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1. Ein sicherer Arbeitsplatz?
Wenn heute eine Bewerberin, ein Bewerber 
vom Stadtrat als Angestellte/r in die Stadt-
verwaltung übernommen wird, dann darf 
die betreffende Person, falls sie die Probe-
zeit besteht, mit einem sicheren Arbeitsplatz 
und einer langjährigen oder sogar (berufs-)
lebenslangen Anstellung rechnen. Ganz an-
ders verhielt sich das in früheren Zeiten und 
änderte sich erst im Laufe des 19. Jahrhun-
derts. Während bis dahin Bürgermeister und 
Räte vom Stadtrat auf Lebenszeit berufen 
und nicht von den Bürgern gewählt wurden, 
beriet der Stadtrat jedes Jahr, meistens im 
Februar, darüber, wer nun welches Amt, au-
ßer den zwei genannten, übernehmen durf-
te.1 Auch der Türmer gehörte zu denen, die 
darum bangen mussten, weiterbeschäftigt 
bzw., falls sie sich erstmals beworben hat-
ten, neu angestellt zu werden. Ein Schutz 
vor einer fristlosen Kündigung wurde erst 
allmählich im Verlauf des 19. Jahrhunderts 
üblich, dem Türmer standen dann drei Mo-
nate Frist zu, allerdings konnte ihn schon bei 
einem Verstoß gegen eine „seiner“ Dienst-
vorschriften die Stadtverwaltung sofort ent-
lassen. Grußwort Vorsitzender im Verein 
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Aus dem Inhalt

Für die fünf Jahrhunderte, aus denen uns 
Nachrichten über den Türmerdienst in 
Königshofen, beginnend mit der ersten Er-
wähnung im Jahr 14962, überliefert sind, 
stellen wir recht unterschiedlich lange 
Dienstzeiten der Türmer fest. Eine Alters-
grenze kannte man nicht, und so können 
wir annehmen, dass mancher noch als alter 
Mann, körperliche und geistige Gesund-
heit vorausgesetzt, auf dem Turm Wache 
hielt, bis er selbst, nach langer Dienstzeit, 
um die Entlassung ansuchte, wie z.B. 1743 
im Stadtratsprotokoll zu lesen ist: „Albert 
Guthmann, welcher nunmehro schon über 
30 Jahren als Thurmer in gemeiner Stadt 
Diensten gestanden, und seiner Verrichtung 
bishero treulich vorgestanden, stellet sein 
Altherthumb und dessen daraus erwachsene 
Ohnvermögenheit vor [...].“3 Er trat deshalb 
zurück und schlug, erfolgreich, seinen Sohn 
als Nachfolger vor. Ein weiterer Guthmann, 
vielleicht der Enkel des erstgenannten, war 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts Türmer; des-
sen Sohn spielte bei einem Großbrand im 
Kirchviertel eine besondere Rolle, wie wir 
noch sehen werden.
Dass, anders als der eben genannte A. Guth-
mann, mancher das Türmeramt vorzeitig 
aufgab, kam sicher öfters vor als in dem uns 

bekannten einen Fall aus dem Jahr 1584: 
Nachdem der wohl seit Jahresbeginn amtie-
rende Franz Ziegler krankheitshalber ausge-
schieden war, vertraute man das Amt dem 
„Melchioren N. Thürmern aus Hilpurghau-
sen“ an, der aber „ist nit lenger als 10 Wo-
chen lang am Dienst verhart“, so dass man 
„nach des entlaufenen Thürmers“ [...Zeit?] 
einen neuen Türmer einstellen musste, den 
dritten in diesem Jahr.4 Der Mann aus Hild-
burghausen ist der erstgenannte von etlichen 
Auswärtigen, die in Königshofen das Tür-
meramt ausübten. 
Sicher musste sich der Stadtrat vor der 
Einstellung eines Kandidaten von dessen 
Eignung überzeugen. Im 19. Jahrhundert 
verlangte man Zeugnisse oder einen musika-
lischen Vortrag vor den Räten. Ob schon frü-
her alle Anwärter für das Türmeramt geprüft 
wurden, können wir nicht mit Sicherheit sa-
gen, denn wir verfügen nur über einen einzi-
gen Hinweis auf eine Prüfung, und zwar aus 
dem Jahr 1577. Laut Rechnungsbuch dieses 
Jahres belohnte man mit „2 Batzen Franzen 

Türmers Freud, Türmers Leid

Der Königshöfer Türmer Engelbert Weber in den 1980er Jahren.
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Daumen Kirchthurnern wie er geblasen und 
angenommen (...).“5 
Es war anscheinend auch nicht erforderlich, 
und es findet sich kein Hinweis darauf, dass 
zukünftige Türmer vor Dienstantritt das 
Bürgerrecht erwerben mussten; z.B. bezahl-
te ein Andres Guthmann 1744 die üblichen 
20 Gulden für das Bürgerrecht, war jedoch 
schon seit über einem Jahr „Thürner“.6 
Manche von ihnen kamen aus der näheren 
Umgebung, wie der Türmer aus Hildburg-
hausen oder, z.B. 1872, ein Bewerber aus 
dem in noch überschaubarer Entfernung 
liegenden Nordheim vor der Rhön, der u.a. 
einem Konkurrenten aus Iphofen und einem 
aus Neunkirchen am Brand (östlich von 
Forchheim) vorgezogen worden war. Einen 
viel längeren Weg als der Nordheimer, etwa 

und 2012. 

Die Türmergilde Bad Königshofen 2007…

3 - 4 Tagesmärsche von ihren Heimatorten 
zur Grabfeldstadt, hätten die folgenden zwei 
Türmer zurücklegen müssen, was die zu-
ständigen Räte wohl veranlasste, beide auf 
Kosten der Stadt nach Königshofen bringen 
zu lassen. 
„1f 2# [= 1 Gulden, 2 Batzen – GT] die 
SpitallKnecht verzert, wie sie den Dürner 
zu Hamelburgk haben geholt“, was 1587 
geschah.7 1665 wurde ein Mann aus Dettel-
bach am Main Türmer. Da zahlte die Stadt-
verwaltung etwas mehr als 4 Gulden „dem 
Spithalbauer wegen Abholung deß Dürners 
von Dettelbach und dessen Mobilien...“ 
Ähnlich aufmerksam behandelte man im sel-
ben Jahr dessen Vorgänger, ebenfalls kein 
Königshöfer: Mit einem Gulden und zwei 
Batzen belohnte man einen Jacob Mau(e)er 
dafür, dass er „(...) den alten Dürner nacher 
Mellerstatt geführt...“[,] was wohl mit einem 
Ochsen- oder Pferdefuhrwerk geschehen 
war.8 
Wie diese Vorgänge haben uns die Stadt-
schreiber so manch Bemerkenswertes aus 
der Welt der Türmer überliefert. Ab und zu 
ist aber zu spüren, dass es ihnen nicht leicht-
fiel, Begriffe , die sie wohl nur gehört, je-
doch nicht in Schriftform gesehen hatten, in 
dem von ihnen angewandten Amtsdeutsch 
wiederzugeben. So setzte sich der „Türmer“ 

als „Thürmer“ erst in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts endgültig durch, in den äl-
teren Schriftstücken lesen wir, wie eben im 
Zitat aus dem Jahr 1665, vom „Dürner“, 
aber auch „Thurner“, „Thorner“, „Thürner“, 
„Dürmer“, „Dörner“, und ein paar ähnliche 
Varianten kommen vor.9 

2. Der vergessene Wächter 
Der Leser dieser Zeilen möge einmal ver-
suchen, sich daran zu erinnern, ob er jemals 
neben mehr oder weniger ausführlichen 
Darstellungen des Türmerlebens und -we-
sens auch etwas über den zweiten Mann, 
den es vermutlich auf allen zum Wachdienst 
bestimmten Türmen in Deutschland, mit 
Sicherheit aber auf dem Königshöfer Kirch-
turm gab, zu lesen bekam. Dabei ist gewiss 
jedem bewusst, dass ein Türmer nicht pau-
senlos die Wache ausüben und dazu noch 
anderen Pflichten nachkommen konnte. 
Dieser Sicherheitsdienst hatte aber nur einen 
Sinn, wenn er ohne Unterbrechung durch-
geführt wurde. Deshalb überrascht es nicht, 
dass es 1496 bei der ersten Erwähnung ei-
ner Turmbesatzung heißt: „40 Batzen den 
zweyen Wechteren uff dem Kerchthurn...“ 
[es folgen zwei Namen und der Lohn – GT], 
also waren es damals schon zwei Männer, 
die sich die Wache und auch den Lohn teil-
ten.10 Bereits 1559 unterschied man dann 
laut Rechnungsbuch zwischen dem „Kerch-
thurmer“ und dem „Kerchturms Wechter“, 
auch bei der Bezahlung: der Türmer bekam 
15 Gulden, der Wächter 9.11 Dass diese Löh-
ne den Anteilen an der täglichen Zeit der 
Wache entsprachen, wird 1591 weitgehend 
bestätigt: „2 Batzen ime Wechter für 5 Pfund 
Licht so er dites Jar zur halben NachtWach 
verbraucht“.12 Die halbe Nachtwache, also 
die Dienstzeit des Wächters, dauerte wahr-
scheinlich schon damals 4 – 5 Stunden, denn 
einige Jahrzehnte später hat sie der Stadtrat 
schriftlich auf 4 Stunden in den Sommer- 
und 5 in den Wintermonaten (jeweils ab 12 
Uhr Mitternacht) festgelegt, und diese tägli-
che Arbeitszeit des Wächters blieb rund 300 
Jahre unverändert, bis das Amt in den letzten 
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg überflüs-
sig wurde und sanft entschlief. Fast ebenso 
lange behielt man die Bezahlung der beiden 
Wachleute bei, nachdem man 1614 erst-
mals dem Türmer 52 Gulden, also einen pro 
Woche, ausbezahlt hatte, änderte man die-
sem Betrag nicht, bis 1874 die Reichsmark 
die Guldenwährung ablöste. Auch bei den 
Wächtern verlief die finanzielle Entwick-
lung geradlinig: Bis zum Ende des Dreißig-
jährigen Krieges bekamen sie 10 Gulden, 
danach nur noch 8, ebenfalls bis 1874.
Zu den Löhnen in der Form von Geld kamen 
andere Zuwendungen, von denen einige hier 
aufgezählt werden sollen: Feuerholz und 
Reisig, Weizen und Korn, für den Türmer 
jeweils erheblich mehr als für seinen Part-
ner, und die Einkünfte aus den vom Stadt-
rat dem Türmer erlaubten Nebenbeschäfti-
gungen. Für manche Tätigkeit schrieb der 
Stadtrat vor, wieviel der Türmer verlangen 
durfte, z.B. 1723: „… dem Thürnern ist an-
befohlen worden, wegen des Anblasens bey 
einer Kindstauf (...) mehr nicht als 2 Patzen 
zu fordern.“ Wenn ihm jemand „ aus Frey-
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  1  StA = Stadtarchiv Bad Königshofen/StAII/21, RB 1794 
= Rechnungsbuch des  Bürgermeisters 1794: hier werden 
24 Ämter genannt.

  2  StA II/01/, RB 1496
  3 StA I/05/Band 16a, 17. Oktober 1743
  4  StA II/02/RB 1584
  5 StA II/01/RB 1577
  6 StA II/13/RB 1744
  7 StA II/02/RB 1587
  8 StA II/04/RB 1665
  9  aus verschiedenen Rechnungsbüchern1496-1750
10 wie 2)
11 StA II/01/RB 1559
12 StA II/02/RB 1591
13 StA I//04/Band 14, 24. Februar 1723
14 StA I/02/Band 8, 14. Februar 1657
15 StA II/03/RB 1642
16 StAIV/12//01, 1780
17 StA I/10/Band 28, 17. Nov. 1892
18 StA II/03/ RB 1646
19 StA II/09/Band 09,1713
20  Am Kornstein, Folge 26, April 1976; ebenso: Bote vom 

Grabfeld, 7. Februar 1992

Liebe Mitglieder  
und Freunde unseres 
Geschichtsvereins!

Das Jahr 2018 hatte es in jeder Hinsicht 
in sich - vor allem was unseren Verein für 
Heimatgeschichte im Grabfeld betrifft. Wir 
konnten unseren 40. Gründungstag feiern 
und das mit dem neu gewählten bayer. 
Ministerpräsidenten Markus Söder. Es war 

ein großartiges Fest, das wir mit fast 300 Gästen im großen Saal der 
Franken-Therme in Bad Königshofen feierten. Für mich als Vorsitzen-
den und meine Vorstandschaft war es natürliche eine besondere Ehre 
den Bayerischen Ministerpräsidenten zu Gast zu haben. Hier gebührt 
ein herzliches Dankeschön jedoch unserem Landtagsabgeordneten 
Steffen Vogel, der dies in die Wege leitete. Dass Markus Söder, den 
ich als Heimatminister eingeladen hatte, als Ministerpräsident die-
ses Versprechen hält, war nicht zu erwarten. Deshalb haben wir uns 
besonders gefreut. Danke an unseren Schirmherrn Markus Söder und 
unseren Landtagsabgeordneten Steffen Vogel. Sie haben beide unse-
rem Verein ein unvergeßliches Erlebnis bereitet. Dass Markus Söder 
sich wohl gefühlt hat, mag eine Episode zeigen. Bei einer Ehrung in 
München war auch ein Grabfelder darunter. Sofort wusste Markus 
Söder: Das kenne ich, dort gibt es den Verein für Heimatgeschichte 
im Grabfeld, da war ich zu Gast. Gibt es eine bessere Werbung für 
unseren Verein? 
Dass wir durch die Vermittlung Markus Söders auch noch mit Steffen 
Vogel ein neues Mitglied bekamen, ist ein schöner Nebeneffekt. Ich 
danke allen, die gekommen waren und durch den hohen Besuch auch 
unseren Verein kennen gelernt haben. Danke an dieser Stelle allen, die 
wir an diesem Tag für jahrelange Treue ehren konnten. Dank an die 
Stadt Bad Königshofen, Kurverwaltung und Landkreis Rhön-Grabfeld 
für die Unterstützung.
Vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, der von uns ini-

tiierte Erinnerungsstein an die 1275-Jahrfeier Bad Königshofen ist am 
Stadteingang zum Busbahnhof Tuchbleiche aufgestellt - ganz in der 
Nähe der von Kreisheimat- und Archivpfleger Reinhold Albert gestal-
teten Tafeln zur ehemaligen Festungsstadt Königshofen im Grabfeld. 
Danke an Bürgermeister Thomas Helbling, an Bauhofleiter Markus 
Schunk und seine Mitarbeiter. 
Das „Grabfeldkamel“, ein Ruhrstahlträger aus den 1950er Jahren, 
geht vom Bezirk Unterfranken in unseren Besitz über. Hier sage ich 
an Karl-Ernst Ort (Bad Königshofen) Danke für die Unterstellmöglich-
keit und die „Pflege“. Unser Verein für Heimatgeschichte im Grabfeld 
ist „mit im Boot“ für den neuen „Treffpunkt Grabfeld“ im general-
sanierten Museum Schranne und wir freuen uns, dass mit der Umge-
staltung auch unser Museum für Grenzgänger behindertenfreundlich 
wird. 
Auf immer mehr Interesse stoßen auch die Grenzführungen. Mittler-
weile kommen nicht nur Schulen aus Rhön-Grabfeld, sondern interes-
sierte Gruppen aus dem gesamten unterfränkischen Bereich. Oftmals 
in Verbindung mit einer Tagung im Mehrgenerationenhaus St. Micha-
el. In diesem Jahr werden wir noch eine interessante Ausstellung über 
Nachbildungen von Schlössern und Burgen im Grabfeld haben, die 
von Siegfried Schwinn „bestückt“ wird. Sie wird vom 7. bis 9. Dezem-
ber in der Darre zu sehen sein.
Ein herzliches Dankeschön sage ich wieder an unseren Kreisheimat- 
und Archivpfleger Reinhold Albert, für seine Arbeit sowohl als Schrift-
leiter dieses Heimatblattes, aber auch für seine zahlreichen Recher-
chen und die Herausgabe seiner Chroniken und Bücher. Sie sind ein 
wertvoller Schatz für unser Grabfeld. Ihnen allen danke ich für die 
Treue zum Verein, wünsche ein gesegnetes neues Jahr 2019. Was es 
uns auch immer bringen mag. Ich denke da an unseren fränkischen 
Dichter Friedrich Rückert, der einmal schrieb: 

Nie fehle dir das Hoffen - Ein Tor ist zugetan,  
doch tausend sind noch offen.

Das ist mein Wunsch für Sie und die kommenden Tage.

HANNS FRIEDRICH,
Vorsitzender im Verein für Heimatgeschichte im Grabfeld e.V.

gebigkeit mehr schickte“ 13 durfte er es aber 
behalten. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass für 
die beiden Männer für ihren Dienst auf dem 
Turm im Wesentlichen dieselben Regeln 
galten. Nur einmal, 1657, wird der Wächter 
alleine angesprochen: Ihm „… ist aufferlegt, 
jede Stundt mit dem Licht umb den Thurn 
herumb zu gehen,“14 Vermutlich seit der 
Mitte des 18. Jahrhunderts hatten beide jede 
Viertelstunde den Turm zu umrunden, die 
der Stadt durch „Völlckher od. Reuther“ [= 
Fußtruppen, Reiter – GT]15 oder Brände evtl. 
drohenden Gefahren anzuzeigen, z.B. mit ei-
nem Signalhorn, mit einer Fahne oder auch 
mit einer Laterne, durch ein Glockenzeichen 
(die „Feuerordnung“ von 1780 schrieb vor, 
bei einem Brand in Königshofen nach den 
Hornsignalen „das Strurmzeichen an der 
großen Glock zu geben.“16; später diente die 
ehemalige Torglocke als Feuerglocke). Eine 
Glocke brauchten sie zu manchen Zeiten 
auch, um die Stunde „nachzuschlagen“, d.h. 
also, die von der Turmuhr vorgegebene Zahl 
der Schläge zu wiederholen und den Bürgern 
damit zu beweisen, dass sie auf dem Turm 
wachsam seien. 
Noch 1892 beschloss der Stadtrat, „… dem 
neuen Thürmer die Verpflichtung aufzuer-
legen, (...) jede Stunde, sowohl bei Tag, als 

auch bei Nacht, mit der betr. Vorrichtung 
nachzuschlagen.“17 Aber auch das Horn 
war für diesen Zweck geeignet, wie im Jahr 
1646 berichtet wird: “1# 26d [1Batzen, 25 
Pfennige - GT] dem Thürner für ein neües 
Horn, welches er bey nächtlicher Weil, wan 
die Uhr schlecht [= schlägt – GT] darmit 
anzeigen thuet (...)“.18  Zu Tageszeiten hat-
ten die Türmer auch besondere Ereignisse 
anzukünden, z.B. wurde 1713 dem Türmer 
Peter Ries befohlen „dieser solle bey An-
kunfft eines zeitlichen Oberbeamten oder 
sonst ankommenden vornehmen Herrn vigi-
lant sein und ein Zeichen mit der Trompeten 
geben,“19 wohl, damit sich die Bürger zur 
geziemenden Begrüßung einfänden.
Hier ist festzustellen, dass der „W(äe)chter“ 
nur den Nachtdienst auf dem Turm leistete, 
für den Türmer dagegen auch einige Pflich-
ten und Rechte in der eigentlichen Stadt 
galten. Für ihn hatte sich z.B. das bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts geltende Recht, 
bei Hochzeiten, Tänzen und aus ähnlichen 
Anlässen zu musizieren und natürlich dafür 
bezahlt zu werden, in die Pflicht verwandelt, 
für „… die Pflege und die Förderung der 
Musik“ zu sorgen, u.a. durch die Leitung der 
Stadtkapelle und die Unterrichtung talen-
tierter, aber armer Kinder, ohne zusätzliche 
Bezahlung.20  

Eine Verwechslung der beiden auf dem 
Turm Tätigen brauchte man nicht zu be-
fürchten, denn bei dem einen finden wir in 
der Amtsbezeichnung in irgendeiner Form 
stets das Wort „Türmer“, beim anderen 
ebenso zuverlässig die Bezeichnung „Wäch-
ter“, allerdings meist mit einem Zusatz, da 
ja noch etliche andere Wächter in der Stadt 
und deren Umgebung tätig waren, z.B. 
Torwächter und Flurwächter: Der auf dem 
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Turm tätige begegnet uns als „W(ä/e)chter“,  
„(der Thürmer und sein) W(ä/e)chter“, 
„W(ä/e)chter auf dem Thurm“, „des 
Thürmers Wächter“, „Thorrnwechter“, 
„Thurmw(ä/e)chter“, „Nachtw(ä/e)ch-
ter“, „Nachtw(ä/e)chter auf dem Thurm“, 
„Thurnnachtw(ä/e)chter“. 

3. Versorgung und Entsorgung
Der Türmer hatte auf dem Turm „Wohnung 
zu nehmen“, der Familie jedoch war es ver-
boten. 1872 entließ der Stadtrat den Türmer 
Hartmann, weil er seine Familie auf dem 
Turm hatte wohnen lassen. Seinem Nach-
folger Staeblein wurde vor Dienstantritt ein-
geschärft, dass dessen Familie „… auf dem 
Thurme nicht wohnen darf, sondern sich in 
der Stadt eine Wohnung zu miethen habe.“21  
Doch waren anscheinend Besuche beim 
Türmer erlaubt, jedenfalls ist kein Verbot 
bekannt. Wahrscheinlich durften ihn Mit-
glieder seiner Familie oder andere mit dem 
Lebensnotwendigen versorgen. In den letz-
ten Jahrzehnten des Türmerwesens konnte 
man zum Transport auch einen Turmkran 
nutzen, der heute noch vorhanden ist, Perso-
nen mussten und müssen jedoch die Treppe 
nehmen. Die Verbindung zum Türmer her-
zustellen wurde durch eine Klingel erleich-
tert, die wohl vom Parterre aus zu bedienen 
war. 1693 steht im Rechnungsbuch eine 
Ausgabe von „6d [= 6 Pfennige – GT] für 
dünnes trath, zu deß Thürners Schelle ahm 
Thurn, worahn mann anleuthet.“22  
Ein Problem, mehr aus heutiger Sicht, war 
das Fehlen einer Toilette. Man behalf sich 
mit einem großen Fass, das sicher nicht all-
zu weit von der Wohnung des Türmers ent-
fernt im Turm aufgestellt wurde, um eine zu 
lange Abwesenheit des Mannes von dessen 
Arbeitsstelle zu verhindern. 1769 erfahren 
wir mehr über so ein Behältnis. „3f 3# 11d 
[=3Gulden, 3Batzen, 11 Pfennige – GT] vor 

ein 5 Eymerichtes Vass, so auff dem Kirch-
thurn zu des Thürners Nothturfft gekommen 
(...)“23 notierte man im Rechnungsbuch die-
ses Jahres. Die Entleerung bzw. Reinigung 
dieser „Toilette“, die 340 Liter fasste,24 war 
Aufgabe des Wasenmeisters, der auch für 
andere weniger appetitliche Arbeiten, nicht 
nur auf dem Turm, zuständig war, indem er 
z.B. totes Vieh aus der Stadt schaffen und 
vergraben musste oder dafür zu sorgen hatte, 
dass das Wasser aus den Misthaufen einen 
Weg zum Stadtgraben fand. 
Bereits 1590 steht im Rechnungsbuch dieses 
Jahres: „4 # 6 d [ = 4 Batzen, 6 Pfennige - 

GT] von dem heimlichen Gemach auf dem 
Kirchthurm zu seubern geben“. Ob jenes 
„Gemach“, also die „Toilette“, wirklich 
ein Raum oder nur ein Fass war, lässt sich 
wahrscheinlich nicht mehr feststellen. Ein 
Jahr darauf heißt es ähnlich: „4 #  6 d von der 
Heimlichkeit ufm Kirchthurn zu purgirn“.25 

Rund 60 Jahre später wieder zwei andere 
Begriffe, als ein Mann namens Sauerbrey 1 
Gulden, 4 Batzen, 6 Pfennige für das „Seu-
bern [,,,] des Thürmers Stücht“ bekommt, 2 
Jahre später wurden 4 Gulden „ dem Sauer-
brey von des Thürmers Secret uff 2 mahl das 
Jahr auß zu seuberm zahlt“, und 2 Batzen 
24 Pfennige „von anderen Unsauberkeiten 
uf dem Thurn weg zu reümen (...).“26 1775 
nennt der Stadtschreiber das Objekt „die S.v. 
priväter“.27) 1873 bekommt der „Wasen-
meister Wittmann für Reinigung des Abtritts 
auf dem Thurm“ 15 Gulden.28  
In der schon erwähnten, um 1900 entstan-
denen Dienstanweisung wird vom Türmer, 
zum ersten und zum letzten Mal, „peinliche 
Reinlichkeit [...] und Ordnung auf dem Tur-
me“29  verlangt, einen dienstbaren Wasen-
meister gab es da offensichtlich nicht mehr. 
 

4.  Ermahnungen, Streit  
und Strafen

Nicht immer erfüllten Türmer ihre Aufga-
ben so, wie es ihre Vorgesetzten von ihnen 
erwarteten. Manches Mal bedeutete das die 
Entlassung, wie 1898, als dem „Stadttürmer 
Solf“ (einem Musiker aus Herschfeld) we-
gen „Dienstwidrigkeiten“ gekündigt wurde. 
Er hatte nämlich seinen Dienst „durch zu-
gereiste Handwerksburschen verrichten“ 
lassen.30 Es war die letzte vorzeitige Entlas-
sung in der langen Geschichte Königshöfer 
Türmer. Auch, dass ein Türmer von sich aus 
vorzeitig den Dienst quittierte, kam vor, z.B. 
als, wie oben schon erwähnt, 1584 ein Tür-
mer aus Hildburghausen es nur 10 Wochen 
auf dem Königshöfer Kirchturm aushielt 
und verschwand.31  
Ab und zu geschah es, dass sich die Rats-
herren zu Ermahnungen, Tadel und sogar 
zu Strafen veranlasst sahen. Der Grund war 
oft, dass ein Türmer, gerade im Falle einer 
drohenden Gefahr, nicht auf dem Turm an-
wesend gewesen war, um mit dem vorge-
schriebenen Signal die Bürger zu warnen. 
Allerdings galt es zu berücksichtigen, dass 
die Türmer ja zusätzlich zu ihrem Dienst auf 
dem Turm mehreren Tätigkeiten nachgehen 
durften, z.B. in der Stadt und den umliegen-
den Dörfern das neue Jahr „anzublasen“, 
die Kirchenmusik mitzugestalten oder zum 
Tanz aufzuspielen. Für die zeitweilige Un-
terbrechung des Türmerdienstes war die Ge-
nehmigung des zuständigen Ratsmitgliedes 
erforderlich, was aber offensichtlich nicht 
immer beachtet wurde. 
Für die Zeit der Abwesenheit vom Turm hat-
te der Türmer eine Vertretung zu besorgen, 
die Stadtverwaltung kümmerte sich nicht 
darum und notierte die Namen der Vertreter 
nicht, höchstens zu besonderen Anlässen, 
wie dem, den das Ratsprotokoll vom 2. Sep-
tember 1819 schildert: Es waren drei Ver-
fehlungen des Türmers Andreas Gutmann 
angezeigt worden, weshalb man ihn zur 

Türmer Steinruck mit seinem Sohn um 1900.

In der Türmerstube befindet sich heute ein kleines Türmermuseum, das der Verein für 
Heimatgeschichte initiierte. Fotos: Stadtarchiv und Hanns Friedrich.
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Stadtratssitzung am 2. September vorgela-
den hatte, damit „er sich verantworte“: Er 
habe (1.) am 2. August, als am Abend um 10 
Uhr in Königshofen, im „Stückhaus“ [Ka-
nonenhaus?] ein Brand ausgebrochen war, 
überhaupt kein Zeichen gegeben; (2.) am 23. 
August abends weder um 11 Uhr noch um 
12 Uhr das vorgeschriebene Hornsignal ge-
blasen; er habe (3.) am nächsten Abend „…  
um 9 Uhr mit dem Horn dreimal angestoßen, 
welches das gewöhnliche Feuerzeichen für 
die Stadt sei, und hierdurch die ganze Stadt 
in Schrecken gesetzt wurde.“ (- Es hatte aber 
weder in Königshofen noch in der Umge-
bung gebrannt.-)
Zum ersten Fall erklärte Gutmann, dass er 
geholt worden sei, um einen heimkehrenden 
Abgeordneten musikalisch zu begrüßen, der 
Turm sei „mit seinen Leuten besetzt“ gewe-
sen, doch hätten sie das Signal nicht hören 
lassen, woran er nicht schuld gewesen sei. 
Im zweiten Fall habe ihn sein Sohn vertre-
ten, aber da zu diesem Zeitpunkt auf dem 
Turm das Licht gefehlt habe, „und zum Wa-
chen gehört Licht“, sei dieser eingeschlafen 
und habe keine Signale gegeben. Er habe 
ihn „ausgeschändet“ und [am Abend des 23. 
August] „das Wachen wieder übertragen, 
derselbe hatte gedroschen, ist eingeschla-
fen, hat im Schlaf Schlagen [der Turmuhr – 
GT] gehört, und ohne zu wißen [,] wie viel 
es schlägt, halb im Schlaf das Horn erwischt 
und angestoßen [= geblasen – GT]: meine 
Tochter, die eben oben war, rieß ihm nach-
dem er 3mal angestoßen das Horn weg.“ 
Aber da war die Bürgerschaft, abends um 9 
Uhr, schon in heller Aufregung wegen eines 
vermeintlichen Brandes – ein Zeichen für 
„Fehlalarm“ kannte man sicher nicht. 
Zum Verhör durch den Stadtrat war auch der 
Sohn des Türmers geladen, doch er erschien 
nicht und war wohl aus der Stadt verschwun-
den. Der Vater wurde zu drei Tagen „Poli-
zey-Arrest abwechselnd bei Wasser und Brot 
verurteilt (...) mit der Verwarnung, daß im 
Falle einer wiederholten Dienstpflichtverlet-
zung ohne weiteres seine Entlaßung eintre-
ten müße.“ Er behielt aber sein Amt, obwohl 
er nicht zum ersten Mal mit solchen Schwie-
rigkeiten zu kämpfen hatte und „schon in 
mehr als 50 Protocollen zur Erfüllung seiner 
Pflicht (...) ernstlich ermahnet worden ist.“32  
Der Sohn des Türmers war anscheinend 
bald nach Königshofen zurückgekehrt, von 

Strafen für sein Verhalten im August 1819 
ist nichts bekannt, vielleicht hat man in der 
Stadt „nur“ über ihn gelacht. Dagegen trug 
ihm sein mutiges Vorgehen drei Jahre da-
nach Anerkennung und Lob ein, sogar von 
der Regierung in Würzburg. Am 10. Oktober 
1822 war im Kirchviertel ein Brand ausge-
brochen, der von der Gasse vor der ehema-
ligen Hypobank bis zum Marktplatz und 
von der (heutigen) Hindenburgstraße bis zur 
Kirchgasse 13 Häuser sofort zerstörte, drei 
mussten später abgerissen werden. Auch 
der Kirchturm hatte zu brennen begonnen, 
aber „Hier wagten sich der Zimmergesell 
Melchior Wohlfromm von Irmelshausen und 

21 StA I/09/Band 26, 16. März 1872
22 StA II/06/RB 1693
23 StA II/RB 1769
24 1 Eimer = 68,19 Liter (Königshöfer Stadteich)
25 StA II/02/RB 1590, RB 1591
26 StA II/03/RB 1648, RB 1659
27 StA II/18/1775
28  StA II/51/1873:„heimliches Gemach, Heimlichkeit, 

Stücht, Secret, priväter, Abtritt“ meint jeweils „Toilette“ 
„S.v.“ auch „s.v.“ = salva venia = etwa: Ihre Eiunwilli-
gung vorausgesetzt (Übers.: Bernd Stein)

29 Wie 20)
30 StA I/10/Band 29, 8. Juni 1898
31 wie 4 )
32 StA I/07/2. September 1819
33  -  Intelligenzblatt für den Untermainkreis des König-

reichs Baiern, Nr. 125, 7. November 1822
 -  Josef Sperl, Stadt und Festung Königshofen i. Grabfeld 
 -  Aufzeichnungen des Pfarrers Kaspar Gays (1811-1835 

Pfarrer in Kön.), Heft II, S. 29/30
  NB: Sperl nennt den Türmer als Retter des Kirchturms, 

es war aber der Sohn, wie auch Pfarrer Gays berichtet.

Die Turmbläser von Bad Königshofen spielen an Mariä Verkündigung 2015 auf dem Turm-
kranz der Stadtpfarrkirche.

hanns-GeorG Fleischer

Seit seiner Jugendzeit beschäftigt sich Joa-
chim Schütz mit der Geschichte seiner Hei-
matstadt und sein erstes Sammlerstück war 
ein Bild auf einem Dachboden, als er seinem 
Vater bei Dachreparaturen half. Von nun an 
war jede alte Zeitung, jedes Bild, jede alte 

Andreas Gutmann, Sohn des Türmers von 
Königshofen, auf diesen hohen Turm, und 
retteten denselben mit Gefahr ihres eigenen 
Lebens. Diese edle Handlung wird zum Ruh-
me dieser braven Männer mit dem Beysatze 
zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß die 
königl. Regierung denselben noch eine be-
sondere Belohnung zuerkannt habe.“33 
Die vorgenannten Ausführungen sollen an-
hand einiger Beispiele einen Eindruck vom 
Türmerleben in Königshofen vermitteln. 
Eine Verwertung des gesamten dieses The-
ma betreffenden Materials im Stadtarchiv 
würde eine wesentlich umfangreichere Dar-
stellung, wohl in Buchform, erfordern. 

Ein Römhilder Heimatforscher, Sammler und Bewahrer

Im Porträt: Joachim Schütz

Postkarte für ihn ein begehrtes Sammelob-
jekt. Es kamen Bücher, alte Geschäftsbriefe, 
Kalender und auch Familienbilder dazu und 
bildeten so eine Grundstock für Vorträge, 
Zuarbeit zu Veröffentlichung des Museums 
und auch für Forschungen des Autors dieses 
Artikels. 
Für Joachim Schütz ist dieses Sammeln und 
Bewahren kein Selbstzweck, er unterstützt 
uneigennützig jeden an Heimatforschung 
Interessierten. So hat er schon Vieles vor 
der zufälligen Vernichtung oder sogar aus 
dem Abfallcontainer gerettet und in seinen 
Sammlungsbestand aufgenommen. Auch 
erhielt er von älteren Bürgern Material zur 
Bewahrung. Auch durch Ersteigerungen im 
Internet sind seine Buchbestände gewach-
sen, aber über die Kosten dieser Aktivitäten 
möchte er nicht sprechen.
Er appelliert an Alle, die Böden entrüm-
peln, den Nachlass auflösen oder sonst 
wie Gedrucktes aussortieren: Helft mit, 
Heimatgeschichte zu bewahren, unsere En-
kel werden es uns danken. 
Joachim Schütz hat die E-Mail-Anschrift: 
achim-roemhild59@t-online.de
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reinhold albert

Vor hundert Jahren ging der Erste Weltkrieg, 
den der Historiker George Kennan als „Ur-
katastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeich-
nete, zu Ende. Aus im Jahr 1918 gefertigten 
Aufzeichnungen ist ersichtlich, dass das En-
de des furchtbaren Kriegs von allen herbei 
gesehnt wurde. 1918 lastete der Druck des 
Kriegs immer schwerer auf Dörfern und 
Städten unserer Heimat. Nahezu alle Män-
ner standen im Feld. Die Arbeit konnte von 
den Daheimgebliebenen kaum noch bewäl-
tigt werden. Auch die eingesetzten kriegsge-
fangenen Franzosen, Russen, Italiener und 
Ukrainer brachten keine wesentliche Ent-
lastung. Die Sorge um die Angehörigen an 
der Front sowie die schwere Überarbeit zer-
mürbten allmählich alle seelischen Kräfte. 
Schlimm wütete in den letzten Monaten des 
Jahres 1918 zudem die Grippe und forderte 
zahlreiche Opfer. 
Mit Schreiben vom 4.11.1914 wurde u.a. 
vom Bezirksamt Königshofen im Grabfeld 
angeregt, interessierte Personen zu beauftra-
gen, die Kriegsereignisse in den jeweiligen 
Gemeinden zu sammeln und aufzuschrei-
ben. Die meisten dieser Aufzeichnungen 
sind verloren gegangen. Einige der Ma-
nuskripte blieben jedoch, zumeist in den 
Gemeindearchiven, erhalten und bilden ne-
ben den Heimatzeitungen und Aufzeichnun-
gen in Ortschroniken die Grundlage dieses 
Beitrags über den Weltkrieg vor 100 Jahren. 
In den Heimatjahrbüchern Rhön-Grabfeld 
2014 bis 2018 hat der Verfasser ausführlich 
die Zeit des Ersten Weltkriegs im heutigen 
Landkreis Rhön-Grabfeld in mehreren Fol-
gen beschrieben. Nachfolgend eine Zusam-
menfassung. 

Der Beginn des Weltkriegs 1914
Valentin Reichert aus Herbstadt schrieb be-
reits ein Jahr vor Kriegsausbruch: „Nichts 
wie Kriegsfurcht und deshalb keinen Unter-
nehmungsgeist.“ In einer „Kriegschronik“ 
der Gemeinde Merkershausen, geführt von 
Lehrer Urban Albert, ist nachzulesen: „Ob-
wohl sich schon Tage vorher in jeder Gasse 
die Ortseinwohner zusammen stellten, so war 
doch gerade heute, als es öffentlich bekannt 
gegeben wurde, dass der Kriegszustand ver-
hängt sei, der Auflauf ganz ungeheuer. Alles, 
Groß und Klein, lauschte und war erregt.“ 
In Aub im Grabfeld hielt Lehrer Winfried 
Zeuberth fest: „Am 1. August 1914 nach-
mittags 5 Uhr wurde durch den deutschen 
Kaiser die Mobilmachung der gesamtdeut-
schen Streitkräfte angeordnet; am gleichen 
Tag abends 7 Uhr 20 Minuten, befahl Seine 
Majestät König Ludwig III. von Bayern, die 
Mobilmachung der bayerischen Armee. Am 
Nachmittag des 1. Mobilmachungstags wur-
den die ersten Väter, Brüder und Söhne ihren 

Vor 100 Jahren endete der Erste Weltkrieg
„Das Grausame, von dem man immer 
gesprochen hatte, war gekommen!“

Angehörigen entrissen.“
Nach dem Eintreffen des Mobilmachungs-
befehls in Rothausen notierte der Chronist: 
„Wer beschreibt jetzt den Jammer und das 
Klagen unter den Frauen und Mädchen. Das 
Grausame, von dem man immer gesprochen 
hatte, war jetzt gekommen. Unser Lehrer 
kam in derselben Stunde von Königshofen 
und stimmte das Lied ‚Deutschland, 
Deutschland über alles’ an und sofort sang 
alles voller Begeisterung mit.“ Nachts um 
11 Uhr mussten schon die ersten Reservis-
ten aus Rothausen fort. Sie fuhren mit dem 
Pferdefuhrwerk nach Mellrichstadt zur Bahn. 
Alle Burschen und Mädchen begleiteten sie 
noch ein Stück zum Dorf hinaus. Früh um 
4 Uhr mussten dann die nächsten Rekruten 
zum Zug gebracht werden. Mit Gesang ging 
es zum Dorf hinaus. Die Abschiedslieder, die 
sie bisher so leichthin beim Bier und Tanz 
sangen, wie klangen sie jetzt so traurig, so 
ernst, so inhaltsschwer. Dann kam der Zug. 
Voll gestopft waren die Wägen mit Reservis-
ten. Sie schwenkten Hüte und Mützen unter 
Hurrarufen, bis sie den Blicken der Zurück-
gebliebenen entschwanden. 
Überall herrschte in diesen Tagen Begeis-
terung für den Krieg und Freude über die 
anfänglichen Erfolge. Bald trafen die ers-
ten Siegesmeldungen ein und die Kirchen-
glocken stimmten das erste Siegesgeläut an. 
Die Menschen waren zuversichtlich, dass 
der Krieg bis Weihnachten 1914 vorbei sein 
würde. Doch die Stimmung wurde erheblich 
getrübt durch Nachrichten über die ersten 
Gefallenen. Der Reserveunteroffizier Emil 
Schüler war z.B. der erste tote Rothäuser Sol-
dat im Feld. Sein Freund Friedemann Other 
aus Rappershausen schrieb einen Brief an 
Schülers Frau, ihr Gatte sei schwer verwun-
det und auf dem Transport in ein Lazarett in 
Straßburg. Auch schickte er ihr das Gesang-
buch ihres Mannes. Es vergingen nun Wo-
chen voll schweren Bangen und Sorgens. Es 
kam einfach keine Nachricht. Endlich nach 
fünf Wochen kamen eines Abends mit der 
Post seine Sachen, die er bei sich trug, seine 
Uhr, Militärpass usw., jedoch ohne dass ei-
ne Zeile dazu geschrieben worden wäre. Nun 
wusste man doch bestimmt, dass er gefallen 
war. Man musste nun bloß noch auf die amt-
liche Nachricht warten. Seine Angehörigen 
wollten immer noch nicht an das Schreck-
liche glauben und hofften immer noch, er 
könnte noch leben, bis endlich eine Woche 
vor Weihnachten die amtliche Nachricht ein-
traf, dass Emil Schüler am 2. November 1914 
gefallen sei. „Lange war unser Dorf vor die-
sem Schlag behütet worden. Nun brach es 
doch noch über uns herein!“, so der Chronist. 
Wirtschaftlich war Deutschland nicht auf 
diesen Krieg vorbereitet. Vorratswirtschaft 
hatte man nicht betrieben. Neben den zent-
ralen Reichs- und Landesstellen oblag die ei-
gentliche Versorgung der Bevölkerung dem 

Ständig mussten in der Heimat Todesnach-
richten überbracht werden. Erinnerung an 
einen im Ersten Weltkrieg gefallenen Eugen 
Jörg aus Untereßfeld, Nr. 44. 
 Alle Fotos: Archiv Reinhold Albert

sog. Kommunalverband auf Bezirksebene, 
dessen Leitung der Bezirksamtmann inne-
hatte. Dieser Verband gehörte bald zu den 
meist gehassten Einrichtungen der Kriegs-
wirtschaft. Der Grund hierfür lag in seiner 
oft sehr unzweckmäßigen, selbstherrlichen 
Arbeit. Seitens der Regierung versäumte 
man, das Volk von der Notwendigkeit harter 
Eingriffe zu überzeugen. 
Als das deutsche Vaterland das Volk zur 
Zeichnung der Kriegsanleihe aufforderte, 
folgten alle dem Ruf und sogar die Schulkin-
der trugen dazu ihr Scherflein bei, vor allem 
in erster Linie, um ihren Vätern oder Brüdern 
einige Tage Urlaub zu erbitten. Zeichnete 
man nämlich für einen Soldaten an der Front 
einen bestimmten Betrag, so durfte er einige 
Tage in die Heimat zu seinen Lieben fahren. 
Eine Kriegsanleihe folgte in den Kriegsjah-
ren der anderen, denn der Krieg wollte be-
zahlt sein. Doch auch in der Heimat machte 
sich langsam Mangelwirtschaft breit. Unter 
das Brot mussten z.B. Kartoffeln gemischt 
werden. Die Bäcker durften statt Hörnchen, 
Kaisersemmel usw. nur noch kleine runde 
Laibchen, sog. Kriegsbrot backen. 
Mit Wehmut im Herzen vernahmen die Bür-
ger in unserer Heimat in der Christnacht des 
ersten Kriegsjahrs vom Turm ihrer Kirchen 
die intonierten Weihnachtslieder. Der Friede 
der Welt war, wie man nunmehr wusste, in 
weite Ferne gerückt.

Das Kriegsjahr 1915
Anfang des Jahres 1915 richtete man sich 
in Deutschland auf eine längere Kriegsdau-
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er ein. Äußeres Zeichen dafür war die Ein-
führung der Zwangswirtschaft. Jeder Bau-
er hatte die in seinem Hof lagernde Menge 
Getreide anzumelden. Wer wissentlich fal-
sche Angaben machte, wurde mit bis zu zwei 
Jahren Gefängnis bestraft. Zur Abgabe von 
„Liebesgaben“ wurde staatlicherseits ständig 
aufgerufen. So berichtet das Amtsblatt von 
Königshofen unter dem 12.1.1915: „... ist 
die Liebestätigkeit rühmlich fortgesetzt wor-
den. Von Vereinen, Gemeinden und Privaten 
wurden zur Weihnachtsbeschenkung der aus 
Anlass des Krieges eingezogenen Soldaten 
vielfach ganz beträchtliche Aufwendungen 
gemacht:
Aubstadt: 56 Paar Strümpfe, 10 Paar Puls-
wärmer, 4 Paar Kniewärmer (die benötigte 
Wolle kostete 119 M, welche aus der Ge-
meinde flossen).
Königshofen: 26 Hemden, 7 Paar Socken, 
21 Paar Pulswärmer, 30 Taschentücher, 6 
Handtücher, 1000 Zigarren, 8 Tabakspfei-
fen etc.“
Ein rarer Artikel im zweiten Kriegsjahr war 
Petroleum. Nachdem die meisten Gemeinden 
noch nicht mit elektrischem Licht versorgt, 
also auf Petroleum zur Beleuchtung ange-
wiesen waren, hieß es besonders sparsam 
damit umzugehen. Als die Kriegswirtschaft 
mit Zuteilung der wichtigen Nahrungsmit-
tel eingeführt wurde, schloss das Königreich 
Bayern seine Grenzen streng ab. Bayern war 
als Agrarstaat gut gestellt. Im benachbarten 
Thüringen gab es in dem waldreichen, ber-
gigen Gelände viel Industrie und Kleinge-
werbe, aber nur schmale Ackerflächen. So 
kamen bald die Frauen der Fabrikarbeiter 
bis aus Suhl herüber, um Lebensmittel gegen 
Bezahlung zu erbitten. 
Mit der Einführung der Lebensmittelkarten 
und der Festsetzung der Höchstpreise setzten 
der Schleich- und der Tauschhandel ein. Zeit-
zeuge Otto Mölter überlieferte: „Den Suhler 
Hamsterern war die Gendarmerie sehr nach-
gegangen und manche wurden empfindlich 
gestraft, es gab aber in jedem Dorf etliche 
gewissenlose Menschen, die, verlockt durch 
die Wucherpreise, die diese Hamsterer zahl-
ten - für ein Pfund Butter 8 Mark (normal 
1,40 M), für einen Zentner Weizenmehl 120 
Mark (normal 13 M) an den Schleichhandel 
abgaben. Die Hamsterei ging stets bei Nacht 
und Nebel vor sich.“
Durch das Fehlen der zum Krieg eingezoge-
nen Männer und bedingt durch die Kriegs-
wirtschaft vergrößerte sich zwangsläufig 
auch die Arbeit der Daheimgebliebenen. 
Frauen, Kinder und Greise wurden angesichts 
des großen Arbeitskräftemangels verstärkt 
im Geschäftsleben und in der Landwirtschaft 
herangezogen und leisteten trotz harter Ent-
behrungen unbestritten Hervorragendes. Im 
zweiten Kriegsjahr wurden Kriegsgefangene 
zur Hilfe in der Landwirtschaft in die Dörfer 
und Städte abkommandiert. Die Gefangenen 
mussten am rechten Arm eine gelbe, weithin 
sichtbare Armbinde tragen. 
Der Sternberger Dr. Karl Rügheimer (1908-
2001) hielt fest, dass 1915 in Königshofen 
kriegsgefangene Franzosen eintrafen. Die 
Leute sprachen davon und wollten wissen, 
wie die fremden Menschen aussähen. Auch 
seine Mutter benützte eine Gelegenheit, mit 

einem der alten Bauern im Fuhrwerk nach 
Königshofen zu fahren. Mutter und Sohn 
liefen zu der Gastwirtschaft mit der langen 
Kegelbahn (Rosenau), wo die Gefangenen 
ihr Quartier hatten, und beobachteten aus ge-
höriger Entfernung die Franzosen. Es waren 
Männer in farbiger Uniform, die da hin und 
her gingen, Essnäpfe trugen oder ihre Kleider 
reinigten. Sie plauderten und lachten. Rüg-
heimer weiter: „Etwas Ungewöhnliches oder 
Schreckliches hatten sie gar nicht an sich. 
Die sehen doch eigentlich genauso aus wie 
wir, sagten wir zueinander. Und zu der glei-
chen Meinung kamen dann die anderen Leu-
te, die nach Königshofen zur Völkerschau 
pilgerten.“
Der Ottelmannshäuser Lehrer Eusebius Hut-
höfer (1900-1994) überlieferte: „Nachdem 
32 Ottelmannshäuser Bürger im Alter von 
17 – 45 Jahren eingerückt waren, ruhte die 
ganze Arbeit in den Händen der Zurückge-
bliebenen, meist Frauen, Kinder und alte 
Leute. Um den Mangel an Arbeitskräften zu 
beseitigen, wurden 1915 fünf kriegsgefange-
ne Franzosen von der Heeresverwaltung ab-
gestellt, während zwölf weitere Kriegsgefan-
gene zum Arbeitsdienst auf dem Dörfleshof 
eingesetzt waren. Die örtlichen Gefangenen 

1919 erstelltes Gedenkblatt des Kriegervereins Großeibstadt für die gefallenen und vermissten 
Großeibstädter Soldaten im Ersten Weltkrieg

bekamen ein vergittertes, wohlverwahrtes 
Schlafgemach in Haus Nr. 25. Die Hofge-
fangenen logierten auf dem Dörfleshof unter 
steter Bewachung eines Landsturmmannes.“
Natürlich unternahmen die Gefangenen hin 
und wieder Fluchtversuche, so z.B. die in 
Kleinbardorf eingesetzten Franzosen. Sie 
kamen bis in die Nähe von Bad Kissingen. 
Dort wurden sie geschnappt, als sie auf einem 
Kirschbaum saßen und sich die köstlichen 
Früchte schmecken ließen. „Die Einlieferung 
ins Lager Hammelburg bei Wasser und Brot 
machte sie willig und sie kamen an ihren al-
ten Arbeitsplatz und waren recht zufrieden!“, 
vermerkte der Chronist Otto Mölter. 
Trotz aller Siegesmeldungen sehnten die 
Menschen ein Ende des Krieges herbei. 
Ständig mussten in der Heimat Todesnach-
richten überbracht werden. Im Juli 1915 war 
in den Heimatzeitungen in der Rhön und des 
Grabfelds zu lesen: „Unterelsbach. Ein un-
gewöhnlich schweres Opfer für das Vater-
land haben die Bauersleute Erber dahier 
bringen müssen. Nachdem bereits vier ihrer 
Söhne den Heldentod gefunden hatten, ist 
jetzt auch der fünfte Sohn auf dem Feld der 
Ehre gefallen. Der sechste und letzte Sohn 
steht ebenfalls vor dem Feinde.“ 
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Das Kriegsjahr 1916
In das Pfarrbuch von Saal an der Saale 
schrieb Pfarrer Gottfried Hahn zu Beginn 
des Jahres 1916: „Oh Krieg, entsetzliches 
Völkermorden, wahnsinniges Menschenab-
schlachten, wann ist dein Ende? Nun begin-
nen wir das dritte Kriegsjahr.“ An anderer 
Stelle schreibt er über seine Beobachtung 
von in Urlaub weilenden Saaler Frontsolda-
ten: „Die Leute zu Hause wundern sich über 
die veränderten Gesichter derer, die draußen 
in Not und Gefahr stehen. Auf ihrem Gesicht 
ruht ein furchtbarer Ernst. Man bringt sie 
fast zu keinem Lächeln. Der Blick ist scharf 
und unruhig, als ob sie in allem noch die To-
desgefahr und den Feind vermuteten. Oh ent-
setzliche Sprache des Krieges. Oh Krieg, du 
schreibst mit eisernen Buchstaben!“
Die vormilitärische Ausbildung in den Schu-
len wurde im Verlauf des Krieges intensi-
viert. So ist aus Aub im Grabfeld 1916 über-
liefert: „Abends und Sonntagnachmittags 
versammelt sich die schulentlassene Jugend 
mit ihrem Lehrer Gresser auf der „Kermes-
wiese“ um in die Grundbegriffe des Erzie-
hens eingeführt zu werden. Es war dies eine 
Vorschulung für das Militär, da dort nicht 
viel Zeit zum Ausbilden der Mannschaft üb-
rig blieb. Diese Einrichtung nennt man „Ju-
gendwehr“. Der Beitritt zu dieser Wehr ist 
zwar kein Zwang, aber es fehlte niemand.“
Und immer wieder Todesnachrichten von 
der Front. So fiel im August 1916 der 24jäh-
rige Ludwig Balling aus Unterwaldbehrun-
gen. Wenige Tage zuvor hatte  an seinen Va-
ter geschrieben: „Ich will Euch liebster Vater 
nochmals ein herzliches Lebewohl schreiben. 
Sollte ich nicht mehr zu Euch zurückkehren, 
so weinet nicht um mich, sondern betet für 
mich, was mir ja sehr leid täte, so früh von 
Euch zu scheiden, da Ihr ja Eure Hoffnung 
auf mich gebaut habt, auch ich Euch in Eu-

ren alten Tagen, so gut es in meinen Kräften 
steht, pflegen möchte. Wollen wir es Gottes 
Willen überlassen.“ 
Die Bestellung der Felder in der Heimat 
wurde immer schwieriger, denn ständig 
wurden Pferdemusterungen durchgeführt, 
so z.B. am 18.12.1916 in Königshofen. Aus 
Merkershausen wurden 17 Pferde zugetrie-
ben, wovon sieben als tauglich befunden 
und eingezogen wurden. Noch dazu wurden 
Haussuchungen nach Lebensmitteln gehal-
ten. In allen erdenklichen Winkeln verste-
cken die Leute Mehl und Brotgetreide. Ja, es 
soll sogar vorgekommen sein, wird aus einer 
Grabfeldgemeinde berichtet, dass Schweine 
im Bett versteckt wurden. Wer alles genau 
angab bzw. abgab, musste fast verhungern, 
denn mit den kleinen Portionen, die vom 
Kommunalverband zugeteilt waren, konnte 
ein kräftiger Mensch nicht auskommen, heißt 
es in der Merkershäuser Kriegschronik. 
In Kleinbardorf notierte Lehrer Otto Mölter 
zum Jahr 1916: „Alles muss fort, alles muss 
in den Krieg. Es sind bald keine Männer zu 
den schweren Arbeiten mehr da.“ Die Da-
heimgebliebenen waren bis aufs Äußerste 
gefordert. So vermerkte der 
Merkershäuser Chronist, 
der elfjährige Sohn Alfons 
des zum Kriegsdienst ein-
gezogenen Dorfschmieds 
Theodor Erhart „....muss 
schon fest naus ackern!“
An Weihnachten 1916 
gab es wieder zahlrei-
che Sammelaktionen für 
die Soldaten im Feld. 
Durch eine Sammlung in 
Merkershausen konnte 
z.B. jedem Soldaten aus 
der Gemeinde 3 Mark als 
Weihnachtsgabe gespendet 
werden. Am 25.12.1916 
schrieb der Kleinbardorfer 
Chronist: „Leider ist das 
große Elend des Krieges, 

der nun schon seit 1. August 1914 in Eu-
ropa tobt, immer noch über uns verhängt. 
2 ½ Jahre tragen wir nun des großen Völ-
kerringens Lasten. Wer hätte das gedacht, 
dass Gott uns so lange heimsucht. Überall 
ist Not im Lande. Krieg, Frieden, Lebensmit-
telknappheit sind Tagesgespräche. Mancher 
brave Sohn ist ausgezogen zum Kampf für 
sein Vaterland und hat sein Leben gelassen 
auf dem Schlachtfelde!“

Das Kriegsjahr 1917
Zu Beginn des Jahres 1917 wurden allerorten 
in den Grabfelder Kirchen Bittämter gefeiert. 
Man betete für ein schnelles Ende des Völ-
kerringens, das schon so viele Opfer gefor-
dert hatte. Es scheint, dass 1917 der Propa-
gandakrieg von beiden Seiten noch intensiver 
geführt wurde. So wurden in den Amts-
blättern der Bezirksämter Neustadt, Mell-
richstadt und Königshofen vom 7.8.1917 
Belohnungen ausgelobt, die Personen erhiel-
ten, welche „... hetzerische Flugblätter al-
ler Art, die geeignet sind die Stimmung im 
Volk und Heer zu vergiften, zur Ablieferung 

Willy Räth aus Kleinbardorf sandte dieses Foto seiner Kampfgruppe 1917 nach Hause. Er 
überlebte das furchtbare Völkerringen.

roland dittrich

Von der Liebe 
zu den Feinden 

Ihr habt gehört: 
Du sollst stets deinen Nächsten lieben 
doch immer hassen deinen Feind 
Ich aber sage euch: 
Betet für die, die euch verfolgen 
für jeden so, als wäre er dein Freund. 
Damit ihr Söhne eures Himmelsvaters 
werdet, der lenkt das Licht der Sonne 
über Böse und Gerecht, 
auch seinen Regen lässt er fallen, 
gleich über gutes und verworfenes 
Geschlecht. 
Wenn einzig ihr nur diese liebt, 
die nahe euch in gleichem Sinn 
im Herzen doch Verachtung übt 
wo stellt ihr das Wort Gottes hin? 
Vergebt den Feinden ihre Schuld 
wie schwergewichtig sie mag sein, 
erfleht auch allen Heiden Gottes Huld, 
Erkenntnis für den Namen dein.

Aus: Roland Dittrich: Die Bibel im Vers III, 
Kleineibstadt 2015

1915 trafen die ersten kriegsgefangenen französischen Soldaten 
in der Gaststätte Rosenau in Königshofen ein und wurden an 
die Bauern für die Feldarbeit verteilt.
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bringen.“Da sich in Folge der langen Dauer 
des Krieges begreiflicher Weise vielfach eine 
gedrückte und gereizte Stimmung in der Be-
völkerung zeige, bestehe Anlass, diese wie-
der zu heben und die Zuversicht sowie den 
ernsten unerschütterlichen Willen zur unent-
wegten Erfüllung aller Pflichten neu zu bele-
ben, ist in den Amtsblättern vom 27.11.1917 
nachzulesen. 
Trotz aller Durchhalteparolen verflog die 
Siegeszuversicht mehr und mehr. Zu allem 
Überfluss war das Jahr 1917 ein Dürrejahr 
mit Missernten. Das einzige, was es reichlich 
gab, war Obst. Frauen und Kinder gingen in 
die Wälder, um Eichen- und Buchenlaub 
zum Viehfüttern zu holen. „Laabstrüpf’n“ 
nannte man das. 
Die Abgabenlast im Jahr 1917 wurde immer 
drückender. Urban Albert schrieb im Januar 
1917, dass die Gemeinde Merkershausen wö-
chentlich 150 Pfund Butter an die Sammel-
stelle abliefern musste, dazu 300 Eier. Diese 
Abgaben hatten auch alle anderen Gemein-
den zu leisten. Doch nicht alle konnten oder 
wollten sich diesem Diktat beugen, was man 
aus einer weitere Veröffentlichung im Amts-
blatt vom 13.2.1917 ersehen kann: „Wenn 
aber in der ganzen Zeit seit Einführung der 
Eierablieferungspflicht aus den Gemeinden 
Alsleben, Eyershausen, Gollmuthhausen, 
Königshofen, Leinach und Schwanhausen 
nicht ein einziges Ei und nicht einmal eine 
Eiermarke abgeliefert worden ist, so wird 
man wohl nicht fehlgehen, wenn man be-
hauptet dass in diesen Gemeinden von einem 
guten Willen gar nichts zu bemerken ist.“ 
Und auch mit der Butterabgabe klappte es 
nicht so richtig, denn im Mai beklagte das 
Bezirksamt die viel zu geringe eingegangene 
Menge. Man erwarte, dass von einer guten 
Milchkuh wöchentlich zwei Pfund und von 
einer schlechten Milchkuh ½ Pfund Butter 
abgeliefert werden. Der Kleinbardorfer Leh-
rer Otto Mölter hielt 1917 fest: „Wir werden 
viel mit dem Butterabliefern gequält. Alle 
paar Wochen kommt der Bürgermeister mit 
einem Gendarmen und legt fest, wie viel But-
ter wir in der Woche liefern müssen.“ Stän-
dig wurden unangemeldete Hofkontrollen 

vorgenommen und nach 
zurückgehaltenen Le-
bensmitteln gefahndet. In 
Merkershausen beschlag-
nahmte man z.B. fünf 
Zentner verstecktes Mehl. 
Die Landwirte in Stadt und 
Land waren ständiger Gän-
gelung ausgesetzt. 
Ab 1917 herrschte in den 
Städten und in vielen 
Landstrichen der Hun-
ger und der Mangel. Der 
Winter 1916/17 war sehr 
streng. In Anbetracht der 
Not verfügten verschie-
dene Gemeinden, so z.B. 
Merkershausen, dass jeder 
Haushalt aus dem Gemein-
dewald vier Ster Scheit-
holz und 60 Wellen Reisig 
erhielt, die er selbst schla-
gen musste. Nachdem 1917 kein Leder für 
Schuhe zu bekommen war, wurden Sohlen 
aus Holz fabriziert und mit Lederfleckchen 
in der Größe eines Pfennigstücks belegt. Die 
Rothäuser Industrielehrerin Frieda Treubig 
musste in Königshofen einen Kurs zur Her-
stellung von Strohschuhen besuchen, damit 
sie die einheimischen Mädchen dazu anlei-
ten konnte.
Und die Preise stiegen und stiegen. Schuhe, 
die früher 8 Mark kosteten, wurden nun mit 
50 M bezahlt und waren fast nicht zu haben. 
Anzugstoffe, von denen einst der Meter 6 M 
kostete, kamen jetzt auf 40 - 50 Mark und 
waren ebenfalls fast nicht mehr zu haben. 
Der Tabak ging ebenfalls zur Neige. Im Ap-
ril 1917 wurden die Landwirte in den Lokal-
zeitungen aufgefordert, den Flachsbau zu in-
tensivieren. Dies stelle eine „vaterländische 
Pflicht“ dar. Dem Landwirt Andreas Vöth in 
Wülfershausen wurde 1917 die Berechtigung 
zum Ankauf von Flachs aller Art für sämtli-
che Gemeinden des Bezirks Königshofen er-
teilt, damit die Verarbeitung professioneller 
erfolgen konnte. 
Nachdem keine Pferde mehr vorhanden wa-
ren, holten die Müller auch das Getreide bei 

den Bauern nicht mehr ab. So notierte die Fa-
milie Reichert in Herbstadt, dass sie bisher 
immer bei Müller Fleckenstein in Hollstadt 
mahlen ließ. Nachdem dieser nicht mehr 
kam, fuhren sie ihr Getreide zum Mahlen 
zur Haumühle bei Ipthausen. Nachdem die-
se infolge Trockenheit zu wenig Wasser hat-
te, mussten sie ihr Getreide schließlich nach 
Waltershausen zur Rittersmühle fahren. 
Alles, was die Natur hergab, wurde gesam-
melt - und jeder, der den Menschen etwas 
abspenstig machte, musste bekämpft werden, 
selbst die Eichhörnchen. So ist unter dem 
24.8.1917 im Königshöfer Amtsblatt, Betreff 
„Vertilgung der Eichhörnchen“, nachzule-
sen: „Für die Erlegung von Eichhörnchen 
werden bis zum 31.10. lfd. Jahres Abschuss-
vergütungen in Höhe von 40 Pfennig für je-
des Stück gewährt. Diese Vergütungen ste-
hen auch Nichtjagdausübungsberechtigten 
zu, die in erlaubter Weise Eichhörnchen er-
legen, wie dies z.B. in Hausgärten usw. ge-
schehen kann.“ 
Die Mangelernährung in den Städten hatte 
insbesondere für die Kinder negative Aus-
wirkungen, und so wurden die Stadtkinder 
zur Erholung zunehmend in die Landgemein-
den verschickt. In Merkershausen waren im 
Mai 1917 zehn Stadtkinder aus Würzburg, 
die in bäuerlichen Haushaltungen mit ver-
pflegt wurden. 
Die sich schnell erschwerenden Lebensum-
stände und die zunehmende Knappheit an 
Lebensmitteln und Artikeln des täglichen 
Gebrauchs und Bedarfs in der Heimat wa-
ren selbstverständlich ein Anlass zu Unzu-
friedenheit, Schimpfen und Räsonieren. Der 
Bettel und das Hamstern von Tür zu Tür und 
der sich daraus entwickelnde Tauschhandel 
nahmen kein Ende. Einbrüche und Diebstäh-
le häuften sich in den Dörfern. 
Ein Chronist schrieb nieder: „Das Trauri-
ge ist, dass von hiesigen Einwohnern der 
Schmuggel sehr begünstigt wird.“ Entgegen 
den offiziellen Verlautbarungen und trotz Ge-
winnstrebens der örtlichen Bauern hatte man 
aber auch Mitleid mit den abgehärmten und 
verzweifelten Frauen aus dem Nachbarland, 
deren einziges Ziel es war, ihre Familie vor 
dem Verhungern zu bewahren. So empfand 
der Kleinbardorfer Lehrer Otto Mölter 1917 

Kriegsgefangene Franzosen, Italiener und Engländer in 
Kleinbardorf, aufgenommen 1915 von Lehrer Otto Mölter.

Die Jugend wurde frühzeitig auf den bevorstehenden Kriegseinsatz vorbereitet. Das Foto, das 
im Stadtarchiv Bad Königshofen aufbewahrt wird, entstand 1916 im Park hinter der Stadt-
mühle.
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Mitleid, indem er schrieb: „Den armen Suh-
ler Frauen ist schon mancher Butterballen 
durch die Gendarmerie abgenommen wor-
den.“ Zeitzeuge Dr. Karl Rügheimer hielt 
fest: „Abgehärmt und elend sahen die Frau-
en aus, die aus Thüringen herüberkamen, 
um Nahrungsmittel zu erbetteln. Sie mussten 
betteln, und sie fanden Verständnis bei uns. 
In Suhl wurden doch auch die Gewehre für 
unsere Väter fabriziert. Aber die bayerische 
Polizei sollte Lebensmittelkäufe unterbinden. 
Einmal, so erzählten die Landarbeiter vom 
Sternberger Gutshof, waren ein paar Thü-
ringer Frauen auf dem Heimweg zur Gren-
ze. Sie waren schon von weitem zu erkennen 
an den hellen und eckig geformten Huckel-
körben. Bei uns war der Huckelkorb an der 
Hinterseite abgerundet, und das Weidenge-
flecht war dunkel. Die Frauen flohen vor der 
Polizeistreife quer über die Wiesen und fan-
den Hilfe bei den französischen Kriegsgefan-
genen, die bei Drainagearbeiten beschäftigt 
waren. Unter dem Stroh der Feldscheune im 
Wiesengrund wurden die deutschen Frau-
en von den Franzosen versteckt und kriegs-
mäßig getarnt. Vielleicht haben die Männer 
noch darüber nachgedacht, wer in Deutsch-
land wessen Feind ist!!!“

Insbesondere in den Dör-
fern dies- und jenseits der 
bayerisch/thüringischen 
Landesgrenze gab es zahl-
reiche verwandtschaftli-
che Beziehungen. Wer da 
auf ungesetzliche Wei-
se Nächstenliebe ausüben 
wollte, musste sein Paket 
heimlich in die thüringi-
sche Nachbargemeinde 
zum Postamt bringen. Man 
kannte ja Wege und Stege. 
Den Heimweg konnte man 
mit leerem Huckelkorb 
und erhobenem Haupt auf 
der bequemen Landstraße 
zurücklegen. Ratsam war 
es, für den Notfall eine gu-
te Ausrede bereit zu halten. 
In Königshofen wurde Mit-
te März 1917 der königli-
che Gendarmerie-Ober-

wachtmeister Gustav Müller in Ausübung 
seines Dienstes von einem Geisteskranken 
ermordet. Ende März erreichte die Gen-
darmerie-Station Obereßfeld ein anonymer 
Brief, der in Trappstadt abgestempelt war. 
Darin wird den Gendarmen angedroht, dass 
sie bei Fortsetzung ihrer Schmuggelkontrol-
len dasselbe Schicksal erfahren würden, wie 
der Gendarmerie-Oberwachtmeister Müller. 
Dieser Brief sorgte für Entsetzen im Bezirk 
und darüber hinaus und zeigt, dass der unge-
setzliche Schwarzhandel auch von gewissen-
losen Zeitgenossen aus unserer Heimat be-
trieben wurde, um sich zu bereichern.
Dass die Stimmung der Bevölkerung auf dem 
Nullpunkt war, hatte auch seinen Grund in 
der nunmehr vorgenommenen Ablieferung 
der Kirchenglocken, die eingeschmolzen 
und zu Kanonen usw. umgegossen wurden. 
In Aub im Grabfeld wurden am 30.6.1917 
von den drei Kirchenglocken die mittlere und 
die kleine Glocke abgeliefert. Der Chronist 
vermerkte: „Es war eine traurige Stunde, als 
die Glocken, die die Bewohner jahrelang zur 
Kirche riefen, die Freud und Leid mit den 
Bewohnern teilten, vom Turm herabgelassen 
wurden.” Ja, es wurden sogar Orgelpfeifen 
abmontiert und eingeschmolzen, wie z.B. 

in Merkershausen. Dort wurden Ende Ju-
li 1917 zwei Kirchenglocken und eine rund 
drei Zentner schwere Glocke in der Schutz-
mantelkapelle abgenommen, die dabei her-
abstürzte und zerbrach. 
Allerorten fühlten sich die Gläubigen durch 
die Wegnahme ihrer Glocken und der Or-
gelpfeifen gedemütigt und beschämt. Orgel 
und Glocken waren für sie wie persönliches 
Eigentum, für das man sich sprichwörtlich 
krumm gelegt und sich etwas abgezwackt 
hatte. Nun wurden sie ihnen durch einfache 
Verfügung der Obrigkeit genommen. Doch 
nicht nur die Kirchenglocken und Orgelpfei-
fen mussten abgeliefert werden. Bereits am 
29.3.1917 waren die schon längere Zeit be-
schlagnahmten Zinndeckel von Bierkrügen 
etc. abzuliefern. 
Der mörderische und nicht enden wollende 
Krieg forderte immer mehr Opfer. Ein klei-
nes Fünkchen Hoffnung kam Ende 1917 auf. 
Der Waffenstillstand mit Russland zu Weih-
nachten machte alle Herzen hoffnungsfroh 
auf einen allgemeinen Frieden, ist im Saaler 
Pfarrbuch vermerkt. In der Merkershäuser 
Kriegschronik ist für Dezember 1917 nach-
zulesen, dass durch den am 7.12. vereinbar-
ten Waffenstillstand an der Ostfront eine 
ganz andere Begeisterung unter der Bevöl-
kerung wäre, da man auf einen baldigen Frie-
den hoffe. 
Pfarrer Hain aus Merkershausen schrieb an 
die im Feld stehenden Söhne seiner Gemein-
den an Weihnachten 1917: „Liebe Krieger! 
Als wir dir voriges Jahr zum hl. Weihnachts-
feste schrieben, hofften wir, dass du heu-
er dies schönste Fest mit uns daheim feiern 
könntest. Aber nochmals müssen wir dir un-
sere Weihnachtsgrüße hinaus in den Schüt-
zengraben und die Kaserne schicken. Und 
doch ist heuer Weihnacht nur halb so trau-
rig, als die Jahre seither. Wenigstens an ei-
ner Front schweigen die Kanonen in der hl. 
Nacht. Wie werden dort die deutschen Sol-
daten frohen Herzens singen: Stille Nacht, 
hl. Nacht! Gott tausendmal Dank für diese 
frohe Kunde!“

Das Weltkriegsjahr 1918
Doch das Kriegsende war noch in weiter 
Ferne. In der Reichert‘schen Familienchro-
nik aus Herbstadt ist zum Jahr 1918 ver-
merkt: „Der alte Kampfgeist und die Begeis-
terung haben stark nachgelassen. Die Leute, 
die jahrelang an der Front waren und in den 
Lazaretten sind, weigern sich wieder hinaus 
zu gehen.“ Der Pfarrer von Saal, Gottfried 
Hahn, hielt fest: „Das Meutern und Schimp-
fen wird immer mächtiger. Joseph Reß, Sol-
dat, sagte mir im Sommer: „Herr Pfarrer, 
die Soldaten machen bis zum Herbst 1918 
den Krieg aus, sie kämpfen nicht mehr!“ Ich 
bemerkte, dass es für ihn und seine Kinder 
ein großes Unglück bedeute, wenn durch die 
Schuld unserer Soldaten der Krieg für uns 
unglücklich ausgehe. Reß erwiderte: „Das 
ist uns gleich, aber der Krieg wird aus!“ 
Dann war es endlich so weit. Das Kriegs- 
ende schilderte der Saaler Geistliche wie 
folgt: „Am 8. November 1918 erhalte ich  
telefonisch Kunde, dass in München die 
Revolution ausgebrochen ist. Am 9. Novem-
ber kommt die Nachricht, dass Bayern eine 

Im Kriegsjahr 1917 wurde der größte Teil der Kirchenglo-
cken abgenommen und für Kriegszwecke eingeschmolzen, wie 
z.B. diese zwei Glocken in Eichenhausen, die der Lehrer noch 
schnell vor dem Abtransport fotografierte.

„Nagelfeier“ für die Hinterbliebenenfürsorge in Königshofen im Grabfeld am 2.4.1916. Für 
jeden Nagel musste eine Spende für die Witwen und Halbwaisen gegeben werden. Das Wap-
pen befindet übrigens sich noch heute im 2. Stock des Rathauses der Stadt.
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Republik ist, dass unser lieber, guter König 
Ludwig III. aus München hat fliehen müs-
sen. Ich bin für die ersten Augenblicke wie 
vom Blitz getroffen. Kurt Eisner ist bayer. 
Ministerpräsident. O Trauer, o Schmach! 
Am Sonntag, den 10. November, gebe ich 
in der Predigt meinen Schmerz Ausdruck. 
Die meisten Leute regen sich nicht auf. Sie 
empfinden es als eine Genugtuung, dass es 
endlich anders ist …“
Es ging ein großes Aufatmen durch Stadt 
und Land, als am 11. November 1918 zwi-
schen den kriegführenden Parteien Waf-
fenstillstand geschlossen wurde. Nach und 
nach kehrten auch die Soldaten heim. Die 
Freude, mit der sie empfangen wurden, war 
groß. Ständig musste jetzt das zurückflu-
tende deutsche Militär in den Dörfern und 
Städten untergebracht werden. So zogen 
um Weihnachten 1918 fast täglich heim-
kehrende Soldaten durch Kleinbardorf. Acht 
Tage vor Weihnachten war eine Abteilung 
Berliner Artillerie auf ihrem Rückzug in der 
Gemeinde einquartiert. Kanonen und Feld-
küche waren mit Kränzen geschmückt. Die 
Soldaten verkauften, was sie in Besitz hatten. 
Decken, Laternen, Schuhe der ganzen Kam-
mer, Pferde, Geschirr und Wägen etc. 
Die kriegsgefangenen ausländischen Solda-
ten wurden Anfang Dezember nach Ham-
melburg transportiert und von dort in ihre 
Heimat entlassen. Lehrer Otto Mölter aus 
Kleinbardorf notierte: „Die Gefangenen hat-
ten es hier nicht schlecht, weil sie sich in die 
Arbeit schickten. Sie waren auch ganz in die 
Arbeitsgemeinschaft aufgenommen. Manche 
nahmen schwer Abschied. Der blutjunge 
19jährige Italiener kehrte beim Abschied 
einige Male ins Haus zurück, um von den 
Kindern Abschied zu nehmen. Er versprach, 
sie bald wieder zu besuchen.“ 
1918 beging man eines der ärmsten Weih-
nachtsfeste des 20. Jahrhunderts. Der kur-
zen Erleichterung und Wiedersehensfreude 
folgten dann lange Jahre der Not und des 
Elends. Im Krieg war Material aller Art in 
ungeheuerlichen Mengen zerstört worden. 
Jetzt fehlte es an allen Ecken und Enden an 
Lebensmitteln, an Kleidung, Wäsche, Schuh-
werk. Ein abgewetztes Sensenblatt zu erset-
zen, wurde zum Problem. Man musste weiter 
mit Bezugsscheinen, mit Tauschhandel und 

Selbsthilfe wirtschaften. An den Winternach-
mittagen saßen die Männer in der Stube und 
bastelten aus alten Filzresten Hausschuhe, 
Tappen genannt. Besohlt wurden diese 
Schuhe mit Schweinehaut, die man beim 
Schlachten von den Speckseiten ablöste, ehe 
der Speck geräuchert wurde. Die Koppel 
von der militärischen Ausrüstung ergaben 
Stallhalfter oder Lederstreifen, mit denen 
die Dreschflegel repariert wurden. Die Uni-
formröcke wurden aufgetrennt und zu Jacken 
für die Buben umgearbeitet. Die feldgrauen 
Hosen wurden bei der Arbeit aufgetragen; sie 
verloren beim Mistfahren sowieso ihre stolze 
militärische Farbe. 

Furchtbare Bilanz
Nach und nach kehrten auch die kriegsge-
fangenen Soldaten in ihre Heimat zurück. 
Auch sie wurden herzlich empfangen. So 
ist z.B. bei der Heimkehr von Johann Baier 
aus Merkershausen am 8. Februar 1920 
überliefert: „Er wurde am unteren Eingang 
des Dorfes vom Krieger- und Gesangverein 
mit Fahnen, von der Gemeindeverwaltung, 
Hochwürdigen Herrn Cooperator, Herrn 
Hauptlehrer mit der Schuljugend in der Hei-
mat begrüßt, dann mit Musik in seine Woh-
nung geleitet, wo von mehreren Mädchen der 
Willkommensgruß gesungen wurde.“

Der Erste Weltkrieg forderte fast zehn 
Millionen Todesopfer und etwa 20 Mil- 
lionen Verwundete unter den Soldaten. Die 
Anzahl der zivilen Opfer wird auf weitere 
sieben Millionen Menschen geschätzt. Der 
Krieg hinterließ dramatische Lücken in der 
Demografie Deutschlands, mehr noch in 
jenen Frankreichs, Serbiens, Montenegros 
und der Türkei und erzeugte eine noch nicht 
gekannte soziale Not bei Kriegswaisen und 
-witwen. Unter den Verwundeten befanden 
sich zahlreiche mitunter bis zur Unkennt-
lichkeit entstellte Invaliden, die mit vorher 
unbekannten (Gesichts-)Entstellungen und 
Amputationen in ein Zivilleben entlassen 
wurden, das noch keine moderne Prothetik, 
berufliche und medizinische Rehabilitation 
kannte. Unzählige ehemalige Weltkriegssol-
daten starben nach dem Kriegsende noch an 
den Folgen von Kriegsverletzungen und mit-
gebrachten Krankheiten in relativ niedrigem 
Lebensalter. 
Das Gedenken an die Ursachen und die 
Folgen des Ersten Weltkrieges, muss auch 
heute noch nach hundert Jahren, in unserem 
Bewusstsein wach gehalten werden. Alle 
sollten gegen erste Anzeichen von radikalen 
Tönen, die Hass anstatt Versöhnung predi-
gen, aufstehen und schon im Ansatz Wider-
stand leisten.

Mit großer Freude und großen Pomp wurden die heimkehrenden Soldaten in Merkershausen 
nach Kriegsende empfangen.

Auch in Aubstadt fanden 1919 ebenso wie in den anderen Grabfeldortschaften von den örtlichen Kriegervereinen  organisierte Heimkehrer-
feiern statt.
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Vor 100 Jahren gestiftet

Das Armenseelenfest in Wülfershausen/Saale
reinhold albert

Von 1919 bis heute, also seit nunmehr 
100 Jahren, wird das Armenseelenfest in 
Wülfershausen/Saale gefeiert. Es ist ein au-
ßerordentlicher Feiertag, der seinesgleichen 
im Landkreis Rhön-Grabfeld und darüber hi-
naus sucht.
Wie kam es zu diesem außergewöhnlichen 
Feiertag in der Gemeinde? Ursächlich für das 
Gedenkfest war der Erste Weltkrieg 1914-
1918, der Tod und Verderben über unsere 
Heimat brachte. Diesem sinnlosen Sterben 
fielen 17 Millionen Menschen zum Opfer, al-
lein in Deutschland zwei Millionen Soldaten 
und eine Million Zivilisten. Unter den 30 ge-
fallenen Soldaten aus Wülfershausen befand 
sich auch Sabina Koobs Sohn Josef, der am 
1. Juni 1918, wenige Monate vor Kriegsende, 
fiel. Frau Koob stiftete am 18. Juli 1919 zur 
Erinnerung an ihren Sohn und die Gefallenen 
der Gemeinde Wülfershausen das Armensee-
lenfest. 
Im Protokoll der Kirchenverwaltung Wül-
fershausen ist darüber nachzulesen: „Es er-
scheint die Bauersfrau Sabina Koob, geb. 
Weber, von hier und bringt vor: Aus dem 
Vermögen und den Ersparnissen meines im 
Kriege gefallenen Sohnes Josef Koob möchte 
ich für dessen und seiner verstorbenen An-
gehörigen Seelenheil sowie überhaupt zum 
Gedächtnis der gefallenen und verstorbenen 
Krieger und der armen Seelen für den Monat 
Juli ein Armenseelenfest stiften. 
Dieses Armenseelenfest soll in der Art be-
gangen werden, dass von etwa 5 Priestern 
am Vorabend wie am Festtag Beichtgelegen-
heit gegeben, am Festtag um 9 Uhr Predigt 
und levitiertes Requiem und nachmittags 
ebenfalls eine Ansprache mit Andacht für die 
Verstorbenen abgehalten wird. 
Dieses Armenseelenfest soll möglichst vor 
der Schnitternte stattfinden. 
Als Stiftungskapital gedenke ich 2.000 Mark 
vom Vermögen meines Sohnes Josef zu 
verwenden, wozu meine Schwestern Ger-
traud und Marianne weitere 1.000 Mark 
zuschießen. Das Stiftungskapital soll nicht 
zur Kirchenstiftung, d.h. zur Stiftung der 
Pfarrkirche kommen, sondern es soll damit 
eine Kapellenstiftung St. Stephan entstehen, 
nachdem das levitierte Requiem in der St. 
Stephanskapelle gehalten werden soll, die im 
Gottesacker steht und bis jetzt kein Stiftungs-
vermögen besitzt. Auch der Nachmittagsgot-
tesdienst soll im Friedhof gehalten werden. 
Gezeichnet Sabina Koob.“
Der Wülfershäuser Pfarrer Aemilian Jäger 
teilte daraufhin dem Bischöflichen Ordinariat 
in Würzburg mit: „Eine eigene Kapellenstif-
tung St. Stephan erscheint angebracht, damit 
diese Kapelle regelrecht in Stand gehalten 
werden kann. Zunächst hat die Gemeinde 
die Baulast und Unterhaltspflicht, wie auch 
im Friedhof selbst, während die Kirchenstif-
tung bzw. Kirchengemeinde das Eigentums-
recht am Friedhof wie an der Friedhofska-
pelle hat.“ 

Diese Kapelle ist sehr alt und eines der äl-
testen Gotteshäuser im Grabfeld. Das Kloster 
St. Stephan in Würzburg besaß bereits seit 
1136 in Wülfershausen einen großen Hof, 
den sog. Stephanshof, mit einer Kapelle.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden in 
der St. Stephanskapelle übers Jahr lediglich 
zwei Gottesdienste gehalten, nämlich einer 
am Allerseelentag und ein gestifteter Jahrtag 
im Mai. Diese Jahrtagsstiftung war der Kir-
chenstiftung einverleibt.

Die Gemeinde nahm Stiftung an
In der Gemeindeversammlung am 20. Juli 
1919 in Wülfershausen wurde das Armen-
seelenfest dann von der Gemeinde als Feier-
tag angenommen. 
Wenig später, am 5. August 1919 äußerte 
H. Dittmayer vom Bischöflichen Ordina-
riat in einem Schreiben an das kath. Pfarr-
amt Wülfershausen allerdings Bedenken und 
bemerkte: „Es wird darauf aufmerksam ge-
macht, dass es bedenklich ist, eine so große 
Feier ganz in einer Kapelle zu halten, wel-
che die Gläubigen wohl nicht wird fassen 
können. Ferner soll angegeben werden, was 
der Herr Pfarrer als Entschädigung für Ver-
pflegung der aushelfenden Priester braucht. 
Eine eigene Kapellenstiftung zu errichten, 
ist umständlich, weil dazu die Genehmi-
gung durch das Staatsministerium nötig ist. 
Es empfiehlt sich, die Stiftung als Zustiftung 
zum Kirchenvermögen, bzw. Kirchenstiftung 
zu behandeln mit eigener Rechnung und Ver-
wendung des Zinsertrages für die Kapelle. In 

diesem Falle genügt die Genehmigung durch 
die Regierung von Unterfranken. Die Hälf-
te der Zinsen zu 3% muss aber der Stiftung 
verbleiben.“
Wohl auf Grund dieses Schreibens stifte-
te Martern Reinhard aus Wülfershausen am 
24.8.1919 weitere 500 Mark Zuschuss zu 
diesem Fonds, so dass jetzt das Stiftungsver-
mögen 3.400 Mark betrug.
 Zwei Tage später, am 26.8.1919, unter-
schrieben Sabina Koob und Pfarrer Aemilian 
Jäger dann folgendes Protokoll: „Nach der 
Zuschrift vom Ordinariat vom 5.8.1919 wä-
ren der Verrechnung bloß 3 % zu Grunde zu 
legen, wobei die Hälfte wiederum der Stif-
tung zu verbleiben hätte. Da wäre nun ein 
Stiftungskapital von mindesten 6000 Mark 
nötig. Vorhanden sind aber nur 3.500 Mark. 
Nach Rücksprache mit H. Herrn Dechant 
und besonders auf dessen Anregung oder 
vielmehr bei einer Besprechung der Stifte-
rin Sabina Koob, des H. Dechants und des 
Ortspfarrers im hiesigen Pfarrhause wur-
de nun beschlossen, die Stiftung mit 3.500 
Mark ohne weitere Genehmigung seitens 
des Ordinariats oder der Regierung einst-
weilen anzunehmen, diese Stiftung zu der 
Pfründestiftung beizulegen und alljährlich 
bei der Dekanatsvisitation zugleich mit der 
Pfründestiftung auch diese Armenseelen-
feststiftung zu risitieren. Sollte im Laufe der 
Zeit eine entsprechende Zustiftung erfolgen, 
so kann dann die kanonische Errichtung der 
Stiftung erfolgen.“ 
Vom Ordinariat bzw. dem Freistaat Bayern 
wurde diese Armenseelenstiftung also nie 
offiziell anerkannt, da der Fundus zu gering 
war. Dies hält aber die Wülfershäuser seit 100 
Jahren nicht davon ab, alljährlich das Fest zu 
feiern. Die Verantwortlichen der politischen 
und der Kirchengemeinde Wülfershausen 
kamen überein, das Armenseelenfest, wie im 
Protokoll der Kirchenverwaltung festgelegt, 
Mitte Juli vor der Ernte stattfinden zu lassen, 
um bewusst ein Zeichen zum Monat Novem-
ber zu setzen, wo an Allerheiligen und Al-
lerseelen der Toten gedacht wird. Es ehrt die 
Bürgerinnen und Bürger von Wülfershausen, 
dass sie das Fest zu dem werden ließen, was 
es noch heute ist, nämlich einer der höchsten 
Feiertage im Jahreslauf.

Das Stiftungskapital 
fiel der Inflation zum Opfer
Das Stiftungskapital für dieses Fest war 
schnell zerronnen. Bereits 1919 setzte die 
Geldentwertung als Folge des Ersten Welt-
kriegs ein. Diese steigerte sich immer mehr, 
bis sie im November 1923 ihren Höhepunkt 
erreichte und durch die Einführung der wert-
beständigen Rentenmark ihr Ende fand. Die 
Goldmark galt in Papiermark im Oktober 
1922 1000 Mark und am 20. November 1923 
eine Billion Mark. Im November 1923 kos-
tete ein Ei 320 Milliarden Mark, ein Liter 
Milch 360 Milliarden Mark und ein Pfund 
Butter gar 2800 Milliarden Mark. Das Stif-
tungsvermögen für das Armenseelenfest hat-

Die gebürtige Wülfershäuserin Marianne 
Weber stiftete am 11. Februar 1930 für die 
Stiftung ihrer Schwester Sabina Koob eben-
falls noch eine Wiese mit 9,8 Ar, die ebenfalls 
in der Flurgemarkung „In der Lachen“ lag.
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te sich in der Inflationszeit also sprichwört-
lich in Luft aufgelöst. 
Es scheint, dass dann Ende der 1920erJahre 
die Gefahr bestand, dass der Feiertag lang-
sam in Vergessenheit gerät. Aus diesem 
Grund stiftete nun die ledige Schwester von 
Anna Koob, Gertraud Weber, am 28. Janu-
ar 1930 aus ihrem Vermögen zwei Wiesen 
in Wülfershausen, damit dieses Fest für alle 
Zeiten in der Gemeinde weiter gefeiert wird. 
Im Protokoll vom 28. Januar 1930 heißt es; 
„Es erscheint die ledige Auszüglerin Ger-
traud Weber von hier und bringt vor: Ich will 
zur Armenseelenstiftung, wozu die Mittel seit 
der Inflation alljährlich durch persönliche 
Spenden aufgebracht wurden, eine Wiese mit 
den beiden Plannr. 9639 In der Lachen, 6 Ar, 
20 Bonität und Plannr. 9640 In der Au, 2,4 a, 
20 Bonität, vermachen.“ 
Eine weitere Schwester, Marianne Weber, 
die in Würzburg wohnte, stiftete am 11. Fe-
bruar 1930 für diese Stiftung ebenfalls noch 
eine Wiese mit 9,8 Ar, die ebenfalls in der 
Flurgemarkung „In der Lachen“ lag. Die 
Kirchenverwaltung nahm die Zustiftung an. 
Kirchenpfleger Alois Englert wurde mit der 
notariellen Verbriefung beauftragt. 
Dass nach diesen angenommenen Vermächt-
nissen (als Zustiftung) nun die kanonische 
Errichtung der „Armenseelenfest-Stiftung“ 
erfolgte, konnte den Eintragungen im Kir-
chenverwaltungsbuch nicht entnommen wer-
den – und ist auch nicht wahrscheinlich.

Fest wird seit 100 Jahren gefeiert
Entsprechend dem Stifterwillen wird das Ar-
menseelenfest seit nunmehr 100 Jahren in 
feierlicher Weise als besonderer Gedächtnis-
tag für die Stifter und alle gefallenen und ver-
missten Söhne der Gemeinde des Ersten, ab 
1945 auch des Zweiten Weltkriegs gefeiert, 
in dem noch einmal 61 Söhne der Gemeinde 
ihr Leben lassen mussten.
Beim Armenseelenfest kommen Verwand-
te und Freunde zusammen, um gemeinsam 
der Verstorbenen zu gedenken. Früher ka-
men mitunter fünf auswärtige Geistliche 
wenige Tage vor dem Fest in die Gemein-
de, um Beichte zu hören. Bereits am Morgen 
findet in der Stephanuskapelle am Friedhof 
eine Messfeier für die Gefallenen, Vermiss-
ten sowie die Stifterinnen statt. Es folgt ein 
Festgottesdienst in der Pfarrkirche mit Fest-
predigt, eine Gedächtnisfeier am Kriegereh-
renmal mit Festansprachen, Totengedenken 
und Salutschießen, eine Nachmittagsandacht 
am Friedhof mit Gräbersegnung durch den 
Ortspfarrer und einem Rosenkranzgebet in 
den Abendstunden. Es ist ein ausgefüllter 
Tag des Gebets und des Gedenkens. Es ist 
kein rauschendes Fest wie andere Feste und 
frohe Feiertage, sondern eher ein Trauertag, 
der an die Verstorbenen und auch an unseren 
eigenen Tod erinnert. Es ist auch ein Fami-
lientag, an dem viele ehemalige Wülfershäu-
ser ihre Familien besuchen.
Einst wurde auch am Nachmittag auf dem 
Friedhof von einem Pfarrer eine Predigt ge-
halten. Die Unkosten hierfür trugen die Fa-
milien Koob und Zink. Selbstverständlich 
trugen die Männer früher bei diesem Fest 
einen schwarzen Anzug und eine schwarze 
Krawatte und jeder Wülfershäuser, der etwas 

auf sich hielt, nahm an dieser Gedächtnisfei-
er teil.
Zum Armenseelentag in Wülfershausen ge-
hört es auch, nach der Gedenkfeier die Trau-
rigkeit abzulegen und mit Marschmusik zur 
Gaststätte zu marschieren. Einst waren die 
Fahnenabordnungen und die Musikkapelle 
auf Kosten der Gemeinde zu einem kleinen 
Bier eingeladen. Zu Hause gab es ein festli-
ches Essen. Früher eine gute Suppe ebenso 
wie einen Braten, Nudeln und natürlich eine 
Nachspeise. 
Es ist wichtig, derartige Feiertage auch für 
die Nachwelt zu erhalten, um an die Schre-
cken der Weltkriege zu erinnern. Der lang-
jährige und hochverehrte ehemalige Pfarrer 
von Wülfershausen, Hugo Müller (1912-
1995), sagte einmal: „Dieses Armenseelen-
fest ist angesichts der vielen Toten eine erns-
te Mahnung zum Frieden. Solange dieser 
Bund zwischen den Toten und den Lebenden 
besteht, ist es ein Zeichen echten religiösen 
Lebens.“

Feier des Volkstrauertags 
entfällt in der Gemeinde
Die Feier des Volkstrauertags am Ende des 
Kirchenjahres entfällt in Wülfershausen, da 
ja der Toten und Vermissten beim Armen-
seelenfest im Juli gedacht wird. Interessant 
ist, dass der Volkstrauertag im selben Jahr 
wie das Armenseelenfest in Wülfershausen, 
nämlich 1919, vom Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge als Gedenktag für die 
gefallenen deutschen Soldaten des Ersten 
Weltkriegs vorgeschlagen wurde. Der Ge-
danke, den Toten des Weltkriegs in irgendei-
ner Weise zu gedenken, war also im ganzen 
Land verbreitet. Der Volksbund verband mit 
dem Volkstrauertag die Zielvorstellung, eine 
bei allen Deutschen einheitliche Erinnerung 
an das Leid des Krieges zu bewirken und so 
die Deutschen „... über die Schranken der 
Partei, der Religion und der sozialen Stel-
lung zusammenzuführen ..., auf daß aus den 
Gräbern unserer zwei Millionen Gefallener 
uns Mut und Kraft zu segensreicher Arbeit 
an unseres Volkes und unseres Vaterlandes 
Zukunft erwachsen kann.”
Die Nationalsozialisten übernahmen diesen 
Gedenktag und legten ihn als staatlichen 

Feiertag fest, benannten ihn aber in „Hel-
dengedenktag“ um und veränderten seinen 
Charakter vollständig: Nicht mehr das To-
tengedenken sollte im Mittelpunkt stehen, 
sondern die Heldenverehrung. Doch die 
Wülfershäuser feierten nach wie vor ihren 
kirchlich geprägten Armenseelentag.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde 
1948 in den drei westlichen Besatzungszonen 
die Tradition des Volkstrauertages wieder in 
der alten Form aufgenommen und nach der 
Gründung der Bundesrepublik fortgeführt. 
1952 wurde beschlossen, den Volkstrauertag 
an das Ende des Kirchenjahres im Novem-
ber zu verlegen; diese Zeit wird theologisch 
durch die Themen Tod, Zeit und Ewigkeit 
dominiert. Gedacht wird der „Toten zweier 
Kriege an den Fronten und in der Heimat“, 
sowie der Opfer der Gewaltherrschaft aller 
Nationen.

Gedenkfeier beim Armenseelenfest am Kriegerdenkmal in Wülfershausen 2017.

erika JeGer

Uhr und Zeit 
Am Anfang hat Gott die Zeit gemacht 
und sie unterteilt in Tag und Nacht. 
Doch seit die Uhren wurden erfunden, 
gibt‘s auch Stunden, Minuten, Sekunden. 
Was hat Herr Henlein uns angetan, 
als er über die Uhren nachsann! 
Er hat uns zu Sklaven der Zeit gemacht 
als er sich die Taschenuhr ausgedacht. 
Wie schön ist es, wenn man erwacht, 
und die Sonne ins Zimmer lacht; 
nicht morgens um 6 der Wecker schellt, 
abrupt zerstört die heile Traumwelt 
Was hat uns die blöde Uhr gebracht? 
Sie beendet jäh die Nacht, 
lässt uns hetzen, lässt uns hasten, 
gibt uns keine Zeit zum rasten. 
Schreibt uns den Arbeitsrhythmus vor; 
so wurde sie ein Eigentor. 
Immer müssen wir jetzt eilen, 
können kaum einmal verweilen. 
Und blieben alle Uhren stehen, 
die Weltenuhr wird weitergehen. 
„Drum mach‘ es wie die Sonnenuhr, 
zähl‘ die heit‘ren Stunden nur!“ 
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heike WaldvoGel

Seit nunmehr fast 100 Jahren wird in 
Wülfershausen, mitten im Juli an einem doch 
ganz gewöhnlichem Samstag das Armensee-
lenfest begangen, wie ein großer kirchlicher 
Feiertag.
Während überall rundum die Samstagsarbei-
ten erledigt werden gilt in Wülfershausen an 
diesem Tag Sonntagsruhe. Für Außenstehen-
de und Neuzugezogenen wirkt dies ein wenig 
befremdlich, dass mitten im Sommer, in der 
Blüte der Natur und oftmals auch noch bei 
strahlendem Sonnenschein eine Art Volks-
trauertag gefeiert wird. Hat doch der Volks-
trauertag nicht umsonst seinen „Sitz im Le-
ben“ im Herbst, wenn symbolisch das Fal-
len der Blätter an Tod und Sterben erinnert. 
Was hat es nun mit dieser merkwürdigen 
örtlichen Gegebenheit in Wülfershausen auf 
sich? Feiern die Wülfershäuser einfach ger-
ne außerhalb der vorgegeben Zeiten, Stich-
wort Fasching, weil sie eben Wülfershäuser 
sind? Und eine zweite Frage drängt sich auf: 
Braucht es dieses Fest heute noch?
Angesichts der Tatsache, dass das kirchli-
che Leben in der Gesellschaft immer weiter 
abnimmt ist letztere Frage wohl berechtigt. 
Die Organisation und Durchführung des Ar-
menseelenfests kostet den Verantwortlichen 
von Jahr zu Jahr mehr Mühe, zumal ja auch 
die Personaldecke an Priestern immer dün-
ner wird. Braucht‘s das also noch? Darüber 
wurde auch im Rahmen der Pfarrgemein-
deratssitzung des Öfteren diskutiert und da 
ist es gut, sich mit dem Ursprung des Festes 
einmal zu beschäftigen und sich zu fragen, 
welcher tiefere Sinn hinter dieser Tradition 
stecken könnte.
Der Anlass eine Stiftung gründen zu wollen 
gab, Sabina Koob, welche ihren Sohn Josef 
auf dem Schlachtfeld des ersten Weltkrieges 
verloren hatte. Dieses traurige Ereignis mar-
kiert den Beginn des Festes, wobei sich der 
Festcharakter hier eher als ein „Gedenken 
an...“ darstellt.
Die Trauer der Mütter, der Ehefrauen und 
allen anderen, denen der Erste Weltkrieg 

unsagbares Leiden bescherte, das war die 
bittere Realität der Zeit, in der das Armen-
seelenfest entstanden ist.
So kann ich mir vorstellen, dass ein Beweg-
grund von Sabina Koob für ihr Engagement 
war, der eigenen schmerzlichen Trauer Aus-
druck zu verleihen. Darüber hinaus spielte in 
diese Zeit mit Sicherheit auch die Vorstel-
lung von Himmel, Hölle und Fegefeuer eine 
wichtige Rolle. Ich kann mich noch gut erin-
nern, dass meine Oma, Jahrgang 1919, jeden 
Morgen das Gebet für die Verstorbenen ver-
richtet hat: „O Herr, gib allen Verstorbenen 
die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte 
ihnen...“
Der Glaube, dass das Gebet der Lebenden für 
die Verstorbenen wichtig und wertvoll ist, 
damit sie, die Verstorbenen, aus dem Fege-
feuer befreit werden war zur damaligen Zeit 
im katholischen Umfeld allgegenwärtig. 
Dass arme Seelen im Fegefeuer auf das Gebet 
der Lebenden angewiesen sind, von dieser 
Vorstellung hat sich der moderne Mensch, 
auch mit katholischer Prägung weitgehend 
verabschiedet und entfremdet. Das trifft es 
nicht mehr. Obwohl ich persönlich dieses 
alte Gebet immer noch gerne mag und mir 
es immer wieder mal in den Sinn kommt zu 
beten. 
Daneben gibt es auch ein Problem mit dem 
Wort: „arme Seelen“. Wer sollen diese arme 
Seelen sein und können wir für unsere lie-
ben Verstorbenen den Himmel erbeten - im 
wahrsten Sinne des Wortes? 
Eine moderne Theologie hält dagegen, dass 
am Ende des menschlichen Lebens allen ver-
storbenen Seelen der Himmel offen steht. 
Wenn das so ist, dann brauchen die vermeint-
lich arme Seelen aber auch nicht mehr unser 
Gebet und in Wülfershausen kann das Fest 
getrost abgeschafft werden. 
Und doch hat auch der moderne Mensch, 
so wie damals die verwaiste Mutter, Sabina 
Koob das Bedürfnis, den lieben verstorbenen 
Angehörigen noch etwas Gutes zu tun. Die 
Verbindung, die der Tod so radikal durch-
bricht nicht abreißen zu lassen, irgendwie 
mit dem Verstorbenen in Kontakt zu bleiben. 

Dafür ist das Gebet hilfreich 
und gut. Auch heute noch 
muss sich Trauer ihren Weg 
bahnen und in Trauerarbeit 
geleistet werden. 
So hat sich in den vergange-
nen Jahren ein richtiger Kult 
um die Gräbergestaltung 
entwickelt. Kerzen werden 
angezündet, Bilder zu Hause 
aufgehängt. Bei einem Unfall 
beispielsweise wird der Ort 
gestaltet, an dem das Unglück 
passiert ist. Und auch das Ge-
bet und das Stiften von Mes-
sen hat im Gottesdienst und 
im Kirchenjahr nach wie vor 
seinen festen Platz. 
Für die Verstorbenen zu be-
ten ist immer noch heilsam 

für einen selbst, aber nach katholischer Lehre 
aber auch gut für die Verstorbenen. Vielleicht 
benutzten wir heute nicht mehr die Begriffe 
„Für die armen Seelen im Fegefeuer“, dafür 
solche Sätze, wie „Lass sie bei Dir geborgen 
sein“ oder „Nimm sie auf in dein Reich“, und 
vieles mehr. Trauer ist ein Gefühl, das Men-
schen zu keiner Zeit erspart geblieben ist. In 
den schlimmen Zeiten der ersten Hälfte des 
vergangenen Jahrhunderts trug das Armen-
seelenfest seinen Teil dazu bei, den vielen 
Trauernden von damals Trost und Halt zu 
geben. Der Trauer Raum zu geben. 
Interessanterweise wurde diese Stiftung von 
den Wülfershäusern von Beginn an ange-
nommen, obwohl nach neuesten Erkenntnis-
sen diese nie offiziell anerkannt wurde. 
Dieser Festtag, er nährte die Hoffnung, dass 
die Toten nicht vergebens ihr Leben gelassen 
haben und vor allem, dass sie nicht verges-
sen sind. Die Beziehung zu den Verstorbe-
nen auf eine neue Weise zu pflegen, das ist 
ein Grundbedürfnis des Menschen, zu allen 
Zeiten. Deshalb kann das Armenseelenfest 
auch heute noch für alle, die einen Verlust 
erleiden mussten hilfreich sein, weil da die 
Trauer sein darf und ihren Platz hat
Doch auch ein weiterer Aspekt scheint mir 
am Armesselenfest nicht unerheblich zu sein. 
Es hält die Erinnerung wach, an die beiden 
Weltkriege im vergangenen Jahrhundert. Ei-
ne Zeit wird durch dieses Fest lebendig, in 
der Menschen aufgrund von Krieg und Zer-
störung bitteres Leid erfahren mussten. So 
richtet diese Tradition heute den Appell an 
jeden Einzelnen, sich zu allen Zeiten und mit 
allen Kräften für den Frieden einzusetzen. 
Das Begehen des Armenseelenfestes wird 
zu einem lebendigen Mahnmal gegen das 
Vergessen und gibt den nachkommenden 
Generationen den Auftrag sich um ein gu-
tes Miteinander zu bemühen, damit so etwas 
Schlimmes nie wieder passiert. Es wird der 
Blick auf die Kriegsschauplätze dieser Welt 
gerichtet und auf Unheil, Tod und Zerstörung 
aufmerksam gemacht, die auch heute noch 
Länder heimsuchen. Deshalb ist diese Bot-
schaft des Friedens, transportiert und tradiert 
durch das Armenseelenfest für Christen ganz 
elementar, zum Glauben dazugehörig, und 
somit aktuell und nicht altbacken. 
Es braucht also zum einen die Erinnerung an 
die Geschichte, zum anderen die Gegenwart. 
Deshalb ist das Armesselenfest als Fest der 
Erinnerung an das Gestern und das Bemühen 
um Heil und Frieden im Heute kein sinnent-
leertes, sinnentfremdetes Fest. 
Es wurde anfangs die Frage gestellt: Braucht 
es das? Ich meine Ja, in Wülfershausen 
„braucht‘s des“ auch weiterhin, weil das 
Armesseelenfest, in einer mittlerweile hun-
dertjährigen Tradition diesem Bemühen 
Ausdruck verleiht und ich hoffe, dass die 
Wülfershäuser auch über das hundertjährige 
Begehen dieses Festes die Tradition weiter-
hin pflegen, im Bewusstsein um die Einzig-
artigkeit, als Fest des Friedens und der Ver-
söhnung. 

 

100 Jahre Armenseelenfest in Wülfershausen –
ein Ringen mit dieser Tradition

Seit nunmehr 100 Jahren wird das Armenseelenfest in 
Wülfershausen/Saale gefeiert. Es ist ein außerordentlicher 
Feiertag, der seinesgleichen im Landkreis Rhön-Grabfeld 
und darüber hinaus sucht. Unser Bild entstand 2017 beim 
Zug von der Kirche zum Kriegerdenkmal.
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1914 wurde in Römhild ein Verein mit ei-
nem ungewöhnlichen Namen Gegründet: 
„Feuchte Ecke“ (siehe auch Das Grabfeld 
Nr. 22/2014, S.18). Bei der Beschäftigung 
mit der Geschichte des Vereins und seines 
Wirkens gab es immer wieder Hinweise und 
Mutmaßungen, dass der Verein, einer seiner 
Mitglieder oder der Wirt des Gasthauses 
„Zur Guten Quelle“, es war das Stamm-
lokal des Vereins, mit der Wirtin des Bad 
Godesberger Studentenlokals „Ännchen von 
Tharau“ in Verbindung gestanden haben sol-
len. Gab es eine Verbindung zwischen den 
im Verein „verliehenen“ oder „gewählten“ 
Spitz- oder Biernamen und den unter Stu-
denten gebräuchlichen Biernamen?
Ich machte mich auf die Suche nach Änn-
chens Spuren. Noch heute gibt es im Bonner 
Stadtteil Bad Godesberg das Traditionslokal 
„Zur Lindenwirtin Aennchen“ am Aenn-
chenplatz 2. Dem heutigen Betreiber war 
zur Historie in Bezug auf den Verein nichts 
bekannt und er empfahl mir, die Suche im 
Stadtmuseum fortzusetzen. Freundlich klärte 
mich Doris Herzog auf, dass dieses Lokal nie 
„Ännchen von Tharau“ sondern immer schon 
„Zur Lindenwirtin“ hieß, jedoch der Vorna-
me der legendären Wirtin Anna Schumacher, 
genannt „Ännchen“, führte dazu, dass der 
Vorname als Wirtshausname geläufig wurde.
Anna Schumacher (1860-1935) musste 
schon frühzeitig mit 18 Jahren nach dem Tod 
ihres Vaters die väterliche Gastwirtschaft 
„Gasthof zum Godesberg“ übernehmen und 
das Lokal wurde bald zur beliebtesten Stu-
denten- und Handwerksburschenwirtschaft 
im Rheinland. Es sollen dort täglich bis zu 
400 Gäste gezählt worden sein.
Das Lied von der „Lindenwirtin“ wurde oft 
und gern von den Gästen gesungen.

Der heimatverbundene Leser hat sogleich die 
Assoziation:
LINDENWIRTIN 
- RUDOLF BAUMBACH…

Keinen Tropfen im Becher mehr
und der Beutel schlaff und leer,
lechzend Herz und Zunge,
Angetan hat‘s mir der Wein,
deiner Äuglein heller Schein,
Lindenwirtin, du junge!

Der Meininger Dichters Rudolf Baumbach 
(1840-1905) war nie in Bad Godesberg. Sein 
in Triest 1876 geschriebenes Gedicht fand 
als Lied dorthin. Es war mit einer volkstümli-
chen Melodie, vertont von Franz Abt (1878), 
in Studentenkreisen sehr bekannt und soll 
1891 zur Umbenennung des Lokals geführt 
haben. Studenten ergänzten später eine wei-
tere Strophe:

Wißt Ihr, wer die Wirtin war,
schwarz das Auge, schwarz das Haar?
Aennchen war‘s, die Feine.
Wißt Ihr, wo die Linde stand,
jedem Burschen wohlbekannt?
/: Zu Godesberg am Rheine! :/

Die Wirtin interessierte sich auch für studen-
tische Bräuche und Liedgut, schrieb die Wei-
sen auf und veröffentlichte 1903 ein kleines 
Kommersbuch ( Sammlung studentischen 
Liedguts).  1924 erschien das erweiterte „Ae-
nnchens Liederbuch“.
Zu ihrem 75. Geburtstag erhielt die beliebte 
Lindenwirtin über 5000 Geburtsgrüße aus al-
ler Welt und wurde zur Ehrenbürgerin ihrer 
Heimatstadt Bad Godesberg ernannt.

Gab es wirklich keine „Verbindung“ 
zwischen „Ännchen“ und dem Verein 
„Feuchte Ecke“?
An der benachbarten Bonner Rheinischen 
Friedrich-Wilhelms-Universität zählte man 
vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, 
also genau zur der Zeit, als der Verein ge-
gründet wurde, mehr als 50 studentische 
Burschenschaften, Verbindungen und Korps, 
täglich 400 Gäste im Lokal, das populäre 
Liederbüchlein und das Lied von der „Lin-
denwirtin“ und möglicherweise waren auch 
Römhilder Honoratioren als Studenten oder 
Handwerksburschen auf der Walz zu Gast 
in diesem berühmten Lokal gewesen und 
hatten den Geist des friedlichen Zusammen-
seins, den rheinischen Frohsinn im Blick, als 
sie den Verein gründeten? Die Satzung des 
Vereins lässt auf jeden Fall diesen Schluss 
zu. Bei der Betrachtung der Mitgliederliste 
könnte man diesen geistigen Bogen durchaus 
schlagen.
Auch ist aus den Vereinsaufzeichnungen be-
kannt, dass die Stammtischbrüder mehrere 
Fahrten an und auf dem Rhein und an die Do-
nau unternommen hatten, Vielleicht waren 
sie auch in Godesberg bei „Aennchen“ ein-
gekehrt? Somit könnten diese Vermutungen 
doch ein Quäntchen Wahrheit enthalten...

Ein Römhilder Verein, der Meininger Heimatdichter Rudolf Baumbach und ein Gasthaus in Bad Godesberg

Keinen Tropfen im Becher mehr ...
Die Vereinsnamen der Mitglieder der 
„Feuchten Ecke“, ihre Herleitung kann man 
heute wohl nicht mehr mit Bestimmtheit deu-
ten: Waren es Hinweise auf lustige Episoden 
oder Eigenschaften ihrer Träger? Auf jeden 
Fall sind sie der Nachwelt erhalten geblieben 
und zum Teil auch an nachfolgende Famili-
enmitglieder „vererbt“ worden.
Diese „Biernamen“ erinnern an den studen-
tischen Brauch aus den Revolutionsjahren 
1848, wo man sich im Wirtshaus beim poli-
tischen Disput als Tarnung vor Spitzeln mit 
einem „Biernamen“ ansprach. Die „Bierna-
men“ waren auch in studentischen Vereini-
gungen gebräuchlich und vielleicht Vorbild 
bei der Verleihung der an die Vereinsmit-
glieder.
Neugierig auf die „Biernamen“, die Ge-
schichte des Vereins und die Römhilder 
Spitznamen? Die im nächsten Jahr erschei-
nenden RÖMHILDER HEIMATBLÄTTER 
Nr. 2, werden sich mit diesen Vereinsnamen 
und den anderen Römhilder Spitznamen aus-
führlich beschäftigen. 
Bilder Sammlung H.-G. Fleischer

carl kade

Die Winterblümlich

Drauße `n Flur liegt tiffer Schnee,
E kalter Wend gett drü.
Keen grüne Busch ko mr geseh,
Kee Blümle ko geblüh.
Die schloffe, mogs a drauße schnei,
Senn unnern Schnee verschteckt,
Bis de dr schö, warm Sonneschei
Em Früjohr widder weckt. 
Wie streng nu a dr Wenter wor, 
Blies noch so kalt dr Wend,
Zwee schönne Blömlich, wonnerbor
Konnt mr bei mir gefend.
Dos e wor rot, dos wor die Lieb,
S anner blau, die Treu;
E jeder a grü Blotwerk trieb,
Die Hoffnung konnts g’sei.
Doch wiese grod n schönste worn,
Is kalter Wend drü hiegefohrn
On hie wor all‘ die Procht.
Nu lasse se die Köpflich häng,
Die Blömlich alle zwee
Von grüne ko mer ner e wenig
E bißle noch geseh.
Dos hot mir bitter weh getonn,
S macht mir mei Herz gor schwer.
Ich gläb, do helft kee warme Sonn‘,
Kee Frühjohr weckt se mer.  
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Reinhold AlbeRt
Silberstrauß und Ringelein, silbern ist das 
Mägdelein! 
Bräuche in alter und neuer Zeit in 
Rhön und Grabfeld
Herausgeber: Kulturagentur des Landkreises 
Rhön-Grabfeld, 355 Seiten, ISBN: 978-3-
942112-34-5, 24,80 Euro
Anlässlich der 
„Fränkischen 
Woche“ stellte 
die Kulturagen-
tur des Land-
kreises das 
neueste Werk 
von Kreishei-
mat- und Kreis-
archivpfleger 
Reinhold Al-
bert (Sternberg) 
vor. „Silberstrauß und Ringelein, silbern ist 
das Mägdelein!“ lautet der Titel des Buches, 
das von Bräuchen und Traditionen in Rhön 
und Grabfeld handelt. Dieses umfangreiche 
Buch, an dem der Autor über Jahrzehnte un-
ermüdlich geforscht, gesammelt und doku-
mentiert hat, hält Traditionen und Bräuche 
in unterhaltsamen Texten und wunderbaren 
Abbildungen fest. Hiermit eröffnet Reinhold 
Albert ein weiteres wissenswertes Kapitel 
der Heimatgeschichte für uns. Fachkundig 
vermittelt er dem Leser neue, spannende In-
formationen. Reich bebildert wird die Lek-
türe dabei zum kurzweiligen Genuss. Dazu 
sammelte der Autor seit seiner Kindheit Tex-
te und Bilder über Bräuche in alter und neuer 
Zeit aus dem Landkreis, den angrenzenden 
Regionen in Thüringen und den Haßbergen. 
Er gliedert seine umfassenden Beschreibun-
gen in Lebenslaufbrauchtum (Taufe, Kom-
munion / Konfirmation, Hochzeit, Sterben) 
und Bräuche im Jahreslauf - von Neujahr 
bis Silvester. Auch Sitten und Bräuche der 

Juden, die einst zahlreich in unserer Hei-
mat lebten, werden in Erinnerung gerufen. 
Ergänzt wird das anschaulich illustrierte 
Buch durch Abhandlungen über die örtliche 
Tracht, über die Turm-, Kirchen- und Nacht-
wächter, über Brauchtum rund um den Bau 
eines Hauses in alter Zeit sowie eine Vielzahl 
von Wetter- und Bauernregeln aus alter Zeit.
Zudem ist dieses einmalige Werk, das sei-
nesgleichen in Bayern sucht, sozusagen die 
richtige Antwort zur richtigen Zeit, gerade 
im Hinblick auf das aktuelle Thema „Hei-
mat“. Hier wird nicht „Brauchtum“ künst-
lich hochgehalten, sondern Reinhold Albert 
zeigt bewusst gelebte Bräuche. Bräuche, die 
durchaus dem Wandel unterliegen zwischen 
gestern und heute. Veränderungen, die auch 
den Dialekt und die Tracht gleichermaßen 
betreffen. Ebenso beschreibt er den Verlust 
oder die Aufgabe einer Tradition, eines Brau-
ches. Das Buch kostet 24,80 Euro und ist im 
Buchhandel sowie bei der Druckerei Mack in 
Mellrichstadt erhältlich.

Dr. Astrid Hedrich Scherpf, Leiterin der 
Kulturagentur Rhön-Grabfeld

ines spAzieR

Die Burg Henneberg in Südthü-
ringen:
Stammburg der Henneberger Grafen (Wei-
marer Monographien zur Ur- und Frühge-
schichte), 2 Bände, ISBN 978-3-95741-057-
3, 89,00 Euro  
Die Burg Henneberg 
führte über viele Jahr-
zehnte aufgrund ihrer 
grenznahen Lage ein 
Schattendasein. Seit 
der Eiserne Vorhang an 
der ehemaligen inner-
deutschen Grenze ge-
fallen ist, richten sich 
die Blicke von beiden 

Seiten verstärkt auf diese Region. Dabei ist 
es nicht verwunderlich, dass ein so bedeuten-
des Objekt wie die Stammburg der Henne-
berger Grafen, die die Geschicke der Land-
schaft jahrhundertelang bestimmten, sowohl 
die Aufmerksamkeit der Wissenschaft als 
auch der Denkmalpflege und kommunalen 
Behörden und nicht zuletzt des Tourismus 
auf sich zog. 
Infolgedessen begannen schon kurz nach der 
Wiedervereinigung verschiedenste Unter-
suchungen und Sanierungsmaßnahmen, die 
sich aufgrund des doch erheblichen „Rück-
staus“ sowie der Größe und Bedeutung der 
Anlage über viele Jahre hinzogen. Umso 
verdienstvoller ist es, dass sich Ines Spazier 
der umfangreichen und schwierigen Aufga-
be unterzogen hat, die Ergebnisse all dieser 
Untersuchungen zusammenzuführen und in 
Kooperation mit vielen weiteren Autoren die 
inzwischen erschlossenen Zeugnisse zur Ge-
schichte der Burg Henneberg aus den ver-
schiedensten Quellen gemeinsam vorzule-
gen und auszuwerten. Dadurch gewinnen wir 
erstmals ein umfassendes Bild zur Entwick-
lung und Funktion dieser Burg, das nicht nur 
unsere Kenntnisse zur Grafschaft Henneberg 
wesentlich erweitert, sondern ganz sicher 
auch für regional wie zeitlich weit darüber 
hinausgehende Fragestellungen von großer 
Bedeutung sein wird.
Reinhold AlbeRt

Chronik von Groß- und 
Kleineibstadt
 Die Geschichte der Dörfer, Herausgeber: 
Gemeinde Großeibstadt,  460 Seiten, 24,80 
Euro
Dass die Großeibstädter schon in alter Zeit 
sehr geschichtsbewusst waren, unterstreicht, 
dass sich bereits 1883 ein Verein bildete, der 
sich die Aufgabe stellte, alte Großeibstädter 
Urkunden ausfindig zu machen, vom Latei-

Literaturschau 2018
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IBAN / BIC:
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geb. am

erkläre hiermit, daß ich dem Verein für 
Heimatgeschichte im Grabfeld e.V. / 
Museumspädagogischen Zentrum (MPZ) 
bis auf schriftlichen Widerruf als Mitglied 
beitrete. 
Mit der Satzung und dem Mitgliedsbei-
trag von 20,- Euro jährlich bin ich einver-
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Verein für Heimatgeschichte im Grabfeld e.V.
Museumspädagogisches Zentrum (MPZ)

im Vorgeschichtsmuseum Bad Königshofen i. Gr.
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Wenn man die Straße vom Viehmarktplatz 
zum alten Rathaus in Richtung des Markt-
platzes geht, liest man den Straßennamen 
„Griebelstraße“, doch wie viel weiß jeder 
Einheimische oder gar ein Besucher 
vom Wirken des Römhilder Bür-
germeisters Georg Griebel?
Georg Griebel, geboren in nahen 
Eisfeld, war nach seinem Studi-
um am Römhilder Amtsgericht 
tätig. Der Römhilder Stadtrat 
wählte ihn 1898 einstimmig zum 
Bürgermeister und er versah die-
ses Amt bis zu seinem Tode 1931.
In einer historisch bewegten Zeit 
zwischen der Wende zum 20. Jahr-
hundert, in der Zeit des Ersten Weltkrie-
ges, Zeit der Weimarer Republik, im Strudel 
der Inflation und der Zeit der Vorboten der 
faschistischen Diktatur stand wie ein Fels in 
der Brandung: Bürgermeister Georg Griebel.
Die Entwicklung des Gemeinwesens, die 
weitsichtige ökonomische Entwicklung der 
Stadt, den Abbau und Vermarktung des 
„Römhilder Goldes“ des Basalts von Gro-
ßen Gleichberg durch den Bau des Basalt-
werkes und einer modernen Seilbahn als 
Transportlösung, schufen Arbeitsplätze und 
Wohlstand. Römhild war eine vorzeigba-
re Stadt mit moderner Wasserversorgung, 

Georg Griebel – ein Römhilder Bürgermeister von Format
Straßenbeleuchtung und Stromversorgung 
für die Bevölkerung und die Gewerbebe-
triebe aus dem städtischen Elektrizitätswerk 
(bis 1942 eigenständig), gepflasterten Stra-
ßen, einem Kindergarten, den Neubau einer 
Schule in Kriegszeiten, einer Badeanstalt mit 

Wannen- und Duschbädern und einem 
deutschlandweit beachteten Museum, 

das Steinsburgmuseum im Sattel der 
beiden Gleichberge.
Solch ein Bürgermeister, geprägt 
als Beamter mit monarchisch 
deutsch-nationaler Gesinnung, 
in seinen handschriftlichen Auf-
zeichnungen gegen die „Repub-

lik“, die „Sozialdemokraten und 
Kommunisten“ wetternd, verstand 

sich immer als Hüter und Mehrer des 
Gemeinwesens, das ist sein unbestreitbarer 
Verdienst und man muss ihm noch heute 
größten Respekt zollen. Ihm standen keine 
Unternehmens- und Finanzberater zur Seite, 
er hatte seinen Gemeinderat, die Leiter der 
städtischen Einrichtungen und die Städti-
sche Sparkasse und damit führte er das Un-
ternehmen „Stadt Römhild“ erfolgreich über 
30 Jahre.
Seine handschriftlichen Aufzeichnungen 
vom 18. September 1928 im Faksimile 
und in einer neuen lesbaren und korrigier-
ten Übertragung sind in den RÖMHILDER 
HEIMATBLÄTTERN Heft 1, erschienen im 

Januar dieses Jahres zum Kalten Markt, mit 
umfangreichem Bildmaterial erschienen.
Dieses Heft vermittelt für jeden an Heimat-
geschichte Interessierten ein unmittelbares 
Bild aus dieser bewegten Zeit. Es wäre si-
cher an der Zeit, mit einer Gedenktafel am 
ehemaligen Rathaus oder unter den Straßen-
schildern sein bedeutungsvolles Wirken für 
die Stadt zu würdigen.

nischen ins 
Deutsche zu 
übersetzen und 
aufzuschrei -
ben. Dieser 
„Männerver-
ein“, wie er 
sich nannte, er-
bot sich weiter, 
Erkundungen 
in den Staatsar-
chiven in München und Würzburg, aber auch 
in Fulda und Wechterswinkel anzustellen. 
Die gesammelten Unterlagen des rührigen 
Vereins befinden sich im Großeibstädter Ge-
meindearchiv, das ebenso wie das Kleineib-
städter Archiv vor einigen Jahrzehnten neu 
geordnet wurde. Aus dem Vollen konnte der 
Autor zudem schöpfen, da sich im Nachlass 
des Ortschronisten Rudi Breunig und von 
Altbürgermeister Karl Lurz zahlreiche Auf-
zeichnungen zur Geschichte der Gemeinde 
befanden. Ein besonderer Schatz waren die 
Aufzeichnungen des ehemaligen Lehrers von 
Kleineibstadt, Emil Senger, der ab 1922 in 
der Gemeinde tätig war und in den 1930er 
Jahren eine im Gemeindearchiv aufbewahrte 
mehrbändige maschinenschriftliche Chronik 
seines Schulortes verfasste. Bei der Erarbei-
tung des Buches wurden viele neue, bisher 
unbekannte Erkenntnisse zur Geschichte 
der beiden Gemeindeteile erarbeitet werden. 
Eines gelang jedoch nicht: Es konnte nicht 
herausgefunden werden, warum Groß- und 
Kleineibstadt im Volksmund als „Größe- und 
Kleeneuscht“ bezeichnet werden.

Heimatjahrbuch  
Rhön-Grabfeld 2019, Folge 41
Mellrichstadt 2017, Preis 21,00 €
In diesen Tagen erschien zum 41. Mal das 
Heimatjahrbuch Rhön-Grabfeld. Schriftlei-
ter Reinhold Albert hat darin wieder zahlrei-
che Themen aus dem Königshöfer Grabfeld 
aufgenommen. So beschreibt die gebürti-
ge Kleineibstädterin Daniela Kühnel-Sche-
del das Hirtenleben und Christian Schmidt 
das Heilige Gab und das Fastentuch in 
Eyershausen. Fredi Breunig erinnert an das 
Poesiealbum – ein Relikt aus der guten alten 
Zeit.  Ekkehard Wagner erzählt die Geschich-
te wie einst ein Goggomobil aus München 
ins Grabfeld kam. Weiter erinnert er sich, 
wie 1958 die Zonengrenze für einige Minu-
ten im Bereich Rothausen/Rappershausen 
offen war. Reinhold Heusinger und Gerwin 
Solf ergänzen ihre Nachforschungen zu den 
Grafen von Wildberg, Jürgen Reinhardt be-
schreibt die Sakramentsnischen im Landkreis 
Rhön-Grabfeld, Hanns Friedrich informiert 
über die Rückkehr einer Keßler-Madonna ins 
Grabfeld, Annette Faber über spätgotische 
Bilderkunst an der Stadtpfarrkirche in Bad 
Königshofen. Wülfershausens Bürgermeister 
Wolfgang Seifert hat sich mit der Geschich-
te der jüdischen Gemeinde Eichenhausen be-
fasst. Ines Spazier veröffentlicht im neuen 
Jahrbuch einen längeren Bericht über die für 
Rhön-Grabfeld bedeutende Burg Henneberg 
bei Meiningen. Elke Schrenk berichtet über 
das Backhaus in Junkershausen. Anton Then 
erinnert an die langjährige Gärtnerin in Ma-

ria Bildhausen, 
Schwester Are-
ta. Jochen Hein-
ke erforschte 
die Landwehren 
an den Würz-
burger Gren-
zen. Schriftlei-
ter Reinhold 
Albert berichtet 
in dem 512 Sei-
ten umfassen-
den Buch u.a. 
über Leben und 
Werk des Lithographen Valentin Hummel 
im 19. Jahrhundert in Königshofen. Wei-
ter hat er eine in Vergessenheit geratene  
Chronik des Klosters auf dem Kreuzberg ent-
deckt und wertet sie in mehreren Folgen aus 
- mit vielen interessanten neuen Erkenntnis-
sen. 
Und natürlich dürfen auch Sagen aus dem 
Landkreis, gesammelt von Leo W. Hamm 
u. a. nicht fehlen. Paula Neugebauer aus 
Großeibstadt beschreibt ein seltenes Weih-
nachtsgeschenk. Die Großeibstädterin Rosa 
Endres beschreibt ihre Kindheit in Hollstadt. 
Auch der ehemalige Heimatpfleger Otto 
Schulz ist wieder mit einem Gedicht vertre-
ten. Karl Hillenbrand aus Großbardorf, Erika 
Jeger aus Eyershausen u.a. sorgen mit ihren 
Gedichtbeiträgen für Abwechslung in der tra-
ditionsreichen Buchreihe. 
Das Heimatjahrbuch Rhön-Grabfeld 2019 ist 
ab sofort im Buchhandel für 21,00 Euro er-
hältlich.
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Gert stoi 

„Auch Bacchus hat, wer sollt‘ es glauben?
Bekränzt mit essigsauren Trauben,
man weiß nicht wie? sich hin verirrt,
Das Römhild nun durch Wein und Bier  
verherrlicht wird.“
Diese Zeilen verdanken wir dem Ansbacher 
Dichter Johann Peter Uz, der als Sekretär ei-
nes Subdelegationsausschusses in den Jahren 
1752 bis 1753 in dem kleinen Grabfeldstädt-
chen Römhild weilte. Anlass seines Aufent-
halts war die Schlichtung der Streitigkeiten 
unter den Erben des 1710 verstorbenen Her-
zogs Heinrich von Sachsen – Römhild. Um 
dem Ärger über die langwierigen und wenig 
erbaulichen Verhandlungen zu entfliehen, 
durchstreifte Uz die Umgebung dieses sonst 
ruhigen Landstädtchens. Besonders die Har-
tenburg hatte es ihm angetan und so besang 
und verherrlichte er diese liebliche Land-
schaft zu Füßen der Gleichberge wohl auch 
in der Hoffnung, hier seine Liebe erwidert zu 
finden. 
Johann Peter Uz (1720-1796) war als Dichter 
ein Vertreter der Ideale des antiken griechi-
schen Dichters Anakreon, die sich leicht mit 
den Begriffen von Wein – Weib – und Ge-
sang umschreiben lassen. Römhild umgeben 
von einem Kranz von Weinbergen? Es bedarf 
schon einiger Phantasie, sich dieses Bild 
vorzustellen. Und doch hat es im Römhilder 
Grabfeld früher einen umfangreichen Wein-
anbau gegeben.

Vom Weinbau in Römhild‘s vergangenen Zeiten
Den Wein haben die Kelten hier sicher nicht 
selbst angebaut, sondern von den Etruskern 
oder später von den Römern bezogen. An-
tike Autoren berichten, dass die Kelten für 
eine Amphore Wein einen Sklaven hergeben. 
Auch tranken sie, was die Römer erstaunte, 
den Wein unverdünnt und in solchen Mengen, 
dass sie in einen Rausch verfielen.
Vor rund 2000 Jahren brachten dann die Rö-
mer den Wein an Mosel, Rhein und Unter-
main. Von dort gelangte er durch die Franken, 
die das Erbe der Römer angetreten hatten, im 
8. Jahrhundert in das heutige Franken. Es sol-
len vor allem die Klöster gewesen sein, die 
den Weinbau in Franken voranbrachten. Als 
Begründerinnen des Frankenweins werden 
noch heute die hl. Thekla, erste Äbtissin des 
Benediktinerinnenklosters Kleinochsenfurt 
und die erste Äbtissin des Klosters Kitzin-
gen, die hl. Adelheid, gefeiert. Der Franken-
könig Karl der Große erließ damals in seiner 
Verordnung „Capitulare de villis vel curtis 
imperii“ die Maßgabe, in allen königlichen 
Gütern mehr Weingärten anzulegen. Für die 
Umgebung Römhilds denkt man unwillkür-
lich an Emhild, eine Verwandte Karls des 
Großen und Begründerin sowie erste Äbtissin 
des Benediktinerinnenklosters Milz im Jahre 
783. Sollte damals schon in der Umgebung 
des Klosters Wein angebaut worden sein? Be-
weise dafür fehlen leider noch im Grabfeld. 
An Main und Fränkischer Saale gibt es aber 
schon frühe Schriftzeugnisse des Weinbaus. 
Weingärten werden schon im Jahre 770 bei 
Münnerstadt an der Fränkischen Saale er-
wähnt. Es folgt die schon oft zitierte Urkunde 
von 777, als dem Kloster Fulda das Königs-
gut Hammelburg mit acht Weinbergen zuge-
eignet wurde. Nur wenig später im Jahre 779 
wird in einer Markbeschreibung Würzburgs 
der Weingarten des freien Franken Fredthant 
erwähnt.
Lag der Weinbau anfangs fast gänzlich in 
den Händen der Klöster, so interessierten 
sich auch bald weltliche Herren, Ackerbürger 
und letztlich die Bauern für die Kultivierung 
der Reben. Der Wein wurde immer mehr zu 
einem Getränk aller Bevölkerungsschich-
ten und musste als „Nahrungsmittel“ stets 
verfügbar sein. Um den eigenen Bedarf zu 
decken, bewirtschafteten viele Bauern ne-
ben ihren Äckern auch kleine Weingärten, 
die nicht selten zwischen den Feldern lagen. 
Steilhänge, an denen sich die Sonne lange 
anlehnen konnte, wurden bevorzugt für den 
Weinbau genutzt. Sie waren für den Ackerbau 
nicht geeignet, mussten aber für den Weinbau 
oftmals aufwendig terrassiert werden. Lohn 
dieser Mühen war die Hoffnung auf einen gu-
ten Jahrgangswein.
Eine Bepflanzung der Weingärten mit ein-
heitlichen Rebsorten wie wir sie beim Weiß-
wein als Riesling, Silvaner, Kerner, Müller-
Thurgau oder Scheurebe kennen, sowie dem 
im fränkischen Weinbau selteneren Rotwein 
als Portugieser, Spätburgunder oder Trollin-
ger, von den jüngeren Sorten wie Rislaner, 
Baccus, Ortega und Domina einmal abgese-
hen, hat es im Mittelalter nicht gegeben. Erst 
1874 erhielten diese Rebsorten ihren Namen. 

Auch die für die heutige Vermarktung wich-
tigen Lagebezeichnungen wie Escherndorfer 
Lump, Nordheimer Vögelein, Sommeracher 
Katzenkopf oder die berühmte und schon 
Goethe bekannte Lage Würzburger Stein wa-
ren im Mittelalter so nicht bekannt.
Es überwog damals die Methode der An-
pflanzung von Rebstöcken verschiedener 
Sorten, was sicherlich den klimatischen Ein-
flüssen geschuldet war, damit es nicht oder 
seltener zu einem Totalausfall der Ernte kam. 
Es herrschte beim Weinbau im Mittelalter 
das Motto Masse vor Klasse, dementspre-
chend war auch die Qualität des Weines. Im 
Mittelalter gab es zwei „Güteklassen“ von 
Wein. Den als „Huntsch“, Hunnisch oder 
Heunisch bezeichneten Landwein und den 
als „Frentsch“ oder Franke bezeichneten be-
rühmten Qualitätswein. 
Auch waren die Weinberge und Weingärten 
damals häufig noch mit Obstbäumen durch-
setzt. Das Pflanzen der Rebstöcke in Zeilen 
und das Festbinden an Drähten war damals 
nicht üblich. Die Rebstöcke wurden einzeln 
an Pfählen mit Strohseilen oder dünnen 
Weidenruten festgebunden. Allein für den 
Weinberg an der Römhilder Bibra wurden im 
Jahre 1610 Zweitausendsiebenhundert (2700) 
Weinpfähle - das Hundert zu 3 Schilling -ge-
braucht.

Der Weinbau im Mittelalter  
unter den Grafen von Henneberg
Im Hoch- und Spätmittelalter war die klima-
tisch günstig liegende Römhilder Keuper-
mulde ein geeigneter Ort für den Weinanbau. 
Nach Norden hin schirmte die Franken-
schwelle westlich und östlich der beiden 
Gleichberge die offene Tallandschaft gegen 
die kalten Nordwinde ab. An den Südhängen 
dieses Höhenzuges vom Bibraer Sattel über 
Queienberg, Großkopf, Eisenhügel, Schwab-
häuser Berg und weiter bis zum Hahnritz bei 
Bedheim waren ideale Bedingungen zum 
Anbau der Reben gegeben. Neben Ausläufern 
nach Norden zur Werra hin gab es nach Süden 
bis zu den bewaldeten Haßbergen keinen Ort, 
in dem nicht Wein angebaut wurde. Aus den 
Urbaren und Lehnsbüchern der Grafen von 
Henneberg und der Bischöfe von Würzburg 
erhalten wir erste direkte Belege für den Wei-
nanbau im Grabfeld.
Haina ist der älteste Ort in der Umgebung 
von Römhild, an dem Weinbau erwähnt wird. 
So werden in dem Lehnbuch des Fürstbischof 
von Würzburg, Andreas von Gundelfingen 
(1303-1313), 10 Joch Weinberge in der Flur 
von Haina erwähnt. Aus den Regesten der 
Grafen von Henneberg-Römhild erfahren 
wir zum Jahr 1334 vom Zehnt von jetzt und 
zukünftig anzulegenden Weingärten in der 
Mark von Haina. 1423 sollen vier Acker Feld 
am Buch zu Haina neben den Weingärten 
der von Herbilstadt zu Weingärten angelegt 
werden. 1432 soll zur Aufbesserung der Früh-
messe zu Haina durch die von Herbilstadt 
ein Acker an der Hohenleite im Arnsgrund 
zu einem Weinberg umgewandelt werden. 
Aus dem Henneberg-Römhilder Urbar von 
1473–1532 lesen wir von 59 Acker Weinber-

Die Anfänge des Weinbaus 
im Grabfeld
Dass an den Gleichbergen schon in keltischer 
Zeit Wein getrunken wurde, belegt der Fund 
einer sog. Daumenplatte, einem Griff eines 
bronzenen Weinsiebes, mit dessen Hilfe der 
Wein, der mit verschiedenen Kräutern und 
Gewürzen versehen war, gefiltert werden 
konnte. Ein weiterer Fund, das Glied einer 
Bronzekette als Bestandteil eines Trinkhor-
nes bringt uns die Trinksitten der Kelten nahe. 
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Geerntete Trauben werden gekeltert und zu saurem 
Wein vergoren. »Aus dem „Tacuinum sanitatis«

gen an der Dingslebener Leite/Dingslebener 
Berg, davon ist einer zu einem Baumgarten 
umgewandelt worden, ein weiterer liegt wüst. 
Weiterhin liegen an der Dingslebener Leite 24 
Acker Weinberge und 2 Acker sind zu Wein-
bergen zu machen. An der Schwabhäuser Lei-
te liegen 14 Acker Weinberge. 6 Acker Wein-
berge gelegen bei dem Buch, oben am Buch. 
4 Acker Weinberge am Buch bei der Wart ge-
legen, einer davon ist zu einem Baumgarten 
gemacht worden. 2 Acker Weinberge liegen 
am Tiefen Graben sowie am Öckersberg und 
zu Oberndorf und am Schwabhäuser Weg. An 
der Dingslebener Treibe sind 2 Acker Wein-
berge gewesen. Brückner erwähnt in seiner 
Landeskunde des Herzogtums Meiningen 
von 1851 noch etwas Weinbau in Haina. 
In der zu Haina gehörigen Wüstung Schwab-
hausen lagen 15 Acker Weinberge. 5 Acker 
lagen beim oberen Brunnen neben der Lohe, 
je 2 Acker am Schwabhäuser Weg und am 
Schwabhäuser Berg, sowie je 1 Acker außer-
halb der Warte und am Tiergärtlein. 1 Acker 
lag wüst. 1447 wird auch der Weinzehnt, 
der auf Schwabhausen lastete, erwähnt. Der 
Weinzehnt von den Erträgen zu Haina war 
an die Herrschaft der Grafen von Henneberg-
Römhild zu liefern.
Römhild: Neben Haina ist Römhild der Ort 
mit dem umfangreichsten Weinanbau. 1419 
sollen neben dem Eichelberg nach Haina hin 
durch fünf Betreiber insgesamt 9 Acker für 
Weinwachs vorbereitet und künftig genutzt 
werden. 1422 werden 3 Acker am Fronberg 
unterhalb Schloß Hartenburg erwähnt. 1452 
wird der Weingarten am „Hayn beim nydin-
ger See zu Römhild (Neidach bzw. Neidachs-
berge Flurnamen an der Altenburg) zwischen 
den Weingärten des Hertwich und Dietrich 
Kolbe von Milz genannt. 1455/56 1 Acker 
in der Bibra. 1457 und 1459 2 Acker Wein-
gärten am Eichelberg zu Römhild. Im Hen-
neberg-Römhilder Urbar von 1473 – 1532 
sind 17 - 37 Acker Weinberge am Römhilder 
Hain genannt: An der Altenburg erste Leite 
15 bis 34 Acker, an der anderen Leite 7 bis 18 
Acker Weinberge. An der Milzer Altenburg 
liegen 14 Acker Weinberge, am Eichelberg 6 
bis 15 Acker Weinberge, später sind davon 6 
Acker Ellern (Weideland). An der Bibra be-
fanden sich 32 Acker Weinberge. Weinberge 
werden auch im Wächtersgrund erwähnt. Der 

Weinzehnt von den Erträgen zu Römhild war 
an die Herrschaft der Grafen von Henneberg-
Römhild zu liefern.
Gleichamberg: Klimatisch günstig am Süd-
fuß des Großen Gleichberges gelegen, ist 
Gleichamberg ebenfalls ein Ort mit umfang-
reichem Weinanbau. Nach dem Henneberg-
Römhilder Urbar von 1473-1532 gab es zu 
Gleichamberg 9 Acker Weinberge, dann 14 
Acker Weinberge „Am Gleichberg“, später 
28 neue Weingärten „Am Gleichberg“. Dazu 
kamen 4 Acker Weinberge an der Hopfenlei-
te, 2 Acker am Fellberg und 2 Acker am Röd-
lein. 52 Acker Weingärten gab es allein am 
Lindharts beim Buchenhof, von denen 2 zu 
Baumgärten gemacht wurden. Andererseits 
lesen wir im Lehnbuch des Grafen Friedrich 
I. von Henneberg-Römhild (gest. 1422), von 
2 Acker Land im Buchenhof, die für den 
Weinbau zurecht zu machen sind. Aus dem 
Urbar von 1532 erfahren wir auch, dass auf 
dem Dorf die Verpflichtung lag für den Hen-
neberger Grafen eine Weinfuhre in eine Ent-
fernung von bis zu 4 Meilen durchzuführen. 
Der Weinzehnt von den Erträgen zu Gleich-
amberg war an die Herrschaft der Grafen von 
Henneberg-Römhild zu liefern. 1851 erwähnt 
G. Brückner in seiner Landeskunde des Her-
zogtums Meiningen noch etwas Weinbau in 
Gleichamberg.
Linden: Auch Linden, südlich von Gleich-
amberg gelegen, hatte einen umfangreichen 
Weinbau. Nach dem Römhilder Urbar gab es 
im Jahr 1493 23 Acker Weinberge an der Bul-
lenleite bei dem Steg gegen Haubinda. Nach 
Brückner’s Landeskunde waren 1851 diese 
Weinberge zu Linden wüst.
Sülzdorf: In Sülzdorf hatte das Kloster 
Wechterswinkel in der Zeit von 1414 bis 
1549 Besitzungen, die an die dortigen Bau-
ern vergeben wurden. Dazu gehörten 11 
Acker Weinberge am Harenberg, der ehemals 
in den Hof zu Hochheim (Mönchshof) gehör-
te, sowie vier Weingärten am Harenberg, die 
an Sülzdorfer Bauern vergeben waren. Das 
Römhilder Spital besaß ebenfalls einen klei-
nen Weinberg in der Sülzdorfer Flur. Östlich 
von Sülzdorf hat sich beim Rothölzlein der 
Flurname Stöckigsweinberg bis heute erhal-
ten. Nach Brückner lagen gegen die Wüstung 
Eichelborn zu die sog. Weinberge.
Mendhausen: Auch in Mendhausen hatte 
das Kloster Wechterswinkel Besitzungen, die 
gegen entsprechende Abgaben als Lehen an 
die einheimischen Bauern vergeben wurden. 
Neben den schon bei Sülzdorf genannten 11 
Acker Weinberge am Harenberg, die ehemals 
in den Hof zu Hochheim (Mönchshof) gehör-
ten, werden 2 Acker Weingarten in Mendhau-
sen und weitere 2 Acker Weingärten an der 
Klosterstraße in Mendhausen benannt, dazu 
1 Acker Weinberg am Hahn zu Mendhausen. 
Im Jahr 1456 werden auch Weingärten an der 
Mönchsleite beim Mönchsholz erwähnt. Das 
Römhilder Urbar benennt auch den Kirmes – 
oder Bannwein der auf dem Ort lastet. Brück-
ner nennt in seiner Landeskunde von 1851 
Mendhausen als einen der wenigen verblie-
benen Weinorte des Herzogtums Meiningen. 
Milz: 1452 besaßen Hertwich und Dietrich 
Kolbe von Milz Weingärten am Hain beim 
„nydinger“ See zu Römhild (Neidach bzw. 
Neidachsberge Flurnamen an der Altenburg). 

Bedheim/Simmershausen: Südlich des We-
ges zwischen Bedheim und Kapellenberg bei 
Stressenhausen liegt der „Alte Weinberg“. 
Westlich von Schloss Bedheim gibt es den 
Flurnamen Weinberg.
Gleicherwiesen: Brückners Landeskunde 
von 1851 nennt Küh- und Weinberge als 
Flurnamen.
Roth: Laut Urkataster von 1816 hat sich der 
Flurname „Alter Weinberg“ erhalten.
Zeilfeld: Oberhalb des Zeilbaches Richtung 
Reurieth liegt der „Weinbergsrangen“.
Queienfeld: Der Flurname „Weinberg“ findet 
sich am Südhang des Queienberges. 
Hindfeld: Im Urbar von 1473-1532 wird der 
Bannwein für Hindfeld erwähnt.
Im 15. Jahrhundert scheint der Weinbau in 
Römhilds Umgebung seinen Höhepunkt er-

Das Römhilder Urbar nennt einen Acker 
Weinberg am Heissen Stein (?) unterhalb von 
Milz. 1527 besaß das Kloster Rohr Rebanla-
gen am Klößberg (?), am Heißelstein (?) und 
im Wolfstal. Das Wolfstal liegt westlich des 
Ortes, am Südhang der Ausläufer der Haart 
hin zur Milz. Laut Römhilder Urbar war auch 
der Ort mit dem Bannwein belegt. Im Thü-
ringischen Staatsarchiv in Meiningen sind die 
Rechnungen über den Weinzehnt zu Milz aus 
den Jahren 1565-1566 erhalten.
Westenfeld: Ein aus der Hufe gelassener 
Weingarten wird 1454 in Westenfeld erwähnt. 
Das Römhilder Urbar nennt Weinberge am 
Zellerstein mit vierzehn Acker, am Spielberg 
und an der Wolfenhart.
Behrungen: Das Römhilder Urbar nennt 
Weingärten unter dem Wallbrunnen vor Pabst 
Weinberg. Ebenso werden ein Weinberg und 
Krautgärten genannt. Dazu der Hinweis, dass 
aus einer Hube ein Weingarten gemacht wur-
de. Der Weinzehnt von den Erträgen zu Beh-
rungen war an die Herrschaft der Grafen von 
Henneberg-Römhild zu liefern.
Eicha: Für den Ort nennt das Römhilder Ur-
bar 4 Acker Weinberge am Büchelberg. Der 
Büchelberg oder auch Büchelhag liegt süd-
lich der Straße Eicha – Linden. Der Wein-
zehnt von den Erträgen zu Eicha war an die 
Herrschaft der Grafen von Henneberg-Röm-
hild zu liefern.
Für weitere Orte des Römhilder Umlandes 
haben sich bis heute Flurnamen erhalten, die 
auf den Weinanbau hinweisen.
Wolfmannshausen: Nördlich des Ortes der 
Flurnamen „Wolfmannshäuser Weinberg“. 
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reicht zu haben. Die Grafen von Henneberg 
und auch die Bischöfe von Würzburg förder-
ten den Weinbau, indem sie für neu angeleg-
te Weinberge und Weingärten für die ersten 
Jahre die Steuern und Abgaben aussetzten. 
So befreite Graf Poppo von Henneberg im 
Jahr 1343 Friedrich von Herbstadt von dem 
ihm geschuldeten Zehntanteil aus den jetzi-
gen und künftig anzulegenden Weingärten in 
der Mark von Haina. 1423 und 1432 ergeht 
die Anweisung am Buch zu Haina und im 
Arnsgrund Weingärten anzulegen. 1419 sol-
len in Römhild neben dem Eichelberg neun 
Acker für Weinwachs vorbereitet und künftig 
genutzt werden. Wenn die Äcker dazu taugen 
sollen sie, wenn sie tragen, den Zehnt und 
Fastnachtshühner geben. In Gleichamberg 
wird im Römhilder Urbar von 1471-1532 
von 28 neuen Weingärten berichtet. An der 
Bullenleite zu Linden sollen 1493 23 Acker 
zu Weinbergen gemacht werden. 
Es gibt gegen Ende des 15. Jahrhunderts aber 
schon erste Anzeichen eines Rückgangs des 
Weinbaus. So werden gegen Ende des 15. 
Jahrhunderts für Haina zwei Acker Weinber-
ge genannt, die zu Baumgärten umgewandelt 
wurden und zwei Weingärten lägen wüst. Am 
Eichelberg in Römhild sind sechs ehemalige 
Weinberge Ellern (Weideland, Brachland). 
Von den zahlreichen Weingärten am Lind-
harts zu Gleichamber/Buchenhof waren zwei 
zu Baumgärten umgewandelt.
Bei der Teilung seiner Herrschaft Henneberg-
Römhild unter seine beiden Söhne Berthold 
und Albrecht verfügte Graf Hermann VIII. im 
Jahre 1532: Der Weinberg, der Eichelberg ge-
nannt wird, in der Römhilder Mark gelegen, 
soll zwischen beiden geteilt werden. Der eine 
soll die laufenden Kosten wie Dünger, Pfäh-
le und Pflege der andere die Kosten für den 
angestellten Weingärtner übernehmen. Der 
Wein aus dem Eichelberg soll nach Römhild 
gebracht und dort ausgewunden, ausgepresst 
werden. Desgleichen soll auch der Weinzehnt 
zu Römhild, Haina, Gleichamberg, Alsleben, 
Ober- und Niedereßfeld, Eicha, Behrungen 
und Gollmuthausen nach Römhild gebracht, 
dort gepresst und zwischen den Söhnen ge-
teilt werden. Beide haben auch die Kelter zu 
Römhild zu unterhalten. Aus diesem Vertrag 
geht hervor, dass der von den Orten zu lie-
fernde Zehntwein dem Kelterzwang zu Röm-
hild unterlag. Zu dieser Zeit entsteht auch die 
von Pfarrer Döler aus Haina überlieferte Sage 
vom Fuhrmann Spörlein, der zu Himmelfahrt 
mit Pferd und Wagen und einem Fass Wein 
auf die Steinsburg fuhr, sich dort „truncken“ 
trank, auf gut deutsch besoff, anschließend 
aber unbeschadet über Stock und Stein wie-
der nach Römhild gelangte.

Der Weinbau bis zur Zeit Herzog
Heinrichs von Sachsen-Römhild
Nach dem Aussterben des Henneberg-Röm-
hilder Grafenhauses 1549 übernahm die Linie 
Henneberg-Schleusingen und die Herrschaft 
Sachsen-Coburg den Römhilder Besitz. Aus 
der Bestandsaufnahme des neuen Besitzes, 
dem Anschlag über die Herrschaft Römhild 
von 1555 erfahren wir von herrschaftlichem 
Weinwachs am Eichelberg über 45 Acker und 
von Weinwachs am Frauenberg (Fronberg) 
von 31 1/2 Acker. Dazu werden noch Reb-

kulturen an der Schönleite, an der Altenburg 
und am Eselsrangen erwähnt. Im Staatsarchiv 
Meiningen sind noch die Akten über die Be-
wirtschaftung der Weingärten am Eichelberg 
bei Römhild und deren Abtretung an das Amt 
Römhild, ein Kostenanschlag von 1577, Er-
tragsangaben der Zeit von 1577-1582 und die 
Bestallung des Weingärtners für das Jahr 1583 
erhalten. Über die Anstellung und Pflichten 
dieses Weingärtners in Römhild erfahren wir: 
„Valtin Bauer Bürger zu Römhild wird zum 
Weingärtner über den Großen Eichelberg be-
stellt. Er soll zu rechter Zeit auslassen (die 
Reben aus der Winterbedeckung herausneh-
men), schneiden, pfellen (mit Pfählen verse-
hen), hacken, brachen und heften (anbinden). 
Desgleichen, wenn die Beeren zu reifen an-
fangen, treulich hüten damit kein Schaden 
im Berg entsteht. Er soll die Fronarbeiten im 
Weinberg beaufsichtigen und dazu auch seine 
Kinder anstellen. Die Pfähle für die Rebstö-
cke soll er so verwahren das sie nicht durch 
Fäule und Nässe unbrauchbar werden. Auch 
soll er den Hag um den Weinberg pflegen und 
nicht abhauen. Dafür erhält er zweiundzwan-
zig Gulden neunzehn Groschen und neun 
Pfennig. Dazu neun Groschen für Schuhe, ein 
Winterkleid, ein Malter Korn und ein Achtel 
Erbsen. Alte Reben und den Rebschnitt kann 
er als Brennholz gebrauchen. Das Fallobst 
(ein Hinweis auf Obstbäume im Weinberg) 
soll auch ihm gehören. Ebenso das Gras zwi-
schen den Weinstöcken.“
Das Römhilder Spital, eine Pfründer- und 
Altenstiftung an der Spitalmühle gelegen, 
hatte zu dieser Zeit einen Acker Weinberg 
in der nahe gelegenen Bibra, einen kleinen 
Weinberg im Schorn bei Römhild und einen 
kleinen Weinberg in der Sülzdorfer Flur. Die-
se Weinberge dienten zur Verköstigung der 
Spitalbewohner. Daneben bezog man noch 
mehrere Eimer Weiß- und Rotwein von Haina 
und Behrungen.

Der Niedergang und das Ende 
des Weinbaus im Grabfeld
Über das Ende des Römhilder Weinbaus be-
richtet der Historiker J. A. v. Schultes 1794: 
„Indessen hat der Luxus, der gegen alles, 
was vom Ausland herkommt, eine Vorliebe 
einflösset und dagegen die Landesprodukte 
herabwürdiget, den Weinbau in dieser Ge-
gend nach und nach vernichtet.“ Neben dem 
eigenen Wein bezog damals das Römhilder 
Herzogshaus seinen Wein von Würzburg, 
Hammelburg, Schweinfurt, Wetzhausen, Fri-
ckenhausen und Herbstadt. 1697 verauslagte 
man dafür 4325 Florentiner. Über die Röm-
hilder Apotheke bezog man auch südländi-
sche Weine aus Italien und Spanien.
Bereits um 1580 werden die herrschaftlichen 
Römhilder Weinberge zum Teil an andere 
Besitzer übertragen. Gründe dafür waren 
die mangelnde Rentabilität dieser Weinber-

ge. Nur wenige gute Weinjahre, schlechte 
Ernten und mangelnde Arbeit der zur Fron 
verpflichteten Bauern. „Nicht allein wegen 
beharrlichen Mißwachses, sondern auch der 
unfleißigen und ungetreuen Arbeiter halben, 
welche in ihrer vertrauten Handarbeit von 
Jahren zu Jahren mit Vermehrung, Schneiden 
und Auswechseln der Weinstöcke auch des 
Berges Ruhe und Hack, diesen Fleiß, wie sie 
billig thun sollen, nicht angewendet und die 
Unkosten den Nutzen wo nicht übertroffen 
hätten so doch demselben fast gleich gewe-
sen wären“. Im Jahre 1670 wurden deshalb 
die herrschaftlichen Weinberge vererbt, also 
an Privateigentümer übergeben und die da-
rauf haftenden Fronen gegen eine jährliche 
Abgabe erlassen. 
Im Rezess, die Vererbung der herrschaftli-
chen Weinberge zu Römhild und die Erlas-
sung der darauf haftenden Fronen betref-
fend heißt es dazu: „…das die bei dem Amt 
Römhild befindliche Weinberge vererbet, und 
hierdurch so viel möglichen in andere Wege 
Nutzen geschaffen werden solle, und wir dann 
befunden, das in solchen sogenannten großen 
und kleinen Eichel Weinbergen unterschied-
liche Dorfschaften bisher zu fronen schuldig 
gewesen. Das nemlich denen Einwohnern 
solcher Dorfschaften die bisher obgelegene 
Frone hiermit gänzlich erlassen, sie herge-
gen vor solche erlangte Befreiung schuldig 
sein sollen, in das Amt Römhild jährlich 
auf Martini 55 Gulden Frongeld zu zahlen. 

Die Dörfer Haina, 
Milz, Westenfeld, 
Gollmuthausen und 
Sondheim wegen des 
Großen Eichelberges 
- zusammen 44 Flo-
rentiner. Die Dörfer 
Gleichamberg, Lin-
den, Eicha, Hindfeld 
und Milz wegen ihrer 
18 Sölden am Klei-
nen Eichelberge 11 
Florentiner.“ 

Schon 1702 werden Gesuche gestellt, die 
Weinberge am Schwabhäuser Berg bei Hai-
na zu roden. 1722 erfahren wir aber von der 
Besteuerung der wieder in Anbau gebrachten 
Weinberge am Eichelberg im Amt Römhild. 
Es sind dies die Weinberge über die Johann 
Peter Uz 1750 dichtete.

Ertrag, Qualität, Missernten,Vermarktung, 
Bannwein und Zolleinnahmen
Über die Erträge, Qualität, Missernten und 
die Vermarktung des Weines liegen uns An-
gaben von den herrschaftlichen Weinbergen 
am Eichelberg, über die Weingärten an der 
Römhilder Bibra und über den Stiftsweinberg 
in Haina vor. Die herrschaftlichen Weinberge 
am Eichel- und Fronberg hatten eine Größe 
von 76 Acker. Sie erbrachten im Jahr 1577 ein 
Fuder Wein zu 12 Eimern, 1578 sechs Fuder 
und ein Eimer, 1579 keine Ernte, 1580 nur 
vier Eimer, 1581 ein Fuder und fünf Eimer 
sowie 1582 ein Fuder und vier Eimer. Ein 
normales Ertragsjahr brachte etwa ein Fuder 
6 Eimer, das sind rund 1.150 Liter Wein. Die 
Kosten beliefen sich pro Jahr durchschnittlich 
auf 100 Gulden. Der dem Römhilder Spital 
gehörende Weingarten an der Bibra erbrach-
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feld, Linden, Eicha, Gleichamberg, Haina, 
Westenfeld, Zeilfeld, Behrungen, Mendhau-
sen und Brunndorf. Nach dem Henneberger 
Urbar wurde für einen Wagen Wein 2 Pfen-
nig Zoll erhoben, für einen Karren die Hälfte. 
Ein Fuder niederländischen Weins kostete 2 
Groschen Zoll, ein Karren 1 Groschen. Der 
Wein der in der Herrschaft wächst und der 
nach außerhalb verkauft wird, soll ein Fuder 
Wein 1 Gulden zu Zoll geben, ein Halbfuder 
einen halben Gulden, und ein Eimer nach An-
zahl soll sich nach dem Gulden zu rechnen 
gebühren.
Nach Schultes hatte die Herrschaft von je-
dem Fuder Wein, so daraus verkaufet wird, 
ein Florentiner zu Zoll und erbrachte im Jahr 
etwa 200 Florentiner in die Kassen der Herr-
schaft.
Eine weitere Einnahmequelle für die Lan-
desherrschaft und auch für die Städte war 
das Ungeld eine auf Wein und Bier erhobene 
Verbrauchssteuer.

Ein Ausblick auf den Weinbau heute
Von den ehemals zahlreichen Weinbergen 
und Weingärten finden sich heute nur noch 
einzelne Rebstöcke an sonnenreichen und 
geschützten Giebeln alter fränkischer Fach-
werkhäuser in der Stadt Römhild sowie in 
den umliegenden Orten. Aber vielleicht brin-
gen Klimawandel und Erwärmung die Reb-
stöcke in die hügelige Landschaft des Grab-
feldes zurück. In den 1920er Jahren sprach 
die Werbung schon einmal überschwänglich 
von Römhild dem „Nizza im Grabfeld“. Bis 
dahin tröstet man sich mit einem Ausflug in 
das fränkische Weinbaugebiet an Main und 
Fränkischer Saale. Klangvolle Namen wie 
Volkach, Nordheim, Escherndorf, Wipfeld, 
Sommerach aber auch das weiter nördlich 
gelegenen Zeil am Main oder Ramsthal bie-
ten zur Zeit der Traubenlese entspannte Spa-
ziergänge durch die Weinberge, die mit einem 
oder zwei Schoppen Wein, einer kräftigen 
Brotzeit oder einem gebackenen Karpfen 
wunderbar abgerundet werden. Der Verfasser 
dieser Zeilen kelterte selbst vor einiger Zeit 
je nach Ertragslage von einem Weinstock 5 
bis 15 Liter reinen Traubenmost, lauschte 
dem Gluckern der Gärröhrchen und hoffte 
auf einen Ausbau zu einem guten Wein. Sei 
es, um in der Sommerhitze Erfrischung zu 
finden oder in der kälteren Jahreszeit einen 
Dämmerschoppen zu genießen. Und er freute 
sich schon auf die gemütlichen Stunden bei 
einem Schoppen Wein. Denn wie sagt ein al-
ter Winzer Spruch: „Wein ist eingefangener 
Sonnenschein.“1

Bedanken möchte ich mich noch bei den Her-
ren Reinhold Albert, Sternberg und Achim 
Fuchs, Meiningen, die mir ihre Arbeiten über 
den Weinanbau in Rhön und Grabfeld zur 
Verfügung stellten.

1  Zur Orientierung einige kurze Angaben zu im Text ver-
wendeten alten Maßen.

 Flächenmaße:
 Acker - ähnlich wie Tageswerk, Joch und Morgen zu 25 

bis 35 ar. = ¼ bis ⅓ Hektar
 Rute - Quadratrute = 14 bis 20 m²
 Hohlmaße nass: 
 ein Eimer – Römhilder Mass zu 64 Liter, 
 ein Fuder – zu 12 Eimern Römhilder Mass 768 Liter
 Währung: Florentiner, Gulden 
 Ein Florentiner zu 20 Schilling/Groschen oder 60 Kreu-

zer oder 240 Pfennig bzw. 480 Heller

te in der Zeit von 
1606 bis 1645 durch-
schnittlich vier Eimer 
Wein. Die Kosten für 
den Weingärtner von 
4 Gulden Jahreslohn, 
weitere Ausgaben 
für Taglohn, Wein-
pfählen, Bindstroh, 
Düngefuhren, ohne 
Zurechnung des Dün-
gers, des Büttnerloh-
nes, der Ausgaben für den Keller beliefen sich 
auf 15 bis 16 Gulden. Der Wert der erzielten 
Ernte von vier Eimern betrug dagegen nur 10 
bis 12 Gulden. Ähnlich war die Lage beim 
Stiftsweinberg in Haina, für den im Jahre 
1612 an Dünger, Pfählen, Strohbändern und 
Arbeitslöhnen 23 Gulden verausgabt wurden, 
der aber dann nur 6 Eimer Wein erbrachte.
Aus den Aufstellungen geht hervor, dass 
1578 ein sehr gutes Weinjahr war, das Jahr 
darauf aber ein Ernteausfall zu verzeichnen 
war. Auch das Jahr 1580 zeigte nur geringen 
Ertrag. In den Jahren 1606/07 und 1611 kam 
es zu Totalausfällen bei der Traubenernte. Die 
Jahre 1613, 1633, 1640 und 1645/71 brachten 
nur saure Weine. „In einem Jahr sei der Wein 
so sauer gewesen, dass man ihn nicht einmal 
den armen Spitalpfründern vorsetzen mochte, 
man gab ihn den Lehrern von Römhild und 
rechnete ihn auf den Gehalt an.“ - die werden 
damals sicher eine saure Miene dazu gemacht 
haben. Im Stadtarchiv Römhild sind noch die 
Rechnungen des Weinmeisters von 1619 bis 
1719 und über die Erhebung der Tranksteuer 
von 1641 bis 1688 erhalten.
Zehntwein. Der Zehnt war im Mittelalter 
und in früher Neuzeit eine Art Grundsteuer, 
in Form von Naturalien oder später Geld, die 
an Kirche oder Grundherrn zu entrichten war. 
Die Römhilder Landesherren, von den Hen-
neberger Grafen bis zu den Sächsischen Her-
zögen erhoben deshalb neben anderen Steu-
ern über ihre Gebiete auch einen Weinzehnt.
„So sollen auch die Weinzehendt nämlich 
der zu Römhild, zu Haina, zu Gleichamberg, 
Alsleben, Ober-und Niedereßfeld, zu Eicha, 
Behrungen und Gollmuthausen in unserem 
Regiment gegen Römhild geführt werden.“ 
Im Thüringischen Staatsarchiv Meiningen 
befinden sich zum Beispiel die Rechnungen 
über den Weinzehnt zu Milz aus dem Jahr 
1565/66. Schultes berichtet: „Der Weinzehnt 
so zum Schloss Römhild gehöret, trägt zu 
gemeinen Jahren 15 Fuder Wein, jedes auf 
12 Florentiner angeschlagen.“ Allein der 
Eichelberg wurde damals mit fünf Fuder 
(60 Eimern), und der Frauenberg mit zwei-
einhalb Fuder (30 Eimern) Wein jährlichen 
Ertrags veranschlagt, für die der Zehntwein 
zu entrichten war. Der Zehntwein aus Haina 
betrug ein Fuder Wein, davon 7 Eimer guten 
und 5 Eimer sauren Weins. Der Zehntwein 
aus Römhild ein Fuder und der aus Behrun-
gen ein Eimer.
Bannwein. Eine weitere Einnahmequelle der 
Landesherrschaft war die Anwendung des 
Zwang- und Bannrechts. Dieses Recht er-
laubte es ihr innerhalb des eigenen Gebietes 
einerseits die Ausübung der Gewerbe zu be-
stimmen und andrerseits alle zu zwingen, ihre 
Bedürfnisse nur dort zu decken. Dazu gehörte 

neben dem Mühlenzwang, Backofenzwang, 
Brauzwang und wie schon erwähnt den Kel-
terzwang auch die Anwendung des Bann-
weins. Der Bannwein war ein Weinverkaufs-
monopol wonach keiner der Untertanen Wein 
verkaufen durfte, bis der Herr seinen Wein 
verkauft hatte. In der Regel war das Recht be-
schränkt auf eigenes Gewächs der Herrschaft 
und eine bestimmte Frist nach der Weinlese. 
Der Landesherr hatte das Recht, zu bestimm-
ten Zeiten, zum Beispiel bei Jahrmärkten oder 
zur Kirmes, den Weinausschank zu verbieten 
und allein auszuüben. Viele Wirtshäuser in 
den Dörfern und Städten waren von der Herr-
schaft an Gastwirte verlehnt, so dass es ein 
leichtes war, den Wein- und auch Bierzwang 
dort einzuführen. Manche Dörfer und Städte 
nutzten aber die Möglichkeit durch Zahlung 
bestimmter Geldsummen, sich von diesem 
Zwang zu befreien. Der Historiker Schul-
tes schreibt dazu 1799: „Für den Bannwein 
wird in den Erbzinsen ein beständig jährli-
ches Geld gegeben bis auf Haina dort beträgt 
es gemeinlich 8 Florentiner.“ Desgleichen 
belegte die Herrschaft elf Dörfer mit Wein 
auf ihre Kirmes, geht ungefähr auf das Jahr 
mit 160 Eimern. Das wären 10.240 Liter. Im 
Henneberger Urbar wird in der Dorfordnung 
von Mendhausen der dortige Kirmeswein er-
wähnt.
In den Dörfern Haina, Milz und Gleicham-
berg gab es herrschaftliche Schenken. An 
diese wurden jährlich etwa 60 Fuder Wein 
(46.080 Liter) und etliche Fass Bier geliefert. 
Eine interessante Geschichte dazu bringt das 
Hennebergische Urbar der Dörfer Hendun-
gen und Sondheim. Die Lehnsleute des Dor-
fes Hendungen erhielten von der Römhilder 
Herrschaft einen Fuder Bannwein für die dor-
tige Schänke. Der Weinausschank sollte auf 
den Christabend gelegt werden. Ein Maß soll-
te dabei 1 Pfennig höher getrunken werden. 
Die Schenkstatt soll 14 Tage den Bannwein 
ausschenken und 
dann an die Herr-
schaft bezahlen. 
Wer seinen Wein 
nicht trinken will, 
dem soll man den 
Wein heimtragen 
und ihn anbieten, 
wenn er ihn dann 
nicht will, soll man ihm den Wein in den Säu-
trog gießen. Bezahlen muss er ihn trotzdem. 
Den Sondheimern ging es ähnlich, dort wa-
ren 6 Höfe lehnspflichtig. Von der Herrschaft 
erhielten sie eine halbe Fuder Wein, also ein 
Eimer pro Hof. Die Männer sollten einen Wirt 
gewinnen, der sollte 14 Tage ausschenken, 
das Maß sollte 1 Pfennig höher liegen als in 
Behrungen. Nach 14 Tagen sollte abgerechnet 
werden. Wer den Wein nicht trinken wollte, 
dem sollte man den Wein heimschicken, soll-
te er ihn nicht nehmen wollen, soll man ihn zu 
dem Säutrog gießen. Die Sondheimer mein-
ten aber dazu, es gebe eine Absprache, dass 
sie für ein Maß 2 Pfennig geben, ob der Wein 
teuer oder wohlfeil, der Wein sei an die Güter 
gebunden und damit nicht auf die Personen 
umzulegen.
Eine wichtige Einnahmequelle der Herrschaft 
war auch das vom Kaiser vergebene Zoll- 
privileg. Zollstellen gab es zu Milz, Hind-
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Wenn irgendwo im Grabfeld und darüber 
hinaus gebuddelt wurde, war er zur Stel-
le, um nachzusehen, ob vorgeschichtliche 
Spuren zu entdecken waren. Und er wur-
de tatsächlich unzählige Mal fündig. Die 
Rede ist von dem Kleinbardorfer Erwin 
Hermann, der im April 2018 im Alter 
von 88 Jahren verstarb. Er war eines der 
aktivsten Mitglieder der Archäologischen 
Arbeitsgruppe Rhön-Grabfeld und bei zig 
Ausgrabungen im Landkreis aktiv betei-
ligt. Besonders verdienstvoll war, dass sich 
Erwin Hermann aufopferungsvoll um den 
zweitgrößten jüdischen Friedhof in Bayern 
in Kleinbardorf kümmerte. Auf diesem ret-
tete der gelernte Maurer vor einigen Jah-
ren die Tahara-Halle vor dem Verfall. Ob 
seines engagierten Einsatzes erhielt Erwin 
Hermann 1988 das Bundesverdienstkreuz.

rolF kern

Bei meinem Bruder Detlef hing über dem 
Kachelofen ein Gewehr. Neidisch auf alles 
Alte, das er aus der Familie geerbt hatte, wie 
z.B. dieses Gewehr, den Hanfrechen oder 
einem Wickelrad habe ich selbst die schöns-
ten alten Erinnerungen und Geschenke, wie 
das Gartenbuch unserer Kern‘ s Oma und die 
Geige vom Jucht‘s Opa - für mich wertvolle 
Erinnerungen. 
Jetzt nach Detlefs Tod erbte ich auch seine 
Sachen. Noch steht das Gewehr im Keller 
neben dem Schrank. Meine Marlies und 
ich haben es nicht so mit dem Schießwerk-
zeug. Doch irgendwann wird es aufgehängt. 
Die Geschichte zu diesem Gewehr erzählte 
mir einmal mein Onkel Werner Jucht aus 
Rothausen. Er war das vorletzte Kind seiner 
Eltern. Nach ihm kam noch Roland im Juni 
1940 zur Welt. Dieser lernte seinen Vater 
nicht mehr kennen, denn er fiel im Krieg. In 
dieser schrecklichen Zeit war Werner gerade 
mal ein Jahr alt. 
Ohne Ehemann, fünf Kinder und schwanger 
- das war zu viel für „Ella dei Große“, wie 
die junge Witwe genannt wurde. Deshalb 
kam Werner nach Rappershausen und wuchs 
bei seinen Großeltern auf. Er ging dort in 
den Kindergarten. Erst zum Zeitpunkt der 
Einschulung kam er wieder nach Rothausen 
zurück. 
Das Gewehr gehörte einst dem „Roppschäu-
ser Herrle“, Albin Schön - meinem Urgroß-
vater. Er starb am 28.4.1950, da war ich 
knapp ein Viertel Jahr alt. Meine Eltern hei-
rateten 1948 und wohnten die erste Zeit in 
einem Zimmer unterm Dach beim „Herrle“. 
Außer den Urgroßeltern und meinen Eltern 
wohnte im Haus noch die Schwester meiner 
Jucht‘s Oma - die Hedwig. Sie war verheira-
tet mit einem Stenz, der weiße Handschuhe 
trug – auf einem Bauernhof! Die Ehe ging 
in die Brüche. 

Das „Roppschäuser Herrle“ und sein Gewehr
Meine Eltern haben beide sehr liebevoll 
über diese Großeltern erzählt. So hat Vater 
einmal erzählt, dass es Albin gerne gesehen 
hätte, wenn er seinen Hof in Rappershausen 
übernommen hätte. Soweit ich mich erinne-
re, hat das Herrle das Wohnhaus selbst er-
baut. Aber unser Vater hatte andere Pläne, 
erlernte den Beruf des Maschinenschlossers 
und wollte weg aus dem Dorf. Er war kein 
Bauer. Seine Lehrzeit in Zella-Mehlis prägte 
ihn sehr und er erzählte oft über diese Zeit so 
lebendig, als wenn es gestern gewesen wäre. 
Vater fuhr damals Motorrad, eine DKW 
glaube ich. Er fuhr damit später nach Mell-
richstadt zur Arbeit. Es war das erste Motor-
rad in Rothausen. Vater schimpfte oft über 
die „Dreckskiste“. Sie sprang oft nicht an 
und er musste schieben. Außerdem war im 
Winter die Strecke von Rappershausen nach 
Hendungen oft schneeverweht. Das Geld für 
die Maschine hatte er als Darlehen von der 
Floßmanns Mete geborgt. Sie war die La-
denbesitzerin in Rothausen. Bei ihr kaufte 
ich als Kind ein.
Werner verbrachte, wie bereits erwähnt, 
die ersten sechs Jahre seines Lebens in 
Rappershausen und schwärmt heute noch 
voller Freude von seinen herzensguten 
Großeltern und der Zeit in Rappershausen. 
Damals war er noch gesund. Sein Gelenk-
rheumatismus und die daher rührende 
Herzschwäche bekam er erst 1948/49. Eine 
schlimme Zeit für ihn. Die Ärzte im Kran-
kenhaus schickten ihn nach Hause - sie 
hatten in aufgegeben. Aber dank der Hart-
näckigkeit seines Hausarztes überstand 
er diese Krankheit. Er konnte ein Jahr die 
Schule nicht besuchen. 
Auch die Bösartigkeit seines Rothäuser 
Großvaters, genannt Oskars Emil, der dem 
Nichtsnutz das Essen vorschmiss und sogar 
Schläge androhte, machte ihm zu schaffen. 
Aber Werner biss sich durch. 1953/54 kam 
er nach Mellrichstadt zu seiner Schwester 
Lore ins Simonhaus und begann beim Rüh-
lermann eine Kaufmannslehre. Für mich war 
Werner wie ein großer Bruder. 
Von inniger Zuneigung zwischen dem Rap-
pershäuser Großvater und seinem Enkel 
Werner zeugt folgendes Erlebnis. Ein hefti-
ges Gewitter tobte. Opa Albin stand mit sei-
nem Enkel in der Haustür und beobachtete 
das Unwetter mit Blitz und Donner. Werner 
hatte Angst. Dagegen hatte Albin ein gutes 
Rezept. Er ging mit ihm in die Küche und 
machte ihm eine „Bratwurstwäche“. Die war 
so gut und nahm ihm die Angst. Werner isst 
sie heute noch gerne.
Doch zurück zum Gewehr. Es war bei 
uns immer im Haus und beeindruckte  
mich als Kind nachdrücklich, u.a. weil es  
„sauschwer“ ist. Aus dem einläufigen 
Luftgewehr hatte Vater eine doppelläu-
fige Theaterflinte gemacht. Auf einem der 
Theaterprospekte aus dieser Zeit ist das 
Gewehr deutlich zu erkennen. Und ge-
nau über dieses Gewehr, das Vater von  
seinem  Schwiegeropa geschenkt bekam,  
erzählte mir Werner folgende Geschichte: 
Der Krieg ging zu Ende. Als sich herum-

sprach, dass die Amis kommen, versteckte 
Großvater Albin sein Gewehr unterm Dach 
im Hühnerstall und schärfte Werner ein: 
„Du darfst nix verroad!“ Als die US-Solda-
ten im Dorf waren und alles auf den Kopf 
stellten, suchten sie nach allem, was nach 
Nazi-Utensileien aussah, vor allem jedoch 
Waffen. Albin bekam Panik. Ob er sie wo-
anders verstecken oder den Amis übergeben 
wollte, ist unklar. Er holte jedenfalls das Ge-
wehr wieder aus dem Versteck, wobei sich 
ein Schuss löste. Sofort stürzte ein amerika-
nischer Soldat in den Hof mit den Worten: 
„Shit, fucking Nazi, who shot, where is the 
gun?“ Großvater hatte mittlerweile geistes-
gegenwärtig die Flinte in den Misthaufen 
gesteckt - dort war sie sicher. Nun spielte er 
gekonnt den Unschuldigen. Und so blieb uns 
dieses historische Stück erhalten.
Urgroßvaters Haus steht heute leer. Es ist 
ungewiss, ob es abgerissen wird. Werner ist 
75 Jahre, hat einen Herzschrittmacher und 
kommt ansonsten ganz gut zurecht. Vater, 
Mutter und Detlef sind gestorben und das 
Gewehr bekommt seinen Ehrenplatz bei mir 
im Dachboden.

Albin Schön aus Rappershausen präsentiert 
im Ersten Weltkrieg sein Gewehr. 

Erwin Hermann (1929-2018)

In memoriam
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steFan kritzer

Als Heimatminister hatte er seine Teilnahme 
an den Jubiläumsfeierlichkeiten zugesagt - 
als Ministerpräsident stand er zu seinem 
Wort und hielt die Festrede: 
Dr. Markus Söder war der Ehrengast im 
Großen Saal der Frankentherme anlässlich 
des 40-jährigen Bestehens des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grabfeld im April 

Ministerpräsident Söder erweist Verein für Heimatgeschichte
anlässlich seines 40. Vereinsjubiläums die Ehre

2018. Der Ministerpräsident lobte die Ver-
antwortlichen des Vereins für ihre erfolg-
reiche Arbeit, sprach von einer großartigen 
Leistung für die Geschichte der Region und 
trug sich obendrein in das Goldene Buch der 
Stadt ein. 
Normalerweise kommt ein Ministerpräsi-
dent nicht zu einem Vereinsjubiläum. Auch 
nicht zum Verein für Heimatgeschichte 
im Grabfeld. Doch der Vorsitzende Hanns 

Friedrich hatte schon vor Monaten den 
Landtagsabgeordneten Steffen Vogel um 
Vermittlung gebeten. Und Vogel machte es 
möglich: Der damalige Heimatminister Mar-
kus Söder gab die Zusage, zum 40. Vereins-
jubiläum zu kommen und die Festrede zu 
halten. Mittlerweile ist aus dem Heimatmi-
nister der Ministerpräsident geworden. Für 
Markus Söder kein Grund, dem Verein für 
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Sagen aus dem 
Grabfeld

Die Dorflinde von Breitensee
Mitte im Dorf stand ehedem eine mächtige 
Dorflinde. Als sie am 31. März 1939 einem Or-
kan zum Opfer fiel, erinnerte man sich wieder 
der alten Prophezeiungen: Es werden schlim-
me Zeiten kom-
men, wenn ein-
mal dieser Baum 
nicht mehr steht. 
Die schlimmen 
Ereignisse trafen 
schneller ein, als 
selbst die ärgsten 
Pessimisten ver-
mutet hatten. Am 
1. September 1939 
brach der ver-
heerende Zweite 
Weltkrieg aus, als 
dessen Folge Brei-
tensee über vier Jahrzehnte an einem Eisernen 
Vorhang mit Minen und Schießbefehl lag.

Breitenseer Bratscherben
Die Grabfeldbauern gönnen sich gegenseitig 
von Herzen gern ihre derben Schmeichelei-
en, in denen manch Körnlein bittere Wahrheit 
verborgen liegt. Dörfliche Eigenheiten und ab-
sonderliche Beschaffenheiten des Körpers und 
Geistes verleihen ihnen im Munde der anderen 
seltsame, ins Schwarze treffende Necknamen. 
Aber mit gefoppten Dörflern ist meist nicht gut 
Kirschen essen. Das werden auch jene erfah-
ren, welche sich vermessen, die Breitenseer als 
„Brätsäer Bratscherben“ zu hänseln. Wie es zu 
diesem Spitznamen gekommen ist, war so: 
Die Breitenseer waren in früheren Jahren nicht 
allzu reich mit irdischen Glücksgütern geseg-
net. Der Schwedenkrieg hatte das Dorf arg mit-
genommen und noch in den letzten Tagen des 
Krieges wurden sie ihrer ganzen Möbel und 
sämtlichen Geschirrs beraubt. Bei der Dorf-
linde bauten sie sich nun ein armseliges Back-
häuslein. Für alle Ortsnachbarn gab es nur ei-
nen „Bratscherbm“ zum Tiegelkuchenbacken. 
Jahraus und jahrein backten alle Haushaltungen 
ihren Kuchen darin. Wenn eine Bauersfrau da-
mit fertig war, hängte sie den Bratscherben fein 
säuberlich wieder an einen herabhängenden Ast 

der Dorflinde. Dort hing er nun bei gutem und 
bei schlechtem Wetter zu jedermänniglich Ge-
brauch. Zuweilen trommelten die Zweige an 
seinem Boden, dann mischte sich wieder ein-
mal das Heulen des Sturmwindes in das Klin-
gen der braven Kuchenform. Weil das aber auch 
den umliegenden Dörflern in die Ohren schlug 
und solch armselige Dürftigkeit nirgends ver-
nommen war, nannte man die Breitenseer nach 
ihrer einzigen Backschüssel eben die „Brätsäer 
Bratscherbm“

Die Muttergottes im Schlosshof
Vor dem Schloss in Trappstadt steht eine in 
Stein gemeißelte Muttergottes-Statue. Sie soll 
aus dem Schwedenkriege (1631 ff.) stammen. 
Der damalige Schlossherr sei in jenen Tagen 
sehr krank und allem Anschein nach unrettbar 
verloren gewesen zu sein. Da versprach er, eine 
Muttergottes fertigen zu lassen und im Schloss-
hof aufzustellen, wenn er wieder genesen wür-
de. Wenige Stunden später war er völlig gesund. 

Aber er brach sein 
Versprechen. We-
der am ersten, noch 
am zweiten, noch 
am dritten Tage gab 
er den Auftrag zur 
Anfertigung. In der 
vierten Nacht konn-
te er nicht einschla-
fen, so dass er ans 
Fenster trat und auf 
den Schlosshof hin-
uter schaute. Dort 
sah er ganz plötz-
lich einen Reiter, 
der seinen Kopf in 
den Händen trug. 
Kaum geschehen, 

war er jedoch schon wieder verschwunden. 
Anderen Tages gab er nun gleich den Auftrag 
für die Erstellung der Statue. Es geht die Sage, 
wenn man die Figur entferne, gehe ein Geist im 
Schloss um. 
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Langjährige und verdiente Vereinsmitglieder wurden von Bürgermeister Thomas Helbling, Vereinsvorsitzenden Hanns Friedrich , Minister-
präsident Dr. Markus Söder (von rechts) und Landrat Thomas Habermann (links im Bild) geehrt.  Fotos: Stefan Kritzer

Ministerpräsident Dr. Markus Söder trug sich anlässlich des 40. Jubiläums des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grabfeld im April 2018 ins Goldene Buch der Stadt Bad Königshofen 
ein. Im Bild weiter v. l. Haßberge-Landrat Wilhelm Schneider, Mathias Gerstner, Hanns 
Friedrich, MdL Steffen Vogel, Reinhold Albert, Bürgermeister Thomas Helbling und Landrat 
Thomas Habermann.

Heimatgeschichte im Grabfeld einen Korb 
zu geben. 
Normalerweise ist ein 40-jähriges Vereins-
jubiläum auch nicht wirklich ein Publi-
kumsmagnet. Doch der Auftritt Söders in 
der Frankentherme bescherte dem Verein 
zu seiner Jubelfeier ein stattliches Publikum 
mit viel politischer Prominenz. Für Markus 
Söder war die Feier in der Frankentherme 
die Gelegenheit, die Arbeit eines Heimatver-
eins so in den Vordergrund zu stellen, wie 
es allzu selten geschieht. „Ihre Arbeit wird 
meist viel zu wenig gewürdigt“, sagte Söder. 
Der Vereinsvorsitzende Hanns Friedrich 
hatte zuvor einen Rückblick über die ver-
gangenen vier Jahrzehnte gegeben. Hervor-
gegangen war der Verein aus dem damali-
gen Förderverein des Grabfeldmuseums. 
Dieses musste seinerzeit aus besitzrechtli-
chen Gründen aufgelöst werden, was dem 
damaligen Vorsitzenden Reinhold Albert, 
heute 2. Vorsitzender sowie Kreisheimat- 
und Archivpfleger, oblag. Schnell war  
jedoch klar, dass sich sowohl Albert wie 
auch Friedrich und zahlreiche weitere Mit-
glieder der Geschichte des Grabfeldes wei-
terhin verschreiben würden. Im wahrsten 
Sinne des Wortes. Mehr als 40 Bücher,  
vor allem aus der Schreibstube von  
Reinhold Albert, sind unter der Ägide des 
Vereins mittlerweile erschienen. Hinzu 
kommt das einmal im Jahr herausgegebe-
ne Heimatblatt „Das Grabfeld“, das letzte 
seiner Art in Unterfranken, das stets einen 
Fokus auf die Heimatgeschichte der Region 
legt und auch das thüringische Grabfeld mit 
einschließt. 
Als Nachfolger des Grabfeldmuseums hat 
der Verein das kleine Museum im Turm der 
Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt einge-
richtet. Der historische Geräteträger mit Ko-
senamen „Grabfeldkamel“ wurde durch den 
Verein vor dem Verschrotten bewahrt. Das 
bedeutende Grenzmuseum geht auf den Ver-
ein für Heimatgeschichte zurück und wird 
von diesem betrieben. Obendrein hat der 
Verein einen Kulturpreis aus der Taufe geho-
ben, der überregional Beachtung findet und 
bislang sieben Mal vergeben wurde. Nicht 
zu vergessen das museumspädagogische 
Zentrum, das sich insbesondere vorbildlich 
der Vor- und Frühgeschichte annimmt und 
im Vorgeschichtsmuseum in der Schranne 
diese Zeit anschaulich darstellt.   

Eine Fülle von Ausstellungen gehen auf den 
Verein zurück. Ebenso die Trompetenstöße 
vom Kirchturm, die bis heute von einer gro-
ßen Anzahl an Musikern im stetigen Wech-
sel gegeben werden. Kulturhistorisch be-
deutsam ist die Arbeit des Vereins vor allem 
in Bezug auf die Erhaltung der Werke der 
bedeutenden Barockkünstler Johann Peter 
Herrlein und Johann Josef Kessler. Es gibt 
nach Auskunft von Hanns Friedrich aber 
auch noch Sorgenkinder im Vereinsregis-
ter: das letzte Stadttor von Bad Königshofen 
zum Beispiel, das vor 
dem Verfall bewahrt werden will. Eine der 
Zukunftsaufgaben des Vereins. 
„Was wäre in den vergangenen vier Jahr-
zehnten an Geschichte verloren gegangen, 
wenn Sie sich nicht dafür eingesetzt hätten“, 
sagte Landtagsabgeordneter Steffen Vogel 
vor den zahlreichen Gästen. „Der Verein für 
Heimatgeschichte im Grabfeld hat Spuren 
hinterlassen“, betonte Bürgermeister Tho-
mas Helbling. „Die Vergangenheit wirkt so 
direkt in die Gegenwart ein.“ Landrat Tho-
mas Habermann betonte die Bedeutung des 
Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld 
als Kulturverein mit dem Fokus auf der 

Geschichte der Region. Die Feierstunde in 
der Frankentherme wurde vom Bläserquin-
tett der Berufsfachschule für Musik Bad 
Königshofen musikalisch umrahmt. 
Im Rahmen der 40-Jahr-Feier des Vereins 
für Heimatgeschichte im Grabfeld wurden 
zahlreiche langjährige Mitglieder geehrt: 
Seit der Gründung des Vereins sind Wal-
ter Schlimbach, Franz Remold, Pfarrer 
Karl Feser, Günter Grell, Raimund Hennig, 
Wolfgang Mack, Karl Schuck und Gerhard 
Weigand mit dabei. Auf eine 35-jährige Mit-
gliedschaft blickt Barbara Weigand zurück, 
seit 30 Jahren sind Pfarrer Linus Eizenhöfer, 
der Vorsitzende Hanns Friedrich, Roland 
Klein und Arnold Werner Mitglieder im 
Verein. Seit 25 Jahren hat Mathias Gerstner 
das Amt des Kassiers inne. 
Für besondere Verdienste um den Erhalt der 
Keßlermadonna in Untereßfeld wurde Irm-
gard Werner geehrt, für  ihre Arbeit in der 
Vorstandschaft gingen Ehrungen an Hanns 
Friedrich, Reinhold Albert, Matthias Fries, 
Mathias Gerstner, Heinrich Fries, Manfred 
Firnkes, Andreas Rottmann, Renate Knaut, 
Heinrich Hubert, Carmen Huck und Arnold 
Werner.


