen erschien das heimatjahrbuch 
2014 in gewohntem Umfang. Auch in diesem 
Jahr sind wieder eine ganze Reihe Autoren aus 
dem Königshöfer Grabfeld unter der Schrift-
leitung von Kreisheimatpfleger Reinhold Al-
bert vertreten, so u.a. leo W. hamm, Margreth 
Schmidt, erika Jeger, Volker Seifert, Fredi 
breunig, Michael böckler und Reinhold Al-
bert. themen sind u.a. die Adstantenchöre in 
den evangelischen Gemeinden, Ausgrabungen 
in bad Königshofen, ungewöhnliche Klassen-
treffen, die Geschichte eines taubstummen 
trappstädter Juden, der den holocaust über-
lebte und vieles mehr. das titelbild gestaltete 
der langenleitener Künstler herbert holzhei-
mer, der in dem buch auch von einem gebür-
tigen Grabfelder vorgestellt wird, und zwar 
von dr. hubert Knobling, der in Großeibstadt 
aufwuchs und nunmehr in Kitzingen lebt. 

reinhold alBert

Chronik von Strahlungen  
mit Rheinfeldshof
bad neustadt 2013
Über 300 Seiten 
umfasst die ende 
november erschie-
nene Chronik von 
Strahlungen, in der 
neben der ortsge-
schichte insbeson-
dere leben und 
Arbeiten auf dem 
lande in der ersten 
hälfte des 20.Jahr-
hunderts geschildert 
wird. dem Verfas-
ser Reinhold Albert 
standen umfangreiche Aufzeichnungen der 
Lehrer Theodor Ziegler, Ferdinand Breiten-
bach und Raimund Krämer zur Verfügung, in 
denen ausführlich die damalige Zeit geschil-
dert wird. das buch ist reich bebildert und 
weist sicherlich aufgrund seiner informations-
fülle überregionale bedeutung auf.

Stolz trug der Isidor seine Postmütze und versah gewissenhaft seinen Dienst 

Vor 30 Jahren wurde die Postagentur 
Kleinbardorf aufgelöst

Reinhold AlbeRt

der ehemalige Kreisheimatpfleger Otto 
Mölter, der nach vierzigjähriger tätig-

keit als lehrer in Kleinbardorf 1957 das eh-
renbürgerrecht erhielt, führte während seiner 
tätigkeit in der Grabfeldgemeinde umfang-
reiche Aufzeichnungen aus Geschichte und 
Gegenwart des dorfes, die im Gemeindear-
chiv aufbewahrt werden. Sie bilden neben 
Angaben der Familie Gosbert und Marianne 
brand aus Kleinbardorf insbesondere die 
Quelle für die nachfolgende Postgeschichte 
Kleinbardorfs. 
1857 existierte im bezirksamt Königshofen 
lediglich in der Kreisstadt Königshofen eine 
Poststation. die Postzustellung erfolgte zu-
nächst nur gelegentlich durch boten oder 
Personen, die zufällig in Königshofen etwas 
zu besorgen hatten. eine entlohnung gab es 
hierfür nicht. dann wurde der bezirk durch 
briefboten begangen, die jedoch sehr weite 
dienstgänge zu erledigen hatten. So musste 
der für Kleinbardorf zuständige bote Mer-
kershausen, Sulzfeld mit sämtlichen höfen, 
Saal an der Saale, Klein- und Großeibstadt 
begehen. 
1881 bekam Großbardorf, 1882 Sulzfeld 
und 1898 Kleinbardorf eine Posthilfsstelle. 
der dorfschreiner isidor Schmitt wurde er-
ster Postagent, wie man das damals nannte. 
eine wesentliche Verbesserung war, dass die 
Posthilfsstellen durch eine Postkutsche ihre 
Sendungen erhielten, bzw. die Poststücke mit-
nahmen. So verkehrte eine Pferdepostkutsche 
von Münnerstadt nach Königshofen und eine 
von Schweinfurt nach Königshofen. 
bei der Postkutsche handelte es sich um einen 
geschlossenen Wagen, in dem Platz für 6 – 8 
Personen war. in den Sommermonaten ver-
kehrt noch heute eine solche zu touristischen 
Zwecken zwischen Bad Kissingen und Bad 

Bocklet. Zusätzlich konnte noch ein Fahr-
gast beim Postkutscher auf dem bock sitzen. 
An hohen Festtagen trug der Postillion eine 
Galauniform, bestehend aus einem blauen 
Schossfrack, einer roten Weste mit Silber-
knöpfen, einer weißen hose und Schaftstie-
feln. Auf dem Kopf trug er einen Zylinder 
mit weißem Federbusch. das Posthorn hing 
an seiner Seite und in jeder ortschaft, die der 
Postillion durchquerte, blies er in sein horn, 
um damit zu verkünden, dass die königlich-
bayerische Post ankomme.
die beiden Postkutschenlinien nach Königs-
hofen durch Kleinbardorf verkehrten bis zu 

Um 1910 entstand dieses Foto vor der Poststelle in Kleinbardorf. Im Fenster der Poststelle die 
Ehefrau das Posthalters Isidor Schmitt, Theresia, gebürtig aus Eyershausen.

Überaus gewissenhaft war der erste Poststel-
leninhaber von Kleinbardorf Isidor Schmitt. 
Das Foto entstand um 1920.
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beginn des ersten Weltkriegs 1914 täglich 
hin und zurück, so dass Kleinbardorf viermal 
täglich Post bekam und die Möglichkeit be-
stand, für damalige Verhältnisse bequem nach 
Königshofen, Münnerstadt oder Schweinfurt 
zu reisen. Auf der Schweinfurter linie wa-
ren otto Sterzinger aus Sulzfeld und eduard 
leicht aus Kleinbardorf als Postillione tätig.
im ersten Weltkrieg wurde der Postverkehr 
auf der line Königshofen – Stadtlauringen – 
Schweinfurt eingeschränkt. nach dem Krieg 
fuhr dann eine „Motordreiradkutsche“ von 
Münnerstadt über Sulzfeld nach Königshofen. 
in strengen Wintern blieb diese oft im Schnee 
stecken, überlieferte otto Mölter.
Für einige Aufregung sorgte im Juli 1928 
in Kleinbardorf und Umgebung der Absturz 
eines Postverkehrsflugzeugs auf einer Wiese 
zwischen Groß- und Kleineibstadt. es wollte 
notlanden und geriet mit dem Fahrgestell in 
einen Wiesengraben, worauf es sich über-
schlug. Sanitätsrat dr. Welte aus Saal leistete 
den beiden schwer verletzten Piloten erste 
hilfe. 
Ab 1927 fuhr dann ein Postauto von bad 
Kissingen über Königshofen nach hofheim 
und abends zurück. diese linie wurde jedoch 
infolge mangelnder Rentabilität bald wieder 
eingestellt, so dass ab november 1927 bis 
Mai 1935 wieder die gute alte Postkutsche 
verkehrte. es handelte sich um eine sog. Kar-
riolpost, das ist ein von Pferden gezogener 
halbwagen. dieser leichte ein- oder zweiach-
sige briefpostwagen, durfte auch Personen 
befördern. er fuhr täglich von Großbardorf 
nach Königshofen und zurück. in Großbar-
dorf startete die Karriolpost um 15 Uhr, war 
um 15.15 Uhr in Kleinbardorf und erreichte 
um 15.45 Uhr Königshofen, von wo aus sie 
um 17 Uhr auf dem gleichen Weg zurück fuhr. 
die Post von Sulzfeld musste zu Fuß in Klein-
bardorf abgeholt und wieder dorthin gebracht 
werden. otto Mölter hielt in seinen Aufzeich-
nungen aus den 1950er Jahren fest: „Ich sehe 
den guten alten Post-Markert noch wie heute, 
wie er bei Eis und Schnee und jeder Witte-
rung seinen Weg zur Post stapfte. War er es 
nicht, so waren es seine Kinder oder der alte 
Schmitts-Postbote, der schwer bepackt mit 
Postsachen entweder das Dorf hinauf zur 
Post oder von der Post in Kleinbardorf nach 
Hause trabte.“
Mit der Karriolpost – sie wurde von einem 
herrn Geubert aus Großbardorf gefahren, der 
jedoch nicht mehr die alte Postillionuniform 
trug - konnte lediglich eine Person befördert 
werden und das auch nur, wenn der Platz 
nicht durch die Postsachen in beschlag ge-
nommen war. 
die Karriolpost wurde schließlich am 1. Mai 
1935 durch ein Postauto abgelöst, in dem nun 
vier Personen mitgenommen werden konnten. 
Am 1. August 1935 wurde eine „Reichsbahn-
kraftwagenlinie“ von Schweinfurt nach Röm-
hild über Kleinbardorf eingerichtet. diese li-
nie wurde aber bereits nach einem halben Jahr 
ebenfalls wegen Unrentabilität eingestellt.
Auch nach dem Beginn des Zweiten Welt-
kriegs 1939 verkehrte ein Postauto. Ja, es 
wurden sogar extrafahrten eingelegt, um die 
Gestellungsbefehle der Soldaten rascher zu-
zustellen – auch in der nachtzeit. 1943 wur-
den erste einschränkungen des Postverkehrs 

vorgenommen und das Auto kam nur noch 
einmal täglich. Mehr und mehr machte sich 
der benzinmangel im Krieg bemerkbar. Ab 
August 1944 nahm dann das „Milchauto“ (ein 
lastauto, mit dem die Milch der bauern zur 
Molkerei Krämer transportiert wurde) der Fa. 
behr aus Großbardorf, das täglich die Strecke 
Sulzfeld – Großbardorf – Kleinbardorf - Mer-
kershausen fuhr, die Post mit. die Reichspost 
stellte einen Anhänger, der an das Milchauto 
angehängt und in dem die Post transportiert 
wurde. 
das Milchauto wurde von zwei zuverlässigen 
belgischen Kriegsgefangenen gefahren, wel-
che die Transporte zur größten Zufriedenheit 
aller durchführten. Ja, sie nahmen sogar mit 
einverständnis der Gendarmerie in Königsho-
fen Personen mit. Reichte der Platz im Füh-
rerhaus nicht aus, war es mitunter üblich, dass 
auch Personen auf der Ladefläche mitfahren 
durften. es ist überliefert, dass damals eine 
Mitfahrgelegenheit sehr gesucht war.
Mit dem einmarsch der Amerikaner am 8. 
April 1945 wurden von der US-Army sämtli-
che Postämter und Postagenturen geschlossen 
und alle telefonleitungen sowie telegrafen-
verbindungen abgeschnitten und zerstört. 
Ämter und behörden richteten Kurierdienste 
ein. Privatpost wurde durch Privatpersonen 
weiter befördert. Sie wurden häufig kontrol-
liert. Und so wurde ein Mann vier tage von 
den Amerikanern festgehalten, weil er einen 
stenographierten brief dabei hatte, denn die 
besatzer vermuteten darin eine geheime Mit-
teilung. damals sah man erst ein, was für 
eine feine, sauber und leichte einrichtung 
die Post war.
der Postbetrieb ruhte bis zum 8. August 1945. 
Ab diesem tag wurde das Mitteilungsblatt 
der amerikanischen Militärregierung mit der 
Post verteilt. briefpost, Paketpost und telefon 
ruhten aber weiterhin. Kaspar und Rosa then 
führten die Post weiterhin, bevor die Poststel-
le 1955 ihre tochter lydia übernahm.
Am 29. dezember 1984 war im „bote vom 

Die Familie von Isidor Schmitt vor der Poststelle in Kleinbardorf Mitte der zwanziger Jahre 
des 20. Jahrhunderts.      

Grabfeld“ zu lesen: „Mit dem Jahr 1984 geht 
in Kleinbardorf eine Ära zu ende. Mit dem 
Ausscheiden der Posthalterin lydia ebner 
wird die Poststelle aufgelöst. die Geschichte 
der Poststelle in Kleinbardof begann im Jahr 
1898. der Großvater von lydia ebner, isidor 
Schmitt, war der erste Posthalter. Schon er 
amtierte in denselben Räumen, in denen heute 
noch Familie ebner dienst tut. nachfolger 
von Schmitt wurde dessen Schwiegersohn 
Kaspar then, bevor vor 29 Jahren dessen 
tochter lydia ebner als Posthalterin antrat. 
lydia ebner besorgte die Poststelle, ihr ehe-
mann Josef ebner stellte die Post zu. er hatte 
seit 1965 auch noch das Amt des Gemein-
dedieners inne und versah den läutdienst in 
der Kirche.“

dr. siegfried Wolf

Erster Schnee
Gegrüßt seist Du wirbelndes Flocken-
gewimmel, 
Du weißes Gestöber aus bleigrauem 
Himmel 
wirst schmutziger Erde ein blendendes 
Tuch, 
trübseligen Augen ein heiteres Buch 
erkälteten Herzen ein wollweicher Schal 
und nüchternen Köpfen ein Wundermal, 
verworrenen Gedanken ein glattreiner 
Tisch, 
verliebten Gefühlen ein samtener Strich, 
verdämmernden Hoffen ein glitzernder 
Schein: 
Natur macht es möglich: 
Es braucht nur zu schneien,
schon tilgt es der Seele den dunkelsten 
Fleck: 
Schnee drüber, Schnee drüber, und alles 
ist weg.



Das GrabfeldSeite   18 Nr. 21   ·   Dezember 2013

otto MÖlteR/dR. hUGo PAUlUS

noch sehe ich ihn vor mir, wenn er auf sei-
nem dienstweg durch das dorf wanderte. 
der alte isidor war neben seinem beruf 
auch noch Postagent und wenn er in seiner 
Funktion war, dann trug er eine etwas alte 
blaue dienstmütze und hatte die lederne  
Posttasche umgehängt. Seinen dienst besorg-
te er hoheitsvoll, mit Würde. 
er hatte auch die Gestalt dazu. der alte isidor, 
so hieß er im ganzen dorf, war ein hoch-
gewachsener, stattlicher Mann und schlank 
ist er sein leben lang geblieben; denn zum 
Fettansatz war seine postalische Pfründe nicht 
fett genug. 
Sein eigentlicher beruf war Schreiner. da-
von wird noch die Rede sein. daher kam es, 
dass unser alter isidor auch den dorfnamen 
„leim“ trug. Sein Äußeres, sein Gesicht, war 
so, dass man ihm den Adel seines inneren 
Menschen wohl durchmerken konnte. ein 
stattlicher Vollbart, den er in seinen alten ta-
gen sehr zu pflegen vergaß, zierte ihn und die 
treuen blauen Augen schauten halb selbstsi-
cher, halb still und tief bescheiden in die Welt. 
Wo er überall in den häusern als Postbote 
erschien, freuten sich die Menschen nicht 
bloß, weil es doch mal vorkam, dass er da und 
dort amtlich eine kleine Freude überbringen 
konnte; schon sein erscheinen erweckte bei 
den dorfbewohnern Sympathie, denn es war 
wohl niemand im dorf, der den alten isidor 
nicht gern leiden mochte. 
Wie sehr er dieses Vertrauen verdiente, dafür 
nur ein beispiel: im Jahre 1929 war Profes-
sor balthasar Schmitt aus München hier in 
der Kirche tätig, um das von ihm verfertigte 
Kriegerdenkmal aufzuhängen. er hatte eini-
ge sachkundige ortsbewohner gebeten, ihm 
hilfreiche hand zu leisten. darunter natürlich 
auch den Schreiner isidor. denn der konnte 

„Ich werde nicht fertig mit Danken!“
Der „Schmitts-Postbot“ von Kleinbardorf

nicht bloß mit Hammer und Zange, sondern 
auch mit Wasserwaage und anderen, etwas 
diffizileren Werkzeugen umgehen. 
ich war dabei, als die Arbeit begann, nahm als 
Zuschauer teil, wie sie gefördert worden ist. 
Über die Mittagspause traf ich herrn Profes-
sor Schmitt und er fragte mich, ohne dass ich 
ihn auch nur mit einem entfernten Wort darum 
gebeten hätte: „Hättest Du Freude mit einem 
Bild des alten Isidor?“ 
ich war verwundert über diese Anfrage. denn 
ich hatte doch beobachtet, dass die beiden 
Männer in gemeinsamer Arbeit stundenlang 
arbeiteten, ohne dass ein sachlich nicht nö-
tiges Wort dabei verloren worden ist. So 
hatte ich Grund, mich über die Anfrage des 
herrn Professor Schmitt zu wundern. denn 
wie konnte es möglich sein, dass er in die-
ser wortlosen gemeinsamen Arbeit die Art 
des alten isidor erspüren konnte. So fragte 
ich neugierig: „Wie kommst Du zu diesem 
dankenswerten Anerbieten? Ich schätze al-
lerdings den alten Isidor sehr warm. Er ist 
einer der wertvollsten Menschen in hiesiger 
Gemeinde. Wie siehst Du ihn? Was veranlasst 

Dich, ihn mit dem Zeichenstift festzuhalten?“ 
daraufhin gab mir Professor Schmitt folgende 
Anwort: „Weißt Du, der alte Isidor ist ein 
selten wertvoller Mann“. da erkundigte ich 
mich: „Hast Du das gemerkt?“ 
„O, das ist ja leicht zu spüren!“ da fragte 
ich weiter: „Wie siehst Du den alten Isidor?“ 
daraufhin die Antwort, die mich verblüffte: 
„Weißt Du, es gibt eine zweifache Art von 
Menschen, die eine Art, die hat zwischen sich 
und den Nächsten ein dickes Sohlenleder. Da 
spüren Sie von dem Nebenmenschen gar 
nichts durch. Die spüren bloß sich. Und die 
andere Art hat zwischen sich und den anderen 
einen hauchzarten Schleier. Da spüren Sie den 
Nächsten so durch, wie wenn sie es selber 
wären. Und zu diesen Menschen gehört der 
alte Isidor.“ 
da schwieg ich betroffen über so viel Spürig-
keit des Künstlers und sagte: „Wirklich, Du 
hast den alten Isidor fein erkannt.“ 
Professor Schmitt machte sein Vorhaben wahr 
und machte dem alten isidor und sich die 
Freude und hielt in einer schönen Skizze das 
gute alte Gesicht fest und sagte wie er fertig 
und es in meine hand legte: „So ungefähr 
mag einer oder der andere Apostel Jesu Chri-
sti ausgesehen haben!“ 

„Der Meister war hart ...“
ich bedenke im Augenblick, dass ich noch 
kein Wort von meinem alten isidor festgehal-
ten habe, sondern bloß Worte kluger und reifer 
geistiger Menschen über ihn. ich kann aber 
auch solches erzählen, was ich persönlich mit 
dem alten isidor erlebt habe. 
ich war noch nicht lange Jahre hier in der Ge-
meinde zugereist, da führte mich der Weg bei 
irgend einer Gelegenheit mit dem alten isidor 
zusammen, den ich damals noch gar nicht 
näher kannte. es war Frühsommer und wir 
kamen an einem schönen Sonntagsnachmit-
tag miteinander ins Gespräch. isidor wohnte 
ganz am ende des dorfes in einem kleinen 
häuslein und seine Schreinerwerkstatt stand 
daneben. haus und Werkstatt waren klein und 
niedrig. die Werkstatt besonders, so dass der 
alte isidor, der ein hochgewachsener Mann 
war, bei der Arbeit bis an die decke der  
Werkstatt anstieß. 
An dem Sonntag also nahm isidor aus dem 
haus zwei Stühle, einen für den Gast und 
einen für sich und setzte sie in die nachmit-
tagssonne vor dem Haus und Isidor fing mit 
der Schlichtheit und großer bescheidenheit 
kleiner leute von seinem vergangenen leben 
an, zu erzählen. 
Seine Mutter war blutarm. Als der Junge aus 
der Schule war, musste er ein handwerk ler-
nen. ein Schreinermeister aus Großeibstadt 
nahm den Jungen in die lehre. So musste der 
Junge täglich den Gang nach Großeibstadt 
zur Werkstatt machen und wieder zurück zur 
Mutter. die Mutter konnte dem buben als 
tageszehrung selten etwas anderes mitgeben, 
als ein Stück brot. Und da doch für den buben 
dreiviertel Stunden Weg zum Meister war, 
trug er das brot nicht unangefochten in der ta-

Isidor Schmitt, geboren am 5.4.1850 
in Kleinbardorf, Nr. 32, war der er-
ste Postagent in Kleinbardorf. Sein 
Nachfolger war der am 2.3.1887 in 
Leinach geborene Kaspar Then, der 
1919 die Tochter Schmitts, Rosa, hei-
ratete. Isidor Schmitt verstarb am 
21.12.1938. Hauptlehrer Otto Mölter 
und Ortspfarrer Dr. Hugo Paulus be-
schrieben vor vielen Jahrzehnten das 
Leben des allseits beliebten, from-
men und bescheidenen „Schmitts-
Postbot“ von Kleinbardorf.

1928 stürzte ein Postverkehrsflugzeug zwischen Groß- und Kleineibstadt ab. Moritz Andreas 
hielt das Unglück im Bild fest.
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Bis in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts erhielten die Kleinbardorfer ihre Postsendungen 
durch die sog. Karriolpost. Das Foto entstand vor der Postagentur Schmitt/Then um 1933. 
Dem Kleinbardorfer Waldemar Hermann ist es zu verdanken, dass diese historischen Fotos 
aus dem Nachlass von Lehrer Otto Mölter gerettet wurden. Er fand die Fotoplatten nach dem 
Abbruch des örtlichen Schulhauses auf dem Schuttplatz.

sche, sondern, wie er selbst sagte, er kam oft, 
denn er war ständig hungrig, beim Meister an 
und hatte sein tagesbrot, die ganze nahrung 
für die kommenden Arbeitsstunden bereits 
verzehrt, ehe die Arbeit noch begann. „Und 
der Meister war hart und gab mir nichts.“ 
Aber der junge lehrbube stand, wenn auch 
hungrig, die schweren Jahre der Ausbildung 
durch. Als Geselle suchte er sein Glück in der 
Welt. ich kann im einzelnen nicht mehr sagen, 
wohin ihn diese handwerksfahrten verschla-
gen haben. Verbürgt kann ich nur mitteilen, 
dass sein äußerstes handwerksburschenziel 
tirol und die Stadt innsbruck waren. Aber er 
muss auch in anderen süddeutschen Städten in 
Arbeit gestanden sein, denn er erzählte auch 
von einer Zeit, die er in Karlsruhe verbracht 
hatte. 
ich glaube nicht, dass er in seinem Schrei-
nerhandwerk besondere befriedigung fand; 
denn es war doch verwunderlich, zu hören, 
dass er, eines schönen tages in München 
angelangt, seinen hobel weglegte und die 
Hausdienerstelle im erzbischöflichen Palast 
bei dem damaligen erzbischof übernahm. 
dort war isidor einige, wenn auch kurze Jah-
re, beschäftigt.
Über seine erfahrungen erzählte isidor: „Der 
Erzbischof war‘ ein feiner Mann. Aber mit der 
Köchin kam ich nicht aus. Da gab’s immer 
Streitigkeiten und ich verließ den Dienst.“ 
noch als alter Mann fügte er diesem bericht 
hinzu: „Das war wohl dumm von mir! Wäre 
ich geblieben, wär’s wohl besser für mich 
geworden.“ 

Kaspar Then, gebürtig aus Leinach, führte 
die Poststelle seines Schwiegervaters Isidor 
in Kleinbardorf zusammen mit seiner Frau 
Rosa weiter.

nachdem isidor die Wanderschaft abge-
schlossen hatte, kam er wieder nach hier 
zurück. er heiratete die lehrerstochter the-
resia Vorndran von Reupelsdorf 1881. nicht 
lange konnte er sich seines jungen Glückes 
erfreuen. 1885 starb ihm die Gattin und er 
heiratete in zweiter ehe theresia hummel 
von eyershausen, aus deren ehe die Kinder 
Rosa und Sofie hervorgingen. Einige Kinder 
sind ihm verstorben.

Stolz trug er seine Postmütze
Sein Geschäft warf soviel ab, dass er sein 
einfaches aber ausreichendes brot ver-
diente. Zum Reichtümer sammeln lang-
te es nicht und wenn es gelangt hätte,  
dieses Kunststück wäre dem alten isidor nie-
mals gelungen. Wie vielen hat er das letzte 
häuslein gezimmert. Wenn der Auftrag an ihn 
ergangen, so musste diese Arbeit immer sehr 
schnell durchgeführt werden. Der fleißige 
isidor arbeitete dann einfach die ganze nacht 
durch, denn der Sarg musste doch fertig sein, 
wenn die letzte Reise des Körpers angetreten 
werden soll. Als die Post in den 1890er Jahren 
hierher kam, übertrug man sie ihm. Stolz trug 
er seine Postmütze und wie gewissenhaft hat 
er seinen dienst versehen! 
er war vielleicht so 62 Jahre alt und die 
hauptzeit seines arbeitsreichen lebens lag 
hinter ihm, da berichtete er mir mit Stolz, 
er könne sich nun, was er schon Jahrzehnte 
ersehnte, ein Kuh kaufen. So viel hatte er 
sich nun erspart. es langte nur zu einem al-
ten Kühle! Aber er sei auch mit seinem alten 
Kühle beglückt. 
ich war doch sehr bewegt, als er mir mit 
traurigem Gesicht mitteilen musste, dass 
dieses sein wertvolles Kühle, nach kurzen 
Wochen eingegangen sei. Kein Wort der 
Klage habe ich von dem alten isidor gehört. 
er hat auch dieses getragen, wie er seine 
Arbeit in jungen tagen und seine ganze 
lebensnot getragen hat, ohne ein Wort des  
Aufbegehrens. dass er traurig darüber war, 
welcher Mann könnte ihm das verdenken!

nach diesem Verlust hobelte und schreinerte 
der alte isidor noch eine Reihe von Jahren 
weiter. er war bald alt und gebrechlich ge-
worden. Aber eine seiner zwei töchter hatte 
geheiratet, einen braven und tüchtigen Schrei-
ner. Und der nahm ihm den hobel aus der 
müde gewordenen hand und schreinerte in 
der kleinen Werkstatt weiter. dem jungen 
Schwiegersohn gelang es auch bald, was dem 
alten isidor nicht mehr gelingen wollte: das 
Anschaffen einer anderen Kuh. 
im Alter kam über den stillen Mann eine 
besondere heimsuchung. er verlor sein Au-
genlicht. Jetzt war es entschieden, dass er 
endgültig sein Werkzeug an den nagel hängen 
musste. isidor zog ins Austragsstübchen. in 
seinem kleinen Wohnhaus war eine, im Gan-
zen doch recht geräumige, obere Kammer. 
dort hinaus wanderte isidor. den größten teil 
des tages lag er zu bett und so Sommers und 
Winters. Was hätte der blinde Mann auch auf 
tun sollen? Spazieren gehen konnte er nicht. 
Wer sollte ihn führen? ihn allein auf die Straße 
zu schicken, konnte man nicht riskieren. Zu 
leicht kommt ein polternder Wagen, der den 
alten Mann nicht gewahrt und das Unglück 
ist bald geschehen. 
bald stellten sich in der Familie des Schwie-
gersohnes wohl Kinder ein, aber die kamen 
zur Führung des Großvaters noch nicht in 
betracht. die mussten selbst noch geführt 
werden. Zudem kam: Das Geschrei der le-
benerfüllten Kinder ging dem alten Mann 
aufs Gemüt und so verließ er die einsamkeit 
seiner dachstube nur sehr selten. Sommers, 
erinnere ich mich, dass ich den alten Freund 
unter seiner haustüre sitzend manchmal ange-
troffen habe, seine Pfeife im Mund und stillen 
betrachtungen über sein vergangenes leben 
nachhängend. 
in diese einsamkeit des Austragsstübchens 
war Isidor einige Jahre gebannt. Die Dorfleute 
kamen wohl hier und da einmal zu ihm, um 
nach dem erblindeten Manne zu sehen. Aber 
im Ganzen musste er das Schicksal des ein-
sam gewordenen Auszüglers tragen. 
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Aber denke keiner, dass die einsamkeit 
den alten isidor schmerzlich zu tragen ge-
wesen wäre! das Gegenteil war der Fall: 
der alte Mann, der im leben doch recht 
viel tumult um die ohren hatte, freute sich 
direkt seiner Stille und einsamkeit. da ich  
ihn öfters einmal auf seinem Krankenlager 
besuchte, sprach ich auch mit ihm über seine 
lebenssituation und fragte ihn, ob er denn 
nichts vermisse in seiner dachstube. da sind 
mir bei meinen besuchen zwei Antworten des 
alten isidors in erinnerung. da ich meinte, 
dass ihn wohl langeweile plagen würde, da er 
doch erblindet, sich nicht mehr beschäftigen 
könne, gab er zur Antwort. „Ich bin nicht so 
allein, wie sie denken.“ Als ich verwundert 
fragte: „Ja wer kommt denn zu ihnen zur Ge-
sellschaft?“ da gab er mir mit einem glück-
lichen lächeln die Antwort: „Meine beiden 
Theresle besuchen mich oft und ich spreche 
mit ihnen.“ Ja sowas! 
isidor war nämlich in seinem leben zweimal 
verheiratet und beide Frauen waren vor ihm 
in die ewigkeit abgerufen und beide Frau-
en trugen den namen therese. diese beiden 
theresle meinte isidor, wenn er mir erzählt, 
dass er auf seinem einsamen lager öfter von 
ihnen besuch bekomme und mit ihnen rede. 
Wenn es dem erblindeten Manne nicht am 
Verkehr fehlte, so fehlte es ihm nach seinen 
Äußerungen auch nicht an Arbeit. Aber worin 
bestand diese Arbeit? 

„Ich werde nicht fertig  
mit Danken!“
da isidor während seiner lebensarbeit 
Schreiner war, waren seine Augen darauf 
eingestellt und geschult, Winkel genau zu 
beobachten, und da er erblindet war, sah 
er kein tageslicht, aber wie er mir erzähl-
te, sah er des öfteren dunkle Punkte sich in 
seinem Auge hin- und herbewegen. Und 
diese dunklen Punkte musste er beobachten,  
ob sie Winkel hätten. 
Unvergesslich ist mir eine erzählung des alten 
isidor aus diesen Krankentagen. ich wusste, 

er lag gerne allein. Selbst die enkelkinder 
von unten, die etwas herangewachsen waren, 
waren ihm zu lebendig und deshalb zuviel. 
lesen konnte er nicht, denn er war blind. Viele 
Menschen kamen nicht zu ihm. Wer sollte den  
alten Mann etwas unterhalten? Seine tochter 
versorgte ihn wohl, aber wenn die Arbeit in 
der Dachstube getan, das Zimmer gerichtet 
und dem Vater das essen gebracht war, musste 
die tochter wieder ihrer Arbeit nachgehen. 
ich wusste das und fragte eines tages: „Isidor, 
wird es Euch denn nicht zu langweilig? Ihr 
seid doch immer so allein!“ da gab er mir 
eine Antwort, die ich zunächst in ihrer Schön-
heit gar nicht verstehen wollte! er lächelte 
und sagte: „Keinen Augenblick wird mirs zu 
langweilig!“ 
da ich erstaunt fragt: „Was habt Ihr denn 
zu tun?“ da gab er mir zur Antwort: „Ich 
bete den ganzen Tag.“ da war ich be-
troffen, denn ich muss gestehen, wenn es 
auch beim heiligen Paulus in der heiligen 
Schrift heißt: „Betet ohne Unterlass!“  
ich hatte kein rechtes bild davon, wie man 
das wirklich immer tun könne. Als ich ihm 
gegenüber meine Verwunderung äußerte und 
ihn fragt: „Isidor, wie macht ihr denn das?“ 
da gab er mir zur Antwort: „Wenn ich mein 
Leben zurück denke, werde ich nicht fertig 
mit Danken.“ 
da schwieg ich und fand aus meiner erschüt-
terung kein Wort. Kannte ich doch das leben 
dieses Mannes! Seine blutarme hungrige Ju-
gend! Sein mühevolles tagewerk! Mannigfa-
che nöte und Schmerzen, die er auf seinem 
lebenswege gefunden hatte und nun sein 
letztes Schicksal, die erblindung! Und dann 
dieses Wort: „Ich werd net fertig mit danken!“ 
ein solches Wort war ungewohnt zu hören, 
als dass man es überhören konnte. Kannte 
ich doch die herkömmliche einstellung der 
meisten Menschen beim Rückblick auf ihr 
vergangenes leben! tat ich Unrecht? immer 
höre ich in der Unterhaltung mit der Men-
schenart: „Wünsche, wünsche, wünsche!“  
Wenn sie in ihr leben zurück schauten, dann 

Josef Kleinhenz schrieb 1984 einen Zeitungsbericht über die Auflösung der Kleinbardorfer 
Poststelle, für den dieses Foto entstand.  Letzte Poststellenhinhaberin waren Lydia (im Bild) 
und Josef Ebner, der die Post austrug.

Fredi breunig

Holz!!!!!
Wenn merr sich doss Wadder monnich-
moll so ooguggt, wunnert merr sich 
nedd, woss merr sidd, wenn mer midds 
Auto durch die Geechend föhrt. die leut 
bunkern holz, dässes a wohre Pracht 
iss! in die näh vo fast jedes durrf gidds 
Riesen-holzlagerplätz, dobb organisiert, 
generalstabsmäßig gebloont, gigantisch 
groß! haufe mit holz, hunnerde Meter 
laang, Ster off Ster sauber aufgsetzt, mit 
alte lKW-bloone obbgedeggt unn brov 
drauf wortend, endlich nein oofe odder 
die heizung gschmesse zu werrn, ömm 
ihr bibbernde besitzer selbst jetzt im Juni 
noch worm zu mache. 
Und merr hört n Michl Müller in sei 
Programm lustvoll ruffe: „holz!!!!!“ die 
Preise für brönnholz steiche unn steiche 
und merr wunnert sich, däss zwor ständig 
Kupfer vo die leichehäuser geklaut würrd, 
sich s Stahle vo holz owwer scheinboor 
doch noch einigermaßen in Grenze hält. 
trotzdem gidds Fäll, wo sich ganz nor-
male leut wie du unn ich in ihr not dezu 
hiereiß lässe, es midds siebt Gebot nedd so 
genau zu namme. 
So wie der Moo, der in a Schreinerei neu-
lich sei 25-jährigs betriebsjubiläum gfei-
ert hodd. Middn oozuuch unn Krawatt 
söll er n nächste dooch komm, hodd sei 
Chef gsocht, weil er in a glenne Feier ge-
ehrt weer söll. Unn so hodd sich unner 
Schreiner tüchtich in Schoole gschmesse, 
wie sei Jubeldooch doo wor. Unn woss 
schenkt ihm der Chef? A Flösche Sekt unn 
a Schochtel Praline! „no ja“, hodd der be-
triebstreu holzwurm gemeent, „a bessle 
mehr hädd ich mir für 25 Johr Schaffes 
scho vuurgstellt!“ 
„Sei froh, däss ich dich nedd scho lang 
amoll bei die bolizei oogezächt hobb!“, 
hodd der Schreinermässder dodrauf hie 
ernst gsocht. „Mir hömm nämlich mitg-
richt, däss du 25 Johr lang jeden dooch 
kurz vuur Feieroowerts dei brotzeitdösche 
mit holz voolgemocht unn doss holz mit 
hemm genomme hossd. ich hobb’s ausge-
rechert: doss senn in 25 Johr drei Waggon 
holz! Geh nei die Kirch unn beichts bein 
herrn Pforr!“ 
der orm Schreiner iss wie a gebrüüchelter 
honnd zum beichte und hodd den herrn 
hochwürden ohne Umschweife eröff-
net: „herr Pfarrer, ich hobb drei Waggon 
holz geklaut!“ Überrascht hodd der herr 
Pforr die schwer Sünd zur Kenntnis ge-
nomme unn vorwurfsvoll zu sei Schääfle 
im beichtstuhl gsocht: „drei Waggon! du 
dommer deifel! hässde jeden dooch dei 
brotzeitdösche mit holz vool gemocht 
unn mit hemm genomme, hädds kee Sau 
gemerkt!!!“
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besten Rock anziehe!“ er war, wie ich schon 
sagte, in seinem hohen Alter gebrechlich ge-
worden. Wenn er aber die heilige Kommunion 
empfing, dann kniete er sich auf den Stuben-
boden und blieb nicht, trotz der Aufforderung 
des Pfarrers, im lehnstuhl sitzen und war 
nicht zu bewegen, seinen gewohnten lehn-
sessel wieder einzunehmen. das war ehrliche 
Reverenz und Glauben an den lebendigen 
Gott. 
in den Jahren seiner Krankheit war eines sei-
ner enkelkinder - er hatte deren drei, zwei 
Mädchen und einen männlichen enkel - so-
weit herangewachsen, dass der Junge wohl 
sein eigenes bett gebraucht hätte. Aber woher 
nehmen, wenn das haus kein verfügbares 
bett mehr hatte? Als ich eines schönen tages 
den alten isidor wieder besuchte, sagte er 
unvermutet zu mir: „Es wäre Zeit, dass ich 
sterbe und ich will auch sterben.“ Auf mei-
ne verwunderte Frage wegen dieser großen 
lebensmüdigkeit, die ich sonst nicht an ihm 
beobachten konnte, gab er mir zur Antwort: 
„Mein Stefan“ - das war sein männlicher 
enkel - „ist jetzt so groß geworden, dass er 
ein eigenes Bett braucht und es ist keines mehr 
im Haus. Wenn ich sterben könnte, dann hätte 
der Stefan mein Bett.“ 
Aber es dauerte noch eine kurze Reihe von 
Jahren, bis der alte isidor sich auf seine letzte 
und größte Reise machen konnte und für das 
bett des Stefan wurde auch gesorgt, auch ohne 
die treue Mitsorge dieses treuen selbstlosen 
alten Mannes. 
Mit Freuden erinnere ich mich daran, wie 
isidor gewesen ist. Seine gute und reife Art 
geht unverlierbar mit mir durchs leben. Aber 
es ist ja nicht zu verwundern, - wir Menschen 
laufen hier in der Welt nicht mit einem blank-
geputzten heiligenschein herum. So kannte 

auch der alte isidor manche Stunde des Miss-
mutes und, wenn ihm etwas nicht entsprach, 
der Unbeherrschtheit. 
Aber diese Geister der Unordnung hatten kei-
ne ständige Wohnung bei ihm. die besuchten 
ihn bloß auf Stunden. Waren diese trüben 
Wasser über sein leben hinweggelaufen, 
dann war er wieder der alte gelassene und 
fremdem leben warm und aufgeschlossen 
teilnehmende Mann. 
Kurz vor Weihnachten 1938 - er liebte dieses 
Fest besonders - haben wir an einem eiskalten 
Wintertage den isidor in sein Grab gelegt. 
Jetzt ist er ewig mit ihnen vereint! Kann es 
einen feineren ewigkeitsglauben geben als 
den guten alten isidor. der fürchtete sich nicht 
vor dem Sterben, er sehnte es herbei. Jetzt ist 
der gute, fromme, alte Mann aller irdischen 
not entbunden. er hat es verstanden, sich 
trotz seiner Armut den himmel auf die erde 
zu zaubern. er hat für sich die bitte im Vater-
unser „Zu uns komme Dein Reich!“ in die tat 
umgesetzt. betrachtet man die Weihnachts-
botschaft richtig, so hatte der gute alte isidor 
immer Weihnachten auf erden. Weihnachten 
ist doch die Vereinigung des Göttlichen mit 
dem Menschlichen! Wohl dem, der dies in 
seinem leben erfasst hat. 
in der Weihnachtsbotschaft heißt es „Friede 
auf Erden, die eines guten Willens sind!“ 
Guten Willens war unser guter alter isidor. er 
hat sich den himmel auf die erde gezaubert! 
er war ein echter Christ!

bekam ich erzählt, auf was sie im leben al-
les verzichten mussten, um was sie Gottes 
Führung im leben alles gebracht hatte, sie 
standen - halt wie so viele - hungrig vom 
tisch ihres lebens auf, dessen insbesonder-
heit eingedenk, was ihnen gebührt hätte und 
um was sie gebracht worden waren. Anders 
der alte isidor: beim Rückschauen auf seine 
lebenstage muss der stille und reif gewordene 
Mann bekennen: „Ich werde nicht fertig mit 
Danken!“ 
Vom alten isidor habe ich eines gelernt: nicht 
erfüllte Wünsche beglücken den Mann und 
machen sein leben reich, sondern die stille 
dankbarkeit, die in demut auch das Kleinste 
als erweis einer ganz großen Güte aus Gottes 
hand nimmt. 
Mein alter Freund war wirklich ein frommer 
Mensch. Fromm nicht mit Worten und Ge-
bärden, aber in seiner innersten haltung vor 
Gott. ebenso unvergesslich ist mir, wobei ich 
einige Male Zeuge war, auf welche Art und 
Weise der alte Mann das heilige Sakrament 
des Altars empfing, wenn ihm gelegentlich 
der Pfarrer dieses eucharistische brot brachte. 
isidor verließ nur selten sein bett. Und wenn 
er aufstand, dann nahm er es mit der toilette 
nicht sehr genau. dann war alles was er anzog 
eben zu seiner bekleidung angezogen. Andere 
Ansprüche machte er nicht. Empfing er aber 
das Sakrament, dann sah ich ihn wiederholt 
im feierlichen schwarzen Gewand. da hatte 
er seinen besten, den schwarzen Feiertagsrock 
aus dem Schrank geholt, Kragen und Krawat-
te umgelegt, das tat er sonst vielleicht einmal 
im Jahr und seinen weißen bart aufs beste 
gepflegt, ein Bild ungewohnter Feierlichkeit! 
Als ihn jemand erstaunt darüber fragte, gab 
er zur Antwort: „Wenn mein Herrgott zu mir 
kommt, dann gehört sich’s, dass ich meinen 

Die Familie Brand bewahrt in Kleinbardorf die letzten Utensilien der Kleinbardorfer Poststelle 
auf. Das Gemälde von Isidor Schmitt schuf Prof. Balthasar Schmitt, der u.a. in Bad Königshofen 
den Luitpoldbrunnen, ebenso wie eine Kriegergedenktafel in der Kleinbardorfer Kirche entwarf.    

Christine Uhlein

Die Begegnung
Es is Frühjoahr on ich nohm mer für,
heute gäe ich emol dorch die Wiese  
spazier!
Nohm en gonz gruße Strauß Blumme  
mit hem,
ich ho se somme gehört – nu tu ich  
se sähn,
mette en meu Blumme tut e Bie  
römmschwern!
Du klee Viech, dir wär ich gawe,
meu Schell vergesste net so schnell  
en deun Lawe!
Do hot die Bie of emol o gered:
En gonze Toch fliech ich fleißich  
hie on her,
ower, wenn ihr mich ärchert, ko ich  
gefährlich gewähr!
Mir mösse für onner gonze Bienevolk 
Sorche troch,
denn oner Klenne wölle Nektar,  
den gonze Toch!
Zu die Obstbome flieche mer a noch heut,
denn alle Blüte mösse mer noch besteub!
Ohne ons könnste ke Öpfel g’ess,
drömm merk ders, dos dörfste net vergess.
Dos Bienewochs vo uns, euch alle nützt,
es is net euer Schod, wenn ihr ons schützt!
Du kennst doch bestimmt onnern größte 
Hit,
dos is onner Honich, den ihr alle liebt!
Läß also meu Komerode on mich en Ruh,
on guck liewer ons bei der Ärwert zu!
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CoRdUlA KAPPneR

Sabina lietzmann erwähnt in ihrem Arti-
kel „Juden in new York“ einen „Marcus 

Goldmann aus burgpreppach“, der wie ande-
re junge jüdische einwanderer aus deutsch-
land in Amerika zu Wohlstand und Ansehen 
gelangte und bis heute im bankwesen ein 
begriff ist.
Katja behling schreibt in ihrem Aufsatz 
„Goldman Sachs. Vom Familienunternehmen 
zum Konzern“: „Die Geschichte begann, als 
der 27 jährige deutsche Jude Marcus Gold-
man 1848 nach New York auswanderte. Er 
zog mit Pferd und Wagen als Hausierer über 
Land und eröffnete dann einen Laden in Phi-
ladelphia, bevor er, mittlerweile verheira-
tet und Vater von fünf Kindern, nach New 
York zurückkehrte. Dort eröffnete er 1869 in 
der Pine Street ein Ein-Zimmer-Kontor und 
machte lukrative Geschäfte mit den Diaman-
tenhändlern: die Urzelle eines heute giganti-
schen Unternehmens.“
Marcus Goldmann heiratete in Amerika 
bertha Goldmann, die ebenfalls im Jahr 1848 
im Alter von 19 Jahren aus bayern nach Ame-
rika ausgewandert war. er hatte sie im hau-
siererviertel in Pennsylvania kennengelernt, 
wo sie den beruf einer Stickerin ausübte und 
sich damit ihren lebensunterhalt verdiente. 
Mit hilfe seiner Frau errichtete er dann in 
Philadelphia ein bekleidungsgeschäft und 
gab später ihrem drängen nach, den Wohn-
sitz nach new York zu verlegen. Marcus und 
bertha Goldmann waren eng befreundet mit 
Joseph Sachs und seiner Frau Sophia.
Joseph Sachs, Sohn eines armen bayerischen 
Sattlers aus einem dorf bei Würzburg, hatte 
sich eine gute bildung erworben. im Alter 
von nur 19 Jahren erteilte er als hauslehrer 
der tochter Sophia des reichen Würzburger 
Goldschmieds bär Unterricht. beide verlieb-

Von Zeil am Main über Trappstadt nach New York –
die Geschichte eines Auswanderers im 19. Jahrhundert

ten sich ineinander, sehr zum Missfallen ihrer 
Eltern. Das Paar floh nach Rotterdam, wo sie 
im Jahr 1848 heirateten und noch im gleichen 
Jahr das Schiff nach Amerika bestiegen.
Zwei Töchter von Marcus und Bertha Gold-
mann heirateten zwei Söhne der Familie 
Sachs. die jüngste tochter louisa wurde die 
ehefrau von Samuel Sachs, den im Jahr 1882 
Marcus Goldmann in die Firma aufnahm, 
die den namen „M. Goldman Sachs“ erhielt. 
1885 kamen der Sohn henry und der Schwie-
gersohn ludwig dreyfuß als Juniorpartner in 
die Firma. Sie hieß nun „Goldman Sachs & 
Co“. 1894 trat henry Sachs in die Firma ein. 
Als im Jahr 1896 Marcus Goldmann in den 
Ruhestand trat, übergab er die Firma seinem 
Sohn henry und seinem Schwiegersohn Sa-
muel Sachs.
Marcus Goldmann, der bankier, der allmor-
gendlich zu Fuß im Gehrock und Zylinder, in 
dem er sein Vermögen hinter dem Schweiß-
band mit sich trug, seinen Rundgang antrat, 
starb im Sommer 1904 in new York.
Marcus Goldmann kam nicht aus burg-
preppach und auch nicht aus burgebrach. 
Woher kam er wirklich?
Marcus Goldmann wurde als „Mark“ Gold-
mann am 9. dezember 1821 in trappstadt, im 
landgericht Königshofen im Grabfeld in Un-
terfranken geboren. er war der älteste Sohn 
von fünf Kindern des ehepaares Wolf und 
ella Goldmann. Sein Vater, „handelsjud“, 
bauer, Viehhändler und Ökonom Wolf Gold-
mann, stammte nicht aus trappstadt, sondern 
kam aus dem kleinen Fachwerkort Zeil am 
Main, in dem 1813 31 jüdische einwohner 
gezählt wurden. er wurde am 16. Februar 
1794 in Zeil am Main geboren als Sohn von 
Jandorf Goldmann (1759-1841) und seiner 
ehefrau bela/babette, geborene Katz, „von 
Mechenried gebürtig“ (wahrscheinlich eine 
tochter von Simon aus Mechenried), die am 

4. Dezember 1825 in Zeil am Main im Alter 
von 66 Jahren starb. Jandorf und bela Gold-
mann sind auf dem jüdischen Friedhof in 
Kleinsteinach begraben.  
die hausnummer des Wohnhauses von Fami-
lie Goldmann und damit des Geburtshauses 
von Wolf Goldmann wechselte im Zeitraum 
von Anfang 1800 bis 1840 ständig zwischen 
nr. 57 und nr. 58. es handelte sich aber immer 
um  dasselbe haus, heute Kaulberg 4.
Ursprünglich stammte Familie Goldmann 
möglicherweise aus Knetzgau auf der gegen-
überliegenden Mainseite.
Jandorf Goldmann erhielt seine Anässigma-
chung in Zeil am Main als Schutzjude im 
Jahre 1780. Jandorf Goldmann hieß „Jandorf 
Marx“, bis er nach dem bayerischen Judene-
dikt, das die Annahme von Familiennamen 
vorschrieb, 1817 den namen „Goldmann“ 
annahm und in der Zeiler Judenmatrikel unter 
nr. 1 als „Jandorf Goldmann“ eingetragen 
wurde, mit Viehhandel als broterwerb. 
Wolf Goldmann, sein Sohn, heiratete am 
23. Mai 1820 in Sternberg im Grabfeld die 
verwitwete ella oberbronner, die als ella 
Goldschmied am 6. Mai 1792 in Walldorf, 
herzogtum Sachsen - Meiningen auf die 
Welt kam. durch die heirat mit der bereits in 
trappstadt ansässigen ella oberbronner er-
warb Wolf Goldmann eine Ansässigmachung 
im ort, denn nach dem bayerischen Judene-
dikt vom Mai 1813 war es Juden nicht erlaubt 
den Wohnort zu wechseln. nur wenn durch 
tod eine Matrikelstelle frei geworden war, 
konnte ein anderer in den ort ziehen. dies war 
bei Wolf Goldmann der Fall. er hatte Glück. 
ob die heirat eine liebesheirat war ist heute 
nicht mehr zu ergründen.
Familie Wolf und ella Goldmann wohnten im 
Jahr 1821 in trappstadt im haus nr. 16 (heute 
hauptstraße 9), ab ca. 1825/26 im haus nr. 
103 (heute hauptstraße 50). 
Wolf Goldmann starb in trappstadt am 19. 
April 1863 im Alter von 71 ½ Jahren und 

Das Grab von Ella Goldmann aus Trappstadt 
(gestorben am 10.9.1870) auf dem jüdischen 
Friedhof von Ermershausen. 

In Trappstadt (Ansichtskarte von 1902 aus der Sammlung Elfriede Herda (Ostheim v.d. Rhön) 
waren einst zahlreiche Juden ansässig, so u.a. Marcus Goldmann, Mitbegründer des heute 
weltberühmten Bankhauses Goldmann & Sachs in New York.
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wurde ebenfalls auf dem Judenhügel begra-
ben, dem begräbnisort der jüdischen Gemein-
de Trappstadt. Wo sich sein Grab befindet, 
ist unbekannt. Seine Frau ella starb am 10. 
September 1870 in Maroldsweisach im Alter 
von 89 Jahren im haus nr. 39, bei ihrer dort 
verheirateten tochter bella. bella/babette 
Goldmann war seit 1857 in Maroldsweisach 
mit dem Gerbermeister emanuel Friedmann 
(1830-1915) verheiratet. Sie wurde am 14. 
Juli 1828 in trappstadt geboren und starb 
1912 in Würzburg, wo sie, wie ihr ehemann, 
auf dem jüdischen Friedhof begraben ist.
die jüdische Gemeinde trappstadt im da-
maligen Untermainkreis des Königsreiches 
bayern gehörte mit Königshofen zum di-
striktsrabbinat burgpreppach, wo im Auswan-
derungsjahr von Marcus Goldman 1848 der 
bekannte distriktsrabbiner dr. Josef Gabriel 
Adler wirkte. Möglicherweise erklärt sich 
daraus die allgemein gebrauchte herkunfts-
angabe burgpreppach, die nicht richtig ist. 
ebenso falsch ist burgebrach als Geburtsort.
im Jahr 1813 lebten in trappstadt 53 ge-
mischtherrschaftliche Schutzjuden, das heißt, 
die jüdischen Familien hatten verschiedene 
Schutzherren, an die sie ihr Schutzgeld und 
ihre sonstigen verschiedenen Abgaben zahl-
ten. durch das Schutzgeld erhielten sie Schutz 
und die Möglichkeit im ort wohnen zu dür-
fen. Sie wohnten zur Miete, in einem sog. 
„tropfhaus“ oder manchmal in einem eigenen 
haus. das jeweilige Pfarramt hielt im sog. 
„Jüdischen Standesregister“ ehen, Geburten 
und Sterbefälle der jüdischen einwohner fest. 
Eine Kopie befindet sich heute im Staatsar-
chiv Würzburg. durch seine heirat konnte 
Wolf Goldmann in die Matrikelstelle des 
gestorbenen Mannes von ella oberbronner 
einrücken. Sonst hätte er wahrscheinlich nie 
eine heiratserlaubnis bekommen, was im 19. 
Jahrhundert für viele junge leute ein Grund 
war, nach Amerika auszuwandern.
Sein Sohn Marcus hatte in der heimat - 
trappstadt hatte im Jahr 1848 60 jüdische 
Einwohner - vermutlich auch keine berufli-
che Perspektive, erhielt deshalb auch keine 
heiratserlaubnis und die fehlgeschlagene 

Revolution von 1848, in der eine politische 
Gleichberechtigung für den jüdischen bevöl-
kerungsteil nicht erreicht wurde, tat sicher ein 
übriges, dass er 1848 deutschland verließ, um 
in Amerika sein Glück zu suchen. (erst am 
10.11.1861 kam in bayern mit dem emanzi-
pationsgesetz die volle politische Gleichstel-
lung für die jüdischen bürger. Sie hatten nun 
die freie Wohnungswahl und kehrten langsam 
in die Städte zurück, aus denen sie vor ihrer 
Vertreibung im Mittelalter gekommen waren. 
Eine Auflösung der kleinen Jüdischen Ge-
meinden, wie u.a. auch Zeil und Trappstadt, 
war die Folge.)
Währenddessen ging Marcus Goldmann im 
hausiererparadies, dem Kohlendistrikt von 
Pennsylvania, als hausierer seiner Arbeit 
nach, zunächst zu Fuß, später mit Pferd und 
Wagen. Sein bruder Simon war ihm nach 
Amerika gefolgt und ende Mai/Anfang Juni 
1855 wanderte auch die Schwester Regina 
aus. der Vater hatte ihr bei der behörde in 
Königshofen, dem königlichen bezirksamt, 
ein leumundszeugnis besorgt und ihr ein Rei-
segeld von 250 Gulden gegeben. Am 25. Mai 
bestätigte er mit seiner Unterschrift den erhalt 
von Reisepass, der Auswanderungsurkunde 

und den „Schiffsakkord“ für seine tochter. 
Sie war zu dieser Zeit 22 Jahre alt.
die Reise der Geschwister Goldmann in die 
Freiheit war sicher strapazenreich. Sie reisten 
im Zwischendeck, wo es am billigsten war 
und die Zustände am schlimmsten, wo Kinder 
hungers starben. Manche Auswanderer hatten 
versucht, wenigstens die Ausreisesteuer zu 
umgehen. Sie zogen zu Verwandten in einen 
anderen ort in deutschland und machten sich 
von dort auf die Reise in die hafenstädte 
bremerhaven oder hamburg. Aus Amerika 
schrieb ein Auswanderer nach hause: „in 
ganz deutschland geht es keinem Menschen 
so gut, das dürft ihr uns gewiss glauben“ 
und - vermutlich der gleiche Schreiber 1851: 
„Ich wünschte mir sonst gar nichts, als dass 
ihr alle bei uns währt, da dürft ihr euch nicht 
so plagen und auch nichts für die Herrschaft 
zu zahlen, weil alles frei ist, keinen Beamten 
und so Landrichter gibt es nicht.“
So mag vielleicht auch Marcus Goldmann 
gefühlt haben, wenn er mit Pferd und Wagen 
durch Amerika fuhr, allein, verantwortlich 
für sich und seine Familie, frei zu tun und 
zu gehen, wohin er wollte. er war später vor 
allem bei der schwarzen bevölkerung beliebt, 

Inneres des Auswandererschiffs „Samuel Hop“. Das Schiff beförderte Auswanderer von Wil-
helmshaven nach Amerika.

Familie Wolf und Ella Goldmann wohnten im 
Jahr 1821 in Trappstadt im Haus Nr. 16 (heute 
Hauptstraße 9),.

… ab ca. 1825/26 im Haus Nr. 103 (heute 
Hauptstraße 50). 

In diesem Haus in Zeil am Main, Kaulberg 
4, wohnten einst Familien Jondorf und Bela 
Goldmann, geb. Katz und Familie Maier und 
Jedda Goldmann, geb. Berg.  Das Haus war 
das Elternhaus von Wolf Goldmann und ist 
damit der Ursprung der New Yorker Invest-
mentbank Goldman Sachs.
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Schriftenreihe des Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld: 
Band 1: Sabine Hansen, „Die Römhilder Reimchronik“, 

(z.Zt. nicht lieferbar). Druck: Holl-Druck GmbH, Hof-
heim i. Ufr, 1989. Preis: 5 3

Band 2: Reinhold Albert, „Geschichte der Juden im 
Grabfeld“, Druck: Druckerei Schedel, Kleineibstadt, 
1990.  Preis: 10 3

Band 3: Leo W. Hamm, „Der Königshof im Grab-
feld“, Druck: Schunk Druck- u. Verlags-GmbH, Bad 
Königshofen, 1991  Preis: 15 3

Band 4: Reinhold Albert, „Geschichte der  
Wüstung Eschelhorn (Urselhorn) und der  
St.-Ursula-Kapelle bei Alsleben“. Druck: Druckerei 
Schedel, Kleineibstadt, 1992. Preis: 10 3

Band 5: Barbara Rösch/Gerhard Schätzlein/Hanns 
Friedrich/Reinhold Albert, „Grenzerfahrungen 1945- 
1990“, Willmars/Mellrichstadt, 1993.  Preis: 8 3

Band 6: Leo W. Hamm, „Sagen, Geschichten und Le-
genden aus dem Königshöfer  Land“, Druck: Druckerei 
Schedel, Kleineibstadt, 1994;  Preis 10  3

Band 7: Reinhold Albert, „Kriegsende 1945 und Nach-
kriegszeit im Königshöfer Grabfeld“, Druck: Schunk 
Druck- und Verlags-GmbH, 1995;  Preis 10 3

Band 8: Klaus Reder/Reinhold Albert, „Rhön und Grab-
feld im Spiegel der Beschreibungen der Bezirksärzte 
Mitte des 19. Jahrhunderts“, Druck: Druckerei Sche-
del, Kleineibstadt, 1995;  Preis 15 3

Band 9: Michael Böckler, „Unbekanntes  
Ganerbendorf Trappstadt“ Druck: Druckerei Schedel, 
Kleineibstadt 1997;  Preis 10 3

Band 10: Detlev H. Pleiss/Leo W. Hamm: „Der Dreißig-
jährige Krieg im Königshöfer Land - Königshofen un-
ter der schwedischen Besatzung 1631 -  1634“ Druck: 
Druckerei Schedel, Kleineibstadt,1997;  Preis 10  3

Band 11: Fritz Köth, „Künstler aus dem Grabfeld - Erich 
Mutze, Willi Pflüger, Theo Dreher, Ludwig Stolarski, 
Willy Ruß“ . Druck: Druckerei Alfons Schedel, Klein-
eibstadt, 1997;  Preis 1 3

Band 12: Reinhold Albert: „Geschichte des  
Kapuzinerklosters und der Klosterkirche Bad Kö-
nigshofen i. Gr.“ Druck: Druckerei Alfons Schedel,  
Kleineibstadt, 1997;   Preis 10 3 

Band 13: Reinhold W.F. Heusinger und Ger-
win K. Solf: „Die Grafen von Wildberg und 
ihre Wappengenossen, sowie die Dynasten 
von Thundorf und Tannroda.“ Eigenverlag des  
Vereins für Heimatgeschichte;  Preis 10 3

Band 14: Otto Schulz: „Wenn’s weihnachtet im Gr-
abfeld“ – Weihnachtliche Geschichten und Spiele, 
Kleineibstadt 1998,  Preis 10 3

Band 15: Archäologische Arbeitsgruppe Rhön-Grab-
feld, Walter Jahn (Hg.): VORZEIT - SPUREN in Rhön 
und Grabfeld, Kleineibstadt, 1998,  Preis 15 3

Band 16: Otto Schulz: „...Wallt‘ ich den Birkenpfad“, 
Bad Königshofen 1999,  Preis 5 3

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

Band 18: Reinhold Albert: Chronik von Herb-stadt mit 
seinen Gemeindeteilen Ottelmannshausen und Brei-
tensee, Kleineibstadt 2001, Preis 25 3

Band 19: Gerhard Schätzlein/Reinhold Albert: Gren-
zerfahrungen II 1972 – 1988, Bayern, Hessen/Bezirk 
Suhl, Hildburghausen 2001, Preis 29,90 3

Band 20: Michael Böckler: Die Schott von Schottenstein 
im Grabfeld, Trappstadt 2003,  Preis 7,50 3

Band 21: Reinhold Albert: Ipthausen – eine Chronik, 
erschienen zum 250. Jubiläum der Wallfahrtskirche 
Mariä Geburt, Kleineibstadt 2004,  Preis 22 3

Band 22:  Gerhard Schätzlein/Reinhold Albert/ Hans-
Jürgen Salier: Grenzerfahrungen III 1989/90 Be-
zirk Suhl – Bayern/Hessen, Hildburghausen 2005,  
 Preis 32,903

Band 23: Hanns Friedrich/Andrea Rückert: Bildschönes 
Bad Königshofen, Kleineibstadt, 2006,  Preis 15 3

Band 24: Michael Böckler: Die Truchsesse von Trapp-
stadt 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 Königshofen-Untereßfeld, 2008

Band 28: Reinhold Albert/Hans-Jürgen Salier: Gren-
zerfahrungen kompakt – Das Grenzregime zwischen 
Südthüringen und Bayern/ Hessen 1945 bis 1990, Salier 
Verlag; ISBN: 978-3-939611-35-6; 2009

Band 29: Clemens Behr – Heimatlieder aus dem frän-
kischen und thüringischen Grabfeldgau, Untereßfeld 
2010.

Band 30: Reinhold Albert – Althausen im Grabfeld – 
erschienen anlässlich der 200-Jahrfeier der Gründung 
der Pfarrei Althausen, Untereßfeld 2011.

Band 31: Reinhold Albert - Chronik von Unter- und 
oberebersbach, herausgeber Gemeinde niederlauer, 
bad neustadt, 2012.

Band 32: Clemes behr – ’s brünnle und ’s Kreuzle in 
breitensee, 2013.

Band 33: Reinhold Albert – 50 Jahre neue Pfarrkirche 
St. Vitus in Wülfershausen, 2013.

VIdEorEIHE HAnns FrIEdrIcH:
Video   1: 1250 Jahre Bad Königshofen,  

1991. 15 3
Video   2: 550 Jahre Stadtpfarrkirche  

Bad Königshofen,1993. 10 3
Video   3: Der Todeszaun, 1994.  10 3
Video   4: Beim frühen Morgenlicht: 

50 Jahre Männerwallfahrt, 1995. 15 3
Video  5: Rhöner Advents- und Weihnachts- 

zeit, 1996. 10 3
Video   6: Das Geheimnis des Steinplatten- 

grabes, 1998 10 3
Video   7: Das Gelübde –  

Männerwallfahrt, 2000 10 3
Video   8: Als Zaun und Minen Menschen  

trennten, 1999. 12 3
Video   9: Die 12 Heiligen Nächte, 2000. 10 3
Video 10: Ratschen und Osterstorch, 2001 10 3
Video 11: Plantanz Eyershausen, 2002 10 3
Video 12: Johann Peter Herrlein, 2003 12 3
Video 13: Plantanz Oberessfeld, 2004 10 3
Video 14: 1100 Jahre Burglauer, 1999 15 3
Video 15: 500 Jahre Schmalwasser, 2006. 10 3
Video 16: 950 Jahre Heustreu, 2007 10 3 
Video 17: 150 Jahre Kolping  

Bad Königshofen, 2007 10 3
Video 18: 750 Jahre Reyersbach, 2008. 10 3
Video 19: In Gottes Namen  

(Wallfahrt Hollstadt), 2004 10 3
Video 20: Mit den Füßen beten  

(Wallfahrt Eyershausen), 2003 10 3

Quellen:
Administrativakten nr. 299; Auswanderungsgesuch der 
Regina Goldmann von trappstadt. (Staatsarchiv Würz-
burg). landgericht ä.0. Königshofen;
behling, Katja: Goldman Sachs. Vom Familienunterneh-
men zum Konzern. in: Aufbau, 2007, nr. 2, S. 16.
birminghain, Stephen: in unseren Kreisen. Frankfurt/
Main, berlin 1969. (englisch: our Crowd. 1967).
Gehring-Münzel, Ursula: Vom Schutzjuden zum Staats-
bürger. Würzburg 1992.
Good bye bayern. Grüß Gott Amerika. Auswanderung aus 
bayern nach Amerika seit 1683. Katalogbuch zur Ausstel-
lung haus der bayerischen Geschichte. 2004 in Augsburg.
Jüdisches Standesregister, nr. 15. burgpreppach. (Staats-
archiv Würzburg).
Jüdisches Standesregister, nr. 66. Knetzgau. (Staatsarchiv 
Würzburg).
Jüdisches Standesregister, nr. 75. Maroldsweisach. 
(Staatsarchiv Würzburg).
Jüdisches Standesregister, nr. 137. trappstadt. (Staatsar-
chiv Würzburg).
Jüdisches Standesregister, Nr. 169. Zeil am Main. (Staats-
archiv Würzburg).
Katalog Auswanderer hafen hamburg. Prospekt ham-
burg 1999.
Lietzmann, Sabina: Juden in New York. Beilage zur FAZ 
vom 24.06.1972, nr. 143.
Regierung von Unterfranken. nr. 9075. 1817.
Juden-Matrikel des Königlichen distrikts-Commissariats 
eltmann. 
Juden-Matrikel des Königlichen Landgerichtes Zeil nun 
eltmann. (Staatsarchiv Würzburg).
Stadtgeschichtliche Forschungen in Zeil von Ludwig Lei-
stentritt, Zeil.
Zwischen Schutzherrschaft und Emanzipation. Hrsg. von 
harm hinrich-brandt. Würzburg 1987. 

was sicher auf seiner Vergangenheit als Ange-
höriger einer rechtlosen Minderheit beruhte.
die zahlreichen jüdischen Auswanderer aus 
europa hatten sich in Amerika auf eine ein-
teilung der berufszweige geeinigt. die rus-
sischen einwanderer besaßen die industrien, 
die deutschen einwanderer Kaufhäuser und 
das bankwesen. einer von ihnen war Mar-
cus Goldmann. die bank Goldman Sachs ist 
heute eine berühmte investmentbank an der 
Wall-Street, die aufkauft und verkauft und 
in der Welt mehr als 20.000 Mitarbeiter hat. 
Goldman Sachs rettete den eurotunnel. einer 
der größten Aufträge der Firmengeschichte 
war die Privatisierung der telekom. die bank 
besitzt eine eigene Unternehmenskultur, die 
die fähigsten Mitarbeiter anzieht und ist ein 
Sprungbrett für Wirtschaftsstudenten. Gold-
man Sachs gründete eine eigene „Goldman 
Sachs Universität“, in der Kurse individu-
elle Fähigkeiten der Mitarbeiter entwickeln 
- „Wichtig ist die einstellung - Wissenslücken 
können gestopft werden“. „Goldman-Sachs 
ist offen für Überflieger“ schreibt Katja 
behling in ihrem Artikel. 
Marcus Goldmann gehörte zur ersten gro-
ßen allgemeinen Auswandererwelle der Jah-
re zwischen 1846 bis l857. In dieser Zeit 
verließen 1,1 Millionen Menschen deutsch-

land, davon 140.000 aus bayern. Ursachen 
waren Missernten, bevölkerungsexplosion, 
industrialisierung mit riesigen Preissteigerun-
gen, die verlorene Revolution 1848 mit dem 
Kampf um politische Gleichberechtigung.
ein um 1848 entstandenes Auswandererlied 
gibt die Stimmung jener tage wieder: 

„EIN STOLZES SCHIFF
Ein stolzes Schiff streicht einsam durch die 
Wellen 
Und führt uns unsre deutschen Brüder fort. 
Die Fahne weht, die weißen Segel schwellen, 
Amerika ist ihr Bestimmungsort. 
Seht auf dem Verdeck sie stehen, 
Sich noch einmal umzusehen
Ins Vaterland, ins heimatliche Grün,
Seht, wie sie übers große Weltmeer ziehn.

Sie ziehn dahin, wer wagt sie noch zu fragen? 
Warum verlassen sie ihr Heimatland?
O armes Deutschland, wie kannst du es er-
tragen, 
Daß deine Brüder werden so verbannt? 
Was sie hofften, hier zu gründen, 
Suchen sie dort drüben zu finden. 
Drum ziehen sie von deutschem Boden ab 
Und finden in Amerika ihr Grab.“
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hAnnS FRiedRiCh

Als besuchermagnet hat sich das „ hei-
lige Grab“  von eyershausen entwik-

kelt, das jeweils von Gründonnerstag bis 
zum zweiten osterfeiertag in der Kirche St. 
Wendelin zu sehen ist. die trägerschaft zu 
dessen Restaurierung übernahm der Verein 
für heimatgeschichte im Grabfeld e.V. Vor-
sitzender hanns Friedrich erfuhr von Kü-
ster Matthias Jeger vom heiligen Grab von 
eyershausen, das seit Jahrzehnten in einer 
nebenkammer des leichenhauses aufbe-
wahrt wird. er nahm Kontakt mit bezirks-
heimatpfleger Professor Dr. Klaus Reder auf  
und erreichte, dass dieser nach eyershausen 
kam.
Recht schnell war man sich einig, dass das 
Kunstwerk aus vergangenen Jahrhunderten 
wieder restauriert und wenn möglich auch 
wieder aufgestellt werden sollte. Als dann 
Kirchenverwaltung, landesamt für denk-
malpflege und Landkreis Rhön-Grabfeld 
sowie Kreisheimat- und Archivpfleger 
Reinhold Albert dem zustimmten, konnten 
die Aufträge vergeben werden. Zwei Jahre 
intensive Arbeit steckten in der grundlegen-
den instandsetzung des heiligen Grabes. ein 
Geheimnis bleibt allerdings, ob das Grab 
dem barockmaler Johann Peter herrlein 
zugeschrieben werden kann. Sicher ist, dass 
unter der derzeitigen bemalung eine zweite 
vorhanden ist, die den Säulen des hochaltars 
farblich angeglichen ist.
das heilige Grab von eyershausen ist damit 
landkreis- aber auch unterfrankenweit eine 
besonderheit in den Kartagen. immerhin 
wurde es an den Kartagen auch in die je-
weilige liturgie mit eingebunden. das wohl 
bekannteste Kulissen-heiliggrab der Region 
ist das im Diözesanmuseum Astheim befind-
liche Kunstwerk aus Kleineibstadt. das hl. 
Grab von Kleineibstadt fertigte Schreiner 
Markgraf, die aufwendige bemalung schuf 
der Maler Johann Peter herrlein 1764. das 
heilige Grab in eyershausen wurde 1992 bei 
der innenrestaurierung der Kirche aufgefun-
den. die damals schon vom landesamt für 
Denkmalpflege empfohlene Restaurierung 
wurde jedoch aus Kostengründen zurückge-
stellt. nun konnte dieser verborgene Schatz 
der Vergessenheit entrissen werden. dr. An-
nette Faber führte in ihrem 1998 erschiene-
nen büchlein über die eyershäuser Kirche 
zur entstehungsgeschichte des hl. Grabes 
in eyershausen aus: „1796 erhält der Maler 
Johann Kaspar Schirmer acht Gulden wegen 
„ Mahlung des hl. Grab“,  eine Arbeit, an 
der auch Schreiner Valentin obermeier aus 
Königshofen beteiligt war.“
ein heiliges Grab in eyershausen war spä-
testens seit 1737 vorhanden, denn die Kir-
chenrechnungen berichten regelmäßig über 
dessen Auf- und Abbau sowie den Kauf von 
Glaskugeln und Farbe zu seiner illuminati-
on während der ostertage. Junge burschen 
aus dem Ort wachten während dieser Zeit 

Das Heilige Grab von Eyershausen
wurde zum Besuchermagnet

am Grab und erhielten dafür kleine Geldbe-
träge oder eine Mahlzeit. dies diente neben 
der Sicherung gegen Feuer vor allem dem le-
bendigen Vergegenwärtigen des Passionsge-
dankens. die große stilistische nähe zum hl. 
Grab aus Kleineibstadt ist nicht zu überse-
hen. es muss daher offen bleiben, ob Schir-
mer vorhandene tafeln  von Johann Peter 
herrlein instand setzte und auffrischte oder 
ob er 1798 zusammen mit Schreiner ober-
meier noch einmal ein hl. Grab nach älteren 
Vorlagen schuf. 

Das Heilige Grab von Eyershausen am Gründonnerstag 2012. Nach mehr als 100 Jahren ist 
es in den Kartagen wieder in der Kirche von Eyershausen aufgestellt und in die Liturgie ein-
gebunden.  Foto: Hanns Friedrich

Der Kreisheimatpfleger sagte in einem Vor-
trag über heilige Gräber: „das alte Schöne 
und Gute der heimat muss recht lange und 
in bestem Zustand erhalten werden. Diesem 
Grundgedanken sehen sich erfreulicherweise 
auch die Bürger von Eyershausen verpflich-
tet, die in Zusammenwirken mit dem Verein 
für heimatgeschichte im Grabfeld, der Kir-
chengemeinde, dem landkreis, dem landes-
amt für Denkmalpflege und dem Bezirk mit 
dazu beitragen, dass dieses wichtige Zeugnis 
der Vergangenheit wieder zu ehren kommt.“ 
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Reinhold AlbeRt

es gibt viele engagierte leute im Grabfeld, 
die sich große Verdienste um unsere hei-

mat erwarben. einer der bekanntesten und 
eifrigsten heimatfreunde ist der ehemalige 
bürgermeister der Stadt bad Königshofen, 
Clemens behr. Als es darum ging den näch-
sten Kulturpreisträger des Grabfelds zu be-
nennen, fiel als erstes der Name Clemens 
behr. 
es sei mir erlaubt ihn und seine initiativen hier 
kurz vorzustellen und zu begründen, warum 
Clemens behr es in höchstem Maße verdient 
hat, achter Preisträger des Kulturpreises Grab-
feld zu werden. 
Clemens behr wurde 1946 am Ufer des hau-
bachs in herbstadt geboren. dieser haubach 
hat es ihm bis heute angetan, denn er ist immer 
noch auf der Suche nach der Quelle dieses ba-
ches, die nach wie vor unbekannt ist. Zudem 
sammelt er zur Zeit Geschichten und Bilder 
für sein neues büchlein mit dem titel „das 
leben am haubach – die boochsäulich“.
in herbstadt besuchte Clemens ab 1952 die 
Volksschule. Sein lehrer schrieb ihm ins erste 
Zeugnis, dass er ein allseitig tüchtiger und 
lobenswerter AbC-Schütze wäre. in seinem 
entlassungszeugnis 1960 wurde vermerkt, 
Clemens sei seinen Mitschülern stets ein Vor-
bild an innerer Zucht und Sorgfalt gewesen. 
ihn zeichne zudem seine besondere heimat-
verbundenheit aus. 
der intelligente bub besuchte schließlich eine 
weiterführende Schule, und zwar von 1960 
bis 1963 die Mittelschule in bad neustadt 
und nachdem die Verbindung von herbstadt 
nach bad neustadt damals unzureichend war, 
wurde der Junge don-bosco-Schüler in der 
heutigen Kreisstadt, wohnte also in einem 
Schülerinternat. 
im September 1963 begann Clemens behr 
eine lehre als bankkaufmann bei der Spar-
kasse in Königshofen, der er auch über viele 
Jahre die berufliche Treue hielt. Unterbrochen 
wurde seine tätigkeit lediglich durch die 18 
Monate währende bundeswehrzeit. bereits 
1967 trat behr in den Stand der ehe. Mit 
seiner ingrid, mit welcher er drei Kinder hat, 
ist er heute noch glücklich verheiratet.
Clemens Behr bastelte fleißig an seinem 
beruflichen Aufstieg, wurde im Dezember 
1981 stellvertretender Geschäftsstellenleiter 
der Sparkasse in Königshofen und ab August 
1984 deren leiter. 
Schon früh engagierte sich der strebsame 
junge Mann kommunalpolitisch, wurde in 
den Stadtrat von bad Königshofen gewählt 
und übernahm als nachfolger von Wolfgang 
Mack am 1. Mai 1990 das Amt des 1. bür-
germeister von bad Königshofen, das er bis 
30. April 2008 inne hatte. Auch dem Kreistag 
Rhön-Grabfeld gehörte behr drei Perioden 
von 1990 bis 2008 an.
behrs engagement für den Sport und die 
Jugend darf nicht unerwähnt bleiben, war 

Laudatio für den neuen Grabfelder 
Kulturpreisträger Clemens Behr

er doch Jugendfußballtrainer bei der Spiel-
gemeinschaft Untereßfeld - Gabolshausen, 
Mitgründer der im März 1967 ins leben 
gerufenen Sportfreunde herbstadt und von 
1978 bis 1993 Vorstand und Stabführer beim 
Spielmannszug Untereßfeld. 
Warum erhält Clemens behr als nachfolger 
unseres verstorbenen ehemaligen landrats 
dr. Fritz Steigerwald den Kulturpreis Grab-
feld des Vereins für heimatgeschichte und der 
brauerei lang?
Clemens behr hat sich schon immer für kul-
turelle dinge interessiert und engagiert, ins-
besondere seit seiner Ruhestandsversetzung. 
Schon während seiner Amtszeit als Stadtrat 
hat er zusammen mit seinem Stadtratskollegen 
Roland Klein eine „interessengemeinschaft 
Denkmalpflege“ im Stadtteil Untereßfeld ins 
leben gerufen. dort befanden sich Mitte der 
achtziger Jahre neun der 13 Flurdenkmäler 
in keinem guten Zustand. 16 Untereßfelder 
bürger traten der initiative bei. 
es wurde Geld gesammelt und als erstes ließ 
man die 14 Kreuzwegstationen im Friedhof 
herrichten. natürlich wurden diese baulichen 
Maßnahmen durch das landesamt für denk-
malpflege, den Bezirk Unterfranken, den 
landkreis und die Stadt gut bezuschusst. in 
keiner Gemeinde des landkreises wurden in 
den darauffolgenden Jahren so viele denkmä-
ler restauriert wie in Untereßfeld. 
Allein bis 1993 wurden 75.000 dM aufge-
wendet, die interessengemeinschaft spendier-
te hierzu 5.400 dM. Auf initiative von Cle-
mens behr wurde im Untereßfelder Friedhof 
zudem eine neue Muttergottesgrotte erstellt. 
die initiative kümmerte sich um den erhalt 
historischer Grabsteine, insbesondere der 
Priestergräber und ließ wertvolle handge-
schmiedete Grabkreuze restaurieren. Ja selbst 
die brunnen in Untereßfeld, wie der Schäfer-, 
Juden- und Stiegl-herrngassenbrunnen wur-
den instand gesetzt. Auch wurde ein Stein 
zum Gedenken an den Absturz eines engli-
schen Flugzeug während des 2. Weltkriegs 
gesetzt. 
es würde den Rahmen sprengen alle Maßnah-
men allein in Untereßfeld aufzuzählen. die 
Untereßfelder initiative und ihre initiatoren 
wurden in einem der renommiertesten Zeit-
schriften Frankens, dem vom Frankenbund 
herausgegebenen Frankenland im Juni 1993 
als vorbildhaft und zur nachahmung empfoh-
len vorgestellt. 
doch nicht nur in Untereßfeld gründete der 
rührige Preisträger eine solche interessenge-
meinschaft, sondern auch in herbstadt und 
breitensee. in herbstadt wurden nicht nur 
bestehende denkmäler restauriert, sondern 
ebenso fast in Vergessenheit geratene Kreu-
ze. Fluraltäre wurden wieder hergerichtet 
bzw. zu neuem leben erweckt. An der linde 
wurde ein Wendelinus-Fluraltar erstellt, am 
Weg nach eyershausen ein Vierzehnheiligen- 
häuschen. 
der brauhausbrunnen in herbstadt, der längst 

verschwunden war, wurde originalgetreu 
nachgebaut, ebenso ein markantes hochkreuz 
mit Fluraltar am Weg nach eyershausen in-
stand gesetzt. 
Clemens behr versteht es wie kein zweiter 
die Spendenfreudigkeit seiner Mitbürger zu 
fördern. Und alle sind stets zufrieden, wenn 
sie das ergebnis seiner nicht enden wollenden 
bemühungen sehen. 
Clemens behr kümmert sich jedoch nicht nur 
um den erhalt von denkmälern, sondern ent-
wickelte zahlreiche weitere initiativen für den 
Erhalt bzw. das Wiederlaufleben ländlicher 
traditionen. So sorgte er dafür, dass die Kir-
mes in bad Königshofen wieder gefeiert wird. 
die Kirmespredigten, die leonhard hofmann 
dabei hielt, sind mittlerweile schon legendär. 
behrs initiative ist es zu verdanken, dass die 
städtischen Kanoniere sich bei besonderen 
Anlässen in ihren schmucken historischen 
Uniformen präsentieren, um damit an die Kö-
nigshöfer Festungszeit zu erinnern. 
Clemens behr gründete in bad Königshofen 
eine türmergilde, der mittlerweile 18 trom-
petenspieler und zwei trompetenspielerinnen 
angehören. Sie blasen abwechselnd sonn- und 
feiertags vom Kirchturm der kath. Stadtpfarr-
kirche herab ein Ständchen und setzen damit 
die Jahrhunderte alte tradition des turmbla-
sens fort, die zuletzt engelbert Weber und 
thomas blum zur Freude der Grabfelder be-
völkerung ausübten. Unser Verein unterstützt 
diese Initiative finanziell.
die Musik ist ein weiteres Steckenpferd un-
seres neuen Kulturpreisträgers. Vor einigen 
Jahren gründete er eine Prominentenband, 
die z.b. allein 2013 bisher 22 Auftritte hat-
te und weithin im landkreis bekannt und 
beliebt ist. Clemens behr initiierte das sog. 
Wirtshaussingen im Grabfeld. Ja sogar auf 
dem Marktplatz in bad Königshofen gelang 
es ihm, sangesfreudige Mitbürger zu verei-
nigen und mit seiner mitreißenden Art zu 
begeistern. der erlös wurde selbstverständ-
lich gespendet. 
Für ein besonderes Schmankerl zeichnet sich 
Clemens behr ebenfalls verantwortlich. 2010 
veröffentliche er in der Schriftenreihe unseres 
Vereins für heimatgeschichte im Grabfeld 
das büchlein „heimatlieder aus dem thürin-
gischen und fränkischen Grabfeldgau“. hier-
in veröffentlichte er nicht nur  überliefertes 
liedgut, sondern animierte dazu, neue ört-
liche heimatlieder zu schreiben. dazu sam-
melte er für das büchlein eine ganze Reihe 
von Wörtern, in denen das Wort Grabfeld 
vorkommt.
Selbstredend macht er sich stark für die Grab-
felder Mundart und trat sogar beim „Mundart-
Grooh-brie“, den Fredi breunig veranstaltete 
erfolgreich auf. 
behrs einsatz für unsere heimat ist außer-
gewöhnlich und man wird gar nicht fertig, 
all seine initiativen aufzuzählen. erinnert 
sei hier auch noch an Baumpflanzaktionen 
entlang des Radwegs nach Großeibstadt, 
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an den sog. oma-opa-enkel-baumweg an 
der nordumgehung der Stadt in Richtung 
eyershausen, an die Stiftung eines Kreuzes 
zusammen mit Stadtpfarrer linus eizenhöfer 
auf der Rothöhe, das zur erinnerung an die 
Jahrtausendwende gesetzt wurde, die Stiftung 
einer bank am Radweg Unter-/obereßfeld 
mit den eingravierten bildern der beiden Kir-
chen usw. usf. 
Kürzlich erst kam ein büchlein von behr 
heraus, in welchem exemplarisch der einsatz 
für den erhalt eines orts der Ruhe und besin-
nung dargestellt wird, und zwar die Schrift „s 
brünnle und s Kreuzle in breitensee“.
Clemens behr zeichnet sich im hintergrund 
auch noch für manch andere initiative verant-
wortlich. ein beispiel. durch ihn, der vmtl. 
mehr unterwegs als ich ist (ich denke, ich hok-
ke zuviel hinter dem Schreibtisch), erfuhr ich, 
dass in einer Grabfeldortschaft vor einigen 
Jahren ein bürgermeister ein Gemeindehaus 
samt inventar, darunter eine uralte historisch 
wertvolle Glocke verkaufte. der neue be-
sitzer stellte wegen aufgetretener Unstim-
migkeiten den Strom ab, und die einwohner 
mussten auf das Gebetläuten verzichten. dies 
teilte mir Clemens behr mit. 
Binnen kurzer Zeit gelang es, die Glocke 
unter denkmalschutz zu stellen, womit sie un-
verkäuflich war. Und so gelang es der neuen 
bürgermeisterin in zähen Verhandlungen das 
haus samt Glocke zurück zu erwerben, was 
in dem dorf unmittelbar nach der Unterschrift 
beim notar groß gefeiert wurde.

Aktuell startete Clemens behr eine Aktion zur 
belebung des Sambachshofs, die von Konrad 
Jeger, Wolfang eschenbach und mir unter-
stützt wird, ist dabei 
➢ einen Grenzsteingarten mit ca. 40 histo-

rischen und kopierten Grenzsteinen aus 
alter Zeit anzulegen, 

➢ ist auf der Suche nach einem verschwun-
denen Steinkreuz bei Gabolshausen, 

➢ sucht wie eingangs erwähnt die Quelle 
des haubachs, 

➢ möchte einen bildstock bei Großeib-
stadt wieder herrichten, dessen Aufsatz 
1973 gestohlen wurde,

➢ bemüht sich um den Weideraufbau von 
drei Fluraltären in ottelmannshausen

➢ und gestaltet mit freiwilligen helfern 
das Umfeld des brünnles in breitensee 
neu.

Alle dieser überaus lobenswerten initiativen 
stimmt Clemens behr vorab mit der jewei-
ligen Kommune ab, so dass die Aktionen 
stets in bestem einvernehmen durchgeführt 
werden.
der neue Kulturpreisträger bekam schon ein-
mal eine Auszeichnung unseres Vereins für 
heimatgeschichte, und zwar am 6. März 2009 
eine ehrennadel, weil er in seiner Amtszeit 
als bürgermeister stets die interessen unseres 
Vereins aktiv unterstützte. 
Clemens behr hat diesen Kulturpreis, der ihm 
heute feierlich überreicht wird, mehr als ver-

dient und wir hoffen und wünschen uns, dass 
er uns noch lange erhalten bleibt, weiterhin 
unermüdlich tätig ist, sich durch den einen 
oder anderen Stein, den man ihn in den Weg 
legt, nicht beirren lässt und sich weiterhin für 
unsere geliebte heimat wie bisher engagiert.
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„Das Grabfeld“ erscheint einmal jährlich 
mit finanzieller Unterstützung folgender 

Institutionen Firmen und Verbände:

Sparkasse 
Bad Neustadt a. d. Saale

Das Fastentuch von Eyershausen ist bei einer Besprechung mit Küster Matthias Jeger, 
Restauratorin Gudrun Hanika und Dipl.-Ing. Christian Schmitt vom Landesamt für 
Denkmalpflege ausgebreitet.

Historisches Fastentuch wieder instand gesetzt
hAnnS FRiedRiCh 

Von Aschermittwoch bis Karsamstag ist seit 
Jahrzehnten das große hochaltarbild in der 
eyershausener Kirche verhüllt, und zwar mit 
einem sog. Fastentuch. es wird von diplom-
Restauratorin Cornelia hagn aus München 
auf das Jahr 1897 datiert. es ist sehr dünn 
und blau eingefärbt. Im Zentrum zeigt es ein 
monumentales Kreuz mit den fünf Wundma-
len Christi. das Fastentuch hat eine Größe 
von 4,56 m x 2.43 m. die expertin stellte 
fest, dass die sehr dünn aufgetragene hin-
tergrundfarbe ohne Grundierung auf das 
Gewebe aufgebracht wurde. Für das Kreuz 
im Zentrum des Tuches hatte man die Farbe 
ausgespart. die besonderheit: in die Kreuz-
balken sind die Wundmale Christi farbig ge-
malt.
da sieht man Füße und hände und das 
herz, sowie die dornenkrone. die Kanten 
der Kreuzbalken sind mit roten und gelben 
begleitstrichen gegen den hintergrund ab-
gesetzt und die enden mit neobarocken or-
namenten verziert. das Kreuz selbst ist von 
einem ebenfalls mit rot-gelb-braunen linien 
bemalten Rahmen umgeben. die ecken sind 
wiederum durch ornamente gestaltet. die 
expertin stellte fest, dass der sich anschlie-
ßende, etwa 30 Zentimeter breite Randbe-
reich des tuches in blau heller gehalten 
wurde. „Vielleicht, um eine räumliche tiefe 
zu erreichen,“ sagt Cornelia hagn.
das tuch hat in den vergangenen Jahrzehnten 

natürlich erheblich gelitten. deshalb musste 
es aufwändig restauriert werden. trotzdem 
hat das tuch durch die erhaltene original-
Malerei noch viel von seiner ursprünglichen 
Wirkung. Allerdings soll es nach der instand-

setzung auf eine größere Rolle aufgewickelt 
werden. Auf Vorschlag des Vorsitzenden des 
Vereins für heimatgeschichte im Grabfeld, 
wird es künftig hinter dem Altar angebracht 
und kann von dort dann jeweils abgerollt 
werden. in den vergangenen Monaten hat die 
Würzburger Restauratorin Gudrun hanika 
die löcher und Risse geschlossen.
Solche Fastentücher sind heute einzigartig 
in Deutschland. Dazu gehören die Zittau-
er Fastentücher, wobei sogar der gesam-
te Altarraum verhängt wird. Fastentücher 
werden auch hunger- oder Palmtuch oder 
auch Schmachtlappen genannt. in deutsch-
land sind in der heutigen Zeit vor allem die 
Misereor hungertücher bekannt. in Rhön-
Grabfeld ist seit Jahren außerdem die Kir-
chengemeinde von Schönau an der brend 
in der Fastenzeit ein Anziehungspunkt. dort 
werden hochaltar und beide Seitenaltäre 
durch überdimensionale Fastentücher regel-
recht verdeckt.

artUr hofmann

Schlussrechnung
Jeds Joahr

wo mir zamm warn
howi dobbld gelabbd.

Jeds Joahr
seiz da fort bist

howi dreifach verlorn.

Wenn hör i endli auf
mei Joahr nach dir zo zähln
mei Zeit nach dir zo massn

mei Laam an deins zo henga?


