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1832 erschien die erste zusammenhängende 
darstellung der Geschichte Königshofens 
und des Grabfelds von landrichter Johann 
Wilhelm Rost unter dem titel „Stadt und 
ehemalige Festung Königshofen und des 
königlichen landgerichts-bezirks Königs-
hofen“. der besitzer der Stadtmühle in der 
bamberger Straße in Königshofen, Kaspar 
lurz (1821-1893), war ein geschichtsbe-
wusster Grabfeldbewohner. er machte sich 
1890 die Mühe und ersuchte die Gemeinden, 
ihm alle ereignisse seit dem erscheinen der 
Rost’schen Chronik mitzuteilen. nicht von 
jeder Gemeinde erhielt er eine Antwort, man-
che bürgermeister schrieben mehr, manche 
weniger. die von lurz kurz vor seinem tod 
zusammengestellten Aufzeichnungen werden 
im Stadtarchiv (Alte Akten - bücher i/48-205 
1-4) verwahrt und bilden die Grundlage des 
nachfolgenden berichts.
Kaspar lurz vermachte übrigens laut Auf-
zeichnungen des ehemaligen Stadtinspek-
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Aus dem Inhalt

tors Albrecht ort 1872 sein gesamtes Ver-
mögen (Mühlenanwesen und Felder) der 
Stadt Königshofen, damit diese eine Acker-
bauschule errichtet. es wurde damals die 
„lurz‘sche Schulstiftung“ gegründet. Sein 
Grabmal befindet sich noch heute auf dem 
Friedhof seiner heimatstadt. 
der landgerichtsbezirk Königshofen zählte 
1890 15.243 einwohner, der hauptort 
Königshofen 1789 einwohner in 413 haus-
halten, darunter 1636 Katholiken, 83 Pro-
testanten und 70 israeliten. es gab Postex-
peditionen in Königshofen, Saal, Sulzdorf, 
Sulzfeld und trappstadt. telegraphenan-
stalten waren in Königshofen und Sulzdorf 
stationiert. es bestanden täglich Postverbin-
dungen von Königshofen nach Schweinfurt 
und neustadt/Saale sowie über hofheim nach 
haßfurt. die Post kam wöchentlich dreimal 
von neustadt, und zwar am Montag mit 
einem Postreiter, am donnerstag und Sams-
tag jeweils mit einer Postkutsche. der land-
bote machte sich am Montag auf den Weg 
nach Würzburg und kehrte am donnerstag 

zurück. bei bedarf wurde auch ein landbote 
nach bamberg eingesetzt. ein königlicher 
Rentamtsbote war nicht mehr erforderlich, 
da nunmehr Geldsendungen durch die Post 
besorgt wurden.
die Stadt war Sitz des kath. dekanats, des 
königlichen bezirksamts, landgerichts, 
Rentamts, notariats und Revierförsters. Vier 
Schulen waren in Königshofen ansässig. 
es wird mitgeteilt, dass 1842 der der Stadt 
Königshofen gehörende Sambachshof nie-
der brannte. 1848 war in dem landstädtchen 
von der königlichen Regierung die erhebung 
des Pflasterzolls genehmigt worden. dieser 
war 1890 für 1.600 Mark verpachtet. Mit 
erhebung dieser Maut wurde es möglich, die 

Säulesmarkt in Königshofen zu Beginn der 1950er Jahre. Allein zwölf dieser Märkte fanden in 
der Kreisstadt vor über 100 Jahren statt.
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Straßen neu zu pflastern und den Zustand der 
nebengassen zu verbessern.
bereits seit 1848 gab es in Königshofen eine 
Straßenbeleuchtung mit 27 laternen. das 
Schrannengebäude wurde 1851 vom Staat für 
1805 Gulden gekauft, das Salzmagazin (Salz-
haus) 1869 für 668 Gulden. 1874 wurde die 
Garnison Königshofen aufgehoben. die Stadt 
kaufte die Kaserne für 13.000 Mark. der alte 
Ölberg an der Stadtpfarrkirche wurde 1871 
abgetragen und durch einen neuen ersetzt. 
die denkmale der Schottischen Familie 
rechts am haupteingang des Gotteshauses 
seien verschwunden, so der Chronist. die 
beiden denkmale von dahlberg und drachs-
dorf befänden sich auf dem Kirchhof.
die Getreidemärkte in Königshofen wurden 
1847 eingeführt und fanden jeweils am diens-
tag auf dem westlichen Marktplatz statt. Sie 

wurden bis 1852 wegen der 1848 erlassenen 
Schrannenordnung, die als Zwang empfun-
den wurde, wenig besucht. nach und nach 
gewöhnten sich die bauern an die ordnung, 
so dass die Märkte bedeutender wurden.
es gab 1890 folgende weitere Märkte in 
Königshofen:
- 1 Zuchtbullenmarkt,
- 2 Pferdemärkte,
-  12 Viehmärkte (jeweils am ersten  

donnerstag im Monat),
- 2 hopfenmärkte,
- 12 Jahrmärkte,
- 1 Wollenmarkt,
- 12 Schweinemärkte und
- 2 taubenmärkte.
der „Springbrunnen“ (Vierröhrenbrunnen) 
am Marktplatz erhielt 1877 eine eiserne 

Nicht gerade schonend ging der Schlossherr in Kleineibstadt im 19. Jahrhundert mit seinen 
Untertanen um. Das 1900 durch Blitzschlag zerstörte Münster’sche Schloss baute Siegfried 
Schwinn in unseren Tagen aus Bastelholz im Maßstab 1 : 100 nach. 

Umfassung mit kettentragenden Stützen und 
zwei Auslaufrohren. Kaspar lurz schrieb: 
„Man sollte die Rolandsäule, die auf dem 
Rathausboden liegt, ihren früheren Stand auf 
dem brunnen wieder geben.“ Auch mahnte 
er, in der Stadt für besseres trinkwasser zu 
sorgen. nachdem 1854 neue Wasserleitungs-
rohre verlegt worden waren, sei jedoch schon 
eine kleine besserung eingetreten. 
das Schießhaus in Königshofen wurde 1830 
abgebrochen und wieder als Wohnhaus in 
eyershausen aufgebaut. Grund war, dass sich 
die Schützengesellschaft aufgelöst hatte, das 
Gebäude durch hochwasser beschädigt war 
und bedeutende Ausbesserungen nötig gewe-
sen wären. 
den bildhäuser Kastenhof ließ Philipp 
Merkel 1835 abbrechen. hierhin wollte er 
ursprünglich die Apotheke „Zum einhorn“ 
übertragen, verkaufte diese jedoch nach Saal 
(wo sie heute noch existiert) und gründete das 
Gasthaus „Zum bayerischen hof.“ 
Saal an der Saale zählte zu jener Zeit 234 
Wohnhäuser, in denen 1.029 Seelen wohn-
ten. es existierten 24 höfe oder geschlossene 
Güter. ein benefiziat wohnte bis 1824 auf 
dem Findelberg.
Breitensee hatte 1890 262 einwohner. 1833 
wurde das Universitätsgut (hofgut und 
Schäferei) für 10.317 Gulden verkauft. das 
Schloss wurde an die herzogliche Regierung 
in Meiningen zum Preis von 2.600 Gulden 
auf Abbruch veräußert. der Abbruch erfolgte 
1834.
Vom Staat wurde in der 867 einwohner zäh-
lenden Gemeinde Aubstadt 1835 der 86 
Morgen große haubachsee für 1.023 Gulden 
erworben. die Aubstädter mussten bis 1848 
in irmelshausen bei den Freiherren von bibra 

Im Stadtarchiv wird diese Aufnahme von 1910 der Stadtmühle aufbewahrt. Diese verkauft der 
Chronist Kaspar Lurz um 1890 kurz vor seinem Tod an die Stadt und gründete eine nach ihm 
benannte Schulstiftung.

Grabmal des Kaspar Lurz (1826-1893) 
auf dem Friedhof in Bad Königshofen. Er 
sammelte die Ereignisse in Königshofen und 
dem Grabfeld im 19. Jahrhundert.
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„Bunt sind schon die Wälder, gelb die 
Stoppelfelder und der Herbst beginnt...“ 
Dieses altbekannte Volkslied, das 1782 
von Johann Gaudenz, Freiherr von Salis 
Seewis, einem Schweizer Dichter  geschrie-
ben wurde, kam mir in den Sinn, als ich 
an einem sommerlichen Herbsttag durch 
das Grabfeld fuhr. Die bunten Wälder, die 
fallenden Blätter, die habe ich noch ent-
deckt - aber, die gelben Stoppelfelder, die 
noch zu meiner Kinder- und Jugendzeit zu 
sehen waren, die fand ich nicht. Trotzdem 
ist dieses Kinderlied heute noch eine Melo-
die, die so mancher Gesangverein bei sei-
nen Herbstabenden singt und damit auch 
Erinnerungen wach ruft. 
Mit dem Herbst neigt sich auch das Jahr 
2015 schon seinem Ende entgegen. Ein Jahr, 
in dem der Verein für Heimatgeschichte 
wieder einiges auf die Beine gestellt hat. 
Ich denke da vor allem an das 25. Jahr der 
Wiedervereinigung. Zwar gab es keine gro-
ßen Feiern, wie im vergangenen Jahr, aber 
doch Führungen am einstigen Todesstrei-
fen, bei dem deutlich wurde, wie wichtig es 
ist, an diese deutsche Teilung zu erinnern. 
Erfreulich, dass vor allem Schulen nun dies 
auch „entdeckt“ haben - hoffentlich nicht 
nur im Jubiläumsjahr. 
Zu unseren Aufgaben gehört es Geschichte 
und Brauchtum wach zu halten. So gab 
es einen neuen Bildband „Unsere schöne 

Heimat - Wülfershausen-Eichenhauen“, 
das meine Frau Andrea und ich heraus 
gebracht haben. Aktiv war wieder unsere 
Zweiter Vorsitzender Reinhold Albert, der 
ein neues Buch über die Geschichte des 
Findelbergs vorstellte. Außerdem brach-
te er den Band „Burgen und Schlösser“ 
heraus. Zu unserer Schriftenreihe gehört 
ebenfalls das Kirchenbüchlein der neuen 
Autobahnkirche an der A 71 - „Gedenkstein 
des Friedens.“ 
Gelungen ist es uns, vor allem mit Hilfe 
des Bezirks Unterfrankens, sowie weite-
rer Sponsoren, darunter die Sparkassen-
stiftung und einer großzügigen privaten 
Spende die dringend sanierungsbedürf-
tige Keßler-Madonna in Untereßfeld zu 
kaufen und auch restaurieren zu lassen.  
Eine großes Dankeschön besonders an un-
sere Gönnerin, Frau Irmgard Werner aus 
Herbstadt. 
Die Turmbläser haben uns ebenfalls eine 
Freude bereitet und ließen den Brauch 
wieder aufleben, am Tag „Mariä Verkündi-
gung“ vom Turm der Stadtpfarrkirche zu 
spielen. Küster Michael Löhr läutete dazu, 
nach alter Tradition, die große Marien-
glocke. Das war schon ein beeindrucken-
des Erlebnis. 
Beeindruckend auch unser zweiter Bene-
fizkabarettabend mit Fredi Breunig und 
seinem Team, bei dem der gesamte Erlös 

wieder in die Sanierung der Keßlerfiguren 
floss. In Oberweißenbrunn war unser Aus-
stellung über den Barockbildhauer Johann 
Josef Keßler zu sehen. Unser Mitglied, Cle-
mens Behr, hat einen Grenzsteingarten im 
Kurpark „eröffnet“, Reinhold Albert hat im 
Rahmen unserer Schriftenreihe das Büch-
lein dazu verfasst. Die Kapuzinerkirche fei-
erte 350-Jahre Kirchenjubiläum. Auch hier 
waren wir mit Berichterstattung und ei-
nem Vortrag von Kreisheimat- und Archiv-
pfleger Reinhold Albert dabei. 
Ihm sage ich ein besonderes Vergelt‘s Gott 
für seine Aktivitäten und auch die redak-
tionelle Arbeit an diesem Heimatblatt, Mit 
viel Akribie und persönlichem Engagement 
hat sich unser zweiter Vorsitzender wieder, 
wie schon seit Jahren, hier eingebracht. 
Zum Ausblick: Im kommenden Jahr feiert 
Königshofen seine erste urkundliche Er-
wähnung vor 1275 Jahren. Es soll ein be-
sonderes Fest werden, bei dem auch wir 
als Verein wieder mit dabei sein werden. 
Lassen Sie sich überraschen. Ihnen, unse-
ren Mitgliedern, aber auch allen Lesern 
des Heimatblattes wünsche ich eine gute 
Zeit und für das neue Jahr Gottes Segen.

HAnnS FRIEDRICH,
1. Vorsitzender des Vereins 
für Heimatgeschichte im Grabfeld e.V.

Liebe Mitglieder unseres Vereins,
liebe Leserinnen und Leser dieses Heimatblatts

Frondienste leisten, und zwar Pflügen, Säen, 
Schwenden (d.i. die entfernung von Pflan-
zen mit verholzten Stängeln, die die Weide-
flächen verkleinern oder überwachsen) und 
dreschen, ebenso botendienste verrichten. 
die Frondienste (= persönliche dienstlei-
stungen von bauern für ihre Grundherren) 
in der Gemeinde fielen 1849 weg, die Zehn-
tablösung erfolgte 1850. der begriff Zehnt 
bezeichnet eine etwa zehnprozentige tradi-
tionelle Steuer in Form von Geld oder natu-
ralien an eine religiöse oder eine weltliche 
institution (König, Grundherr).
Über Ottelmannshausen berichtete der 
Chronist, dass die Kirche von 1847-49 
gebaut wurde (Kosten 12.500 Gulden). in 
dem 178 einwohner zählenden dorf wurde 
der 93 tagwerk große Gemeindewald 1832 
für 16.000 Gulden gekauft.
Aus dem 177 Seelen zählenden dorf Stern-
berg wird 1890  berichtet, dass 1834 die 
Zollschutzwache mit drei Mann Gendarme-
rie aufgehoben wurde. oskar von deuster 
kaufte das viertürmige barockschloss 1884 
für 128.000 Gulden von Philipp Kramer aus 
Frankfurt. 1887 wurden Schloss und Kirche 
mit neuen Ziegeln gedeckt. die von deusters 
spendeten 450 Gulden für das Kirchendach 
und 150 Gulden für eine Renovation der 

orgel. das Amtshaus am Plan wurde 1854 
an Privat verkauft.
in Irmelshausen wurde die Zolleinnahme-
station 1835 aufgehoben. bereits zwei Jahre 
zuvor war die drei Mann starke Gendarmerie-
station aufgelöst worden. das Gasthaus mit 
brauerei wurde 1871 verkauft, das Patrimo-
nialgericht (Gerichte der adeligen Grundher-
ren) 1847 in irmelshausen und bereits 1840 
in Höchheim aufgehoben.
Auch in Alsleben wurde 1833 die Zollein-
nahmestation aufgelöst. Am 5. Juni 1875 
brannte die Ursulakapelle nieder, wobei die 
Gemeinde Gompertshausen sehr tätig gewe-
sen sei. die leute konnten aber nur durch 
Ausräumen retten und nicht löschen, da 
Wassermangel herrschte. die neue Kapelle 
wurde neu und schöner aufgebaut und ist 
eine Zierde der Gegend, so Kaspar lurz. 
Sie wurde am 25. Juni 1882 eingeweiht. die 
Apothekermühle am Weg nach Untereßfeld 
wurde mit 13 tagwerk 1879 für 4.100 Mark 
von der Kaufmannschen Vormundschaft 
ersteigert. die Ablösung des Zehnts erfolgte 
in der 646 einwohner zählenden Gemeinde 
1849, wofür die bauern 35.000 Gulden zah-
len mussten. 
Auch in Trappstadt befand sich bis 1854 
eine Gendarmeriestation. die Straße trapp-

stadt - linden war laut lurz ganz verschwun-
den. die Kanäle und  Straßenbäume waren 
die einzigen Spuren der alten Strecke, deren 
Wiedereröffnung dringend gewünscht werde.
in Sulzfeld 605 einwohner) wurde der 
Getreidespeicher 1854 verkauft, die See-
mühle 1861/62 abgebrochen, 1882 eine neue 
Schule errichtet und die Ablösung der Gült 
(Pachtzins für den Grundherren) erfolgte 
1852. drei Seen bei Sulzfeld seien in den 
1860er Jahren eingegangen. in der Gemeinde 
wurden 1890 605 einwohner gezählt.
in Schwanhausen erfolgte die Zehntablö-
sung 1849. 1862 wurde die ortsstraße gebaut 
und 1863 mit dem bau der Verbindungsstra-
ßen in die nachbargemeinden begonnen, die 
1890 noch nicht abgeschlossen waren. bür-
germeister Weitz schrieb an Kaspar lurz: 
„Der Straßenbau war das einzige Ding, was 
den Ort gehoben hat.“ er hielt weiter fest, 
dass zwischen 1826 und 1831 wegen des 
Schwärzens (Schmuggels) in Schwanhau-
sen ein Militär-Cordon zur Absicherung der 
Grenze zu Sachsen-Meiningen lag. dies wie-
derholte sich 1867. diesmal war der Grund 
die in Westhausen, Gompertshausen und in 
häselrieth ausgebrochene Rinderpest. 1877 
wurde der größte teil des hofguts Schwan-
hausen (ca. 170 tagwerk) vom damaligen 
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hofbesitzer Max Schönbein an die ortsein-
wohner verkauft. das hofgut wies jetzt noch 
ca. 150 tagwerk Felder und Wiesen auf, 
worunter sich 60 tagwerk gerodete Waldung 
befanden. Schlossgüter gab es 1890 noch in 
Sternberg (115 ha), Schwanhausen (32 ha), 
Zimmerau (31 ha) und der heinenhof in 
Großeibstadt, welcher der Stadt Königshofen 
gehörte und 1873 verkauft wurde. 
das hofgut in Obereßfeld gehörte der 
Universität Würzburg, früher dem Freiher-
ren Karl August von truchseß-drachsdorf. 
Regierungsrat Fahres bot der Gemeinde in 
der 1. hälfte des 19. Jahrhunderts das Gut 
an. Sie war aber mit dem verlangten Preis 
nicht einverstanden. Mendel Rosenbaum und 
Moses Rosenthal aus Unterzell bei Würzburg 
kauften es schließlich für 4.500 Gulden und 
vereinzelten das Schlossgut am 12. Mai 
1833. die nachbarn wollten zunächst nicht 
steigern, bis der Sohn von ludwina Warmuth 
mehrere Grundstücke ersteigerte „... und die 
Herrn Versteigerer hatte 10.000 Gulden 

Nutzen. So kam die Gemeinde in Besitz des 
Schlosses mit Umgebung, und diese hat sich 
bedeutend gehoben.“ Von obereßfeld aus 
wurde die Straße nach Sulzdorf 1833, nach 
Sternberg 1840 und zur heckenmühle 1886 
neu gebaut.
in dem 324 einwohner zählenden dorf Rot-
hausen wurde 1834 der Zolleinnehmer abge-
zogen, 1875 wurde der Kirchturm gebaut, 
1890 ebenso eine neue Schule. 1850 wurde 
eines der torhäuser abgebrochen. 
Unter Waltershausen ist vermerkt, dass die 
Gült der sog. Viertelhöfe abgelöst sei. die 
Familie von Waltershausen war bis Februar 
1890 im besitz des Ritterguts. Am 14. 
Februar 1890 wurde es vom letzten besit-
zer, den Freiherren theodor von Walters-
hausen, in zwei teilen verkauft. das Schloss 
mit Gärten und Ziegelei nebst 200 tagwerk 
Waldung und 100 tagwerk Feld und Wiesen 
kaufte Rittmeister a.d. Wilhelm Freiherr von 
Feilitzsch für 135.000 Mark, den Ökonomie-
hof mit 400 tagwerk Feld und Wiesen eine 

Genossenschaft von 39 ortseinwohnern für 
115.000 Mark. 1890 wurde das Schloss innen 
und außen renoviert.
Aus Zimmerau wird berichtet, dass das 
truchseßgut seit 1870 in besitz eines gewis-
sen langgut wäre. Auch bestünde in der 
Gemeinde noch ein 80 tagwerk großes Gut 
der Freiherren von Guttenberg. die Fron 
wurde in Zimmerau 1848 abgelöst. Folgende 
Straßenbauprojekte werden genannt: nach 
Sternberg 1839/40, nach Schwanhausen 
1870/72, die dorfstraße 1850, nach Rieth 
1874/75 und nach Sulzdorf 1887/93.
Über Wülfershausen - es zählte damals 829 
einwohner - berichtete lehrer lorenz bütt-
ner: „Im Jahre 1000 wurde vom Stephans-
kloster in Würzburg auf Wülfershausen ein 
Zehnt gelegt, aus dessen Fonds 1258 unter 
Bischof Iring die Pfarrei errichtet wurde. Der 
Jahreszahlen der Häuser nach zu schließen, 
muss das Dorf im Bauernkrieg niederge-
brannt worden sein bis auf die Stephanskir-
che im Kirchhof, erbaut 1507. Die nächste 
Hausjahrzahl ist 1558. Die Zehntscheune 
wurde 1564 erbaut. Im genannten Jahr wurde 
der 1. Wiesenwässerungsvertrag mit Holl-
stadt abgeschlossen. 1575 erhielt Wülfers-
hausen Gemeindesiegel und Recht, worüber 
eine Pergamenturkunde mit schön gemalten 
Siegel vorliegt. 1575 wurde das Gemeinde-
wirtshaus erbaut, 1613 erweitert (heutige 
Lebersche Wirtschaft). Es trägt das Dorfin-
siegel (Vitus) und Wappen des Fürstbischofs 
Julius. 1588 wurde eine Gemeindebäckerei 
(heute Ganß) errichtet.
1588 wurde das alte Steinkreuz an der Gabe-
lung des Weges nach Wargolshausen und 
Waltershausen errichtet. 1588 und 1595 
wurde der Weinkeller oberhalb der Kir-
che von den Mönchen der Stephaniterabtei 
gebaut, 1607 die Kirche von Fürstbischof 
Julius. Sie trägt sein Wappen innen fast am 
Ende des Schiffes vom Eingange rechts. 1695 
großer Brand rechts der Saale im Dorf. 115 
Wohnhäuser mit ebenso vielen Nebengebäu-
den brannten nieder. Dann entsprechend 
großer Baueifer. Bei Auflösen des Klosters 
Bildhausen und der Stephaniterabtei 1803 
ging hier manches Altertum in die Hände 
des Volkes über (Bilder, Betstätten, Schränke, 
geschnitzte Statuen). 1844 wurde eine Brücke 
über die Saale gebaut. 1890/91 forderte eine 
Diphterieepidemie über 60 Opfer.“
in Althausen wurden die dorfstraßen 1840 
erneuert, 1878 eine Weeth angelegt, 1878 das 
brauhaus, 1881 das Schäferhaus und 1884 
eine Schule errichtet. 
in Gabolshausen mit seinen 321 Seelen 
wird den Zehnt betreffend mitgeteilt, dass 
das zehntberechtigte Spital Arnstein 1834 
einen Zehntberechnungsvertrag mit der 
Gemeinde schloss. durch den bezug eines 
teils des Zehnts hatte der Freiherr truchseß 
zu bundorf einen verhältnismäßigen Anteil 
der baupflicht der alten Filialkirche. diese 
wurde in den 1860er Jahren für 130 Gulden 
abgelöst. das Feld wurde in einem Kirchen-
baufonds angelegt. durch Vermächtnisse 
(1865) und freiwillige Gaben der ortsein-
wohner erhöhte sich das Kapital in wenigen 
Jahren bedeutend und betrug 1890 16.371 
Mark. Zum Straßenbau wird mitgeteilt: „In 
Gabolshausen war bis 1830 keine Straße, 

Die Gaststätte Bayerischer Hof in der damaligen Bahnhofstraße, aufgenommen 1930. An ihrer 
Stelle stand einst der Ende des 16. Jahrhunderts errichtete Bildhäuser Kastenhof, der 1835 
abgebrochen wurde. 
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die vorherigen Wege waren feucht und sump-
fig. Auch die Umgebung war bis 1827 ohne 
Straße.“ die ortsstraßen wurden in den Jah-
ren 1830 und einige Jahre später Seitenstra-
ßen erbaut, die distriktsstraße Königshofen/
Untereßfeld 1827. 1874 wurde die Straße 
längs des Wiesengrundes zur Riedmühle 
angelegt.
in Eyershausen erfolgte die Gültablösung 
1853, das brauhaus wurde 1870 gebaut, das 
Gasthaus mit bäckerei 1873/74, ein Armen-
haus 1878, die Straße nach Königshofen 
1828 und nach trappstadt 1830. die Kirche 
in dem 479 Seelen zählenden dorf sei unter 
den hennebergern errichtet worden und ein-
mal als Kirchenburg angelegt worden, heißt 
es. Kellergewölbe dieser befestigungsanlage 
seien beim Gräbenmachen gefunden worden.
in Untereßfeld mit seinen 333 Seelen in 77 
Familien wurden die ständigen naturalge-
fälle sowie Gült und dergleichen Abgaben, 
welche die einwohner an das Gotteshaus 
breitensee und an die Pfarrei Sulzfeld pflich-
tig waren, 1851 nach dem Ablösungsgesetze 
von 1848 in bodenzins umgewandelt. die 
Ablösung des sog. blutzehnts (Fleisch- 
oder blutzehnt auf geschlachtete tiere bzw. 
tierprodukte wie Fleisch, eier und Milch) 
geschah 1852 und die Ablösung des Zehnt- 
und Gültgetreides der Pfarrei Untereßfeld im 
Mai 1852. Grundzins und Gült an das Spital 
zu Arnstein wurden im April 1861 in boden-
zins umgewandelt. das neue Schulhaus in der 

ortsmitte, welches ein lehrerzimmer, sieben 
Zimmer und eine Küche mit Speisekammer 
für den lehrer enthielt, wurde samt der zuge-
hörigen Ökonomiegebäude 1876 gebaut. das 
Gemeindebrauhaus an der dorfmühle am 
Saalbach wurde 1842 neu gebaut und einge-
richtet. Mit dem bau der distriktsstraße von 
Königshofen über Unter- nach obereßfeld 
wurde auf der Flurmarkung Untereßfeld 1824 
begonnen. 1826 erfolgte der bauabschnitt 
durch den ort vom tor bis zur Gemeinde-
schmiede,  1828 von der Gemeindeschmiede 
bis zum oberen tor und 1829 vom oberen 
tor bis zum „Frauenerker“. die Straße von 
Untereßfeld nach Alsleben wurde 1882 
begonnen und 1886 vollendet. der Unterbau 
wurde durch Frondienste und der oberbau 
„nach dem Steuerfuß“ ausgeführt. in gleicher 
Weise wurde in den Jahre 1888 und 1889 der 
Kirchenweg von Untereßfeld nach Gabols-
hausen hergestellt. Schließlich schreibt Kas-
par lurz noch zu Untereßfeld: „Es scheint 
früher eine Burg zwischen den beiden Seen 
gestanden zu haben, da dort Quadergrund-
mauern gefunden wurden.“
Herbstadt zählte 1890 in 99 haushaltungen 
492 einwohner. Acht häuser waren unbe-
wohnt und fünf häuser schon seit längerer 
Zeit abgebrochen. es bestanden 112 neben-
gebäude, außerdem noch drei unbewohnte 
Gemeindegebäude. 
das Patrimonialgericht in Kleineibstadt 
bestand bis 1848. das Schlossgut, das 197 
tagwerk umfasste, wurde samt Gebäude 
Schloss, Amtshaus, brauerei mit Wirtshaus 
und Ökonomiegebäude durch den Vertre-
ter der Sophia encke in Coburg 1882 zum 
Preis von 104.000 Mark in vier unverzins-
lichen Martinifristen an die ortseinwohner 
vereinzelt. die Schlossmühle wurde im Jahre 
1883 von Peter Kestler abgebrochen und neu 
aufgebaut. derselbe richtete sich eine Säge-
mühle mit zwei Sägen ein, welche sich besser 
rentiere wie eine Mahlmühle, so der Chronist. 
bis 1828 hatte der im Schloss von Kleineib-
stadt residierende baron von Münster - er 
musste mit „Gnädiger herr“ angesprochen 
werden - über das dorf zu befehlen. er hatte 
seinen eigenen Amtmann und ein Patrimoni-
algericht, an das sich auch die nachbarbarone 
aus Waltershausen, Aubstadt, höchheim, 
irmelshausen, Kleinbardorf und dürrnhof 
anschlossen. Von diesen orten musste ein 
jeder an tagen, an denen der botengang an 
ihn fiel, eine Person nach Kleineibstadt schik-
ken, um die botengänge des herrn von Mün-
ster oder seines Amtmanns zu besorgen. Kam 
keiner bis zur bestimmten Zeit, so wurde in 
Kleineibstadt auf seine Kosten einer gedun-
gen.
in der Regel hatten Juden diese mühevolle 
tätigkeit zu erledigen. Zur  Winterszeit kam 
es einmal vor, dass der bote nach Rückkunft 
nicht gleich zu seinem baron eilte, sondern 
zuerst nach hause ging, um sich umzuklei-
den, da er völlig durchnässt war. Unterdessen 
kam die Köchin des Gnädigen herren dazu 
und bot sich an: „Ihr seid nass und abge-
froren. Ich will die Antwort mitnehmen!“ 
So geschah es. Am nächsten tag wurde 
der Jude, weil er die Antwort nicht selbst 
gebracht hatte, zur Strafe drei tage in den 
turm gesperrt. 

die bauern aus Kleineibstadt mussten dem 
herrn von Münster die Kartoffeln legen, Mist 
fahren, die brache ackern, Pflanzen setzen, 
die ernte einheimsen und die herbstsaat 
bestellen. Zuwiderhandeln wurde wie folgt 
bestraft: entweder wurde der Schuldige in 
den bock gelegt (ein Prügelbock, auch Straf-
bock, Strafbank genannt, ist eine Vorrich-
tung, meist aus holz, für den Vollzug einer 
Prügelstrafe) oder in den turm gesperrt.
ein hartes lost hatten die Juden in Klein-
eibstadt. Wollte einer von ihnen heiraten, 
so nahm ihn der Schlossherr an. er wurde 
Schutzjude genannt, musste einen dukaten 
Annahmegeld und alle Jahre nach Vermö-
gensverhältnissen Schutzgeld bezahlen. 
Konnte ein armer Jude sein Schutzgeld nicht 
bezahlen, so durfte der Gemeindebäcker an 
ostern seine Mazzen (brotfladen aus Wasser 
und Weizenmehl) nicht eher backen, bis er 
gezahlt hatte. 
nun gab es unter den Juden wie Christen 
auch nicht so gut beleumundete heiratswil-
lige. eines tages verweigerte dem baron 
einem jüdische heiratswilligen die Annahme. 
dieser ging nun zum gnädigen herrn und 
sagte: „Wenn ein Jüd heiratet, gibt er ihm 
einen Dukaten. Ich gebe ihnen drei!“ dar-
aufhin durfte er heiraten. Wollte nun wieder 
ein Jude heiraten, musste er dem baron drei 
dukaten zahlen. er sagte: „Konnte es einer 
zahlen, kannst du es auch!“ Weitere Schika-
nen waren an der tagesordnung. 
na ja, so gut war die „gute alte Zeit“, also 
doch nicht! 

Ritterfigur in Stein mit Stadtwappen, die ur-
sprünglich über dem Osttor der Festung statt. 
Sie steht heute im Rathaussaal.

OttO Schulz

der Ruhestand 
Mein Wunsch für Dich: 
Ein Ruhestand 
in einem frohen Sonnenland,  
darin ein Garten, leuchtend grün  
und drüber Wolkenschiffe zieh‘n. 

Im Garten steht ein Apfelbaum,  
voll großer Früchte anzuschau‘n.  
Pflückt man von ihm, 
bei meinem Wort, 
ist alle Langeweile fort. 

Und nah dem Baum ein See ganz klar,  
drin sieht man, wie man ist und war.  
Und Schmetterlinge Dich begleiten, 
da weichen die Verdrießlichkeiten. 

Ein Vogel sich im Aste schwingt 
und reckt den Hals 
und singt und klingt: 
„Hast‘s gut gemacht dein Leben lang,  
mein Lied, das ist ein Lobgesang!“ 

Und alle stimmen sie mit ein, 
die Käfer, Tier‘ und Vögelein 
und wünschen, wie ihr alle, dies: 
Dein Ruh’stand sei ein Paradies. 

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

Anmerkungen zum W-Seminar 2013/15 
im Fach Geschichte am Gymnasium bad 
Königshofen - Möglichkeiten und Gren-
zen der Archivarbeit mit Schülern

die Geschichte der Juden in Königshofen i. 
Gr. lässt noch Raum für die Forschung. des-
halb wurde nach einem 2011/13 abgehalte-
nen W-Seminar ein weiterer Kurs angeboten, 
der von September 2013 bis Januar 2015 lief. 
Fünf Schülerinnen und fünf Schüler entschie-
den sich für die teilnahme. Gleich zu beginn 
des Seminars wurden sie dazu aufgefordert, 
ihre Fragen zum thema auf Kärtchen zu for-
mulieren. einige dieser Fragen sollen den 
folgenden Ausführungen zur Strukturierung 
dienen.

„Woher bekomme ich Material  
für meine Seminararbeit?“
die literatur über das thema beschränkt sich 
im Wesentlichen auf die Arbeit von Rein-
hold Albert über die Geschichte der Juden 
im Grabfeld und eine Reihe von Fach- und 
Seminararbeiten, die am Gymnasium ent-
standen sind. 
im oktober 2013 fand ein besuch im Stadt-
archiv bad Königshofen statt, das ca. drei 
Gehminuten vom Gymnasium entfernt im 
Westflügel der alten Volksschule (ehemali-
ges Rentamt) im erdgeschoss untergebracht 
ist. Gustav tschochner, der die bestände ein-
gerichtet hat und pflegt, bot uns seine Unter-
stützung an. er gab uns eine einführung und 
zeigte ausgewählte Schriftstücke, darunter 
die älteste Urkunde im Archiv.
Um einen ersten einblick zu bekommen 
und eigenständig zu arbeiten, erhielten die 
Schüler den Auftrag, zu einer ausgewähl-
ten box, in der hunderte von dokumenten 
zu den Juden in Königshofen enthalten und 
grob nach Rubriken sortiert sind, in Partner-
arbeit eine detaillierte liste der einzelnen 
Schriftstücke zu erstellen. Rasch zeigte 
sich, dass dies keine leichte Aufgabe war, da 
viele dokumente in „alter“ deutscher Schrift 
geschrieben sind. denen, die schon eine Vor-
stellung davon hatten, welches thema sie 

Die Juden in Königshofen im Grabfeld

wählen wollten, konnte der Stadtarchivar mit 
Material helfen. 
im Januar 2014 folgte ein besuch im Staats-
archiv in Würzburg, das im Nordflügel der 
Residenz untergebracht ist. Archivoberrätin  
dr. ingrid heeg-engelhart, unsere Ansprech-
partnerin im Archiv, gab den Schülern eine 
einführung und legte ihnen zum thema pas-
sende dokumente vor. Unter den acht Mil-
lionen einheiten, die dort aufbewahrt wer-
den, sind für das thema Judentum besonders 
die Gestapoakten, die durch einen günstigen 
Zufall erhalten geblieben sind, von interesse. 
Sie enthalten den regen Schriftwechsel mit 
den behörden vor ort und geben damit Auf-
schluss über sämtliche Phasen der Juden-
verfolgung aus der Sicht der ausführenden 
organe; erfreulich war es, dass einzelne 
Schülerinnen die Gelegenheit wahrnahmen, 
später selbstständig zu Recherchen im Staats-
archiv nach Würzburg zu fahren. 
ein weiteres großes Archiv ist zu diesem 
Punkt zu erwähnen: „the Central Archives 
for the history of the Jewish People Jerusa-
lem“, die weltweit die größten bestände an 
Archivalien zur jüdischen Geschichte aufbe-
wahren, haben mehr und mehr bestandslisten 
ins internet gestellt. Forscher können digitale 
Kopien dieser Materialien anfordern. 

Unter anderem ist dort das Protokollbuch 
der Kultusgemeinde, das von 1865 bis 1938 
vom Kultusvorstand geführt wurde, erhalten. 
Auch ein Verzeichnis der Gräber im Friedhof 
Königshofen/ipthausen liegt vor. Aus diesen 
Unterlagen wird der blick der Mitglieder auf 
die entwicklung der Kultusgemeinde und 
auf die zeitgeschichtlichen ereignisse, also 
die innenperspektive, erkennbar. Von diesen 
Sammlungen etwas zu bestellen, ist umständ-
lich; auch hier musste der lehrer helfen, die 
dokumente bestellen und aus der deutschen 
Schrift transkribieren.
ein stattliches Privatarchiv hat Cordula 
Kappner in ebelsbach, die seit Jahrzehnten 
über die jüdischen Familien in den landkrei-
sen haßfurt und Rhön-Grabfeld forscht. Sie 
hat den Schülern ihr Material bereitwillig zur 
Verfügung gestellt.
neben den Archiven gibt es berichte von 
Zeitzeugen aus Königshofen und Umgebung, 
die in der literatur, in Fach- und Seminarar-
beiten und in Zeitungsartikeln zu finden sind.

Wie viele Juden lebten bzw. leben 
in Königshofen?
die Schüler erhielten eine vom lehrer vorge-
nommene Auswahl an Quellen aus dem Zeit-

Grundsteuerkataster Königshofen i. Gr, Haus Nr. 190, Staatsarchiv Würz-
burgJudenkartei“, geführt 1934 bis 1945, Stadtarchiv Bad Königshofen

Bezirksamt Königshofen i. Gr., Schreiben vom 19.5.1933
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raum von 1865 bis 1947 zum Rahmenthema, 
die das leben der Familie Malzer, vor allem 
des Max Malzer, beleuchteten: das oben 
erwähnte Protokollbuch der ehemaligen 
israelitischen Kultusgemeinde, Anzeigen aus 
dem „bote vom Grabfeld“ und aus dem new 
Yorker „Aufbau“, eine Akte des bezirksamts 
Königshofen zu sog. „Schutzhaft“ aus dem 
Staatsarchiv Würzburg sowie einwohnermel-
dekarten und -listen aus dem Stadtarchiv bad 
Königshofen. diese Quellen werteten die 
Schüler aus und ordneten sie nach Urheber, 
Zeit und inhalt ein. 
die schriftlichen Quellen wurden ergänzt um 
Fotos und erinnerungen der Familie Max 
Malzers, zu deren nachkommen durch die 
Schweinfurter Forscherin elisabeth böhrer 
ein Kontakt hergestellt werden konnte. Am 
ende der Stunde konnten sich die Schü-
ler eine ungefähre Vorstellung vom leben 
Max Malzers in Königshofen und new York 
machen.
nachdem die Schüler an diesem beispiel 
exemplarisch gelernt hatten, wie man an 
wichtige daten kommt, erhielten sie eine 
liste mit einer Übersicht über die lebens-
daten der Juden in Königshofen und Stamm-
bäume der wichtigsten Familien. 

Welche jüdischen Einrichtungen 
gab es in Königshofen?
Um den Schülern die Verhältnisse vor ort 
bewusst zu machen, wurde im Klassenzim-
mer eine großformatige Kopie des Stadtplans 
von Königshofen aus dem Jahr 1849 aufge-
hängt, auf dem sie die häuser und einrichtun-
gen den Familien zuordneten. Anschließend 
bekamen sie Fotos und ein Arbeitsblatt mit 
textauszügen aus dem Königshofen des frü-
hen 20. Jh. in Verbindung mit dem Auftrag, 
in arbeitsteiliger Gruppenarbeit vorgegebene 
häuser sowie den Standort der Synagoge 
in der Stadt zu suchen und diese in einem 
anschließenden Stadtrundgang den Mitschü-
lern zu zeigen. Sie erkannten, wie kleinräu-
mig das „alte“ Königshofen war und wie dicht 
die jüdischen bewohner mit den nichtjüdi-
schen zusammenlebten. Am Judenfriedhof in 
bad Königshofen/ipthausen erhielten sie das 
von der ehemaligen israelitischen Kultusge-
meinde geführte Gräberverzeichnis und alte 
Fotos des Friedhofs. Sie erschlossen anhand 
der erhaltenen Grabsteine, der erkennbaren 
bodenvertiefungen und der Grabeinfassun-
gen den früheren bestand an Gräbern. Ange-
sichts der wenigen noch vorhandenen Gräber 
wurde ihnen das Ausmaß der Schändung des 
Friedhofs und des dahinter stehenden Antise-
mitismus deutlich.

Was geschah mit den Juden in  
der Zeit des Nationalsozialismus? 
den Schülern wurde eine Auswahl an weite-
ren dokumenten aus den Jahren 1935, 1937 
und 1941 vorgelegt. Sie erarbeiteten in einer 
inhaltlichen und sprachlichen Analyse, wie 
die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit 
mit der Kreisleitung der nSdAP die Juden 
systematisch erfasste, ihnen die Möglichkei-
ten zur Geschäftstätigkeit und zur teilnahme 
am gesellschaftlichen leben nahm und sie 
schließlich zum Verkauf ihrer häuser zwang 
und aus Königshofen verdrängte. „Aufbau“ 22.8.1947

Max und Bianca Malzer, Privatarchiv der Enkelin Audrey Goodman
die nächste Stufe der Verfolgung, die depor-
tation und Vernichtung, traf die Juden erst 
nach ihrem Wegzug aus Königshofen. des-
halb musste weiter geforscht werden. Für 
Schüler wie für die interessierte Öffentlich-
keit leicht zugänglich sind informationen 
über die opfer des holocaust: online recher-
chieren kann man hierzu in den datenbanken 
„Gedenkbuch bundesarchiv für die opfer der 
nationalsozialistischen Verfolgung“ und bei 
Yad Vashem in Jerusalem, wo Angehörige 
und Forscher Gedenkblätter für die opfer 
einreichen, die auf der homepage eingesehen 
werden können. 

Wohin wurden die Juden zer-
streut und wo leben sie jetzt?
Von den Überlebenden emigrierten die 
meisten in die USA. dort trafen sich die 
früheren Königshöfer regelmäßig und führ-
ten Adresslisten. diese listen erhielten 
wir von Helmut Hempfling, der seit über 
20 Jahren intensiv zum thema forscht und 
Kontakt zu einigen nachkommen aufnahm.  
Auch die neuen Medien waren hilfreich: 
einige Familien haben in den letzten Jahren 
verstärkt namen, daten, Fotos und erinne-
rungen ihrer Vorfahren auf ihren Webseiten 
oder in genealogischen Foren veröffentlicht 
und sie so der Recherche mit Suchmaschinen 
wie Google zugänglich gemacht.

Auf diesem Weg konnte einigen Schülern 
ein Kontakt zu Zeitzeugen oder deren nach-
kommen vermittelt werden, was für sie sehr 
motivierend war.

Um den Schülern die Möglichkeit zu geben, 
ein differenziertes bild einer Familie bzw. 
einrichtung zu erarbeiten, bekamen sie 
umfangreiches Material ausgehändigt. im 
zweiten halbjahr 2013/14 wurden sie bei 
ihren Recherchen und beim Schreiben der 
Arbeit durch individuelle beratung unter-
stützt, und im november 2014 gaben sie die 
Seminararbeit ab. im november und dezem-
ber 2014 stellten sie ihre ergebnisse im Kurs 
vor und erhielten ein Feedback, wie der Vor-
trag beim Publikum ankam. 

Am 26. Januar 2015, dem Vorabend des 
Gedenkens an die opfer der Shoah, der in die-
sem Jahr mit dem 70. Jahrestag der befreiung 
des Konzentrationslagers Auschwitz beson-
dere Aufmerksamkeit fand, präsentierten 
sechs Schülerinnen und Schüler ihre ergeb-
nisse in einer öffentlichen Veranstaltung in 
der Schranne in bad Königshofen. Zahlrei-
che Zuhörer waren erschienen und erfuhren 
viel neues über die ehemalige israelitische 
Gemeinde. ein lang anhaltender Applaus und 
interessierte nachfragen aus dem Publikum 
zeigten den Schülern, dass ihre Mühen sich 
gelohnt hatten.
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Die Königshöfer und der Dreißigjährige Krieg
in der Zeit der schwedischen Besetzung bis zum Kriegsende

GUStAV tSChoChneR

(teil 2)

nachdem die schwedische Zeit im dezem-
ber 1635 zu ende gegangen und die fürst-
bischöfliche herrschaft über Königshofen 
wiederhergestellt worden war, hoffte wohl 
so mancher bürger, für die Stadt und ihre 
einwohner würden sich nun die lebensbe-
dingungen verbessern. Aber dem war nicht 
so, die lasten, die der Stadt und den bürgern 
auferlegt wurden, empfand man als so drük-
kend, dass immer wieder als letzten Ausweg 
Rat und bürgermeister eine bittschrift an den 
Fürstbischof richteten, um durch eine ein-
dringliche Schilderung der notlage eine Ver-
besserung der Verhältnisse zu erreichen.19) 
Von 1637 bis zum Kriegsende schickte man 
fast jedes Jahr einen boten mit einer eingabe 
nach Würzburg, freilich nicht immer mit 
erfolg. 1638 und 1639 erließ die bischöfliche 
Regierung der Stadt wenigstens die hälfte 
der beeth, nämlich 200 fl pro Jahr. 1639 
und 1640 durfte die Stadt auf jedes „einge-
führte“ Stück Großvieh einen Zoll erheben. 
der Fürstbischof folgte offensichtlich der 
begründung im Gesuch des Rates der Stadt, 
der vorgebracht hatte, dass bei drohender 
Gefahr feindlicher einfälle die bewohner 
der benachbarten ortschaften mit ihren Pfer-
den und Rindern in die Festung flüchteten 
und dabei die brücken und andere Zugänge 
zur Stadt beschädigten. das durch den Zoll 
eingenommene Geld solle zur bezahlung der 
Reparaturen verwendet werden.20)

Sicher waren die Stadtoberhäupter darauf 
bedacht, die missliche lage der bürgerschaft 
überzeugend zu beschreiben, um erleichte-
rungen und Verbesserungen zu erreichen. Sie 
erwähnten aber nicht, dass doch einige bür-
ger in der Stadt lebten, denen es finanziell 
besser ging als der großen Masse der ein-
wohner Königshofens und die insofern von 
der verbreiteten not wohl weniger betroffen 
waren. Welchen Anteil Arme und Reiche 
jeweils an der bevölkerung der Stadt hatten, 
ob es so etwas wie einen Mittelstand gab, 
überhaupt, wie die soziale Schichtung in der 
Stadt beschaffen war, ob sie sich durch die 
Auswirkungen des Krieges veränderte, ist 
sicher eine eigene, gründliche Untersuchung 
wert. 
hier soll nur versucht werden, anhand einiger 
beispiele die sozialen Unterschiede in der 
bevölkerung Königshofens anzusprechen, 
wobei schon die Frage nicht beantwortet wer-
den kann, wer als arm galt bzw. sich selbst als 
arm bezeichnete oder empfand. 
der besondere Wert der Contributionsregister 
liegt vor allem darin, dass sie über das Steu-
erwesen hinaus das eine oder andere zu den 
sozialen Verhältnissen in der Stadt verraten, 
vor allem dann, wenn, wie im Register des 
Jahres 1617, das Vermögen einiger bürger 
im einzelnen beschrieben wird. Warum das 
nur bei einem teil geschah, nicht bei allen 

Steuerpflichtigen, ist nicht zu erklären. Aber 
immerhin erhalten wir doch hinweise auf die 
besitzverhältnisse, bei denen ganz erhebli-
che Unterschiede auftraten. Von den in der 
liste 161721) angeführten Steuerpflichtigen 
verfügte ein hans Schlimbach mit rund 3.500 
fl über das größte Vermögen, gefolgt von 
Sebastian Wolffrumb mit etwas über 3.000 
fl; barthel Appel, Caspar heinbergs Wittib, 
hans Ullerich mit jeweils rund 2.800 fl, 
hans bäuslein mit etwa 2.600 fl; insgesamt 
kamen an die 35 bürger auf ein Vermögen 
von jeweils über 1.000 fl. Auf der anderen 
Seite - auf eine „mittlere“ Gruppe soll hier 
nicht eingegangen werden.- stehen an die 
130 bürger mit weniger als 200 fl Vermögen, 
etwa ein drittel von ihnen mit einem „Vermö-
gen“ zwischen 6 –12 fl. dazu kamen noch die 
73 bürger „... so keine Heüser haben.“ Sie 
bezahlten 1 bis 4 batzen, was einem „Ver-
mögen“ von 6-7 fl entsprochen hätte, nur 
zwei von ihnen kamen auf etwas mehr als 
1 fl Steuer. diese bürger, die kaum über ein 
nennenswertes Vermögen verfügten, müssten 
wir als mittellos einstufen, wenn wir wüssten, 
welchem broterwerb sie nachgingen und wie 
viel sie verdienten, aber die Contribution 
war keine einkommensteuer, und so blieben 
löhne und sonstiger Verdienst im hand- 
werk, Gewinne der Krämer und händler u. 
ä. unbesteuert, mit nur ganz wenigen Aus-
nahmen. 
Zu den bei allen bürgern besteuerten besitz-
tümern gehörten die „behausung“, Grund-
besitz an Ackerland, Wiesen und Weinber-
gen, Gärten, Großvieh, Vorräte an Wein und 
Getreide. erhebliche Unterschiede treten 
vor allem bei den „behausungen“ auf. Mit 
800 fl werden von den in der liste angeführ-
ten häusern diejenigen der schon genann-
ten Schlimbach und Ullerich am höchsten 
bewertet, weitere acht häuser erreichten 400 
bis 500 fl, 40 waren 100 – 399 fl wert, und 
28 unter 90 fl. Am unteren ende der Skala 
steht die behausung einer Witwe, die für das 
auf 20 fl geschätzte „haus“ 1 batzen und 
15 Kreuzer Steuern berappen musste, also 
den Grundbetrag von einem batzen und die 
eigentliche Steuer für das „Gebäude“, ihren 
einzigen besitz, denn sonst hatte sie nichts zu 
versteuern; ihre Vermögensübersicht besteht 
nur aus einem Punkt, ihrem haus. Sich vor-
zustellen, wie dieses haus beschaffen war, 
bleibt der Fantasie überlassen. 
leider enthalten die im dreißigjährigen 
Krieg verfassten Contributionslisten nur die 
zu zahlenden Steuerbeträge, aber keine Ver-
mögensaufstellungen, und meist auch nicht 
den Steuersatz, so dass man nicht auf die 
zu versteuernde Summe hochrechnen kann. 
natürlich ist deshalb auch nicht zu erkennen, 
wie sich die Vermögen der 1617 genannten 
bürger im Krieg entwickelten. 
trotz der allgemeinen not- und Krisenzeit 
war es aber offensichtlich dem einen oder 
anderen bürger gelungen, wenigstens so viel 
Geld vor Raub, Plünderung und erpressung 

zu bewahren, dass er es sich leisten konnte, 
z.b. ein haus zu kaufen. häuserkäufe muss-
ten vom Rat der Stadt genehmigt und proto-
kolliert werden, und das Protokollbuch ab 
1639 ist uns erhalten geblieben.22) 
dazu einige beispiele: im dezember 1639 
kauften Martin und elisabetha Schlitzer im 
bräuviertel ein haus für 600 fl. Sie leiste-
ten eine Anzahlung von 70 fl, der „Rest“ 
sollte in jährlichen Raten von 31 fl 2 lb 23 
d abgetragen werden. Zur Sicherheit mus-
sten sie aber sofort das erworbene haus dem 
Verkäufer verpfänden. ein solches Vorgehen 
war damals, aber auch in Friedenszeiten, 
durchaus üblich, und Schulden hatten die 
meisten Königshöfer, wie wir weiter unten 
noch sehen werden. 
Weitere transaktionen: 1639: endreß eyse-
mann: 260 fl für ein haus, 100 fl Anzahlung, 
20 fl Jahresrate; hans Kirchner: 100 fl für 
ein haus, 30 fl Anzahlung, 5 fl Jahresrate; 
burckhardt neünhöfer aus Großbardorf: 800 
fl für den „Freyenhoff“, 200 fl Anzahlung, 50 
fl Jahresrate; hannß und Margaretha Vogt: 
250 fl für ein haus, 50 fl Anzahlung, 10 fl 
Jahresrate, Verpfändung des hauses; Matthes 
und Anna lürzing für ein haus 300 fl, 30 
fl Anzahlung, 20 fl Jahresrate, Verpfändung 
des hauses.
Während 1640 nur ein Verkauf vermerkt 
wird, waren es 1641 deren sieben. 1642 
wechselten sogar 14 häuser ihre besitzer, 
eines von ihnen für 900 fl, eines für 775 fl 
und eines für 700 fl, das billigste Anwesen 
fand für 60 fl einen neuen herrn. Ganze 90% 
der häuser gingen im Kirchviertel zwischen 
1632 und 1652 an neue besitzer, wie detlev 
Pleiss feststellte. 23)

Von den 1639-1642 gekauften häusern 
wurde keines sofort vollständig bezahlt, alle 
Käufer luden Schulden auf sich. daneben gab 
es aber noch viele andere Gründe, sich zu 
verschulden, so dass in den Rechnungsbü-
chern die Schuldnerlisten etliche Seiten in 
Anspruch nehmen. Geld borgten sich nicht 
nur Königshöfer, sondern auch einwoh-
ner aus der Umgebung, z.b. aus Alsleben, 
Großbardorf, Sulzfeld, Goßmannsdorf (200 
fl die Gemeinde) und Wülfershausen (1.000 
fl die Gemeinde). in Königshofen waren es 
hauptsächlich drei institutionen, die Geld, 
und zwar zu dem von der katholischen Kir-
che erlaubten Zins von 5 %, verliehen: die 
Kirchenverwaltung (die Pfarrei), das Julius-
spital und die Stadt (das bürgermeisteramt). 
tilgungsraten, wie sie heute üblich sind, und 
festgelegte laufzeiten von darlehen kannte 
man nicht, Zinsen wurden so lange bezahlt, 
bis das geliehene Geld vollständig zurück-
gezahlt war, allerdings konnte der Schuldner 
Rückzahlungen in teilbeträgen leisten, deren 
höhe er selbst bestimmte, und damit verrin-
gerte er die Zinslast. Wer vor der tilgung 
der Schuld starb, hinterließ seinen erben die 
belastungen durch das darlehen. 
in welchem Umfang private Geldverleiher an 
dem darlehensgeschäft beteiligt waren, kön-
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19) StA (bücher) i/12, band 39, Missiv- und Siegelbuch, 
1638-1647

 StA Alte Akten, band 5/01b/iie1
20) StA (bücher) i/12, band 38, 1638-1676, S. 9
21) Für dieses Jahr wurden zwei Contributionsregister 

erstellt, die aber beide nicht vollständig sind und auch 
nur teilweise übereinstimmen.

22) „Kaufbrief „ im „Missiv- und Siglbuch „ ; StA i/12, 
band 39, S. 7und 8, weitere Käufe/Verkäufe ebendort

23) StA, Sammlung hamm, h 69, das 17. Jahrh. / der 
30jähr. Krieg, Arbeiten von detlev Pleiss, die braut 
aus dem Kramladen

24) StA (bücher), i/02, band 7, S. 67
25) StA (Rechnungen), bürgermeisterrechnung 1632;
 Pfarrarchiv bad Kön., Kirchenrechnung 1632;
 Archiv des Juliusspitals, Spitalrechnung 1632
26) Archiv des Juliusspitals, Spitalrechnungen 1633 und 

folgende Jahre

nen wir nicht feststellen, doch offenbaren die 
Protokolle des Stadtgerichts, dass es mitunter 
zu Auseinandersetzungen in Schuldensachen 
kam. 
bei den vier Juden, die sich, wohl erst nach 
dem ende der schwedischen herrschaft, in 
der Stadt niederlassen durften, handelte es 
sich um sog. Schutzjuden, die vom Fürst-
bischof gegen bezahlung einer Gebühr die 
erlaubnis zum Aufenthalt und zur Ausübung 
ihres Gewerbes (im Wesentlichen war ihnen 
nur Geldverleih und Viehhandel erlaubt) in 
einer Stadt erhielten und unter seinem Schutz 
standen. einer von ihnen, Abraham, geriet 
anscheinend wegen der bezahlung von Abga-
ben mit dem bürgermeisteramt in Streit, man 
einigte sich jedoch 1640, und der Rat der 
Stadt bat ihn und seinen Sohn, es möchten 
doch der „ [...] Bürgerschafft, sie Juden, wie 
bißhero beschehen, mit hülfflichen Darlei-
hen, umb gebührend leidenlichen Zinß, bei-
springen.“24) 
Zählen wir die nennungen in den Rechnungs-
büchern von Spital, Stadt und Kirchenverwal-
tung zusammen, ergibt sich eine Gesamtzahl 
von gut 300 darlehen an Königshöfer25) und 
ipthäuser. diese Zahl ist aber nicht gleichzu-
setzen mit der Gesamtzahl der bürger, die ein 
darlehen aufgenommen hatten, denn einige 
von ihnen hatten bei zwei oder gar allen drei 
institutionen Geld geliehen. Wenn wir aber 
bedenken, dass sehr wahrscheinlich einige 
sich bei reicheren Mitbürgern Geld geliehen 
hatten, dann bleibt nur die Folgerung, dass 
von den damals etwa 300 bürgerfamilien der 
Stadt nur sehr wenige schuldenfrei waren. 
Zu den drei schon genannten institutionen 
kamen ja noch andere einrichtungen, z.b. 
das bruderamt oder die Grauröckleinsstif-
tung hinzu, über deren Anteil am Geldverleih 
wir, wie über den der privaten Geldverleiher, 
wegen des Mangels an ausreichenden schrift-
lichen nachweisen nichts bestimmtes sagen 
können. 
immer wieder kam es vor, dass Zinsen nicht 
bezahlt bzw. Schulden nicht zurückgezahlt 
werden konnten. Manch eine Familie verlor 
dann ihr haus, und wir hatten ja gesehen, 
dass z.b. 1642 14 häuser in Königshofen den 
besitzer wechselten. im Verhältnis zur bevöl-
kerungszahl wurden, nicht nur in Krisenzei-
ten wie dem dreißigjährigen Krieg, weit 
mehr häuser verkauft als in unseren tagen, 
wie ein blick in das häuserbuch von Sperl 
beweist. Welchen Umfang nicht bezahlte 
Zinsen erreichen konnten, teilen uns Rech-
nungsbücher des Juliusspitals mit, die vom 
Jahr 1633 an eine Rubrik „Beweyß ausstän-
diger Abzinsen von verliehenen Capitalienn“ 
enthalten.26) 425 fl fielen in diesem Jahr an 
Zinsen aus, die für eine darlehenssumme von 
8.501 ¾ fl hätten entrichtet werden müssen; 
dagegen standen 680 fl tatsächliche Zinsein-
nahmen von 13.602 fl. 1637 war der Unter-
schied noch geringer: 463 fl ausstehende, 617 
fl eingenommene Zinsen. Augenblicklich ist 
nicht auszumachen, auf wie viel Geld das 
Spital für alle Zeiten verzichten musste. 
Andere, wenn auch nur wenige bürger konn-
ten darlehen ganz oder teilweise vorzeitig 
zurückzahlen; so löschte Sebastian Wirsing 
300 fl Schuld beim Spital im Jahr 1632, 1633 
leisteten Valentin Wolffrumb 105 fl, 1634 

Ein Viertel in Königshofen wurde in alter Zeit Bräuviertel nach dem Bräuhaus genannt, das in 
den 1970er Jahren eingelegt wurde. 

hannß Wiersing und Paulus Ambthor Rück-
zahlungen von je 100 fl an das Spital. 

Hilfe für die Armen
bei den Armen muss man unterscheiden zwi-
schen den einheimischen, die in der Stadt 
oder vor den toren lebten, und den Fremden, 
die sich nur vorübergehend hier aufhalten 
durften. die in den Kirchen-, den Spital- und 
den bürgermeisterrechnungen jährlich vor-
gesehenen Aufwendungen für Arme waren 
sicher zuerst für die einheimischen gedacht, 
ob von ihnen auch Fremde profitierten, lässt 
sich nicht feststellen. 
bei den hilfen, die das heiligenamt, also die 
Kirchenverwaltung, für Arme vorsah, fällt 
auf, dass es sich bis 1645 nicht um Geld-
spenden handelte, im Gegensatz zum bürger-
meisteramt und zum Juliusspital, erst ab 1646 
wurden laut Rechnung an Arme an drei Fei-
ertagen „auß dem Klingelnsäckhlein“ insge-
samt 15 fl 6 lb 8 d ausgezahlt, 1647 20 fl 9 lb 
7 d für 35 Personen an Gründonnerstag, 43 an 
Christi himmelfahrt und 39 zu Weihnachten. 
1648 belief sich die Summe, ohne Angabe 
der Anzahl der Armen, auf 26 fl, 1649 auf 24 
fl (batzen und Pfennige weggelassen). Wenn 
der betrag (2½ batzen), den der einzelne 
Arme erhielt, in den genannten Jahren unver-
ändert blieb, dann hätte das bedeutet, dass 
die Zahl der beschenkten Armen 1648/1649 
auf etwa 70 Personen angestiegen war. Wir 
wissen allerdings nicht, ob sie alle Königs-
höfer waren oder ob sich unter ihnen auch 
Auswärtige befanden.
bis 1638 sind regelmäßig in den Rechnungen 
10 fl „für Weck“ eingesetzt, die Schülern und 
Armen an vier Quatembertagen ausgegeben 
wurden. in den folgenden Jahren wird diese 
Spende nicht mehr erwähnt. Zu einer ande-
ren hilfeleistung für die Armen, die das bür-
germeisteramt erbrachte, dem Almosentuch, 
trug das heiligenamt jedes Jahr 10 fl bei. 

Zwei Ausgaben finden sich in allen Kirchen-
rechnungen dieser Zeit. Am Gründonnerstag 
wurden, meist für etwa 2 fl brezen gebacken 
und an Schüler, beamte und Arme ausgeteilt. 
Jedes Jahr, auch zur Schwedenzeit, holte ein 
bote vor drei Festtagen in bildhausen große 
obladen, 1646 waren es insgesamt 1.400, 
1628 und 1649 2.000, von denen ein teil an 
Gründonnerstag an Schüler und Arme aus-
gegeben, der andere teil zu Christi himmel-
fahrt und an Pfingsten in der Kirche „ausge-
worffen“ wurde. 
Von einer einmaligen Unterstützung wird 
uns 1645 berichtet. 2 Malter und 2 Metzen 
Weizen verteilte das heiligenamt „under 
den haußarmen Leüthen“ – es waren deren 
sechs, die auch namentlich angeführt wurden. 
„Hausarme“ heißt nicht, dass diese bedürf-
tigen in einem kirchlichen Gebäude gewohnt 
hätten, sondern sie waren sozusagen bei 
der Kirchenverwaltung eingeschrieben und 
hatten das Recht, bei der Verteilung milder 
Gaben bevorzugt behandelt zu werden.
in den bürgermeisterrechnungen der Jahre 
1631 und 1632 werden Arme nur insofern 
erwähnt, als man jedes Mal anmerkt, man 
habe „armen verbranden Leuten“ Unterstüt-
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zung gewährt, im ersten Jahr 5 fl, im zweiten 
6 fl, wobei durchaus möglich ist, dass die 
bittsteller Auswärtige waren. (die Rechnun-
gen 1633-1636 fehlen.) 
1637 ist überhaupt nicht mehr von Unterstüt-
zungsbedürftigen die Rede. bei dem oben 
angesprochenen Almosentuch, das bereits in 
der ältesten uns erhaltenen bürgermeister-
rechnung von 1513 erwähnt worden war, 
handelte es sich um Stoffstücke, die von einer 
Stoffbahn abgeschnitten und an Arme verteilt 
wurden, bis 1630, nach dem Krieg dann wie-
der ab 1650. 
Während bis 1630 nur die vom bürgermei-
steramt aufgewendete Gesamtsumme, 27 fl, 

genannt wird, erfahren wir ab 1650, dass es 
Stücke unterschiedlicher länge waren, die 
sich vermutlich nach dem von der beschenk-
ten Person angegebenen Verwendungszweck 
richtete, der ab und zu im Rechnungsbuch 
festgehalten wurde. So erhielt ein Junge laut 
Rechnungsbuch 1653 4 ellen Stoff „zum 
Mäntelein“ im Wert von einem Gulden und 
elf Kreuzern. Mit etwa 11 fl für den gesam-
ten Stoff wandte das bürgermeisteramt nicht 
einmal die hälfte der Summe von 1630 auf. 
in das Spital durften, außer zahlungskräfti-
gen Pfründnern, entsprechend der 1614 durch 
bischof Julius echter erneuerten Spitalord-
nung, auch „würdige“ Arme aufgenommen 
werden. 1614 machten sie mit 12 von 25 
bewohnern fast die hälfte der bewohner aus; 
sie mussten sich selbst versorgen, wurden 
aber vom Spital unterstützt. So erhielten sie 
1614 eine Metze Korn und ½ Metze Weizen 
pro Quartal, bei erbsen und linsen ist nur 
verzeichnet, was reiche und arme Pfründner 
zusammen bekamen. die reichen Spitalin-
sassen durften täglich „ein Mas Wein“, etwas 
mehr als einen liter, genießen, den Armen 
schenkte man Wein nur zu drei Anlässen ein: 
in der österlichen Zeit und zu Weihnachten 
jeweils drei Viertel für alle (12), wenn sie zur 
Kommunion gegangen waren. den „Mart-
instrunckh“ mussten sie sich aber mit den 
reichen Pfründnern teilen. 
trotz der großen Unterschiede zwischen 
den beiden Gruppen dürfen wir annehmen, 
dass die Armen, die den eintritt ins Spital 
geschafft hatten, gegenüber den anderen 
Armen in der Stadt und den umliegenden 
dörfern ein weitaus besseres los gewonnen 
hatte. Sie waren in der „armen“ oder „unde-
ren Pfründe“, getrennt von der „reichen“ 
oder „oberen Pfründe“ untergebracht. 
ob diese trennung auch beibehalten wurde, 
als 1631 - die Rechnungen 1615-1630 fehlen 
– (in der Weinrechnung) nur noch zwei rei-
che Pfründner genannt werden, die wie ihre 
Vorgänger 1614 jeden tag „ein Maß“ Wein 
erhielten, lässt sich dem Rechnungsbuch 
nicht entnehmen. „Uff die arme Pfründner“, 
22 an der Zahl, schenkte man pro Woche „3 
Seitlein“ [= ~ 1½ l] aus, sie waren also, was 
den Wein betraf, besser gestellt als ihre Vor-
gänger 1614. Zu diesen Weinrationen kam 
noch der „extraordinariä“ spendierte Wein 
hinzu: an neujahr, Fasnacht, Spitalkirchweih, 
Martini, Weihnachten waren das jeweils vier 
Viertel für alle Pfründner, außerdem acht 
Viertel nach jeder Kommunion, zu der sie 
1631 viermal gegangen waren. 
Auch die Kranken wurden nicht vergessen 
und anscheinend reichlich mit Wein bedacht. 
insgesamt verbrauchte das Spital in diesem 
Jahr vier Fuder, sechs eimer, neun Viertel, 
drei Seidlein Wein, also rund 3.500 liter. 
Auch bei den eigentlichen nahrungsmitteln 
scheint es, trotz der belastungen durch die 
schwedische besatzung im letzen Viertel des 
Jahres, keine Mängel gegeben zu haben, in 
der Jahresrechnung 1631 sind Mengen ange-
geben, die vermutlich für eine problemlose 
Versorgung ausreichten, so bei Fleisch, brot 
(in der Fastenzeit Weißbrot), Fischen (in der 
Fastenzeit Karpfen, Stockfisch, hering), 
butter, Milch, Sauerkraut, Speck, Zwiebeln, 
Zwetschgen.27)

Aber auch im Juliusspital änderte sich einiges 
unter den Auswirkungen der besatzung und 
des Krieges, zwar nicht schlagartig, aber nach 
und nach in verschiedenen bereichen. die 
Versorgung der Pfründner war bis 1636/37 
wohl noch ausreichend, auch wenn sie auf 
manches ganz oder teilweise verzichten mus-
sten. So verbrauchte man 1631 fast 300 Maß 
butter, 1632 rund 180 Maß, 1636 aber nur 8 
Maß und 1637 9 Maß, allerdings nur noch für 
fünf Personen, und 1638 lebten sechs Pfründ-
ner im Spital. Fleisch gab es ab 1636 nur an 
Feiertagen, auch die tägliche Weinration fiel 
von da an weg, aber wenigstens zu Martini 
erfreute man die insassen 1637 mit einem 
Viertel eimer, immerhin etwa 17 ½ liter 
Wein zum „Martinstrunckh“. 
Allerdings blieb es während des Krieges bei 
einem geringen Weinverbrauch, wohl vor 
allem deshalb, weil in den dörfern (Merkers-
hausen, Althausen, herbstadt, irmelshausen), 
die dem Spital Wein oder Most als Zins- oder 
Zehentwein hätten liefern müssen, der Wein-
anbau offensichtlich stark zurückgegangen 
war oder ganz aufgehört hatte.28) 

nach dem Krieg änderte sich daran anschei-
nend nichts. Wein spielte bei der Versorgung 
der Pfründner keine große Rolle mehr. 1657 
gab es für die 19 Pfründner etwa 80 liter, 
verteilt auf Martini und Weihnachten, 1658 
und 1659 z.b. fehlt der Wein völlig in der 
Abrechnung, auch der spitaleigene Weinberg 
hatte nichts erbracht, wenn dort überhaupt 
noch Weinbau betrieben worden war.29) An 
den fünf hohen Festtagen wurde bier aus-
geschenkt, den reichen Pfründnern jeweils 
zwei Maß, den armen 1 ½. die ernährung der 
Pfründner dürfte zu dieser Zeit sehr einfach 
gewesen sein, wenn sie überhaupt ausreichte, 
denn Fleisch gab es ja, wie wir schon sahen, 
auch nur an den hohen Festtagen. die Grund-
lage bildete das Getreide: Korn, Weizen, Ger-
ste, in Form von brot oder als brei, ergänzt 
durch hafer, erbsen, linsen und Wicken . 
Wie stand es aber mit der hilfe für die 
Armen, die nicht zum Spital gehörten? eine 
besondere Gelegenheit, sich mildtätig zu 
zeigen, bot die Spitalkirchweih. An zwei 
Gruppen, „Schüller und arme Persohnen“, 
auch bei anderen Anlässen in Königshofen 
ab und zu gemeinsam mit Spenden bedacht, 
wurden zur Spitalkirchweih kleinere Geldbe-
träge, 1631 waren es 6 fl 5 lb 12 d, ausgeteilt, 
eine etwas merkwürdige Summe, die sich 
nur so erklären lässt, dass jeder beschenkte 
einen vorher festgelegten, für jeden gleichen 
betrag erhielt. Schon 1632 fiel diese Geld-
spende weg und unterblieb bis 1650, als die 
Schüler 2 fl 4 lb 6 d bekamen und Pfründner, 
Verwalter „und noch etliche Pershon“, zu 
denen vielleicht auch die Armen gehörten, 
mit Fleisch und bier für etwas mehr als 3 fl 
verköstigt wurden. 
Jedem von 25 „haußarmen Leuden“ spen-
dierte man bis 1631 einen Gulden für das 
ganze Jahr, es ist aber nicht zu erkennen, in 
welcher beziehung diese Menschen zum Spi-
tal standen, sicherlich wohnten sie nicht dort, 
denn da hätte wohl der Platz gefehlt.1632 
gab es für jeden Armen noch 1 batzen 12 
Pfennige, ab 1633 gar nichts mehr. Ab 1653 
sehen wir als einzige leistung für die „Haus-
armen“, ebenso für die Schüler, einen betrag 

lOtte uhlein

november
Der November ons monchmoal
eh bissle traurig stimmt,
weil der Herbst nu so 
langsam Abschied nimmt.
Mir sehn keen Schmetterling mehr,
der sich off eh Blüte wiegt,
kee Käferle mehr,
dos üwer en Bode kriecht
on die Laabwelder,
bos woar dos für eh Procht.
Kee Moaler hat sich jemoals
solche herrliche Forbe ausgedocht,
ober Frost on der Wend
hom ihr Ärwert gedon.
Boome on Sträucher sen kahl,
es letzte Blümle erforn.
Nawlschwoode hänge roo
schwer on dicht.
Ner spoarsom scheckt die Sonn‘
vom Himmel ihr blasses Licht.
Körzer wern die Toche,
doch die Nächt öm so länger
on mir hom nu Zeit
sich off monches zu besenne.
Os vergongene Joahr denke mir zeröck,
bos hots ons denn gebrocht?
Für monche grußes Lääd
on wie viele Momente an Glöck?
Im November onner Gedonke
ach zeröck zu done eile,
die ons lieb woarn
on nu nimmer onder ons weile.
Die Natur geht zur Ruh‘,
es hot alles seun Sinn.
Ach mir sen in diesem
Werden on Vergehen mit drinn.
Ober der November,
die triste Tooche senn ball römme,
fange jetzt oh
ons auf die Adventszeit ze frönn.
Voller Erwartung gucke mir nocher neu
en don klenne, winziche Kerzescheu,
der ganz sacht die Botschaft bringt,
dos Wonder, die Geburt vom Jesuskend
ons Hoffnung git, wie dos kleene Licht -
Frieden, Wärm, Geborchenheit ver-
spricht.
Denn ball schallt’s über Land hie weit:
„Oh du fröhliche, o du selige
gnadenbringende Woihnochtszeit!“
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27) Archiv des Juliusspitals, Spitalrechnungen 1614, 1631, 
1650, 1653, 1654:1631 nahm das Spital 12 Fuder 5 ½ 
eimer Wein ein, etwa 9300 liter, verbraucht wurden 
etwa 3700l, blieb ein Rest als Vorrat von 7 Fuder 
11 eimern, also etwa 5500l. Alleine Merkershausen 
lieferte jährlich an die 4-4 ½ Fuder Wein, ab 1634 bis 
1639 1-2 eimer, ab1648 nichts mehr; nur aus Althausen 
erhielt man z.b. 1650 noch einen halben eimer, 1653 
1¼ eimer; der eigene Weinberg des Spitals erbrachte 
im Jahr 1650 einen, 1653 2 ½ eimer Wein.

28) Archiv des Juliusspitals, Spitalrechnungen 1631, 1650, 
1653, 1654:

29) StA (Rechnungen) iii/58, Spitalrechnungen 1658, 165
30) Archiv des Juliusspitals, Spitalrechnung 1636

von 2 Kreuzern pro Person in das Rechnungs-
buch eingetragen. einzelne Personen wurden 
nur sehr selten unterstützt, erst in den nach-
kriegsjahren kam das sehr oft vor. eine Aus-
nahme machte man 1614 mit einem Findel-
kind, das Cäthlein hieß, in das Spital aufge-
nommen wurde, bei den reichen Pfründnern 
leben durfte und sich bis 1636 dort aufhielt, 
wo es in der Spitalrechnung heißt: „Cath.
[,] das Findelkind [,] ist diß Jahr entlauf-
fen.“ 30) 1631 gewährte man „zwey kleine[n]
Findelkinder[n]“ Unterkunft, einem Mäd-
chen und einem Jungen, von denen wir aber 
schon 1632 nichts mehr hören. 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, 
dass bürgermeisteramt und Spital nach 1632 
bis zum Kriegsende ihre ohnehin nicht gerade 
umfangreiche hilfe für die Armen einstellten, 
jedenfalls, soweit es die Rechnungsbücher 
anzeigen, und nur das heiligenamt, also die 
Kirchenverwaltung, die Armen weiter unter-
stützte. Freilich lässt sich nicht sagen, inwie-
weit man deren not lindern konnte. Was 
reichere Mitbürger den Armen zukommen 
ließen, wissen wir nicht.
Mit dem ende des Krieges waren not und 
elend nicht auf der Stelle beseitigt; ganze 
landstriche waren entvölkert, tausende dör-
fer und etliche Städte zerstört, handwerk, 
landwirtschaft und handel hatten in vielen 
teilen des Reiches schwere einbußen erlit-
ten, Äcker lagen brach, Vieh und Saatgetreide 
fehlten. bestandteil des Friedensschlusses 
war auch, dass die Sieger von den besiegten 

„Satisfaktionszahlungen“ fordern durften, 
so die Schweden vom bistum Würzburg, 
wozu Königshofen im november 1648 1.500 
Reichstaler (= 1.800 fl) beisteuern musste. 
die Zahlung wurde den bürgern wie eine 
Contribution, in der Rechnung „Friedgelt“ 
genannt, auferlegt. 
dass Königshofen die dreißig Jahre verhält-
nismäßig glimpflich überstanden hatte, konn-
ten die bürger von den zahlreichen bittstel-
lern hören, die oft von weither kamen, um für 
sich selbst oder ihre Pfarrei oder Gemeinde 
eine milde Gabe zu erbitten, und die sicher 
von den verheerenden Auswirkungen des 
Krieges in ihrer heimat berichteten. 
Alleine in der Spitalrechnung des Jahres 
1653, auf die wir hier näher eingehen wol-
len, sind auf vier Seiten 32 „Besuche“ ver-
zeichnet. Acht von ihnen betrafen den Wie-
deraufbau zerstörter Kirchen, u.a. in ober-
streu, die Wallfahrtskirche auf dem Staffel-
berg bei Staffelstein, eine Kirche in (bad) 
Mergentheim und drei Kirchen im bistum 
bamberg. Viermal trafen Studenten auf ihren 
Wanderungen hier ein, alleine, zu zweit oder 
zu dritt unterwegs, zwei von ihnen auf dem 
heimweg von einer Wallfahrt nach Rom, 
und erhielten ein paar Kreuzer. Zwei Männer 
kamen aus türkischer Gefangenschaft, ebenso 
ein Mann aus Ungarn und zwei „Polacken“. 
einem „Armen von Adel“ und einem „Pol[n]
ischen von Adel“ gewährte man Spenden in 
gleicher höhe, nämlich einen batzen und 15 
Pfennige, wie den meisten (18) bittstellern, 

von denen sich aber einige den betrag tei-
len mussten. 12 bittstellern gab man je 22 
Pfennige, sie waren allein unterwegs, z.b. 
„eine[r] arme[n] Frau[en] aus Oesterreich“, 
ein lahmer Soldat. Am erfolgreichsten waren 
zwei „Nonnen auß dem Stift Bader Borrn“ 
[Paderborn?], sie durften 3 batzen „zu 
Erbauung ihrer Kirchen“ mitnehmen. 
Ähnliche beträge wie das Spital verteilte 
auch das bürgermeisteramt 1653, was darauf 
schließen lässt, dass sich beide institutionen 
über die höhe der Spenden abgesprochen 
hatten. einige der vom Spital beschenkten 
finden wir auch in der liste der bürgermei-
sterrechnung, allerdings war die Zahl der dort 
registrierten Armen mit 69 mehr als doppelt 
so hoch, aus welchen Gründen auch immer. 
dabei fällt auf, dass zu den Armen sieben 
Adelige gehörten, von denen „einer von Adel 
mit etlichen Kindern auß Elsaß“ mit drei 
batzen die höchste Gabe erhielt. 

(Fortsetzung folgt)

Das Juliusspital in Bad Königshofen vom Turm der Stadtpfarrkirche aus fotografiert.



Das GrabfeldSeite   12 Nr. 23   ·   Dezember 2015

Literaturschau 2014
Alois RAis 
Erinnerungen - Jagdgeschichten 
aus den Haßbergen, 
Bad Königshofen 2015,  
ISBN: 978-3 931909-11-6, 14,90 Euro. 
Alois Rais aus 
bad Königs-
ofen hat 
ein überaus 
lesenswertes 
und      inter-
essantes buch 
mit dem titel 
„erinnerun-
gen - Jagdge-
schichten aus 
den haßber-
gen“ geschrie-
ben. es dürfte 
nicht nur die 
Waidmänner 
in ihren bann ziehen, sondern alle Freunde 
der haßberge.
Alois Rais, Jahrgang 1949, ehemaliger 
Rektor der Grundschule Maroldsweisach, 
betreute viele Jahre die Jagden von Maximi-
lian Freiherr truchseß von Wetzhausen mit 
und kannte seine Reviere in bundorf, auf 
der bettenburg und in brennhausen. dieser 
merkt in seinem Vorwort kritisch an, wer die 
Jagderinnerungen von Rais lese, könne sich 
leicht vorstellen, wie schwer sich der Autor 
unter den sich ändernden bedingungen als 
Jäger  mit sehr verwurzelten jagdlichen Vor-
stellungen getan habe. die Jagd sei ihres Rei-
zes und immerwährenden Zaubers beraubt. 
Aus diesem Grund seien, so der baron, die 
jagdlichen erinnerungen von Alois Rais auch 
ein Schwanengesang auf eine überlebte Jagd-
einstellung.   
in seinem Geleitwort bekundet Alois Rais, 
dass insbesondere seine liebe zum Rotwild 
in den haßbergen einer der beweggründe 
war, das buch zu schreiben. er kenne, 
so Rais, kein ästhetischeres, intelligente-
res und vorsichtigeres Wild. Rais beklagt, 
dass gerade in den zurückliegenden Jahren 
der Rotwildbestand in den haßbergen sehr 
zurück gegangen sei. Rotwild bekomme man 
nur noch selten zu Gesicht und eine laute 
brunft - das ergebnis von Konkurrenzsitua-
tionen zwischen den Hirschen - finde kaum 
noch statt.
die liebe zu natur und Jagd begleitete den 
Autor mehr als vier Jahrzehnte. durch seine 
erzählungen nimmt er den leser mit in die 
Welt der heimatlichen Pflanzen und Tiere 
mit all ihren Facetten und überraschenden 
Momenten. dabei erlebt dieser nicht nur die 
freudigen Empfindungen eines erfolgreichen 
Jägers, sondern kann auch mitfühlen, wenn 
Fehleinschätzungen zu Missgeschicken 
geführt haben.
Kapitel in dem kurzweilig geschriebenen 
buch sind z.b. betitelt mit „Ansitzdrückjagd 
im ehemaligen Revier meines Vaters - ein 
besonderes erlebnis“ oder „der elegante - 
Wenn eifersucht und Rachegefühle den blick 
trüben“.

Reinhold AlbeRt 
Der Grenzsteingarten im  
Kurpark in Bad Königshofen, 
Band 37 der Schriftenreihe des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grabfeld, Untereß-
feld 2015, 5 Euro
„Gleichwie man eines Menschen Gedächt-
nis durch ein Grab oder einen Grabstein zu 
erhalten thut, also werden auch die Gräntzen 
durch die gesetzt Stein und aufgerichte Mar-
kung in ständ erhalten!“ So schließt eine alte 
handschrift im Pfarrarchiv von Sternberg. in 
dem Schreiben wird dazu aufgefordert, die 
Grenze: „... zu beschreiben, in Acht zu neh-
men und im Gedächtnis zu erhalten, damit 
die Marksteine nicht durch die Lenge der 
Zeit oder andere Zufäll können in Abgang 
kommen, verändert oder verdunkelt oder gar 
verloren werden!“
G r e n z -
steine haben 
gerade die 
M e n s c h e n 
in unserer 
Region in 
der jüngsten 
Vergangen-
heit beson-
ders in ihren 
bann gezo-
gen. lag 
doch unsere 
heimat nach 
dem ende 
des Zweiten 
Weltkriegs an einer mörderischen Grenze, die 
unser Gebiet zwischen 1945 und 1989 zum 
Grenzland werden ließ. 
entlang der thüringisch/bayerischen lan-
desgrenze teilte ein vom zweiten deutschen 
Staat ddR aufgebauter eiserner Vorhang 
unser land. Wenn man sich vom Westen der 
Grenze näherte, hatte man peinlich genau auf 
die Grenzsteine, bzw. Grenzlinie zu achten, 
um nicht versehentlich das ddR-hoheits-
gebiet zu betreten, denn dort galt bis zum 
Frühjahr 1989 ein Schießbefehl. doch nicht 
nur an der thüringisch/bayerischen Grenze 
weist unsere Region zahlreiche Grenzsteine 
auf, sondern auch zwischen den einzelnen 
herrschaftsgebieten der truchseß von Wetz-
hausen, von Guttenberg, von bibra usw. Aber 
auch das Kloster bildhausen hat z.b. im lauf 
der Jahrhunderte seinen besitz nachdrücklich 
mit Grenzsteinen abgegrenzt, ebenso wie 
zahlreiche Gemeinden. 
die Grenzsteine sind ein bedeutendes Zeug-
nis der Geschichte unserer schönen heimat. 
Sie gilt es zu achten und vor allem für die 
nachwelt zu erhalten.
dem ehemaligen bürgermeister von bad 
Königshofen, Clemens behr, gilt es herz-
lich für seine initiative zu danken. er hat 
achtlos weggeworfene Grenzsteine und 
Grenzmale gesammelt und damit gesichert, 
besonders sehenswerte Steine kopieren las-
sen und zusammen mit zahlreichen helfern 
und Unterstützern einen sehenswerten und 
überaus interessanten Grenzsteingarten im 

Kurpark von bad Königshofen geschaffen. 
dieses begleitheft stellt die im Grenzstein-
garten gezeigten exponate vor, lädt insbeson-
dere zu einem besuch dort ein und informiert 
schließlich über das eine oder andere Wis-
senswerte rund um den Grenzsteingarten.

hAnns FRiedRich 
Die Autobahnkirche an der  
A 71 - Ein Gedenkstein für  
das Wunder des Friedens,
 Heft 38 der Schriftenreihe des Vereins für 
Heimatgeschichteim Grabfeld, Wülfers-
hausen 2015
im wahrsten 
Sinne des 
Wortes, was 
lange währt 
wird wirklich 
gut. nach  
über 10 Jah-
ren, von der 
idee bis zur 
Fertigstellung 
unserer klei-
nen Kirche  
ist eine sehr, 
sehr lange 
Zeit. So gilt 
es dank zu 
sagen, dank den ideengebern, dem Künstler 
Gernot ehrsam und dem ehemaligen Meinin-
ger Superintendenten Wolfram hädicke, aber 
vor allem dem initiator Fritz Steigerwald, 
ehemaliger landrat des landkreises Rhön-
Grabfeld. er war auch der l. Vorsitzende des 
trägervereins. 
Für viele war es ein Wunder, für andere wun-
derbar, dass sich unser Vaterland vor 25 Jah-
ren friedlich wiedervereinigte. die teilung 
war buchstäblich über nacht Vergangen-
heit. die beseitigung der Grenze mit ihrem 
zerstörerischen Potential war ein Geschenk 
für uns und unsere Kinder. dessen sind wir 
uns bewusst. So entstand unter dem thema 
„eine Grenze überwinden“ bei bibra eine 
kleine Autobahnkirche als christlicher ort 
der besinnung und des dankes, unweit der 
ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. 
im bau der Autobahnkirche sieht sich der 
Verein in der tradition unserer Vorfahren, 
die bei überstandener Gefahr am Wegrand 
bildstöcke oder Flurkapellen errichten, um 
Gott ein Zeichen der dankbarkeit zu setzen. 
die kleine Kirche lädt jeden zu Andacht, 
besinnung und Stille ein. die türen stehen 
für alle offen. 
ein großer dank geht an den Vorstand 
des Vereins, an alle unsere Mitglie-  
der, aber der allergrößte an die vie-
len, vielen einzelspender. So kamen ca.  
480 einzelspenden, mit über 235.000 € 
zusammen. 
der Rhön-Grabfelder Kreiskulturreferent hat 
die entstehungsgeschichte der Autobahn-
kirche in einem reich bebilderten 36 Seiten 
umfassenden heft aufgeschrieben.
Ralf luther
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Reinhold AlbeRt 
Jüdische Friedhöfe im Landkreis 
Rhön-Grabfeld, 
Schriftenreihe der Kulturagentur des 
Landkreises Rhön-Grabfeld 1/2015, ISNB-
Nr. 978-3-942112 4,80 €.
Als heft 1 der 
Schr i f t en re ihe 
der Kulturagentur 
des landkreises 
Rhön-Grabfeld 
erschien 2015 
eine bemerkens-
werte und sehr 
i n t e r e s s a n t e 
Arbeit des Kreis-
heimat- und 
Archivpflegers 
Reinhold Albert.
nach einem inhaltsverzeichnis, einem Gruß-
wort von landrat thomas habermann, 
einem Vorwort zur neuen Schriftenreihe von 
dr. Astrid hedrich-Scherpf von der Kultu-
ragentur sowie einem knappen Geleitwort 
des Verfassers der Arbeit erfolgt eine kurze 
einführung in die Geschichte der Juden im 
landkreis Rhön-Grabfeld, in der darauf hin-
gewiesen wird, dass die meisten Juden bay-
erns in Unterfranken wohnte, wo aber immer 
ein latenter Antisemitismus vorhanden war, 
der dann von 1933 ab mit der herrschaft 
des nationalsozialismus seinem höhepunkt 
zustrebte und 1945 im holocaust und in der 
Auslöschung aller jüdischen Gemeinden des 
heutigen landkreises endete. Auch auf die 
jüdischen Gemeinden in Unterfranken nach 
1945 wird hingewiesen. Sehr eindrucksvoll 
wird festgestellt, dass die jüdischen Fried-
höfe der Region ein Stück heimat darstel-
len. Äußerst anschaulich wird ebenfalls der 
Umgang mit tod und trauer im Judentum 
erläutert – sowohl die bestattung als die 
letzte große ehre als auch die inschriften auf 
den heute noch vorhandenen Grabsteinen, 
wobei die Grabsteininschrift von Abraham 
ben Zwi auf dem jüdischen Friedhof von 
Kleinbardorf (übersetzt von herrn Michael 
trüger) exemplarisch für die vielen anderen 
Grabsteine vorgestellt wird.
im Anschluss daran wird der ehemalige jüdi-
sche bezirksfriedhof – der größte in Unter-
franken und zweitgrößte in bayern – sehr 
einprägsam in Wort und bild dem leser 
nahegebracht. eingegangen wird nicht nur 
auf die tatsache, dass heute ein öffentlicher 
Wanderweg quer durch das Friedhofsgelände 
führt, es wird auch klar, dass die begräbnis-
stätte für viele Gemeinden aus Unterfran-
ken und z.t. auch aus thüringen nur durch 
einen beschwerlichen, sehr steilen Aufstieg 
zu erreichen ist, dass man hier in der Mitte 
der Friedhofsfläche ein Denkmal für die im 
ersten Weltkrieg gefallenen jüdischen Solda-
ten der zum Friedhof gehörenden Kultusge-
meinden finden kann, aber auch die traurige 
und beschämende tatsache, dass in den Jah-
ren 1925, 1957,1977 Schändungen nicht nur 
durch Angehörige des RAd, sondern auch 
andere antisemitische Menschen erfolgten.
der äußerst einprägsamen und liebevoll 
gestalteten beschreibung des bezirksfriedho-
fes von Kleinbardorf schließt sich eine sehr 

beeindruckende Übersicht über alle gegen-
wärtig noch vorhandenen jüdischen Fried-
höfe im heutigen landkreis Rhön-Grabfeld 
an: in oberwaldbehrungen, Sulzdorf an der 
lederhecke, Mellrichstadt, Weimarschmie-
den, ipthausen, bad neustadt, Unsleben und 
neustädtles/Willmars. eingegangenen wird 
auch auf die urkundlich erwähnten, heute aber 
nicht mehr vorhandenen jüdischen Friedhöfe 
– den „Judenkirchhof“ in bischofsheim, den 
Friedhof in Roth bei hausen, an den immer 
noch der name einer Flurgemarkung erinnert 
sowie an den Friedhof bei Sulzfeld, dessen 
Standort bis heute unbekannt ist.
eine in Wort und bild sehr anschauliche 
Übersicht über Grabsteinsymbole auf jüdi-
schen Friedhöfen, ein ausführliches litera-
tur- und Quellenverzeichnis sowie eine land-
karte des heutigen Kreises Rhön-Grabfeld 
runden die exzellente Arbeit harmonisch ab.
Reinhold Albert und seinen helfern ist es 
in der tat gelungen, mit seinem Werk über 
die jüdischen Friedhöfe im landkreis Rhön-
Grabfeld an die jüdische Vergangenheit sei-
ner Region recht einprägsam zu erinnern. 
dafür gebührt ihm und allen seinen Mitarbei-
tern der tiefe dank und die größte hochach-
tung all‘ derer, denen der ehrliche Umgang 
mit der Geschichte ihrer fränkischen heimat 
ein herzensanliegen ist.
israel Schwierz 

RolAnd dittRich

Die Bibel im Vers III, 
Eigenverlag Kleineibstadt 2015
die Faszination des umfassendsten Glau-
benswerkes der Jahrtausende, die bibel, 
zieht den Autor 
Roland dittrich 
immer wieder in 
ihren geheimnis-
vollen bann. er 
greift stets erneut 
zur Feder und 
findet nach den 
von ihm bereits 
herausgebrach-
ten büchern 
„die bibel im 
Vers i und ii“ 
immer wie-
der interessante Kapitel für die Fort-
führung der poetischen darstellung des 
„buches der bücher“. in hoher dankbar-
keit für den Segen des herrn sieht er seine  
Glaubensaufgabe unverändert darin, das Got-
teswort als dichter den Menschen nahe zu 
bringen. 
in seinem Vorwort schreibt Roland dittrich: 
„die bibel im Vers iii kann ich wohl nur 
abschließen mit einem umfassenden dank in 
demut vor dem herrn und seinem wunderba-
ren Geist, der mir das Wort Gottes geschenkt 
hat, um es im Vers sinngemäß weiterzurei-
chen Stand in den erstdrucken der „bibel im 
Vers, band i und ii“ noch das eingangsfrage-
zeichen des grundsätzlichen Gelingens, darf 
ich nun in großer bescheidenheit und ehrli-
cher Freude sagen: ich hatte kaum gehofft, in 
meinen hohen tagen die „bibel im Vers iii“ 
schreiben zu dürfen. der herr hat mir noch 
keine Ruhe gewährt, er hat mich immer wie-

der gerufen. er öffnete mein ohr und führte 
meine hände zu seinem Werk. Großer Gott, 
danke für deine Gnade.“ 
Zwei Kostproben aus dittrich überaus lesens-
werten Werk sind in diesem heimatblatt ent-
halten. 

Reinhold AlbeRt 
Geschichte der Wallfahrtskirche 
Maria, Trösterin der Betrübten, 
auf dem Findelberg bei Saal an 
der Saale, 
Band 39 der Schriftenreihe des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grabfeld, 14,80 €.
nachdem der 
Autor bereits 
bücher über die 
b e k a n n t e s t e n 
Wal l fahr tski r-
chen im Grabfeld 
(Ursulakapelle 
bei Alsleben und 
Wallfahrtskirche 
Mariä Geburt in 
ipthausen) ver-
fasste und auch 
an einem buch 
über die Wall-
fahrt zum Kreuzberg mitwirkte, fehlte noch 
ein buch über die Wallfahrtskirche auf dem 
Findelberg. bisher gab es über diese lediglich 
kleine Kirchenführer. in anderen Veröffentli-
chungen über Saal wurde der Findelberg nur 
am Rand gestreift.
es galt also eine umfangreiche darstellung 
der Geschichte eines der bekanntesten Mari-
enheiligtümer in Franken, der Wallfahrtskir-
che Maria, trösterin der betrübten auf dem 
Findelberg bei Saal an der Saale zu erar-
beiten. insbesondere die Ursprünge dieser 
Wallfahrt zu erforschen, gestaltete sich nicht 
einfach. heißt es doch in einem vor über 400 
Jahren verfassten Schriftstück: „Wie oder zu 
welcher Zeit diese Wallfahrt ihren Ursprung 
genommen, kann niemand erahnen; dass es 
aber eine uralte berühmte Wallfahrt gewesen, 
geben ... die Indulgentiae (Ablässe) genüg-
sam Zeugnis.“ es gelang, zwei Urkunden 
ausfindig zu machen, in denen 1438 erstmals 
der Findelberg genannt wird und 1445 eine 
Vikarie auf dem Findelberg gestiftet wurde.  
bei seinen nachforschungen wurde Reinhold 
Albert u.a. auf zwei Pfarrchroniken im Saaler 
Pfarrarchiv aufmerksam, die im 19. und 20. 
Jahrhundert geführt wurden und die insbeson-
dere für die ortsgeschichte von großem inter-
esse sind. das überaus interessante Kapitel 
über das ende des Zweiten Weltkriegs in der 
Marktgemeinde, aufgeschrieben von Pfarrer 
Joseph Roßmann, ist als Anlage ebenfalls in 
diesem buch enthalten. Gemeindereferentin 
heike Waldvogel steuerte in dem buch einen 
beitrag über die Pfarreiengemeinschaft „Um 
den Findelberg“ bei. ein besonderer dank 
gilt der Marktgemeinde Saal unter ihrem 
bürgermeister norbert bauer, der die Finan-
zierung des vorliegenden buches übernahm, 
ebenso der Saaler Werbegemeinschaft, die 
sich bereit erklärte, für den Vertrieb zu sor-
gen und natürlich dem Verein für heimatge-
schichte im Grabfeld, der das buch in seine 
Schriftenreihe aufnahm. 
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hAnns FRiedRich/AndReA FRiedRich-RückeRt 
Bildschöne Heimat  
Wülfershausen-Eichenhausen, 
Heft 36 der Schriftenreihe des Vereins für 
Heimatgeschichteim Grabfeld, Wülfers-
hausen 2015
bürgermeis ter 
Peter Schön 
schreibt in sei-
nem Vorwort: 
„Als hanns 
Friedrich vor 
zwei Jahren 
anbot, für unsere 
Gemeinde einen 
bildband zu 
planen, war ich sofort begeistert. Auch der 
Gemeinderat stimmte zu. Jetzt liegt uns der 
bildband vor. er übertrifft unsere erwartun-
gen und zeigt uns, wie ‚bildschön‘  unsere 
heimat ist. hanns und Andrea Friedrich ist 
es gelungen, Wülfershausen und eichenhau-
sen bei tag und nacht aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln zu fotografieren. Viele Bilder 
zeigten, dass in unseren dörfern über das 
ganze Jahr Brauchtum gepflegt wird. Ehr-
würdige, schöne alte Gebäude schmücken 
unsere orte und passen sich in die herrliche 
landschaft ein.“ 
es ist ein sehr interessantes bilderbuch aus 
unserer Grabfeldheimat entstanden, dass bei 
den Autoren sowie der Gemeinde Wülfers-
hausen erhältlich ist. 

Heimatjahrbuch 
Rhön-Grabfeld 2015, Folge 38
Mellrichstadt 2013, Preis 19,10 €
in diesen tagen erschien das 38. heimatjahr-
buch des landkreises Rhön-Grabfeld. es ist 
das zehnte, bei dem der Sternberger Rein-

Literaturschau 2014
hold Albert 
als nach-
folger des 
verstorbenen 
Josef Kuhn 
Schriftleiter 
ist. das buch 
erscheint seit 
1979. land-
rat thomas 
habermann 
schreibt in 
seinem Vor-
wort: „die 
beliebte lek-
türe begleitet seit Jahrzehnten das gesell-
schaftliche und kulturelle Geschehen in 
unserem landkreis Rhön-Grabfeld und bietet 
den lesern mit zahlreichen wie breit gefä-
cherten beiträgen, interessanten Geschichten 
und erzählungen jedes Jahr die Möglichkeit 
etwas neues über unsere heimat zu erfah-
ren. ich bin immer wieder begeistert, wie es 
dem Schriftleiter und seinem Autorenteam 
gelingt, eine Auflage herauszubringen, die 
so nachdrücklich das heimatgefühl und die 
kulturelle, religiöse, künstlerische, musika-
lische, mundartliche und historische eigen-
art unserer heimat und unseres landkreises 
dokumentiert.“
die Umschlagseiten illustrieren in diesem 
Jahr zwei Motive aus dem Grabfeld, und 
zwar die burg brennhausen und das Schloss 
Sternberg im Grabfeld. berichtet wird in dem 
erneut 480 Seiten umfassenden buch u.a. 
über einen Flugzugabsturz in Wülfershausen 
1918, bei dem ein kleiner bub ums leben 
kam, über den naturfriedhof St. Ursula bei 
Alsleben oder über den Ablauf eines ganz 
normalen Sonntags in Großeibstadt in den 
1970er Jahren.

(SChildeRnde, hiStoRiSChe StUdie)

Jungen lernen spielerisch
Für uns Jungen waren Gärten und bauernhöfe 
der 1950er Jahre inseln des Glücks. Zwar 
machte man auch dort brisante erfahrungen 
mit dornen, brennnesseln, bienen, Wespen, 
hornissen und Wasserratten..., doch tauchte 
man ein in das Fluidum von spielerischem 
Abenteuer, durchwachsener Kameradschaft, 
sinnvoller Arbeit, lebendiger natur und fort-
schreitender technik; so vergaß man die 
drohenden nöte des Alltags: den druck der 
Schule, den haselstock des lehrers und das 
bambusrohr des Pfarrers, die Kriegsinvali-
den und derben Flüche auf der Straße, die 
Kolonnen der amerikanischen Panzer, die 
mit Funkenschlag über das Kopfsteinpflaster 
rasselten, rumpelten und um‘s Rathauseck 
knirschten, schleiften...

WolFRAM WeiGAnd        Es irrt der Mensch, so lang er strebt,  
          es hofft der Mensch, so lang er lebt.

Nach der Auflassung der Festung ab dem Jahr 1826
blühte Königshofen auf

Ein sinnvoller Bauernhof in den 
1950er Jahren
Wir forschten alles aus: Zum beispiel den 
großen bauernhof der elisabethastraße 3/5 
mit den beiden buntsandsteinernen Zwil-
lingshäusern und ihren ernsten, geranien-
geschmückten Gesichtern; mit ihren archi-
tektonisch gleichen Wohnungen für bauern, 
Mägde und Knechte - im Sommer angenehm 
kühl und im Winter wohlig warm durch den 
grünen Kachelofen im schönen Wohnzimmer 
und durch den stabilen herd in der Wohn-
küche; mit ihren Kellern für Kartoffeln und 
Rüben, die holterdiepolter über Rutschen 
vom schweren Pferdefuhrwerk aus gefüllt 
wurden, und dem anschließenden durch-
gängigen Keller für frische und konservierte 
nahrung; mit den meisten unbeheizten, ver-
schämt gehüteten Schlafräumen im ersten 
Stock und darüber den geräumigen sauberen, 

trockenen, luftigen dachböden, auf denen 
Korn gespeichert wurde, dort besonders nach 
reichen ernten.
den stattlichen innenhof hinter den Wohn-
häusern mit seinem reizvollen, malerischen, 
wichtigen, täglich mehrmals für die tränke 
benutzten Ziehbrunnen, aber seinem bri-
santen Standort neben dem zentralen Mist-
haufen; darum herum die Ställe für die 2 - 3 
starken, stampfenden, dampfenden, ständig 
schwanzschlagenden, haferkauenden, im Ste-
hen schlafenden, braunen Ackerpferde, für 
ein dutzend grunzender, quiekender, stinken-
der Schweine, für ungefähr 20 Rinder, davon 
etwa 10 geduldige fränkische Milchkühe, 
die ganzjährig zur abendlichen Melk- und 
Fütterzeit in den Ketten rasselten und muh-
ten, dazu immer wieder staksige, rührende 
Kälbchen im eigenen Strohlaufställchen; mit 
dem großen Werkstatt- und Geräteraum, über 
dem sich ein weiterer geräumiger, luftiger, 
sauberer, trockener Kornboden befand, den 
man über eine steile Stiege erreichte, neben 
der sich ein Plumpsklo versteckte. die bei-
den stillen Örtchen auf dem hof wurden noch 
jahrelang benutzt, obwohl in den Wohnhäu-
sern schon moderne Spültoiletten eingerichtet 
waren.
 die Zufahrt in diesen innenhof ging durch 
eine große, hohe Scheune, in der auch Geräte 
und Maschinen benutzt wurden, z.b. ein 
häcksler. Auf dem oberen boden und einem 
seitlichen Verschlag waren Stroh und vor 
allem heu für die Kühe gelagert.
Über der brauhausstraße öffneten sich die 
beiden imposanten, massiven Flügelholztore 
der buntsandsteinernen Zwillingsscheunen, 
in denen vom Fußboden bis zu den dach-
ziegeln die vollen Getreidegarben nach der 
schwierigen stotternden ernte vor Wind und 
Wetter geborgen waren, in denen im herbst 
2 - 4 tage mit Maschine gedroschen wurde 
und in denen über den Winter das Stroh für 
die Ställe gelagert war. dort war auch der 
großzügige, praktische hühnerstall, wo die 
braunen und weißen hennen mit ihrem bun-
ten, stolzen, wachsamen hahn nachtüber 
auf ihren Stangen in der sicheren Scheune 
schliefen und sich am tag im Freigehege des 
üppigen Grasgartens tummelten. im weiten 
Grasgarten weideten auch die prächtigen 
enten und Gänse, eingerahmt von einer luf-
tigen holzlege, von Schuppen und Remise für 
Wagen, Pflüge, Mähwerk, Binder und einen 
wuchtigen lastschlitten.

Der passende Bauerngarten
die grüne Krone des zweckmäßigen, leben-
digen und stattlichen, etwa 100 m langen und 
bis zu 30 m breiten bauernhofes war der nütz-
liche, schöne und sinnvolle Garten, der bis 
zum südlichen Wallgraben reichte, aus dem 
gutes Gießwasser geschöpft werden konnte: 
in abdeckbaren Mistbeeten wurden ab 
Februar junge Pflanzen vorgezogen. In zwei 
großen beeten wurde Kartoffel- und Rüben-
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samen für die Saat auf den Feldern gezüchtet. 
in vielen weiteren abgegrenzten beeten konn-
ten Spargel, Spinat, erdbeeren, Sauerampfer, 
lauch, tomaten, bohnen, Kohlrabi, Kraut, 
Rote bete, Wirsing, blumen- und Rosenkohl 
… individuell gepflegt werden.
Auf den Seitenflächen wuchsen Sträucher 
mit weißen, roten, schwarzen Johannisbee-
ren, mit Stachel- und himbeeren und bäume 
mit Äpfeln, birnen, Zwetschgen, Mirabellen, 
Süß- und Sauerkirschen, Pfirsichen und Nüs-
sen.
in dieser sinnvoll, großzügig geordneten 
natur fand auch der schöne Garten genü-
gend Platz: Verstreut zwischen Sträuchern, 
bäumen und hecken bis in den Grasgarten 
leuchteten und dufteten Märzenbecher, bunte 
Krokusse, bescheidene Veilchen im Schatten, 
kräftige Flockenblumen, eifrige Gänseblüm-

chen, Wegwarte mit süßer Wurzel, 
Margeriten, vielfältige Glocken-
blumen, schmucke Akelei, exoti-
scher türkenbund und melancho-
lische herbstzeitlose...
in beeten, Rabatten, an lauschi-
ger, wärmender lauben- und 
Schuppenwand blühten tulpen, 
osterglocken, narzissen, lilien, 
nelken, Rosen, Phlox, Clematis, 
Astern...
im Winter schlief der Garten ver-
gessen unter einer schützenden 
Schneedecke.

Spielerische, spannende 
Entwicklung – geduldet 
von der Arbeitswelt
Muntere Spiele und meist sinn-
volle beschäftigungen verteilten 
sich übers ganze Jahr: im Gras-
garten, auf den breiten Gehsteigen 
und ruhigen Straßen und Gassen 
spielten wir Schangeln, Murmeln, 
Seilspringen, Kästchenhüpfen, 
blindekuh, eckenverstecken, 
Fangen, Kopfball, balltreiben, 
Schneeballschlacht ...
Ständig pirschten wir auf obst: 
Früh im Sommer die erdbeeren, 
dann die Süßkirschen, säuerlichen 
Johannis- und Stachelbeeren, die 
aromatischen himbeeren. Wir 
kannten die besten Zwetsch-
gen- Apfel- und birnbäume, und 
dazwischen probierten wir den 
Sauerampfer oder kauten am Rha-
barber, aßen reife tomaten oder 
junge Maiskolben, ständig auf der 
hut vor dem groben Flurer.
Wir suchten osternester im Moos 
und heu: wir sammelten Maikäfer 
in Kastanienallee und Spitalwald, 
fütterten damit die hühner und 
staunten später über die grünen 
dotter der Spiegeleier; wir suchten 
die eier im heu oder fanden sie gar 
in der Pferdekrippe, da die hühner 
oft frei über den ganzen hof laufen 
durften, um Würmchen, Käferchen 
oder verstreute Körner zu picken; 
wir sammelten schädliche Kar-
toffelkäfer, bauten abenteuerliche 
Gänge und gemütliche höhlen im 

Stroh, pflückten Johannisbeeren gegen süße 
belohnung und beobachteten die Weingärung 
des beerensaftes über dem Glasballon in der 
bauernküche; wir schauderten beim Schlach-
ten der tauben, enten, Gänse, Kaninchen und 
freuten uns auf deftige, lustige Festessen nach 
dem herbstlichen dreschen oder an den win-
terlichen Schweineschlachttagen. im herbst 
loderten die Feuer in den Kartoffelgärten und 
flatterten die bunten Drachen über den Stop-
pelfeldern...
Übers ganze Jahr besuchten wir den abend-
lichen Kuhstall, auch um Milch zu holen. 
im Sommer schossen die Schwalben durch 
die schmalen Stallfenster, zwischen hörnern 
und hochgebundenen Kuhschwänzen hin-
durch zu den nestern mit der gierenden brut 
an den deckenbalken, im Winter schien das 
staubgedämpfte lampenlicht durch verlas-

sene Spinnengewebe auf die leeren nester. 
Wir dachten, dass dieses lebendige sinnvolle 
Ganze schon immer so war und auch immer 
so bleiben würde...

Das Verständnis für geschicht-
liche Entwicklung bahnt sich an
eher seltene höhepunkte waren die tage, an 
denen wir mit zur Feldarbeit durften, auf dem 
Fuhrwerk hinter den Pferden, die mit ihrer 
ruhigen Kraft im Kummet zogen.
nach einer heimfahrt saß ich auf der Fuhre 
mit frischem Klee, unter mir das Gewusel 
von Marienkäferchen und Grashüpfern; die 
Schwalben zwitscherten in der brauhaus-
straße, die Spatzen tschilpten und pickten 
auf dem Kopfsteinpflaster mit den Tauben um 
die Wette, ein Star sang vom Scheunenfirst 
und auf dem Spitaldach klapperte der Storch. 
Gerade in meiner Augenhöhe las ich eine 
Jahreszahl, die heute noch in einem Rand-
buntstein der Scheune eingemeißelt steht: 
1837. Zwar ahnte ich damals schon Glück 
oder brisanz, Freud oder leid hinter Jahres-
zahlen, aber erst viel, viel später wurde mir 
die bedeutung dieses Zeitraums für unsere 
Stadtentwicklung klar:

Im engen Steinbett der mittel-
alterlichen Stadt- und barocken 
Festungszeit
Ab 1300 dürfen wir für Königshofen die Fer-
tigstellung einer geschlossenen Stadtmauer 
annehmen, etwa 400 m lang und 250 m breit. 
in diesem steten Rechteck entstand um Kir-
che, Rathaus, Kellerei, Marktplatz, burg/
Schloss, lager-, bürger-, bauernhäuser ... ein 
Straßennetz, das auch heute noch in unserer 
Altstadt fast gleichen bestand hat.
Ab Reformation 1517, bauernkrieg 1525 und 
Markgräflerkrieg 1553 wurde Königshofen 
mit seiner Grenzlage im erzkatholischen 
Franken zu den erzevangelischen Sachsen 
und hessen im osten und norden, die auch 
Gründerstaaten des Schmalkaldischen bun-
des waren, zur trutzigen Festung ausgebaut. 
in den drei Jahrhunderten der Festungszeit 
gründete Königshofen seinen relativen Wohl-
stand auf Markt und handel, handwerk und 
vor allem auf die Arbeit der bauern der Stadt 
und Umgebung, welche die großen lagerhäu-
ser/Fruchtspeicher füllten.
Man muss aber bis nach 1800 auch von 
einer dominanz der militärischen nutzung 
sprechen mit einem höhepunkt des Kaser-
nen- und Festungsausbaus nach Plänen von 
balthasar neumann (um 1760) und Pleitner 
(um 1780) auch als Folge des Siebenjährigen 
Krieges (1756–63).
bauliche Ausweitungen außerhalb der 
Festungsmauern waren immer brisant und 
wurden immer schwieriger, je stärker das 
Festungswerk wuchs, z.b. wurden von der 
schwedischen besatzung (1631-35) beim 
Ausbau mit hornwerk über 40 häuser einer 
südlichen „Vorstadt“ abgerissen. 
Zwei hauptgründe führten auch zur Königs-
höfer Waldferne: einerseits bedingte die 
Priorität der Feldwirtschaft eine intensive 
Rodung, zum anderen verlangte die militä-
rische Sicherheit freie Sicht um die Stadt. 
So mussten die Königshöfer ihr holz zum 
bauen, brennen und Schreinern z.b. aus den 
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haßbergen, von Spitalwald und Märklach 
holen.
das bedingte in der langen Stadt- und 
Festungsgeschichte ein Wirtschaften auf 
engstem Raum und hautnahe Stallhaltung in 
den 50 bis 100 kleineren und relativ größeren 
bauernhöfen, was ja auch unter militärischem 
Aspekt der sicheren Vorratshaltung in brisan-
ten Zeiten gerne gesehen wurde.
es gab auch kaum Platz für nennenswerte 
Gärten, gerade mal für den bescheidenen, 
ursprünglichen Klostergarten, aber den auch 
frühestens ab 1670.
Musisches leben kann man vor 1800 im pri-
vaten bereich oder profan öffentlichen leben 
kaum ahnen, ansonsten war es auf religiöse 
Kunst und kirchliches leben konzentriert. 
die Festungszeit Königshofens war eng, 
oft bedrückend, wie es auch der sorgfältige 
beitrag von Gustav tschochner im „Grab-
feld“ 22/2014 für die Jahre 1631 bis 1635 
beweist, der viele trockene, auch lückenhafte 
Rechnungen, Steuerabgaben und Matrikeln 
in staubigen Archiven bearbeitet hat. Auch 
Günter Schunk kann mit seinen brillanten 

Computeranimationen diese dunkle Zeit nicht 
völlig aufhellen, denn es gibt meines Wissens 
keine originalen, anschaulichen, detaillierten 
Zeichnungen, schönen Gemälde und gute 
literatur.

Die Auflassung der Festung schuf 
Raum für blühende Entwicklung
1813/14 wurden ein letztes Mal unsere 
Festungsanlagen durch eine französische 
besatzung verstärkt, dann kam Franken nach 
dem napoleonischen erdbeben bis heute 
zu bayern. König ludwig i. gab 1826 den 
Befehl zur Auflassung der Festung Königs-
hofen; da verwandelte sich die Panzerraupe 
in einen Schmetterling: 
Zwar wurden viele Festungssteine nach 
ingolstadt und Augsburg geschafft, aber einen 
guten teil der buntsandsteine, die ja in den 
umliegenden Keupersteinschichten gebro-
chen worden waren, durften die Königshö-
fer zum bauen verwenden. dabei konnten 
sie offenbar durch hilfe bei Abbruch und 
transport auch neuen baugrund nach außen 
erwerben. 

Zwar gab es etliche schwere brände im 19. 
Jahrhundert, wobei zahlreiche schmucke 
Fachwerkhäuser in Rauch aufgingen, z.b. 
brannte 1822 das halbe Kirchviertel nieder, 
1825 die westliche Kellereistraße bis zur 
Schlundstraße, 1845 die gesamte südliche 
badstraße, heutige elisabethastraße und 
1886 große teile der Kloster- Schott-, And-
resstraße, aber auf den Brandflächen und den 
ehemaligen Festungsanlagen entstanden über 
20 prächtige bauernhöfe ähnlich dem obigen 
hof der elisabethastraße 3/5, vor allem von 
der Kellereistraße über die Wallstraße, von 
der elisabethastraße über die brauhausstraße 
und von der Schottstraße über die Zeughaus-
straße hinweg. dabei entstand 1851-53 das 
völlig neue elisabethaspital mit bäuerlichem 
hof und das altehrwürdige Juliusspital erhielt 
offensichtlich einen „neuen“ großzügigen 
Wirtschaftshof.

Nützliche und schmucke  
Gärten entstanden
der Gartenbau hatte in Franken schon lange 
tradition, erst in Klöstern und burgen des 
Mittelalters, später in Renaissance- und dann 
barockschlössern bis 1800. Aber erst jetzt 
im reifen 19. Jahrhundert konnten auch die 
Königshöfer wirklich Gärten genießen: Am 
günstigsten hatten es die am Altstadtrand 
liegenden bauernhöfe; die innen lebenden 
bürger, bauern, handwerker und einfachen 
leute legten sich Gärten außerhalb der Stadt 
an: im osten an dungbrunnen und Weiß-
bach, im Süden an breite-Wiese-Quelle und 
-Graben und später im Südwesten zwischen 
bahnhof und Saale. die Kapuziner durften 
ihren Klostergarten großzügig erweitern und 
für Mauern wahrscheinlich hauptsächlich die 
Festungssteine benutzen.
in diesem reifen 19. Jahrhundert kamen 
die Königshöfer auf einen grünen Zweig: 
1889 wurde der obst- und Gartenbauverein 
gegründet. bald entstanden Schreber- und 
heimgärten mit günstiger Pacht aber stren-
gen Regeln für einteilung und Umzäunung. 
1919 organisierte sich der heimgartenverein, 
aus dem sich unser vitaler Kleingartenverein 
mit freier nutzungsart für die Gärten an der 
breiten Wiese entwickelte.
1896 wurde im östlichen Gartengebiet die 
erste heilquelle (~ ab 1970 Urbani) ent-

Erntezeit in der Elisabethastraße Der Marktplatz Königshofen um 1930.

Die Anordnung der Häuser um den Marktplatz von Königshofen.
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deckt, dann ein brunnenhaus mit badebetrieb 
errichtet, und in den 1920er Jahren entstand 
der Kurpark, fast gleichzeitig mit dem tur-
nerheim daneben. Seitdem arbeiten die tüchti-
gen Stadtgärtner alljährlich an der Verschöne-
rung Königshofens und seitdem wächst und 
gedeiht unser moderner Kurbetrieb.

Weitere Vereine festigen die Grund- 
lage für ein modernes Königshofen 
die freie landstadt bot nun Platz für über 
20 weitere Vereine, z.b. wurde schon 1857 
der Kolpingverein gegründet, der das Aus-
bildungswesen förderte. Großzügige hand-
werksbetriebe konnten entstehen und es gab 
auch Platz für die spätere industrielle ent-
wicklung. 
1861 organisierte sich der Sportverein und 
fand Plätze an brügel und Kronenkeller, an 
den Saalewiesen und neben dem Kurpark, 
heute in Schulen und an der ottelmannshäu-
ser Straße.
der Schützenverein gründete sich 1863 neu 
und baute sein heim in der südlichen Vor-
stadt.
das mehr profane musische leben organi-
sierte sich ab 1872 in der „harmonia“. heute 
glänzen die berufsfachschule für Musik, die 
Kreismusikschule und weitere Chöre und 
Kapellen mit erfolg und gediegener breiten-
arbeit.
das ganze moderne Schulwesen fand im offe-
nen Königshofen Platz. erst die landwirt-
schaftsschule im norden, später konnten sich 
die erweiterte berufsschule, die Volksschule, 
Realschule und das Gymnasium, z.b. im alten 
Schloss und in modernen Gebäuden im nord-
osten der Stadt entfalten.
Zahlreich sind die beispiele für Projekte im 
offenen Raum: evangelische Kirche (1898), 
Sackbahnhof (ab 1893), Krankenhaus (um 
1900), Synagoge (1904), eine Ziegelei und 
brauereien mit ihren Seen...
Heute findet der moderne Königshöfer in 
hübschen Wohngebieten mit flotten Gärten 
Ruhe und erholung. die bebaute Fläche ist 
2015 wohl 10mal so groß wie die alte, enge 
Festungsinnenfläche.

Epilog
Auch die landwirtschaft ist bis auf einen 
kleinen, tapferen Rest in der östlichen Schott- 
und Zeughausstraße in neue höfe ausgesie-
delt. So schauen die prächtigen bauernhöfe 
des 19./20. Jahrhunderts mit ihren ernsten 
Gesichtern nachdenklich, melancholisch auf 
die parkenden Autos in der Kellerei-, der 
Schott- und der elisabethastraße. Sie sind 
zwar immer noch bewohnt und geranienge-
schmückt, aber die modernen Zeiten haben 
sie überholt und zurückgelassen...
..doch wenn man an einem schönen Sommer-
abend dahinter in der Wall-, Zeughaus- oder 
brauhausstraße sein ohr an das warme holz 
eines Scheunentores hält wie an eine hohle 
Muschelschale, in der scheinbar das Meer 
rauscht, dann könnte es sein, dass man das 
Wiehern, Quieken, blöken, Gackern, Schnat-
tern, Klappern, das lachen der Kinder und 
feiernden Scheunendrescher, das Rauschen 
der Ziehbrunnen.... dieser vergangenen Zeit 
hört, in der die Königshöfer vielleicht glück-
lich, aber allemal tüchtig waren.

ARnold WeRneR

1688 wurde in Gabolshausen ein neues 
Wachhäuslein errichtet. in der dorfrechnung 
Gabolshausens ist vermerkt: „6 Gulden 4 
Batzen 22 Kreutzer dem Paulus Zimmermann 
für ein gemein Häuslein zu machen, sowie 
dem Dibacher Ziegler für Ziegel und Kalk 
6 Gulden 2 Batzen 20 Kreutzer.“ ein Richt-
fest wurde auch damals schon gefeiert, denn 
bei Aufrichten des Häusleins fielen 4 Batzen 
und 26 Kreuzer Zehrkosten für Zimmerleute 
und etliche nachbarn an. einem hans Glantz 
wurde für einen alten ofen in das Gemeinde-
wachhäuslein ein Gulden gezahlt.
das Wachhäuslein wurde 1689 fertig gestellt. 
Im genannten Jahr fielen noch einmal an: „5 
Gulden 2 Batzen 6 Kreutzer dem Philipp Ort-
lauf zu mauern und zu bedachen. 1 Gulden 5 
Batzen 11 Kreutzer dem Glaser von Königs-
hofen für 3 neue Fenster in das Gemeinhäus-
lein.“ 
In den folgenden Jahrzehnten fielen immer 
wieder kleinere instandsetzungsarbeiten 
an diesem, mit Steinen massiv erstellten 
Gebäude an. 1804 sind in der Gemeinderech-
nung 5 batzen 2 Kreuzer für das Wachhaus-
ausbessern sowie 5 batzen 3 Kreuzer für holz 
zur Schule und Wachstube ausgewiesen.
in den Rechnungen sind die Aufwendungen 
detailliert aufgeschlüsselt, wie z.b. 1808 und 
1810: „6 Batzen für 8 Lichter so den Wäch-
tern bei den nächtlichen Laternengängen 
verabreicht worden sind, sowie 4 Batzen zu 
einem neuen Wachhorn.“ es waren auch fäl-
lig 1 Gulden für 1 1/2 Geschock Reisig in die 
Wachstube nebst 7 batzen 2 Kreuzer lohn 
dem Flurer, das holz in die Wachstube zu 
machen.
nachdem am 27.12.1811 das alte baufällige 
Rathaus die heutige hausnr.17 mit Schmied-
wohnung und Gemeindebäckerei für 527 
Gulden in drei Martinifristen an Johann 
Geißler versteigert wurde, musste nach einer 
Übergangszeit auch eine neue backmöglich-
keit durch die Gemeinde geschaffen werden. 

Das ehemalige Wach-, Back-
und Rathaus in Gabolshausen

der Gemeindebackofen wurde laut Gemein-
derechnung von 1818/19 im Gemeinde- und 
Wachhäuschen eingebaut. es heißt: „12 Gul-
den 26 Kreuzer für einen Gemeindebackofen 
aufzubauen dem Maurermeister Bätz, des 
weiteren an Materialien 14 Gulden 55 Kreut-
zer für 3 Scheffel Kalk und 700 Backsteine.“ 
der Gemeindeschmied nikolaus behr fer-
tigte zudem für 10 Gulden 30 Kreuzer einen 
ofenrost in den backofen. die Ratssitzungen 
verlegte man damals in die neue geräumige 
Schule und die Schmiedewohnung wurde von 
Maurer dellert in der für 37 Gulden (ca. 75 
Mark) umgebauten Schmiede untergebracht. 
Schon damals veräußerte oder verpachtete 
die Gemeinde Grundstücke. So berichtet das 
Gemeindeprotokollbuch unter dem 4. April 
1841: „Heute wird ein Stückchen von dem 
Gemeindevermögen hinter dem Wachhäus-
chen des Georg Anton Wex an den hiesigen 
Ortsnachbar Kaspar Eschenbach abgetre-
ten, damit derselbe eine Einfahrt in seinen 
Hof einrichten kann, welches abgesteint und 
Demselben ungehindert gelassen werden 
soll. Dafür soll Kaspar Eschenbach jährlich 
6 Kreuzer bezahlen.“ 
das Wachhäuschen wurde von Gemeindebe-
diensteten bewohnt, wie z.b. dem Flur- oder 
Feldknecht, des zugleich in der nacht auch 
die dorfwache besorgte. 
die einwohnerzahl von damals war mit der 
heutigen fast identisch, was folgende eintra-
gung besagt: „Im hießigen Orte befinden sich 
58 Nachbarn mit 263 Seelen.“ Schultheiß in 
jener Zeit war barthel tüchert.
eine einschneidende Veränderung des 
Gebäudes wurde 1847 in die Wege geleitet. 
hierüber gibt es ausführliche Schriftwechsel. 
im Protokollbuch von 1845 - 1850 ist unter 
„Bittgesuch vom Wachhäuschen“ vermerkt: 
„Gabolshausen den 20. Mai 1847 untertänig-
ste Gemeindeverwaltung an das Königliche 
Landgericht. Das hiesige Gemeindeback- und 
Wachhäuschen ist sehr baufällig geworden, 
daß es dem Einstürzen nahe ist. Da nun kein 
Privat-Bäcker dahier ist und jeder Nachbar 

Das Rathaus in Gabolshausen zu Beginn der 1930er Jahre.
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in seinem oder des Nachbarn Backofen bak-
ken muß, so sind die Gemeindemitglieder 
gesonnen, einen neuen Backofen mit Wach-
stube und Gewölbe zur Aufbewahrung der 
Kohlen für den Gemeindeschmied, oder zu 
einem Malzkeller nach beiliegenden Bau- und 
Situationsplan aufführen zulassen und die 
Kosten hierfür aus dem Gemeindevermögen 
zu bestreiten und zwar:
a)  200 fl von dem bestehendem Activstand der 

Gemeindeverrechnung 
b)  142 fl von dem Erlös aus Erlenholz und
c)  das Fehlende durch Umlage.
Die Gemeindeverwaltung bittet daher das 
königliche Landgericht möge dahin wirken, 
daß die Genehmigung zu diesem vorhabenden 
Bau baldmöglichst erteilt werde. Eines könig-
lich Landgericht untertänigst, gehorsamste 
Gemeindeverwaltung. Wex, Vorsteher“
Auf Weisung des königlichen landgerichts, 
den bau eines back- und Wachhauses betref-
fend, wurde mitgeteilt, dass die Kosten hier-
für (921 Gulden 11 Kreuzer) wie folgt berich-
tigt werden sollen:
„a)  400 Gulden vom Activstand der Gemein-

derechnung 1845/46 und
b)  521 Gulden sollen durch Umlage gedeckt 

werden
c)  Die Verakkordierung soll nach eingeholter 

Aufklärung beim königlichen Landgerichte 
mittels öffentlichen Striches geschehen.“

Am 11. Juli 1847 fand erneut eine Sitzung 
in dieser Sache in Gegenwart sämtlicher 
Gemeindemitglieder statt. diese zeigten sich 
damit einverstanden, dass 400 Gulden von 
dem Gemeindevermögen hierzu verwendet 
und das Fehlende von den Umlagepflichtigen 
in einem Jahr erhoben und bezahlt werden 
sollen. Schließlich erfolgte die endgültige 
Vergabe und der baubeginn des hauses. Am 
25. August 1847 wurde Maurermeister Josef 
Grönert von Großeibstadt mit der Ausführung 
beauftragt. 

Wächterdienst neu geregelt
eine einschneidende Veränderung des  
nachtwächterdienstes ist unter dem  
22. Februar 1854 im Gabolshäuser Ge- 

meindeprotokollbuch eingetragen: 
„Nachtwache im Dorf Gabolshausen
1. Es hat nämlich eine Nacht der Polizei-
diener mit einem der Reihe nach treffenden 
Ortsnachbar die Nachtwache so zu besorgen, 
daß eine Stunde der Polizeidiener und die fol-
gende der Ortsnachbar auszurufen und der 
andere während dieser Zeit die Schleichwa-
che zu besorgen hat.
2. die zweite Nacht hat dann der Flurwächter 
mit einem Ortsnachbarn das nämliche Ver-
fahren einzuhalten.
3. die dritte Nacht haben dann dieses 2 Nach-
barn alleine zu besorgen.
4. diese Anordnung wird das Jahr hindurch 
eingehalten.“ 
der eigentliche obligatorische nachtwäch-
terdienst, wie er zuvor bestand und ausgeübt 
wurde, hatte also ausgedient, da über einer 
erneuten Veränderung dieses dienstes in den 
folgenden Protokollbüchern keine Vermerke 
zu finden sind.
nach beginn des ersten Weltkrieges wurde 
am 23.12.1914 durch die Gemeinde der 
beschluss gefasst, nach dem Winter soll die 
nachtwache in Gabolshausen aufgehoben 
werden, da es 
1. durch die starken einberufungen zum Mili-
tär an entsprechenden männlichen Personen 
bedeutend fehle und 
2. dürfte es auch nicht mehr absolut nötig 
sein, da zur Zeit in hiesiger Gemeinde nur 
ganz schwacher Fremdenverkehr bestehe und 
es sonst im Allgemeinen ruhig und friedlich 
zugehe.
dies war mit Ausnahme der Steckenwachen, 
die während der Sonntagsgottesdienste nach 
wie vor durchgeführt wurden, das ende des 
nachtwächterdienstes in unserem dorf.

1957 wurde das Backen  
im Backhaus eingestellt
eine weitere eintragung, diesmal über 
die benutzung des backofens, erfolgte am 
26.12.1888 unter dem betreff „Benutzung 
des Backofens der Gemeinde gehörig.“ es 
wurde eine backordnung entworfen, in der 
u.a. beschlossen wurde, dass jeder, der brot 

backte, 10 Pfennig in die Gemeindekasse 
bezahlen musste, ausgenommen der lehrer. 
Unterschrieben wurde der beschluss von 
bürgermeister lang, der ab 1. April 1888 
bürgermeister von Gabolshausen war.
ein Jahr später, am 30. dezember 1889, 
wurde eine backhausrechnung der Gemeinde 
Gabolshausen ausgestellt. die backgeldein-
nahme betrug etwa 40 Mark. daraus kann 
man schließen, dass die Möglichkeit des 
backens im Gemeindebackhaus durch die 
ortsbewohner sehr gut angenommen wurde.
die Gemeindeoberen beschlossen in jener 
Zeit, das backgeld soll nicht mehr 10, son-
dern nur noch 5 Pfennig betragen, weil die 
Ausgaben nicht zu hoch steigen und viele 
ärmere Familien mit der bezahlung zu stark 
in Anspruch genommen würden.
Unter Pfarrer Karl oberle bildete sich 1952 
eine Jugendgruppe, die den abgetrennten teil 
neben dem backraum als Jugendraum nutzte. 
1957 wurde das backen im Gemeindehaus 
aufgegeben, was den Abbau des backofens 
zur Folge hatte und somit dieser gesamte, nun 
zur Verfügung stehende Raum, der in den fol-
genden Jahren neu entstandenen katholischen 
landjugendbewegung als domizil überlas-
sen wurde. das Jugendheim, in welchem sich 
auch der damalige Kuratus Karl Kempf gerne 
sehen ließ, war über lange Zeit ein Segen für 
die jungen leute.
nach der eingemeindung von Gabolshausen 
nach Königshofen 1972 wurde das Rathaus 
im oberstock als Wahl- und bürgerversamm-
lungsraum verwendet. Auch der 1975 gegrün-
dete Musikverein (bürgerkapelle) hielt darin 
seit dieser Zeit Unterricht und Proben ab.
Den vorläufig bisher letzten Abschnitt in der 
historie dieses Gebäudes bildete die Gesamt-
sanierung des oberen und unteren Stockwerks 
sowie der Außenfassade. neben dem einbau 
neuer Fenster und damen- sowie herrentoi-
letten wurde auch eine Gasheizung installiert.
das ehemalige Ratszimmer ist nun das neue 
Vereinsheim der dorfmusikanten Gabolshau-
sen. die Jugend konnte wieder im früheren 
Jugendheim einziehen.

Das ehemalige Rathaus in Gabolshausen ist eines der ältesten Gebäude im Ort. Es wurde Ende 
des 17. Jahrhunderts errichtet.

chriStine uhlein

neues Weihnachten
Lasst uns Weihnachten ganz neu beseh’n
und lasst uns auch seinen Sinn neu versteh‘n.
Ist auch Weihnachten längst bekannt,
entdeckt es doch wie ein fremdes Land.
Immer wieder kündigt „Er“ sich aufs Neue an,
macht euch bereit und habt Freude daran.
Befreit euch von allen Sorgen und Müh’n,
lasst euch von Weihnachten in seinen  Banne 
ziehen.
Hoffen wir auf diese eine Nacht,
die uns allen den Erlöser hat gebracht.
Macht eure Herzen weit und auf
und haltet inne in eurem Jahreslauf.
Wir kennen das seit über 2000 Jahren schon,
er kommt zu uns - Gottes Sohn.
Durch seine Geburt stehen uns alle Wege offen,
darum können wir auf seine Gnade hoffen.
So freut euch über dieses kleine Kind,
in dessen Liebe wir alle geborgen sind.  
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MiChAel bÖCKleR

die Familie Falk war nur eine relativ kurze 
Zeitspanne in trappstadt ansässig. ihr erster 
Wohnsitz war das haus nr. 48, ein kleines 
haus zwischen den Anwesen Amberg/Gloth 
und hubert bauer, heute ein unbebautes 
Grundstück. 
Georg Friedrich Falk, geboren am 18. 
August 1776 zu Öttinghausen bei Rodach, 
lutherischen bekenntnisses, Sohn des 
Friedrich Falk und seiner ehefrau Carolina 
Falk, geborene hittmann war von beruf 
Geometer (landvermesser). er heiratete am 
11. Februar 1806 im Alter von 29 Jahren die 
19 jährige Cecilia Julia Kirchner, geboren 
am 19. August 1786 in trappstadt. Sie 
war die tochter von Kasper Kirchner und 
seiner Frau barbara hinterberger, Gastwirt 
im haus nr. 140, heute im eigentum von 
Klaus Gerstner und jahrelang die Gaststätte 
„Goldener hirsch“. 
Von dreizehn Geburten überlebten sieben 
Kindheit und Jugend:  
–  Friedrich, geb. 2. Mai 1807 - dessen Sohn 

Anselm Michael Falk ging nach Schweden;
–  Wilhelmina Josepha, geb. 16. nov.1808, 

gestorben 2. Mai 1840;
–  Clara Frederica, geb. 28. oktober 1810, 

früh gestorben;
–  Anna Catharina, geb. 13. Mai 1812, 

verheiratete hippold in Alsleben;
–  Maria Anna, geb. 26. August 1813, 

gestorben 27. August 1813;
–  isabella, geb. 15. März 1816, gestorben 30. 

Juli 1827 (Ruhr); 
–  Catharina Josepha, geb. 17. August 1818, 

gestorben 23. Februar 1819 (Zahnfieber);
–  Antonius ignatius, geb. 18. november 

1819, ausgewandert nach Amerika:
–  Regina, geb.2. April 1822, verheiratet 

mit 1. am 22.11.1853 Semineth Candidus 

Eine Auswanderung mit Hindernissen 
aus Trappstadt nach Amerika

Sattelmacher, trappstadt, 
gest. 05.02.1857 drei 
Wochen nach der Geburt 
seines zweiten Kindes und 
2. am 29.06.1859 mit 
Merz Johann (keine 
weiteren Angaben), 1864 
ausgewandert in die USA.

–  Anonyma, geb. 15. 
September 1824, gestorben 
am gleichen tag;

–  Anonymus, geb. 15. Juni 
1825, gestorben am gleichen 
tag;

–  heinrich Andreas geb. 
im Juli 1829, 1855 nach 
Amerika ausgewandert und

–  Wilhelm, geb. 29. Mai 
1832, 1852 nach Amerika 
ausgewandert.

An der liste der taufpaten 
lässt sich ablesen, dass die 
Familie zu ihrer Zeit über 
beste Geschäftsbeziehungen 
verfügte und sehr angesehen 
war.1
Als nachzügler kam nach 25 
ehejahren Wilhelm Falk zur 
Welt, der im Alter von 20 Jahren in die neue 
Welt – nach Amerika – auswandern wollte. 
Man schrieb das Jahr 1852. Anders als bei 
so vielen lag die Auswanderung nicht in 
einer soziale not oder sozialen Schieflage 
begründet, sondern in der Abenteuerlust 
und in den Aufstiegschancen im „land der 
unbegrenzten Möglichkeiten“.
der transfer über den Atlantik war vor 1847 
auf Segelschiffe angewiesen. diese Art der 
beförderung war sehr zeitraubend und mit 
großen gesundheitlichen Risiken verbunden. 
die Situation auf den Schiffen war äußert 
beengt, die hygienischen Verhältnisse 

katastrophal und die körperlichen und 
seelischen belastungen ungeheuer. die 
dauer der Überfahrt war von Wind 
und Wetter abhängig und vorher nicht 
kalkulierbar. etwas entlastung brachten die 
dampfschiffe, die ab 1847 ab bremen die 
Reisezeit auf ca. 30 tage verkürzten.
Zuerst mussten die Auswanderer zu den 
entsprechenden häfen an der nordsee 
gelangen. nach Reinhold Albert gab es 
ab 1851 eine bahnlinie ab bamberg nach 
bremen. dadurch wurde die Reisezeit an die 
Küste von vorher bis zu zehn tagen auf 25 
Stunden verkürzt. in der hafenstadt wurden 
die Ausreisewilligen bis zu ihrer Abfahrt in 
Warteräumen, Gemeinschaftsunterkünften 
oder Gasthäusern untergebracht.2
nach seiner Ankunft in bremen muss 
dem jungen Wilhelm Falk aus trappstadt 
seine gesamte Geldbörse abhanden 
gekommen sein. die seit 1844 verlangte 
bereitstellungssumme von 50 Gulden zur 
Abdeckung der ersten anfallenden Kosten in 
der neuen heimat war weg.
Wilhelm Falk war bei Carl Pokrantz 
dem Vermittler seiner Auswanderung 
untergekommen – übrigens in einer heute 
denkmalgeschützten Straße in bremen, in 
der langenstraße 116. Wilhelm sandte drei 
hilferufe an seine eltern. der 78jährige 
Vater antwortete seinem Sohn wie folgt: 
„Trappstadt den 28. August 1852
Lieber Wilhelm
Deine daty(ierten) Briefe vom 23., 24., und 
25. August habe ich heute Abend um 6 Uhr 
erst erhalten und deine Mutter und ich sind 
über das Unglück durch deinen Leichtsinn 
zum Tod erschrocken, ich habe sogleich 
Anstalten getroffen und 50 f (Gulden) in 
zwei doppelte und einen einfachen Luisdor Einwanderungsurkunde für William Falk.

Wilhelm Falk und Gertrude Leininger um 1885.
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(französische Goldmünze) geborgt und 
schicke dir solches hierdurch. Durch 
Herrn Busch welcher bis zum 31. August 
in Bremen eintreffen will. Ich kann kaum 
vor Zittern und vor Schrecken schreiben. 
Schreibe von Bremen sogleich wenn du das 
Geld die 50 f erhalten hast. Seye (sei) ferner 
vorsichtiger. Behalte dein Geld bey (bei) 
dir, damit du (Am Seitenrand links hochkant 
geschrieben Bei einem Juden) nicht in noch 
größere Verlegenheit und Unglück kömmest. 
(kommen wirst/würdest)
Deine Mutter und Geschwister, welche alle 
über dein Unglück weinen und Jammern, 
lassen aber wirklich eine glückliche Reise 
wünschen und Lebewohl sagen. Deine 
Mutter und ich wünschen Dir Gesundheit 
und nochmals eine glückliche Reise. Lebe 
wohl und schreibe sogleich. Gez.: Vater“
50 Gulden entsprechen einer heutigen 
Kaufkraft von ca. mindestens 2.000 euro. 
nicht näher beschrieben ist der „leichtsinn“, 
der den Sohn in die missliche lage gebracht 
hatte. Man darf aber annehmen, dass sich 
ganze heerscharen von windigen beratern 
auf die neuankömmlinge in bremen gestürzt 
hatten. die naiven burschen vom land 
waren sicherlich entsprechend ausgehorcht 
und in Sicherheit gewiegt worden, bevor 
sie wie die Weihnachtsgänse ausgenommen 
wurden. 
Wilhelm Falk hatte das große Glück aus 
einer – für die damaligen Verhältnisse – 
vermögenden Familie zu stammen. die 
Familie konnte den Verlust der Geldbörse 
verkraften und drei Jahre später den nächsten 
ausreisewilligen Sohn heinrich Falk mit 200 
fl. ausstatten. 
Von heinrich Falk ist der offizielle 
Ausreiseantrag im Staatsarchiv in Würzburg 
zu finden. Aus diesen dokumenten erfahren 
wir auch, dass noch ein Sohn der Familie der 
1819 geborene Anton ignaz Falk bereits in 
Amerika war.3 
Am 17. oktober 1860 wird William Falk als 
bürger der Vereinigten Staaten von Amerika 
aufgenommen. er ließ sich in iowa, Mount 
Vernom, nieder, baute mit Gertrud leininger 
ein haus und gründete mit ihr eine Familie. 
Seinen namen änderte er später in Falcon 
(englische Übersetzung für Falke).

Das Haus der Familie Wilhelm Falk in Amerika

Sein Vater Georg Friedrich Falk erlebte 
die einbürgerung seines Sohnes Wilhelm 
nicht mehr. er starb im Alter von 82 Jahren 
am 29. März 1856 in trappstadt im haus 
nr. 41 im Kreis der Familie seiner tochter 
Regina Semineth, geborene Falk. die Mutter 
überlebte ihren Mann um fünf Jahre und 
starb am 16. August 1861 ebenfalls im hause 
ihrer tochter Regina an Schleimschlag 
(bronchialer Sekretstau).
Regina hatte nach dem tod ihres ersten 
ehemannes Candidus und der Geburt ihres 
zweiten Kindes 1857 im Jahre 1859 Johann 
Merz geheiratet. 1864 wanderte sie nach dem 
tod ihrer eltern mit ihrem ehemann Johann 
Merz nach Amerika aus.4 das haus nr. 41 
wurde an den jüdischen Mitbürger Abraham 
heinemann verkauft.
ein enkel von Georg Friedrich Falk, 
Anselm Michael Falk, landete in Malmö bei 
Schweden. er war der Sohn des Friedrich 
Falk, geboren am 02. Mai 1807. Seine 
Mutter Christina war eine geborene Gärtner, 
die tochter des Schreinermeisters lorenz 
Gärtner und seiner ehefrau Katharina, 
geborene Wirsing. er gründete am 6. 
november 1898 mit der Schwedin Johanna 
Johannson eine Familie. Sein Sohn emil 
Anselm Falk wurde am 15.09.1899 in 
Malmö geboren. Auf seinen Antrag hin 
wurde Anselm Michael Falk, barbier und 
Frisör in Malmö, am 12. Mai 1903 aus 
der bayerischen und damit auch aus der 
deutschen Staatsangehörigkeit entlassen.5

QUellen Und AnMeRKUnGen:
1.)  diözesanarchiv Würzburg, Pfarrei trappstadt, 

Matrikelbücher
2.)  Vgl. Albert Reinhold, Grund für die 

Auswanderung waren politische Zustände. 
in: Am Kornstein. neU. beilage zur heimat-
zeitung bote vom Grabfeld. 2. Jg. 3/1989. 
Albert Reinhold, Auswanderung aus Sulzdorf 
und Umgebung nach Amerika von 1835 – 1900.  
in: http://www.sulzdorf.rhoen-saale.net/
fileServer/lKRG/1031/13439/PdF_--
AuswanderungAmerika-2.pdf

3.)  Staatsarchiv Würzburg, landgericht 
Königshofen, Admin. 301

4.)  Staatsarchiv Würzburg, landgericht 
Königshofen, Admin. 1938 Alte Signatur

1.)  Staatsarchiv Würzburg, landratsamt 
Königshofen, 2257 

erika Jeger

einSt und JetZt
oder

die deMente oMA

Was war unser Leben so einfach, bequem;
Wir konnten noch zu Fuß in die Schule geh`n.
Es gab kein Handy, nicht Computer  
oder Play-Station.
Nur der Bürgermeister und der Arzt hatten 
Telefon.

Wir hatten noch viele Freunde  
und Spielkameraden;
konnten noch im heimischen Bächlein baden.
Wir hatten noch kein „Superhirn“,
aber immer Ideen in der „Birn“.

Wir kannten noch keine Pizza, keinen Big-Mac,
dafür gutes Schwarzbrot vom heimischen Bäck.
Unsere Mutter war immer daheim;
sorgte für Haushalt und Kinderlein.

Sie machte noch Kirschen und Gurken ein,
pflegte die Eltern und fütterte das  
Schlachtschwein.
Es klapperten noch Mühlen am  
rauschenden Bach.
Morgens wurde man vom Hahnenschrei wach.

Wir konnten noch sehen, wie Gänse brüten 
und später die Jungen am Weiher hüten.
Es gab noch Osternestchen  
aus Heu in der Scheune,
mit bunten Eiern und gebackenen  
Hasen mit Bräune.

In der Speisekammer hing stets ein  
geräucherter Schinken
Genüsslich konnte man noch Wasser  
aus allen Brunnen trinken.
Die Milch holten wir beim Bauern nebenan.
Alte Lumpen tauschten wir gegen Porzellan..

Kaffee, Zucker, Salz, sogar Bindfaden
kauften wir im „Tante Emma-Laden“.
Am Wochenende mussten wir die  
Straße kehren;
im Wald sammelten wir noch Pilze und Beeren.

Jahrtausende konnte die Menschheit bestehen,
ohne im Internet etwas nachzusehen,
Auch E-Mail das ist heute Pflicht,
selbst für den allerkleinsten Wicht...

Sogar die alte Omama 
Ist heute online, ist doch klar.
So kommt es wie es kommen muss.
Das Gehirn macht einfach Schluss.

Dann heißt es: Oma ist dement,
weil sie keinen mehr erkennt.
Sie lebt in ihrer alten Welt,
in die sie einst hineingestellt.
Streichelt mit Hingab die weiche Tatze
ihrer roten Plüschtierkatze.
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Reinhold AlbeRt

Alois Senefelder, der erfinder lithografie, 
wurde am 6. november 1771 als Sohn des 
aus Königshofen im Grabfeld stammenden 
Münchner hofschauspielers Peter Senefelder 
und dessen Frau Katharina, geb. von Volk, 
geboren. Seine Schulzeit verbrachte er in 
München und studierte 1789 bis 1793 an der 
Universität ingolstadt Rechtswissenschaften. 
1796 bemerkte er während eines Spazier-
gangs an einem Regentag, dass sich ein blatt 
auf einem Kalkstein abgebildet hatte. dies 
brachte ihn auf den Gedanken, auf Stein 
zu ätzen. Mangels Zeichenkenntnissen ver-
suchte der ausgebildete Musiker, mit dieser 
technik notenblätter zu vervielfältigen. im 
Juli 1897 erschien Senefelders erstes Werk 

Alois Senefelder - ein zweiter Gutenberg
„XII Lieder mit Begleitung des Claviers von 
Franz Gleißner“. Gleißner war hofmusiker. 
bei ihm fand Senefelder Unterkunft und die-
ser förderte ihn in den folgenden Jahren.
Schnell erregte die neue drucktechnik Auf-
merksamkeit im in- und Ausland wegen 
der Schönheit und deutlichkeit der Schrift, 
wegen der Glätte des druckes auf dem Papier 
und der überraschenden Wohlfeilheit.
Solnhofer Plattenkalk, ein ausgesprochen 
feinkörniger Kalkstein eignete sich gut als 
Grundlage für das druckverfahren. Senefel-
der zeichnete zunächst auf die plangeschlif-
fene Steinplatte mit fetthaltiger tusche oder 
Kreide seitenverkehrt die zu druckenden Par-
tien, wodurch diese Stellen wasserabweisend 
wurden. danach befeuchtete er die druck-
form mit einer wässrigen lösung aus Gummi-

arabikum und verdünnter Salpetersäure, was 
bewirkte, dass die nicht beschrifteten Stellen 
Wasser hielten und so fettabweisend wurden. 
die im dritten Arbeitsgang mit einer Rolle 
aufgebrachte fetthaltige druckfarbe haftete 
nur noch an den wasserabweisenden Partien. 
Schließlich wurde ein bogen Papier auf den 
Stein gelegt und die druckfarbe durch kräfti-
ges Aufpressen übertragen.
die erfindung der lithographie bedeutete 
eine große technische innovation, da diese 
drucke auch bedeutend kostengünstiger 
hergestellt werden konnten. die erstellung 
von notenblättern im Steindruck kostete nur 
noch ein Fünftel des bis dahin eingesetzten 
Kupferstichs.
1797 baute Senefelder eine brauchbare 
Stangen- bzw. Galgenpresse für das neue 
druckverfahren und machte Versuche im 
Mehrfarbendruck. Seine erfindung nannte er 
„chemische Druckerei oder Steindruckerei.“ 
das original seiner Stangenpresse steht in 
München im deutschen Museum.
Sehr früh erkannten auch die Vermessungs-
ämter die bedeutung eines preiswerten und 
genauen druckverfahrens wie der lithogra-
phie. So wurde Senefelder 1809 zum inspek-
tor für die eigens gegründete lithographi-
sche Anstalt in München ernannt. Ähnliche 
Anstalten entstanden unter seiner Anleitung 
in berlin, Paris, london und Wien.
1808/1809 gab Senefelder gemeinsam mit 
Franz Gleissner das „Musterbuch über alle 
lithographische Kunst Manieren“ heraus. 
1818/1821 verfasste Senefelder ein komplet-
tes lehrbuch zur Steindruckerei. Für seine 
erweiterte erfindung, anstelle von Stein-
platten Metallplatten für den druck zu ver-
wenden, erhielt Senefelder 1818 vom bayer. 
König ein sechsjähriges „Privilegium“, also 
ein Patent. 
1826 gelang Alois Senefelder der druck far-
biger Motive und 1833 der druck auf Stein 
übertragener Ölgemälde auf leinwand. Seine 
metallografischen Versuche, von Stahl-, 
Zink-, Messing- und Kupferplatten zu druk-
ken, wurden später zur Grundlage des off-
setdrucks.
Alois Sebefelder verstarb am 26. Februar 
1834 in München. Seine heute noch auf dem 
alten Münchner Südfriedhof befindliches 
Grab trägt die inschrift: „Gewidmet von sei-
ner Majestet König Ludwig I. Hier ruht Aloi-
sius Senefelder Erfinder der Lithographie ...“ 
Und auch in bad Königshofen gibt es wie 
in zahlreichen Städten eine Straße, die nach 
Alois Senefelder benannt ist. 

Alois Senefelders Bedeutung für 
die Druck- und Medientechnik
Vor einigen Jahren übersandte hans-Peter 
Schöbel aus Schutterwald der Stadt bad 
Königshofen seine Facharbeit über die 
bedeutung der erfindung Alois Senefelders 
für die drucktechnik, aus der nachfolgend in 
Auszügen zitiert wird.
Alois Senefelders bedeutung für die druck- 
und Medientechnik wurde bisher nicht 
umfassend erkannt und folglich auch nicht 
angemessen gewürdigt. - Woran kann man 

Diesen originalen Stich aus dem Jahre 1834 von Alois Senefelders, dem Erfinder der Litho-
grafie, schenkte Apotheker Gerhard Weigand anlässlich seines 75. Geburtstags der Stadt Bad 
Königshofen. Senefelders Vater war ein gebürtiger Königshöfer.
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die bedeutung einer solchen erfindung 
messen? Sicher bietet da die epochale erfin-
dung Gutenbergs einen Anhaltspunkt. er 
benutzte den vorhandenen hochdruck – ein 
altes druckverfahren mit erhabenen druck-
elementen – um seine beweglichen lettern 
zu einer druckbaren textseite zusammenfü-
gen zu können. So kam es 1456 zum druck 
von büchern, sinn-gemäß fortan buchdruck 
genannt. Allerdings ging das direkt ‚nur’ mit 
texten. bilder wurden im holzschnitt oder 
ähnlichen Verfahren separat erstellt und in 
einem 2. Arbeitsschritt in den druckstock vor 
dem eigentlichen druck eingefügt. Alterna-
tiv wurden die bilder separat in die textseite 
eingedruckt.
Senefelder jedoch erfand ein ganz neues 
druckverfahren, das chemische Reaktions-
druckverfahren. hierbei wird der Gegensatz 
von Fett und Wasser genutzt. So wird die 
druckfarbe auf die lithographierte Zeich-
nung oder Schrift und den Solnhofener Stein 
für einen Abdruck aufgebracht. Aus diesem 
druckverfahren ging der Flachdruck und spä-
ter der offsetdruck hervor, das heute noch 
dominierende druckverfahren.
Senefelder erfand jedoch nicht nur dieses 
neue druckverfahren. Ähnlich wie bei Guten-
berg geht es bei Senefelder eigentlich um die 
druckelemente. das sind im Satz (text) die 
buchstaben und bei der bildherstellung für 
den druck vor allem die Punkte oder auch 
Kreidekornstrukturen. er benutzte als erster 
systematisch seine Feder-Punktiermethode, 
um halbtöne im druck wiedergeben zu kön-

nen – kleine Punkte für helle töne 
und größere Punkte für dunklere 
töne. Schon vor Senefelder gab 
es den mehrfarbigen druck (z.b.: 
Ratdolt, 1485 / le blon, 1710 u.a.). 
die druckelemente dafür mussten 
sehr aufwendig in holz geschnit-
ten, oder in Metall graviert werden. 
Außerdem waren diese linien, 
Punktstiche oder Flächen kaum 
korrigierbar. Gravuren konnten 
zudem nicht im buchdruck mit dem 
text zusammen gedruckt werden.
Aus Senefelders erfindungen ent-
wickelten sich neben dem Flach- 
und offsetdruck vor allem die 
modernen Reproduktionstechniken 
für die drei druck-verfahren bis zu 
den heutigen Medientechniken. 
Zudem war die lithographie das 
erste Verfahren, das geeignet war, in einem 
Arbeitsgang bilder und texte auf die druck-
form aufzubringen und sie dann gemeinsam 
in einer einheitlichen druckform vervielfäl-
tigen zu können. 
im Wesentlichen aber bleibt in der Medien- 
und drucktechnik die gesamte erfahrung 
seit Senefelder, besonders die fotografische 
Farbtrennung, die gesamte Retuschemetho-
dik. das alles verpackt in Softwares. Am 
deutlichsten entdecken wir Senefelder noch, 
wenn eine bildkopie nur mittels Rasterung 
(Punkten) kopierbar ist. die großen Zeitdif-
ferenzen zwischen erfindung/Patentanmel-
dung und praktischer nutzung zeigt, dass 

entwicklungen nicht nur über ein neues Ver-
fahren, sondern vor allem über die praktische 
Anwendbarkeit nutzbar sind. das ging der 
elektronischen bildverarbeitung nicht anders 
als der Softwareentwicklungen heute.
Wenn man aber dem bilderdruck endlich eine 
ähnliche, kulturpolitisch wichtige bedeutung 
zuordnen will wie dem text, so ergibt sich 
aus den dargestellten Zusammenhängen und 
erfindungen Senefelders wie den weiteren 
entwicklungen, dass wir bei diesem erfinder 
durchaus von einem zweiten Gutenberg spre-
chen sollten, dem für das bild. Würdigen wir 
doch beide angemessen einschließlich deren 
nachfolger.

Anfang September dieses Jahre stellten Manfred hummel als Autor und hans-
Georg Fleischer als herausgeber im Festsaal des Museums Schloss Glücksburg 
und in der begegnungsstätte der AWo in Römhild ein büchlein vor, das bei den 
Zuhörern und dann bei den lesern auf großes interesse stieß.
Wer kennt in Römhild und Umgebung Manfred hummel nicht?
Seit seiner Jugend schreibt er poesievolle Verse über natur, seine heimat das 
Grabfeld und die Gleichberge, die bisher nur im privaten Kreis bekannt waren. 
Weiterhin enthält das buch Gedichte in Römhilder Mundart und büttenverse, 
die er in über vier Jahrzehnte bei den Veranstaltungen zum Karneval in Römhild 
vortrug. er ist der textautor des „liedes vom Kalte Matt“ und der hymne des 
Römhilder Karnevalsvereins.
die erschienene broschüre im Format 21x21 cm mit über 120 Seiten mit ori-
ginalzeichnungen von edgar hanft, enthält neben den texten auch stimmungs-
volle und historische Fotos und Ansichtskarten  einige exemplare sind noch 
im Museum erhältlich.

Mei  Römeld lob ich mir…

Aus dem Inhalt:
•  Stimmungsvolle Gedichte durch die Jahreszeiten
•  Gedichte über die Kinder-und Schulzeit
•  Steinsburg und Grabfeld in Sagen und  Gedichte
•  das lied vom „Kalte Matt“ mit noten
•  liedertexte des „Römhild-Quintett“
•  büttenreden vom Römhilder Karneval
•  „KoMi“-sche texte und Gedichte

In unseren Tagen erinnert eine Straße in Bad Königs-
hofen an Alois Senefelder.
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BiBel S. 833
JeS. 33, 2-6

ein Gebet in der not 
o Herr, hab doch mit uns Erbarmen  
denn unser Hoffen gilt nur dir 
hilf uns mit deinen starken Armen 
in ihre Obhut fliehen wir 

Weis uns den Weg an jedem Morgen  
so hart der Feind uns auch bedrängt  
du wirst für unsre Rettung sorgen 
als einziger, der alles lenkt 

Dann flüchten vor dir die Nationen  
wenn du erhebst dein Donnerwort  
die Erdenherrscher, die noch thronen 
sie wirft dein Hauch in die vier Winde fort 

Denn über alles bist du Herr erhaben  
wohnst in der Höhe unerreicht 
wirst Zion mit Gerechtigkeit erfüllen  
du bist der Gott, dem keiner gleicht 

Dann wird es sich‘re Zeiten geben  
Propheten haben es vorhergesagt 
dies dürfen nur die Gottesfürchtigen er-
leben  
doch keiner, der des Herren Schmähung 
wagt 

Aus: Die Bibel im Vers III, Kleineibstadt 
2015

BiBel S. 625 , PS. 23,1 - 23,6 

der gute hirt 
Der Herr ist mein Hirt  
nichts wird mir fehlen 
er lässt mich lagern auf der grünen Au  
führt mich zu klaren Wasserquellen 
stillt mein Verlangen, leitet mich auf rech-
ten Pfad  
treu seinem heil‘gen Namen 
den er mir tief ins Herz geschrieben hat 

Führt auch durch finstre Schlucht mein 
Weg  
so fürchte ich mich nicht 
du Herr zeigst mir den schmalen Steg  
der sicher führt zum Licht 
denn du bist immer bei mir 
dein Stock und Stab sind meine Zuversicht 

Du deckst mir deinen Tisch 
auch vor den Augen meiner Feinde  
reichst mir des Bechers Labung voll  
zur Freude meiner Freunde 
So darf ich auf dich hoffen, weder 
Schwäche oder Schuld  
ich habe allen andren sie vergeben 
Gott, ich vertraue deiner Huld 
in diesem und im nächsten Leben 

Aus: Die Bibel im Vers III, Kleineibstadt 
2015

„dem erhabenen beispiel herzog hein-
richs und seiner Gemahlin weiter fol-
gend, hielten die Römhilder fest an den 
lehren der evangelische-lutherischen 
Kirche und legten dafür im Jahre 1732 
ein beredtes Zeugnis ab, als ein teil der 
vom erzbischof Freiherr von Firmian 
aus Salzburg, von dort vertriebene Pro-
testanten, auf ihrem Zug ins Preußenland 
nach Römhild kam. es war am 18.August 

1732 nachmittags 4 Uhr, als 930 Salzbur-
ger auf 80 Wägen vor Römhild eintrafen. 
Unter dem Geläute sämtlicher Glocken 
zog ihnen der Stadtrat, die Schulkinder 
mit ihren lehrern, sowie die ganze bür-
gerschaft entgegen und diakonus Wetzel 
bewillkommnete sie auf freien Felde mit 
einer erhebenden Anrede auf Grund der 
bibelworte hiob 31 V. 32: „draußen 
mußte der Gast nicht bleiben, sondern 

Diese 1906 in Römhild erschienene Buch beschreibt auf über 120 Seiten die Geschichte  
des gesamten Grabfeldes, des Herrscherhauses der Henneberger und des Amtes Röm-
hild einschließlich dessen Orte, die heute im Freistaat Bayern liegen. Ein Nachdruck 
(Format A6, 121 Seiten, broschiert) erscheint im November dieses Jahres. Anfragen und  
Bestellungen: unner-roemeld@t-online.de

Gastfreundschaft vor 238 Jahren –

Protestantische Glaubensflüchtlinge 
auf dem Weg nach Preußen machen

in Römhild Halt
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arthur hOfmann

Gedanken
„Gedanken sind Energien“
hat dia berühmt Fraa
im Fernsehn gsocht.
Wenn des woahr is,
bin i es reinsta
Kraftwerk, sou oft
dnk i an dir.

Zerteilt
Wie du fort bist,
hast a graß Stück von mir
mitgenumma.
Dagelass’n hast mer nex.
I fühl mi wie a halba Sau,
mitt’n dörchgschpaltn,
ferti zon Verwörschtln.

Aus: Arthur Hofmann: Zammgekährda 
Gedankn, Bad Königshofen 1998

Historische Ansichtskarte aus dem Grabfeld
diese historische Ansichtskarte aus Großbardorf aus der Sammlung von elfriede herda wurde in der Zeit 
zwischen den Weltkriegen aufgelegt. Sie zeigt diverse ortsansichten, so u.a. die sog. Wirtsscheune unterhalb 
der Kirche und die handlung von Alfred bähr.

meine tür tat ich dem Wanderer auf.“ …
tags darauf, am 19. August fand mor-
gens 6 Uhr eine betstunde statt. nach 
dem Gottesdienst und nach eingenom-
menem Frühstück sammelten sich sämt-

liche emigranten im Schloßhofe und 
zogen unter allgemeiner teilnahme der 
hiesigen einwohner wieder ab. Vor dem 
tore erteilte ihnen diakonus Wetzel 
nach einer kurzen Abschiedsrede den 
kirchlichen Segen. Am 5. September 
desselben Jahres nachmittags 3 Uhr tra-
fen wiederum nahe an 1100 Salzburger 
emigranten vor Römhild ein, die ebenso 
herzlich und ebenso feierlich von den 
Römhildern empfangen wurden. tags 
darauf fand gleichfalls Gottesdienst statt 
und wurden während desselben zwei jun-
ge Paare… von diakonus Wetzel getraut 
und eingesegnet. Unter großer teilnahme 
traten sodann die so gerne beherbergten  
armen Salzburger vormittags 9 Uhr in 
feierlichem Zuge ihre Weiterreise nach 
Meiningen an, mit dem Abschiedsgruße 
Wetzels: So ziehet hin, Gott sei mit euch 
auf dem Wege und sein engel geleite 
euch. tob. 5 V. 23
beide emigrantenzüge sind in Meini-
ngen sehr gut aufgenommen worden. 
An ihrem empfang nahm auch die her-
zogliche Familie den wärmsten Anteil.“                 
originaltext aus: 

dos Gässle (2006)
Zwische Quergass un dr Mauer
hommer als Kinner uns versteckt,
loache dort dann of dr Lauer
homm fatzelaut die Leut  erschreckt.

Om annern Tog dann in dr Schul,
homm uns die Lehrer vürgenomme,
doch domols wor mer ah scho „kul“,
es is gornix rausgekomme. 

Dann selbe Omd, ob reich ob arm,
ob nu ob nu Mädlich oder Junge,
sin mer als Räuber un Schandarm
widder ´s Gässle dorchgesprunge.

Die Leut, die domols dort gewohnt,
kener hots vo uns vergesse,
hom uns mit Stecke net  geschont
un uns tüchtich ausgehesse.

Nu liegt´s Gässle ruhig un still, 
ich wohn jetzt selwer  nawewdro,
erinner mich un wenn ich will,
laff ich dorch, bin heiter un froh.
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GeRt Stoi

in diesem beitrag soll ein Geländedenkmal 
vorgestellt werden, das viele Jahrzehnte 
lang wegen seiner nähe zur innerdeutschen 
Grenze für die Forschung nicht zugänglich 
war, und zwar der Warthügel oder auch 
Mordhügel bei Milz. er liegt auf der südli-
chen terrassenkante der Milzaue, auf halbem 
Wege zwischen den orten Milz in thürin-
gen und irmelshausen in bayern. Schon bei 
der landesvermessung im 19. Jahrhundert 
wurde diese markante Geländeerhebung mit 
einem eigenen höhenpunkt versehen und auf 
den Karten als höhe 332,7 vermerkt.
dieser exponiert liegende hügel regte schon 
früh die Phantasie der Menschen an. in lud-
wig bechsteins „Fränkischen Sagenschatz“ 
von 1842 wird die Sage vom Mordhügel bei 
Milz aufgeführt. in diesem hügel soll ein 
Reiter mit seinem Pferd und seinem goldenen 
Schwert begraben sein.1
diese Sage erhielt neue nahrung als dort 
im Zuge der Separation zu beginn des Jah-
res 1935 wirklich ein Grab gefunden wurde. 
Um den Steilanstieg des Weges, der von 
ottelsmannshausen/irmelshausen, südlich 
hart am Fuße des Warthügels vorbei, nach 
Milz führte, zu entschärfen, wurde östlich 
des hügels eine 150 Meter lange, 7-10 m 
breite und 0,5-2 m tiefe Schneise ins Gelände 
gegraben. die dabei gewonnene erde wurde 
westlich des hügels als 150 m lange und ca. 
8 m breite Rampe wieder aufgeschüttet.
die Arbeiter fanden bei den erdbewegun-
gen eiserne Gegenstände, die sie zuerst für 
Maulwurfsfallen hielten. der Römhilder 
Apotheker Carl Kade als örtlicher Fundpfle-
ger herbeigerufen, erkannte die Funde als 
latènezeitliche Grabbeigaben.

Zur Interpretation des Geländedenkmals

Der Warthügel bei Milz - 
Großgrabhügel, Turmhügelburg oder Warte?

es handelt sich bei den Gegenständen um 
zwei eiserne Fibeln vom Mittellatèneschema 
und einen durch brandpatina wunderschön 
erhaltenen eisernen stabförmigen Gürtel-
haken der Spätlatènezeit. Auf eventuelle 
Grabkeramik oder leichenbrand wurde nicht 
geachtet.2 Solche beigabenkombinationen 
finden sich in spätlatènezeitlichen Nachbe-
stattungen in hallstattzeitlichen Grabhügeln 
wie z.b. in der großen hügelgräbernekropole 
im Merzelbachwald bei Römhild, in Sicht-
weite des Warthügels. 3
Aus dieser bestattung am Warthügel und 
der tatsache, dass für den späthallstatt-
frühlatènezeitlichen herrschersitz auf der 
Steinsburg bei Römhild, ein dazugehöriger 
Großgrabhügel bisher in der Umgebung nicht 
gefunden worden ist, wurde nun die gewagte 
these des Warthügels als eines hallstattzeit-
lichen Großgrabhügels im Gleichberggebiet 
in den Raum gestellt und so auch im denk-
malbuch registriert.
das Grab, bei tieferlegung des Geländes 
östlich des Warthügels gefunden, ist meiner 
Meinung nach, nicht zwingend als nachbe-
stattung im Warthügel zu interpretieren. eher 
ist auf dem östlich des Hügels befindlichen 
Gelände ein spätlatènezeitliches Gräberfeld 
zu vermuten. Von seiner lage her wäre ein 
Großgrabhügel, auch wenn er später noch 
durch einen turmhügel überhöht wurde, 
in diesem zur Milz hin steil abfallenden 
Gelände unwahrscheinlich.
das der Wart- oder auch Mordhügel seinen 
namen nicht zu Unrecht trägt wurde noch 
einmal im Jahre 1954 zur Gewissheit. die 
ddR-Grenzpolizei begann im Monat okto-
ber 1954 auf dem nur 400 Meter von der 

bayerischen Grenze entfernt liegenden hügel 
einen beobachtungsbunker einzurichten. 
in einer tiefe von 1,5 m stieß man auf ein 
menschliches Skelett. der Römhilder Apo-
theker Carl Kade berichtete damals an die 
landesstelle für Vor- und Frühgeschichte 
in Weimar, dass eine Ausgrabung zur Zeit 
nicht möglich ist und er eine Grabung im 
Frühjahr 1955 durchführen will, bis dahin 
soll das Grab wieder zugeschüttet werden.4 
Über eine Grabung Kades am Warthügel ist 
aber nichts bekannt geworden. der bunker 
auf dem hügel wurde in den 1990er Jahren 
wieder entfernt. das Skelett müsste sich noch 
heute an Ort und Stelle befinden. Über das 
Alter der Gebeine und eventuelle beigaben 
ist nichts bekannt.
hier ist auch nur wieder zu spekulieren, ob 
der Skelettfund ein vorgeschichtliches Grab, 
ein mögliches bauopfer der burg, das ent-
sorgte opfer einer Richtstätte oder ein ande-
res Mordopfer war.

Der Rest einer Turmhügelburg?
betrachten wir die zweite Möglichkeit - der 
Warthügel als Rest einer turmhügelburg. in 
ihren Arbeiten über die Geländedenkmäler 
des benachbarten ober- und Unterfrankens 
stellten Klaus Schwarz und björn-Uwe 
Abels für das beginnende hochmittelalter 
eine Gruppe an befestigungen heraus die 
als turmhügelburgen bezeichneten wer-
den.5 turmhügel sind runde oder viereckige 
kleine erdhügel die entweder aufgeschüt-
tet, aus dem Gelände herausgeschält oder 
auf einen hügel aufgesetzt wurden und 
turmburgen trugen. die Umwehrung war 

Nahaufnahme des Hügels bei Milz
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als Palisade oder Steinmauer gefertigt. der 
Wohnturm und die Gebäude selbst konnten 
aus Stein oder Fachwerk sein. die Größe 
solcher Anlagen beträgt durchschnittlich 700 
m². Mit seinen Ausmaßen von etwa 32 x 20 
m, das entspricht einer Fläche von 640 m², ist 
der Warthügel eine solche turmhügelburg.
die exponierte lage mit einer Sicht zu 
den Gleichbergen im osten und bis zu den 
Rhönbergen im Westen, dazu noch der breite 
Graben und die künstliche Absteilung des 
hügels lassen meiner Meinung nach an einer 
interpretation als turmhügelburg nicht zwei-
feln. Vergleichbare Anlagen in der Umge-
bung sind die habichtsburg bei Mendhausen 
mit einer Fläche von 672 m², der burgstall 
bei Frickenhausen a. d. Rhön mit 700 m² 
und der turmhügel bei Sulzfeld im Grabfeld 
mit 900 m². leider fehlen vom Warthügel 
bei Milz bis jetzt urkundliche belege für die 
existenz einer solchen turmhügelburg und 
ihrer erbauer.
Von der historischen Forschung her wissen 
wir, dass seit dem 11./12. Jahrhundert alt-
eingesessene Geschlechter und aufstrebende 
Ministerialen beginnen eigene territorien 
aufzubauen. burgen waren dabei strategi-
sche Schwerpunkte, um den Konkurrenz-
kampf bei der territorienbildung offensiv 
und defensiv zu führen,6 denn burgen und 
befestigte Städte schufen als Stützpunkte die 
Voraussetzung, das Umland mit hoheits-
rechten auszustatten, es zu verwalten und zu 
verteidigen. dazu das Zitat des historikers 
Karl bosl: „Ein Territorienpolitiker im 12. 
Jahrhundert baut Burgen oder erwirbt sie 
und zerstört die Burgen der Rivalen, die am 
Rande seiner Herrschaft liegen, die Expan-
sion verhindern, wie ein Pfahl im Fleisch 
sitzen oder die Integration des Herrschafts-
bereiches aufhalten.“7 

Wer waren nun die möglichen erbauer und 
territorialherren der turmhügelburg auf 
dem Warthügel bei Milz? da kommt zum 
einen die popponische nebenlinie der Gra-
fen von henneberg in betracht. boppo iii. 
nennt sich seit 1141 nach seinem Sitz, der in 
der Wasserburg von irmelshausen vermutet 
wird, boppo von irmelshausen, ebenso seine 
Söhne heinrich, boppo und Gotebold.
heinrich übernimmt später die lichtenburg 
bei ostheim und Gotebold die habesburg 
(vermutlich der Stellberg bei Melpers), wäh-
rend boppo sich noch bis 1199 nach irmels-
hausen benennt. Sein Sohn heinrich bezeich-
net sich später nach seinem neuen Ansitz als 
von Sternberg im Grabfeld.8 Unmittelbare 
Konkurrenten der henneberger bei der ter-
ritorienbildung sind die edelfreien von Rot-
hausen sowie die von hartenberg. die herren 
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Warthügel zwischen Milz und Irmelshausen von Süden.

Bild 3b: Grabfunde der Latenèzeit – Gürtelhaken und zwei Gewandfibeln.
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von Rothausen, mit eigenbesitz, Reichslehen 
und Fuldischen lehen im Gebiet ausgestattet, 
hatten ihre burg etwa 1300 m nordwestlich 
von Rothausen errichtet. nur 1800 m entfernt 
liegt die habichtsburg bei Mendhausen. 
Mendhausen war in popponisch-henneber-
gischen besitz und die habichtsburg wahr-
scheinlich das Gegenstück zur burg derer 
von Rothausen. Ähnlich der Warthügel bei 
Milz, der das Gebiet gegen die edelfreien 
von hartenberg sichern sollte, die ihren Sitz 
auf der hartenburg bei Römhild hatten.
Mit dem Aussterben der Adelsgeschlechter 
derer von Rothausen, von hartenberg und 
der popponischen nebenlinie der henneber-
ger Anfang des 13. Jahrhunderts gelangt das 
ganze Gebiet an die hennebergische haupt-
linie und die bedeutung der kleinen burgan-
lagen verfällt. ein Anzeichen dafür könnte 
sein, dass die Anlage auf dem Warthügel bei 
Milz was die Absteilung des hügels betrifft 
nicht ganz fertiggestellt wurde.

Der Warthügel als  
mittelalterliche Warte?
Als Warten bezeichnet man im Allgemei-
nen einen beobachtungsposten oder turm 
von dem man Ausschau hält. Früher waren 
die Warten teile der landesverteidigung, 
von denen aus ein Feind frühzeitig erkannt 
werden konnte. durch Signalsysteme konnte 
man sich gegenseitig verständigen und war-
nen. Warten standen im Vorfeld der mittel-
alterlichen Städte, an handelsstraßen oder 
an landwehren. eine ordnung mit den War-
ten und der Eyl auf dem Gebirg von 1498 
beschreibt die Aufgabe wie folgt: „Item der 

obgeschriebenen Wartt halben ist beschlos-
sen worden, das eine uf die ander ein fleis-
siges Aufmercken haben soll, und soll, eine 
Warte die andre anruffen, wann Feind, Rau-
berey, Feuer und anders dergleichen vor-
handen.“9 
bekannt sind die steinernen Warttürme um 

Münnerstadt, bad neustadt, Mellrichstadt 
und ostheim, die Michael May im Main-
fränkischen Jahrbuch 1982 vorgestellt hat10. 
in vielen anderen Gebieten zeugen heute nur 
noch Flurnamen von der existenz wohl höl-
zerner Warttürme oder Warthäuschen. War-
ten im Raum Römhild waren, nach Ausweis 
von Flurnamen, westlich der Stadt am Sülz-
dorfer Gässchen, südlich der Stadt an der 
alten Straße nach hindfeld und wahrschein-
lich östlich der Stadt auf dem hühnerberg. 
Sie dienten der Sicherung der hennebergi-
schen Residenzstadt Römhild.
der Warthügel bei Milz liegt schon etwas 
abseits der Stadt. Von ihm aus lässt sich 
aber ein großes teilstück des als Weinstraße 
bekannten alten handelsweges, der als kür-
zeste Verbindung zwischen Mainfranken und 
dem thüringer becken schon seit der Stein-
zeit genutzt wurde, kontrollieren.
Am südlichen dorfrand von Milz stand im 
Mittelalter ein Zollhaus und ist heute noch 
der Geleitstein zu sehen, wo das Würzbur-
ger Geleit durch das hennebergische, spä-
ter sachsen-coburgische Geleit abgelöst 
wurde.11 eine nachnutzung des turmhügels 
als Warte ist deshalb nicht auszuschließen.
die bedeutung des Warthügels bei Milz bis 
in die neuzeit belegt schließlich der von 
den Grenztruppen am Warthügel errichtete 
Wach- und beobachtungsturm.

Hochmittelalterliche Burganlagen um Römhild - Rot - Burgen der Edelfreien v. Hartenberg, 
v. Rothausen und derer v. Herbilstadt; Blau – Burgen der Popponischen Nebenlinie der  
Henneberger.
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