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Nicht neun, wie bisher bekannt1, sondern 
weit über 50 Personen fielen im 17. Jahrhun-
dert im Königshöfer Grabfeld dem Hexen-
wahn zum Opfer, wie nunmehr aufgetauchte 
Archivalien im Staatsarchiv Würzburg bele-
gen. Im 2018 erschienenen Würzburger Di-
özesangeschichtsblatt verfasste Dr. Robert 
Meier einen Aufsatz über die Hexenverfol-
gungen im Fürstbistum Würzburg.2 Hierin 
teilte er u. a. mit, dass vor wenigen Jahren 
Unterlagen aus Amt und Cent Königshofen, 
die bisher in den Sammlungen des Germani-
schen Nationalmuseums Nürnberg verwahrt 
wurden, an das Staatsarchiv Würzburg ab-
gegeben wurden. Diese bearbeitete Oberar-
chivrat Jens Martin und stieß dabei auf ein 

Schriftstück des Amtes Königshofen vom 
29. August 1627, in dem von über 50 Hinge-
richteten im Grabfeld die Rede ist. Es hätte 
sich mehrheitlich um Einwohner Ipthausens 
gehandelt.
Auf Anforderung sandte das Archiv dem 
Verfasser einen Abdruck dieses Schrift-
stücks. Es wird  im Staatsarchiv unter 
dem Aktenzeichen „Würzburger Archiva-
lien 1842“3 verwahrt. Darin fragt der fürst-
bischöflich würzburgische Amtmann in 
Königshofen beim fürstbischöflichen Rat 
Dr. Wolfgang Rottenberger in Würzburg 
wegen der Konfiszierung (Pfändung) der 
„Hexengüter“ in seinem Amt an. 
Der Amtmann teilte eingangs mit, er habe 
auf fürstbischöflichen Befehl in Königshofen 
zwei „Kuratoren“ (Treuhänder) bestimmt, 

Die meisten der 1627 in einem Schreiben genannten 50 bedauernswerten Geschöpfe, die im Königshöfer Grabfeld als Hexen verbrannt wur-
den, sollen einem jetzt aufgetauchten Schreiben des Königshöfen Amtmanns zufolge aus Ipthausen gewesen sein. Georg Leupold fotografierte 
den Königshöfer Stadtteil  am 19.10.2019.

Weit über 50 Personen fielen im Königshöfer Grabfeld 
dem Hexenwahn zum Opfer

die für die Verteilung der Güter und des Ei-
gentums der wegen Hexerei hingerichteten 
Personen verantwortlich zeichneten, und 
zwar Ratsmitglied Sebastian Wirsing sowie 
Georg Beer aus der Bürgerschaft. Nachdem 
aber, so wörtlich, bereits über 50 Personen 
hingerichtet worden seien, wäre es nunmehr 
an der Zeit, deren Güter und Besitz aufzutei-
len. Zuvor gelte es aber noch diverse Fragen 
zu klären, weshalb man um entsprechende 
Weisung nachsuche, und zwar: 
1.  Es kam und komme recht häufig vor, dass 

entweder der Ehemann oder die Ehefrau 
hingerichtet und die Kinder zu Halbwai-
sen würden. Sei deshalb ein Fünftel des 
Besitzes eines der Hexerei bezichtigten 
und hingerichteten Elternteils zu konfis-
zieren? 
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  1 Sperl, Josef: Hexenbrennen 1627. In: Am Kornstein 
16/1972, Beilage zur Heimatzeitung Bote vom Grabfeld 
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  4 Originaltext: Von den jenigen Personen, so in E. E. Prä-
sentz eingefangen worden, haben 5. und zwo noch zur 
Zeit nit bekandt, deren außsag mit negster gelegenheit 
in unterthenigkeit uberschickt sollen werden; unterde-
sen seindt wiederumb 8. eingefangen, welche wir dise 
woch examiniren wollen.

  5 Der Hexenhammer (lateinisch Malleus maleficarum) 
ist ein Werk zur Legitimation der Hexenverfolgung, 
das der Theologe und Dominikaner Heinrich Kramer in 
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  6 Füssel, Ronald: Die thüringischen Hexenverfolgungen. 
In: Jacob, Andrea (Redaktion): Hexen in Thüringen, 
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thenburg 2003/3004, Meiningen 2003, S. 14

  7 Weiss, Elmar: Die Hexenprozesse im Hochstift Würz-
burg. In: Unterfränkische Geschichte, Band 3 (Hrsg. 
Peter Kolb/Ernst Günter Krenig, Würzburg 1995, S. 
327

  8 Füssel, ebd.
  9 Weiss, a.a.O., S.329
10 Der nachfolgende Text ist dem Beitrag von Josef Sperl 

in „Am Kornstein“ Folge 16/1972, Beilage zum „Bote 
vom Grabfeld entnommen, der darin unter dem Titel: 
Hexenbrennen 1627“ veröffentlicht wurde. 

Kaum zu glauben, aber wahr! Viele von Ihnen, liebe Freunde unseres 
Heimatblattes „Das Grabfeld“, kennen diesen Ausspruch. Er passt in 
diesen Tagen aber ganz besonders, wenn wir drei Jahrzehnte zurück 
an die Tage nach dem 9. und 10. November denken. „Kaum zu glau-
ben, aber wahr...!“ hörte man da des Öfteren. Auch heute noch ist es 
für mich und viele von uns ein Wunder, dass Kerzen und Gebete die 
unselige deutsche Trennung beendeten. Ein Ausspruch, der übrigens 
von Horst Sindermann vom SED-Zentralkomitee stammt: „Wir waren 
auf alles vorbereitet, nur auf Kerzen und Gebete nicht!“ 
In unserer Vereinsgeschichte hat sich dieses Ereignis in den vergange-
nen Jahren ebenfalls niedergeschlagen. Unser 2. Vorsitzender, Kreis-
heimat- und Archivpfleger Reinhold Albert veröffentlichte mit anderen 
Autoren drei Bücher zum Thema „innerdeutsche Grenze“. Er war und 
ist in diesen Tagen mit zahlreichen Vorträgen unterwegs und wir als 
Verein zeigen in den Museen Schranne ein Ausstellung unter dem The-
ma „Es war einmal - Die DDR“. Filmdokumentationen entstanden und 
wir waren und sind oftmals als Zeitzeugen in diesen Tagen gefragt. 
Das Museum für Grenzgänger entstand auf Initiative unseres Ver-
eins zunächst im kleinen Rahmen als unterfränkisches Grenzmuseum 
im Kurzentrum. Heute ist es in den „Museen Schranne“ ein Anzie-
hungspunkt und ein, wie ich meine, wichtiger Teil, der deutschen Ge- 
schichte. Wir sind mit Führungen auf dem Grenzwanderweg 
Schlechtsart - Gompertshausen unterwegs oder an den Relikten aus 
DDR Zeiten bei Zimmerau/Rieth. 
Ich war kürzlich mit einer Gruppe unterwegs, die den ehemaligen To-
desstreifen zu Fuß entlang wanderte. Ihnen war es wichtig von „hüben 
nach drüben“ zu wechseln und mit den Menschen zu sprechen. Die 
ökumenische Pilgerwanderung stand unter dem Thema „Vom Todes-
streifen zur Lebenslinie“. Ich verweise auch auf den Berliner Aktions-
künstler Jimmy Fell, gebürtig in Niederlauer, der am „Skulpturenpark 
Deutsche Einheit“ bei Eußenhausen/Henneberg ebenfalls das Thema 
deutsch-deutsche Teilung aufarbeitet. Da gibt es den „Erschossenen“, 
der an die Flüchtlinge erinnert, die Silhouette eines Hauses mit einem 
liegenden Stuhl davor.  Ein Hinweis auf die Aktion „Ungeziefer“ oder 

die „Goldene Brücke“, die genau auf der einstigen Grenzlinie steht. 
Erfreulich ist, dass sich mittlerweile auch Schulen und Verbände 
für das Thema „deutsche Teilung“ und die Angebote unseres Ver-
eins, wie Vorträge oder Führungen interessieren. Im Jahr 2020 jährt 
sich am 3. Oktober dann die Wiedervereinigung Deutschlands zum 
30. Mal. Grund für unseren Verein, gemeinsam mit dem Landkreis 
Rhön-Grabfeld, zu einer Gedenkfeier am ehemaligen Todesstrei-
fen zwischen Trappstadt und Schlechtsart am Grenzgängerweg  
einzuladen. 
Noch ein kleiner Rückblick: Reinhold Albert war in diesem Jahr wie-
der besonders fleißig und hat insgesamt vier Chroniken von Leinach, 
Gompertshausen, Hendungen und Merkershausen geschrieben und 
dazu das Heimatjahrbuch Rhön-Grabfeld 2020 als Schriftleiter her-
ausgebracht – und natürlich auch wieder dieses Heimatblatt. Von 
Studiendirektor a.D. Manfred Firnkes erscheint in Kürze das Buch mit 
dem Titel „Das frühe Grabfeld des 8. Jahrhunderts: historische Ein-
ordnung und  urkundliche Quellen“, in dem die frühe Geschichte un-
seres Grabfeld grundlegend aufgearbeitet ist. Dafür sage ich beiden  
Autoren schon mal ein herzliches Dankeschön. 
Rechtzeitig fertig wurde auch mein Bildband „Bildschönes Grabfeld“, 
das von der Allianz Fränkischer Grabfeldgau heraus gegeben wird. 
Hintergrund ist, unser Grabfeld mit seinen Ortschaften und den  
Kulturschätzen bekannter zu machen. 
Wir können übrigens in diesem Jahr noch auf ein weiteres kleines 
Jubiläum verweisen: Die Chronik von Merkershausen ist der 50. Band 
unserer Schriftenreihe, die seit 1989, also seit nunmehr 30 Jahren,  
erscheint. Glücklich können sich diejenigen schätzen, die alle 50  
Bände besitzen.
Also, es tut sich einiges in unserer Grabfeldheimat. In diesem Sin-
ne wünsche ich Ihnen für das Jahr 2020 alles Gute. Bleiben Sie auch  
weiterhin unserem Verein verbunden.

Hanns Friedrich
Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld e.V.

2.  Was ist vom Besitz zu konfiszieren, wenn 
die beiden Eheleute als Hexen verbrannt 
wurden (wie z.B. Matthes Storch und 
seine Frau in Ipthausen) und die Kinder 
als Vollwaisen zurückblieben?

3.  Wie verhält es sich, wenn die beiden Ehe-
leute und ein Kind hingerichtet wurden 
(wie z.B. Balthasar Hübner mit seiner 
Ehefrau und Tochter). Was dürfe den ver-
bleibenden Waisenkindern verbleiben? 
Ähnlich verhalte es sich bei der Witwe 
von Peter Dorn aus Ipthausen, die zusam-
men mit ihren zwei Töchtern verbrannt 
wurde und nur noch ein Sohn am Leben 
blieb.

4.  Was ist zu beschlagnahmen, wenn von 
Eheleuten ohne Kinder ein Ehepartner 
verbrannt wird, wie es bei einem Kutscher 
aus Ipthausen der Fall war? Sei hier der 
halbe Anteil zu beschlagnahmen?

5.  Caspar Eisenmann und seine Ehefrau 
seien ebenfalls der Hexerei bezichtigt und 
verbrannt worden. Sie hatten keine Kin-
der. Die Frage lautete: Stehen in diesem 
Fall Verwandten irgendwelche Erbteile 
zu?

Weiter wird in dem Schreiben nach Würz-
burg ergänzend mitgeteilt, dass im Amt 
Königshofen weitere 52 Personen der Hexe-
rei bezichtigt werden. Deren Aussagen wür-

den demnächst nach Würzburg überschickt. 
Weitere acht Personen seien, so wörtlich, 
„eingefangen worden“ und würden diese 
Woche „examiniert“ (verhört).4 
Man muss also davon ausgehen, dass in der 
Folgezeit von diesen insgesamt 60 der He-
xerei bezichtigten bedauernswerden Perso-
nen aus dem Königshöfer Grabfeld eben-
falls noch viele hingerichtet und verbrannt 
wurden. Eine Antwort auf das Schreiben 
des  Königshöfer Amtmanns von 29. August 
1627 ist nicht überliefert.

Geschichte der Hexenverfolgung
Die europäischen Hexenverfolgungen be-
gannen zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Der 
berüchtigte „Hexenhammer“5, 1486 erst-
mals aufgelegt, war sozusagen das „Hand-
buch der Hexenverfolgung“. Darin wurde 
der Hexereibegriff durch vier wesentliche 
Elemente bestimmt:6 
 Teufelsbund (die Hexen schließen einen 

Bund, einen Pakt mit dem Teufel und ver-
schwören sich damit automatisch gegen 
Gott). 

 Teufelsbuhlschaft (die Hexen besiegeln 
diesen Pakt durch einen Geschlechtsakt 
mit dem Teufel, ihrem Buhlen). 

 Hexensabbat (die Hexen fliegen zum He-
xentanz an einen bestimmten Ort, etwa 
den Blocksberg etc. und huldigen dort 
in einer orgiastischen Versammlung ge-
meinsam ihrem Meister, dem Teufel). 

 Schadenzauber (die Hexen richten durch 
einen Zauber in Teufels Namen Schaden 
an Mensch und Vieh an).

Der berühmte Abt des Würzburger Schot-
tenklosters, Johannes Trithemius, schrieb 
1508, das ganze Land sei voller Hexen. 
Man finde sie überall, selbst im kleinsten 
Dorf. Viele Menschen seien verhext, ohne 
es selbst zu wissen. Sie würden großes Un-
glück anrichten, Gott und die hl. Taufe ver-
leugnen, sich mit Leib und Seele den Teu-
feln aufopfern, würden Mensch und Vieh 
schädigen, lähmen oder gar umbringen und 
verursachten allerlei Krankheiten. Dieses 
Treiben aber dürfe, so Trithemius, nicht ge-
duldet werden, sondern das Laster müsse an 
allen Orten „ausgereutet“ werden, denn Gott 
habe befohlen, den oder die Zauberin nicht 
leben zu lassen.7 
Die Furcht vor diesem von Gelehrten erdach-
ten Verbrechen sollte sich in den nächsten 
300 Jahren als existentiell empfundene Be-
drohung des christlichen Abendlandes über 
fast ganz Europa ausbreiten und schätzungs-
weise sage und schreibe 60.000 Menschen 
das Leben kosten - davon allein die Hälfte 
in Deutschland. Fast alle Opfer hatten unter 
der Folter bekannt, der teuflischen Hexen-
sekte anzugehören. Und da man davon aus-
ging, dass die Inquisiten (also die Personen, 
gegen die ermittelt wurde) im Geständnis 
die Wahrheit sagten, wurde die (vermeint-
lich) reale Existenz der Hexensekte durch 
jedes Geständnis erneut bestätigt - ein wahr-
haft teuflischer Kreislauf.8 Bevor man das 
Urteil vollstreckte, wurden die Geständnisse 

noch einmal öffentlich verlesen, so dass das 
Wissen um die ja eigentlich verborgenen 
Übeltaten der Hexen auf diesem Wege all-
gemeine Verbreitung fand. 
Anfangs blieb es bei relativ kleinen Verfol-
gungen. Als Deutschland ab 1520 im Zei-
chen der Reformation stand, kamen die 
Hexereibezichtigungen weitgehend zum 
Stillstand. Aber schon 1545 ist eine Unter-
suchung gegen den Unterprobst des Klos-
ter Wechterswinkel und seine Angehörigen 
wegen Zauberei aktenkundig. Die Unterla-
gen legen nahe, dass es zu unter Folter er-
zwungenen Geständnissen und wohl auch zu 
Hinrichtungen kam.9 
Nach 1560, als in Burgund, in der Schweiz 
und in Lothringen größere Verfolgungen be-
zeugt sind, begann auch in Deutschland die 
eigentliche Zeit der Hexenverfolgungen, 
insbesondere in den Jahren 1620 - 1630. 

Folter erzwang „Geständnis“ 
Anzeige, auch anonym genügte, um bei 
halbwegs begründetem Verdacht weitere 
Schritte zu veranlassen.10 Unter Vorsitz 
des Centgrafen und des Amtskellers sowie 
zweier Centschöffen begann i. d. R. das Ver-
hör. Manchmal ging der Befragung die sog. 
Hexenprobe voraus. Der Nachrichter prüfte 
den nackten Körper des oder der Verdächti-
gen, ob er eine Warze, ein Muttermal fände, 
die als Hexenmale gedeutet werden konnten. 
Zunächst suchte man auf gütlichem Weg ein 

Geständnis zu erlangen. Gelang dies nicht, 
schritt der Nachrichter zur Anwendung der 
Folter. Dabei kannte man mehrere Abstu-
fungen. Zuerst suchte man die Angeklag-
ten gefügig zu machen, indem man ihnen 
in der Folterkammer die Folterwerkzeuge 
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Grabdenkmal des Fürstbischofs Philipp Adolph von Ehrenberg im Würzburger Dom.  Er läu-
tete mit seinem Mandat gegen Hexen- und Teufelskunst am 10. Juni 1627 eine Hochphase der 
Hexenprozesse ein.

Maria Mohr, die später mit ihrem Mann in 
der Ortsmitte von Breitensee einen Bildstock 
stiftete, auf dem sie abgebildet sein soll, 
wurde 1671 ebenfalls der Hexerei bezichtigt. 
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zeigte und ihre Wirkung schilderte. Aus 
Furcht vor ihrer Anwendung gestanden hier 
viele schon beim ersten Verhör. Wenn nicht, 
legte der Folterknecht dem Opfer Folterins-
trumente, so z.B. Daumen- und Beinschrau-
ben an ohne sie anzuziehen und Schmerz 
zuzufügen. Trat nicht der erwünschte Erfolg 
ein, begann man mit dem „Wehtun“. Zwi-
schen eisernen Daumen- und Beinschrau-
ben wurden Daumen, Schienbein und Wade 
schmerzhaft gequetscht. Der schwerste Grad 
war das Aufziehen an einem Strick, der über 
eine Holzrolle an der Decke der Folterkam-
mer lief. Die auf den Rücken gefesselten 
Hände des Angeklagten wurden in die Höhe 
gezogen, wobei ein Gewicht an den Bei-
nen befestigt war. Äußerst schmerzhaft und 
bleibende Schäden hinterlassend war das  
anschließende „Schnellen“.
Die grausame Folter führte fast immer zum 
„Geständnis“, das aber erst Gültigkeit er-
langte, wenn es nachher in schmerzfreiem 
Zustand wiederholt wurde. Die geschun-
denen Frauen und Männer wurden jedoch  
erneut der Folter unterzogen, wenn sie ihr 
Geständnis widerriefen. Bisweilen wurden 
sie von Ärzten und Barbieren behandelt, um 
ihre Gesundheit für die wiederholte Tortur 
wieder einigermaßen herzustellen.
Die oft ungereimten, widersprüchlichen und 
lächerlichen Aussagen der vermeintlichen 
Hexen lassen die Unhaltbarkeit der auf-
gestellten Behauptungen leicht erkennen. 
Durch Schmerz oder aus Furcht vor den 
Schmerzen der Folter antworteten die Un-
glücklichen auf die vorgelegten Fragen eben 
das, was sie von ihren Schmerzen befreien, 
die Richter zufriedenstellen konnte. Hier-
bei kamen wohl auch allerlei Tränklein und  
Pülverchen zum Einsatz, die ähnlich wie 
heutige Drogen wirkten und die Empfindung 
des Schwebens oder Fliegens hervorriefen 
und allerhand wirre Bilder vorgaukelten. 
Das konnte ohne weiteres zu Selbstbezichti-
gungen und Geständnissen führen. 

Für die Verhöre hatte sich eine Reihe fest-
stehender Fragen herausgebildet, die man 
dem Angeschuldigten vorlegte. Solche Fra-
gen waren: 

–  Bist du eine Hexe? 
–  Wer hat dich die Hexerei gelehrt? 
–  Welche andere Druden oder Hexen 

kennst du? 
–  Was hat dich bewogen, eine Hexe zu 

werden? 
–  Wann hat der Teufel mit dir Hochzeit 

gehalten? 
–  Wie heißt der Teufel, mit dem du zu tun 

gehabt? 
–  Welchen Namen hast du selbst bei der 

Teufelstaufe bekommen? 
–  Wie oft hast du dich mit ihm vermischt 

und wo? 
–  Ist der Teufel darin einem anderen 

Manne gleich? 
–  Wie oft bist du als Hexe „ausgefahren“?
–  Wo hat der Hexentanz stattgefunden? 
–  In welcher Weise hast du dem Teufel 

gehuldigt? 
–  Hast du auch Kinder umgebracht, in 

Tiere verwandelt? 
–  Wieviel Hagelwetter gemacht? 

Auf das schriftlich festgehaltene Geständnis 
erfolgte die Verurteilung und Hinrichtung. 
Es kam nur der Scheiterhaufen in Frage, 
doch wurden die Verurteilten damals i.d.R. 
nicht mehr lebendig verbrannt, sondern zum 
Schwerttod begnadigt und nur die Leich-
name verbrannt. Nur bei ganz „schweren 
Fällen“ erfolgte das Verbrennen bei lebendi-
gem Leib. Die bedauernswerten Geschöpfe 
wurden Opfer des finstersten Aberglaubens 
und eines wilden Fanatismus. 

Fälle der Hexereibezichtigungen 
im Königshöfer Grabfeld
Die Jahre 1616 und 1617 treten als Höhe-
punkt der Hexenverfolgungen in der Regie-
rungszeit Fürstbischof Julius Echters von 

Mespelbrunn hervor; 
es sind die beiden letz-
ten Regierungsjahre 
des seit 1573 regie-
renden Fürstbischofs. 
Überall in Franken lo-
derten die Scheiter-
haufen. Allein in der 
würzburgischen Cent 
(Gerichtsbezirk) Ge-
rolzhofen wurden in 
den Jahren 1616-1619 
260 Personen hinge-
richtet, im würzburgi-
schen Freudenberg in 
Baden allein 1616 50 
Menschen.11 Dr. Ro-
bert Meier schränkt 
aber in seinem so-
eben erschienenen 
Buch über die Hexen-
prozesse im Hochstift 
Würzburg ein, dass 
Echter kein unerbitt-
licher Hexenverfolger 
war. Der Verfolgungs-
druck kam aus den je-
weiligen Gemeinden.12

Das erste Verfahren gegen eine sog. Hexe ist 
für die Cent Königshofen 1617 belegt. Die 
Hebamme Anna Schlucker aus Aub wurde 
der Hexerei bezichtigt.13 Sie nährte sich 
mit ihrer Tätigkeit mehr schlecht als recht 
und war gerne bereit, den Dorfnachbarn bei 
mannigfaltigen Erkrankungen mit einem aus 
Heilkräutern selbst gebrauten Tränklein oder 
einer linden Salbe hilfreich zur Seite zu ste-
hen, was ihr zum Verhängnis werden sollte. 
Sie ging eines Tages mit Hansen Gusrauchs 
Ehefrau zum Grasholen. Diese probierte von 
ihrem „Dätscher“ und wurde daraufhin tod-
krank. Sogleich wurde angenommen, es sei 
dabei nicht mit rechten Dingen zugegangen 
und man sah nun endlich das Gerücht bestä-
tigt, die arme Schluckerin wäre eine Hexe, 
zumal  man sich zu erinnern glaube, dass 
die Anna vor vier Jahren, als der Hagel das  
Getreide in vier Dörfern der Umgebung  
vernichtete, durch Zauberei verursacht habe. 
Die Schluckerin wurde vor den fürstbischöf-
lichen Amtmann in Königshofen geladen, 
der den Sachverhalt an seine Vorgesetzten 
in Würzburg weiter meldete. Die peinliche 
Vernehmung, d. h. ihre Folterung, wurde 
angeordnet. Auf diese Weise wurde ein  
Geständnis erpresst. 
Bisher ging man davon aus, dass Anna 
Schlucker auf einem Strohhaufen als Hexe 
qualvoll im Feuer starb.14 Bei einer Über-
prüfung der Auber Sterbematrikelbücher 
im Diözesanarchiv Würzburg am 25.9.2019 
wurde durch den Verfasser festgestellt, dass 
darin lediglich vermerkt ist: „Ao. 1625 4. 
January Anna Schluckerin obyt“15 (= Hin-
scheiden). Sie starb also nicht schon 1617, 
sondern erst im Jahre 1625. Folglich kann 
davon ausgegangen werden, dass die Auber 
Hebamme eines natürlichen Todes verstarb. 
Vom Verbrennen als Hexe etc. ist nirgends 
die Rede. 
Fürstbischof Johann Gottfried von Aschhau-
sen (er regierte von 1618 – 1622) war wie 
seine Vorgänger im Hexenglauben befangen 
und wollte offensichtlich mit den Hexenpro-
zessen ein gottgefälliges Werk tun. Und so 
erging am 13. April 1620 der bischöfliche 
Befehl, in den Kirchen des Hochstifts Würz-
burg besondere Verlautbarungen zu verle-
sen, weil die Hexerei überhandgenommen 
habe. Ob Aschhausens Nachfolger, Fürstbi-
schof Philipp Adolf von Ehrenberg (1623-
1631), ähnlich strukturiert war, ist zweifel-
haft, denn in den ersten vier Jahren seiner 
Regierungszeit gab es keine Hinrichtungen 
wegen Hexerei. Ehrenbergs Regierungs-
zeit fiel in die erste Hälfte des Dreißigjäh-
rigen Krieges, die in vielen fränkischen Ge-
bieten durch Not und Elend gekennzeichnet 
war. Weniger die Kriegshandlungen selbst 
als die nicht enden wollenden Einquartie- 
rungen und Schatzungen sowie schlechte 
Ernten und die Pest führten zu großer Ver-
armung. 
Das Klima verschlechterte sich innerhalb 
dieser „Kleinen Eiszeit dramatisch. Die 
Sommer wurden ab Ende des 16. Jahrhun-
derts noch kühler. Die Folge waren Missern-
ten und Hungersnöte. Die Menschen suchten 
in ihrer Not Schuldige, fanden sie vor allem 
in der weiblichen Bevölkerung und bezich-
tigten sie der Hexerei.

Es gab jedoch eine Hinrichtung im Grabfeld, 
und zwar 1623. Es ist belegt, dass die Amts-
kellerei Königshofen von Fürstbischof Eh-
renberg die Anweisung auf Unkostenerstat-
tung für die Hinrichtung der verbrannten 
Barbara Schubart aus Trappstadt erhielt.16 
Diese wurde zwar der Hexerei bezichtigt, 
Hauptdelikt aber war, dass sie ihr neuge-
borenes Kind getötet hatte. Sie wurde zwi-
schen dem 16.10. und 13.11.1623 in Königs-
hofen verbrannt.17 In der Dorfrechnung von 
Merkershausen von 1623 ist überliefert, dass  
„…die Leute in die Rüstung gehen mussten, 
als man die Malefizperson aus Trappstadt 
hat hingerichtet!“ Ebenfalls 1623 war in 
Würzburg eine Person aus Königshofen aus 
unbekannten Gründen hingerichtet worden.18

Der Würzburger Bischof von Ehrenberg 
läutete mit seinem auf Druck der Straße ver-
kündeten Mandat gegen Hexen- und Teu-
felskunst am 10. Juni 1627 eine Hochphase 
der Hexenprozesse ein. Dabei wurden die 
gängigen Hexenvorstellungen noch einmal 
offiziell verkündet und auch die Frage der 
Konfiskationen geregelt, übrigens gegen den 
Willen des Domkapitels. Zwischen dem 15. 
Mai 1627 und dem 30. August 1629 wurden 
im Hochstift Würzburg 217 Personen hinge-
richtet. Die in einer Flugschrift 1630 ange-
gebene Zahl von insgesamt 900 Hingerich-
teten in der Regierungszeit Bischof Philipp 
Adolfs von Ehrenberg scheint aber zu hoch 
gegriffen.19 Neuesten Forschungen zufolge 
kann aber von 450 Opfern ausgegangen wer-
den.20 Und auch in der Nachbarregion, dem 
Henneberger Land, waren zahlreiche Opfer 
zu beklagen. So sind dort im Zeitraum von 
1620 bis 1629 123 Fälle der Hexenverfol-
gung bezeugt.21 
Im Königshöfer Grabfeld wurden am 26. 
Juni 1627 Margareta Urban aus Herbstadt 
und am 19. Juli 1627 Michael Geißler, Se-
nior des Rats in Königshofen, enthauptet 
und als Hexen auf dem Scheiterhaufen ver-
brannt. Zuvor war bereits Geißlers Ehefrau 
hingerichtet worden. Am 20. Juli 1627 er-
eilte Margareta Krämer aus Ipthausen das-
selbe Schicksal. Die 40-jährige Margareta 
Wirsing aus Herbstadt legte am 15. August 
1627 „gütlich“, d. h. ohne vorausgehende 
Folterung ein „Geständnis“ ab „sie sey eine 
Hex“. Vmtl. fürchtete sie die Pein der Folter 
und erklärte, der Teufel sei ihr erstmals be-
gegnet, als sie mit ihrer Lehrmeisterin Bar-
bara Weinig, die bereits hingerichtet worden 
war, auf dem Heimweg von Königshofen 
nach Herbstadt gewesen sei. Am Bach vor 
dem Dorf beim Brücklein habe sie der Teu-
fel mit Wasser bespritzt und auf den Namen 
Gretlein getauft. Nach ihren Angaben hiel-
ten die Hexen viermal jährlich Tanz: Wal-
purgis, Pfingsten, Jakobi und Weihnachten, 
und zwar auf der Ottelmannshäuser Eller, 
beim Rehgraben, beim Gemeindesee und auf 
dem Gleichberg. 
Am 20. Dezember 1627 wurde Johann 
Moll aus Königshofen peinlich verhört (ge-
foltert), enthauptet und sein Körper ver-
brannt. Moll machte „nach viertelstündiger 
ausgestandener Pein an den Beinschrau-
ben“ die gewünschten Aussagen. Er gab 
an, von seiner bereits verbrannten Frau zur 
Hexerei verleitet worden zu sein. Er habe 

sich in seinem Hof mit dem 
Teufel auf eine Musketenga-
bel setzen müssen und sei mit  
ihm zum Hexentreffen davon ge-
ritten. 
Im gleichen Jahr 1627 wurde 
auch noch der Königshöfer Cas-
par Eisenmann hingerichtet. Von 
ihm spricht ein Vermerk des 
Ratsprotokollbandes aus dem 
Jahre 1658: „Notandum. Die-
weiln in anno 1627 eben bei  
Zeiten der Hexenverbrennung 
Caspar Eisenmann, so insglei-
chen damals verbrannt wor-
den, derselbige hiesiger Pfarr  
3 Acker Artfeld verschafft und 
vermacht hat ....“22

Fürstbischof von  
Schönborn schaffte  
Hexenproesse ab
Mit den Massenverbrennungen 
des Jahres 1627 hatte die Hexen-
jagd ihren Höhepunkt erreicht. Die Behaup-
tung ist falsch, dass Schwedenkönig Gustav 
Adolf, der im Oktober 1631 im Verlauf des 
Dreißigjährigen Krieges Franken eroberte, 
dem Spuk der Hexenprozesse in Franken 
ein Ende bereitete. Erst der neue Würzbur-
ger Fürstbischof Johann Philipp von Schön-
born (1642-1673), schaffte diese ab, aller-
dings nicht ohne manchen Widerstand von 
Seiten seiner Landeskinder. Zu tief war der 
Hexenwahn im Volk verankert. Die Obrig-
keit schlug sich jetzt auf die Seite der Un-
schuldigen.  
Nach der großen Hexenjagd von 1626 – 
1629 gab es im Fürstbistum Würzburg in 
den folgenden Jahren nur noch wenige Pro-
zesse. So wurde 1637 eine Untersuchung 
gegen Margarethe Stumpf aus Fladungen 
geführt. Sie wurde mit Daumenstock und 
Beinschrauben gefoltert und wegen der Un-
kosten gepfändet, aber dann doch gegen eine 
Kaution freigelassen.
Dass am Ende des Dreißigjährigen Krie-
ges 1648 ein Wandel im Denken eingetre-
ten war, machte 1651 ein Gutachten der Ju-
ristischen Fakultät der Universität Würzburg 
deutlich. Darin heißt es, man könne es nicht 
verantworten, die Beschuldigten ins Gefäng-
nis zu werfen oder sie gar zu foltern. Die 
unter der Folter erfolgten Denunziationen 
seien falsch und die Menschen, die hinge-
richtet worden waren, unschuldig. 
Doch andernorts ging das Hexenbrennen 
weiter. So wurden noch 1663 im damals 
sächsischen Ostheim vor der Rhön drei 
Frauen als Hexen verbrannt. 1667 forderte 
die Bevölkerung von Amorbach die Ver-
brennung einer Reihe von Mitbürgern wegen 
Zauberei. 1671 soll es in Breitensee zu einer 
Hexereibezichtigung gekommen sein. Die 
Schultheißentochter Maria Mohr entging 
angeblich dem Tod auf dem Scheiterhau-
fen nur durch den Einspruch des Ortspfar-
rers Maul und des Altschöffen Sebald. Der 
Anklage zufolge soll sie sich, in eine Katze 
verwandelt, auf Kühe gesetzt und sie verhext 
haben, so dass sie nur blutige Milch gaben.23 
An Maria Mohr und ihren Mann Georg Güt-

lein soll ein 1689 auf dem Breitenseer Dorf-
platz errichteter Bildstock erinnern. Das un-
gewöhnlich reizvolle Denkmal bildet Mann 
und Frau am Kreuzfuß ab, gekleidet im länd-
lichen Sonntagsstaat der Spätrenaissance.24

Der Hexenwahn loderte immer wieder auf 
und so wurde am 21. Juni 1749 auf dem 
Würzburger Hexenrichtplatz, draußen vor 
der Stadt am Höchberger Wald, als letztes 
unterfränkisches Opfer des Jahrhunderte 
währenden Hexenwahns die 71-jährige 
Maria Renata Singer, Priorin des Klos-
ters Unterzell in Zell am Main, auf einem 
Scheiterhaufen verbrannt. Ihr Kopf wurde 
als Abschreckung zur Stadt Würzburg hin 
auf einem Pfahl aufgerichtet, der restliche 
Körper verbrannt.25 Ihr Fleiß rief Neid und 
Missgunst hervor. Als 1744 sechs Fälle von 
Besessenheit im Dorf auftraten, verstärkten 
sich die Gerüchte, Singer sei der Hexerei 
schuldig. 1749 wurde zudem vermutet, sie 
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Der zeitgenössische Holzschnitt zeigt die Hinrichtung 
eines Hexers und  Verbrennen einer Hexe auf dem Schei-
terhaufen.
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sei mondsüchtig. Es folgten die Verhaftung 
und Verurteilung wegen Hexerei. 
Erst 1775 setzte die Hinrichtung einer angeb-
lichen Hexe in Kempten den Schlusspunkt 
unter eine in Deutschland gut 300 Jahre 
währende Verfolgungsperiode. Damals fand 
lediglich die strafrechtliche Verfolgung von 
Hexerei ihr Ende. Das heißt aber noch lange 
nicht, dass sich damit auch die Vorstellun-
gen von Hexerei und Zauberei überholt  
hatten. Zusammen mit einer Vielzahl von 
abergläubischen und volksmagischen  
Praktiken waren sie noch viele Jahrzehnte in 
vielen Köpfen präsent und lebendig.26 

Hexenaberglaube  
bis ins 20. Jahrhundert
Noch 1861 schrieb der Neustädter Bezirks-
arzt Dr. Michael Aloys Mayer:27 „So ist der 
Glauben an Verhexen allgemein, besonders 
an Verhexen des Viehes, der neugeborenen 
Kinder und Wöchnerinnen. So lange sie nicht 
ausgesegnet sind, darf weder von der Mutter 
noch von dem Kinde Wäsche in die freie Luft 
gehängt werden. Die Menschen  glauben an 
Verhexen der Speisen, der Milch, des Käses, 
der Butter. … Am Abend vor Walpurgi wer-
den alle Türen mit drei neuen Kreuzen be-
zeichnet. So existieren noch unendlich viele 
Arten des Aberglaubens, weil die Leute mit 
großer Liebe am Übernatürlichen, am Ge-
heimnisvollen hängen. Leider fehlt es selbst 
nicht an Geistlichen, die dem Aberglauben 
Vorschub leisten, denn es kam schon vor, 
dass ein solcher einen Stall wegen Verhext-
sein des Viehes ausräucherte und mit Weih-
wasser besprengte.“
Der Lehrer von Aub im Grabfeld, Philipp 

Greßer, schrieb 1923 in seinen schulge-
schichtlichen Aufzeichnungen, die Hein-
rich Fries z. V. stellte: „Der Glaube an 
Hexen, Schlossjungfrauen, an Holzbüble u. 
a. ist sehr eingewurzelt und selbst die Kur-
pfuscherei treibt noch ihr Wesen. Die alten 
Leute sagen, früher seien die Hexen an be-
stimmten Tagen auf die Kreuzstraße gekom-
men und hätten getanzt. Zum Schutz machte 
man Kreuze an die Türen. In der Walpur-
gisnacht gehen die Burschen und Pritschen 
(Mädchen) auf den Hügel und knallen.  
Soweit der Schall trägt, werden die Hexen 
ferngehalten. Auch heute noch ist der  
Hexenglaube weit verbreitet im Dorf. Gar 
manche Mutter weiß zu erzählen, wie eine 
Hexe ihrem Kind Läuse angehängt habe. 
Damit die Hexen der Wöchnerin nichts 
antun, muss die Weste oder ein anderes 
Kleidungsstück des Mannes ins Bett dersel-
ben gelegt werden.“
Richard Radina aus Hollstadt, gebürtig aus 
Großbardorf, erinnert sich an Erzählun-
gen seiner Mutter Romilda, die sich auf die 
erste Hälfte des 20. Jahrhunderts beziehen.28 
Damals spukte der alte Hexenglaube noch 
immer in den Köpfen. Im Dorf soll es eine 
Familie gegeben haben, die hexen konnte, 
wurde behauptet. Sie taten angeblich den 
Dorfkindern Läuse anhexen und  Famili-
enmitglieder konnten auch eine Kuh verhe-
xen, wenn sie ihr über den Rücken und Euter 
strichen, so dass die Kuh rote Milch gab. In 
der Feldflur achtete man darauf, dass man 
den Hexer nicht mit seinem Gespann traf, 
da sonst die Kühe abends gemolken waren 
und keine Milch mehr gaben. Dazu kursier-
ten abenteuerliche Hexengeschichten, die im 
Dorf die Runde machten.

In einem im 19. Jahr-
hundert erschienen Re-
zeptbuch für Mensch 
und Vieh wurde unter 
dem Punkt „Von 
Hexen und Zauberei“ 
geraten: „Hänge eine 
Meerzwiebel über die 
Fenster und Thür des 
Hauses, so wird kein 
Mensch darinnen ver-
derben.“29

In einer volkskund-
lichen Umfrage im 
Grabfeld aus dem Jahre 
191030 wird konsta-
tiert, der Hexenglaube 
spucke noch in den 
Köpfen. Man glaube, 
sie machen Läuse, las-
sen die kleinen Kinder 
nicht schlafen, bringen 
das Vieh zum Schwit-
zen und vertreiben die 
Milch bei den Kühen. 
Der Glaube an Sympa-
thie, Kartenschlagen, 
Gespenster und Hexen 
schwinde jedoch lang-
sam und sei fast aus-
schließlich bei älteren 
Leuten zu finden. 
In der genannten 
Umfrage wird aus 

Rothausen berichtet: „Nur vereinzelt kommt 
es vor, dass zum Schutze gegen Hexen ein 
Kreuzdornzweig (er wächst in der Gegend 
sehr selten) über der Stalltüre angenagelt 
wird. In etlichen Familien wird noch an 
die Möglichkeit von Zauberei durch Hexen  
geglaubt und wohl auch gelegentlich ein 
Hexenbanner von auswärts zur Abwehr ver-
meintlicher Zauberei herbeigerufen. Doch 
geschieht das alles sehr geheim, um dem 
Spott der Leute zu entgehen.“ 
In den 1930er Jahren schrieb der Obereß-
felder Pfarrer Carl Bonaventura Hofmann:31 
„Weit verbreitet ist in Obereßfeld noch der 
Hexenglaube, insbesondere in der Walpur-
gisnacht (d.i. die Nacht vom 30. April auf 
1. Mai). Doch darüber wollten sich die In-
formanten dem Pfarrer gegenüber nicht wei-
ter äußern. Jeder wisse das Seine und wolle 
nicht darüber sprechen. Nur so viel bekam 
der Interviewer heraus, dass bei Vieh-Un-
glück besonders viel das „Pfaffendorfer 
Männlein“ oder auch der Schäfer von Aub 
wegen des Erdspiegels angegangen werde. 
Dieser Spiegel wurde in der Walpurgis-
nacht an einem Kreuzweg, das Spiegelglas 
nach unten gekehrt, eingegraben und dort 
bis zur Christmette belassen. Erst nach der 
Christmette um 12 Uhr wurde er wieder her-
vorgeholt.“ In der Weihnachtszeit vermied 
man es, in Obereßfeld Wäsche zu waschen 
und noch mehr, diese aufzuhängen. Kam 
damals auch nur ein Stückchen Wäsche ab-
handen, war man überzeugt, eine Hexe hätte 
es geholt. Das Volk war überzeugt: „Die 
Hexen haben die Macht über die zwölf Rau-
nächte!“, notierte der Pfarrer Mitte des 20. 
Jahrhunderts.
Und schließlich ist noch aus schulgeschicht-
lichen Aufzeichnungen aus Eichenhausen 
überliefert: „Wenn der Mai einläutet, soll 
man an allen Türen drei Kreuze machen, 
dass die Hexen nicht ins Haus kommen, denn 
an diesem Tage huschen sie herum. Ebenso, 
wenn der Mai ausgeläutet wird.“32

Übrigens, überall, wo man in einer Gemar-
kung den Flurnamen „Hexentanz“, „He-
xenhügel“ o. ä. findet, kann man auf He-
xenprozesse schließen. In der Königshöfer 
Gemarkung gibt es die Flurbezeichnung 
„Hexentanz“, und zwar nördlich der Straße 
nach Untereßfeld in der Nähe der Ried-
mühle. Bei Linden liegt der Hexenhügel 
oder bei Eyershausen die Flurabteilung 
„Kaiserfleck“, die im Volksmund „Hexen-
blitz“ genannt wurde.
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Stellvertretend für zahlreiche Sagen, die sich im Grabfeld 
mit Hexen befassen, seien nachfolgend drei Geschich-
ten angeführt, die dem 1994 aufgelegten Buch „Sagen, 
Geschichten und Legenden aus dem Königshöfer Land“ 
von Leo W. Hamm entnommen sind, ebenso dem 1992 
in Hildburghausen erschienen Sagenbüchlein von Eck-
hard Witter aus Gleicherwiesen mit dem Titel „Fuhrmann  
Spörlein“. 
Auf dem Büchelberg bei Sternberg hatten die Hexen ihren 
Tanzplatz. Dort tollten sie herum, und dort verwünschten sie 
die Saat, dass sie nicht wachse. Um die Hexen zu vertreiben, 
stiegen in früherer Zeit zur Walpurgisnacht die Sternberger Bur-
schen auf den Büchelberg und knallten fest mit den Peitschen. 
Unten im Dorf schrieb man zur gleichen Stunde mit Kreide an 
jede Tür ein Kreuz, um den bösen Hexen Eintritt zu verwehren.
Aus Trappstadt ist die Sage von der Hexenpatin überliefert. 
Ein junger Mann heiratete gegen den Willen seiner Patin, die 
im geheimen eine Hexe war. Als sie einmal kurz auf Besuch 
bei dem jungen Paar weilte, nahm sie den Hausschlüssel ver-
stohlen mit sich fort. Von dieser Zeit hatte sie Gewalt über des-
sen Hauswesen. Ständig hatte er nun allerlei Zauberwerk auszu-
halten. Als sie nun einmal im Winter mit einem Schlitten unter 
Glockengeläute angefahren kam, sah man zwar die Spuren im 
Schnee, sie selber aber 
nicht. Dafür waren im 
Hause eine Anzahl klei-
ner Ziegenböcklein, in 
die sie sich verhext hatte. 
Die trieben nun allerhand 
Unfug. Sie sprangen über 
Tische, Bänke und Stühle, 
den Anwesenden auf den 
Schoß, selbst unter den 
Röcken der Frauensper-
sonen machten sie sich zu 
schaffen. Kurz, alles war 
in großer Aufregung. Ein 
erfahrener Mann wusste 
Bescheid und so schritt 
man sofort ans Werk. Ein 
Böcklein wurde eingefan-
gen, in eine Schürze einge-
bunden und auf den Boden 
gelegt. Dann schnitten vier 
Männer starke Ruten von 
einem Strauche ab und 
droschen auf das Böcklein 
ein. Eigentlich hätten sie 
dies bis zum morgendli-
chen Aveläuten aushalten 
müssen. Vom Hinschlagen 
waren sie jedoch so ermü-
det, dass sie aufhörten, 
als sie meinten, es sei tot, 
da es sich gar nicht mehr 
rührte. Als sie das Böck-
lein aus der Schürze wi-
ckelten, sprang es auf und 
aus dem Fenster hinaus. 
Und schon hörte man das 
Schellengeläute eines da-
vonfahrenden Schlittens, 
ohne dass man ihn zuvor 
hätte herankommen hören. 
Die Hexenpatin war dar-

aufhin schwer erkrankt, musste fürchterlich leiden und soll täg-
lich eine Butte voller Wasser wegen eines inneren Brandes aus-
getrunken haben. 
Bei Aubstadt befindet sich die „Blößeiche“, an der sich laut 
Sage ein Hexentanzplatz befunden haben soll. Auf der „Blöße“ 
steht eine mächtige Eiche als Behüterin der dort befindlichen 
Hünengräber. In der Walpurgisnacht zwischen zwölf und ein 
Uhr treffen sich hier die Hexen des Grabfeldes und führen da 
ihren Tanz auf. Sie haben eine menschliche Gestalt jedoch mit 
einem Tierkopf und einem langen Schwanze. Beim Tanzen bil-
den sie einen weiten Kreis um die Blößeiche und fassen sich 
bei den Schwänzen an. In ihrer Mitte sitzt der Hexenmeister auf 
einem Bock; er treibt die Hexen zu einem immer wilder wer-
denden Tanze an. Auf dem höchsten Gipfel aber sitzt der Musi-
kant mit einer Glocke. Wenn es auf dem Kirchturme von Aub-
stadt zu Schlag eins ausholt, schlägt er mit einem Hammer an 
seine Glocke und wie ein Hauch ist alles verschwunden und es 
herrscht wieder tiefste Stille. Viele Leute wollen an diese Sache 
nicht glauben; doch der Beweis ist am nächsten Morgen immer 
zu sehen, denn da ist das Gras völlig zertrampelt durch den wil-
den Tanz.
Mit seinen 417 Metern überragt der Hexenhügel, zwischen 
Linden und Gleicherwiesen gelegen, alle umliegenden Berge. 

Auffällig ist auch seine 
seltsame Form. Der un-
bewaldete Gipfel ist 
gleichmäßig geformt und 
erscheint wie auf den Un-
tergrund aufgesetzt. Mit 
einiger Sicherheit kann 
angenommen werden, 
dass er in vorchristlicher 
Zeit ein germanisches 
Heiligtum gewesen sei. 
„Wissende Frauen“ hal-
fen dort jedermann mit 
ihren Kenntnissen und Er-
fahrungen. Was Wunder, 
wenn in späteren Jahrhun-
derten dieser Ort als ein 
Tummelplatz der Hexen 
und Unholde verschrien 
wurde. Es wird erzählt, 
dass sie hier ihre Zauber-
tränke brauten, ihre Zau-
berformeln und Wetter-
sprüche sprachen, um 
Leid, Verderben und Tod 
über die rechtschaffenen 
Menschen der umliegen-
den Dörfer zu bringen. In 
der Walpurgisnacht ver-
einen sie sich zu einem 
wüsten Kettentanz und 
treiben Buhlschaft mit 
dem Teufel, bis mit dem 
ersten Hahnenschrei der 
Spuk schwindet. Mehrere 
Eintragungen in Akten 
über Hexenprozesse aus 
Hildburghausen und Kö-
nigshofen belegen, dass 
dieser Berg in unserer  
Gegend an die Stelle des 
Blocksberges gesetzt wird.

Hexensagen aus dem Grabfeld

An der Blößeiche bei Aubstadt soll sich laut Sage einst ein Hexentanzplatz 
befunden haben. Das Foto entstand vor einem halben Jahrhundert.

RolAnd dittRich

Mildtätigkeit 
Entzieh dem Armen nicht den Unterhalt des Lebens, 
auf dass die Augen des Betrübten warten nicht vergebens, 
dem Hungrigen verwehre seine Bitte nicht, 
damit sein Herz nicht in Verzweiflung bricht. 

Verweigere dem Bittenden nicht deine Gabe, 
dass er in seiner Not noch Hoffnung habe, 
vor dem Verzweifelnden verbirg dich nicht, 
vielleicht ist deine Zuwendung sein einzig Licht. 

In der Gemeinde mache dich beliebt 
und respektiere den, der rechtens da den Vorsitz übt, 
dem Armen neige zu dein Ohr,
sein Gruß sei gleichwert dem, 
der tonangebend spricht im Chor, 

Sei den Waisen wie ein Vater und den Witwen wie ein Gatte. 
Schütze sie mit deinen Händen, 
führe sie mit deinem Rate. 
Dann wird Gott dich nennen seinen Sohn. 
Er wird schenken sein Erbarmen dir als deiner Güte Lohn.

Aus: Die Bibel im Vers III, Kleineibstadt 2015
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Reinhold AlbeRt

Vor einem hal-
ben Jahrhundert 
verstarb der 
unterfranken-
weit bekannte 
Künstler Theo 
Dreher, der von 
1948-1969 mit 
seiner Familie 
in Saal an der 
Saale wohnte. 
Ein Kriegslei-
den, Schwer-
hörigkeit, war 
wohl mit schuld an seinem zu frühen Tod. Er 
wurde Mitte Dezember 1969 auf dem Nach-
hauseweg in seinem neuen Wohnort Rödel-
maier angefahren und starb an den Folgen 
des Unfalls am 30. Dezember 1969 im Alter 
von 65 Jahren.  
Dreher wurde am 5. März 1904 in Würzburg 
geboren. Sein Vater - er fiel im Ersten Welt-
krieg – war in der Bischofsstadt Theater-
maler. Der begabte Junge kam 1922 an die 
Staatliche Kunstschule Nürnberg, studierte 
bei Rudolf Schiestl und Prof. Körner, später 
an der Münchner Akademie bei den Profes-
soren Carl Caspar, Heß und Schinnerer. Ein 
Stipendium ermöglichte Aufenthalte in Flo-
renz, Mailand und Venedig. Seit 1932 lebte 
Dreher als freischaffender Maler in seiner 
Vaterstadt. 
1939 musste er zum Kriegsdienst antreten 
und geriet in russische Gefangenschaft. Im 
März 1945 wurde seine Wohnung beim al-
liierten Bombenangriff auf Würzburg ein 
Raub der Flammen und sämtliche Werke und 
Erinnerungsstücke gingen verloren. 
Nach Rückkehr aus der Gefangenschaft fand 

Vor 50 Jahren starb Theo Dreher

Er liebte Mainfranken von Herzen
Theo Dreher 1948 in Saal an der Saale 
eine neue Heimat. Er war verheiratet 
mit Annemarie Dreher, die viele Jahre 
als bekannte und beliebte Lehrerin an 
der Grundschule in Saal wirkte. Aus 
der Ehe ging ein Sohn hervor, der nach 
Schule und Studium sein Leben in den 
Dienst der Dominikanerpatres stellte. 
Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem 
Bus erkundete Theo Dreher die fränki-
sche Landschaft und erfasste mit seinem 
Zeichenstift Dörfer, Städte und Men-
schen. Alle lohnenden Motive in Rhön 
und Grabfeld wurden von ihm als Aquarelle 
oder Federzeichnungen dargestellt.
Theo Dreher schuf Kreide- und Federzeich-
nungen, Radierungen, Holzschnitte, Litho-
graphien, Aquarelle und Ölbilder. Neben 
Landschaften vom Main, aus den Haßbergen, 
dem Steigerwald und der Rhön finden sich fi-
gürliche Darstellungen von Schäfern, heim-
kehrenden Herden oder Holzfällern. Er 
schildert in seinen Werken die Arbeit in den 
Weinbergen und die vielseitige Tätigkeit der 
Bauern, zeichnete Mainfischer, Kirchgän-
ger und spielende Kinder. Auch die Freuden 
des ländlichen Lebens wie Kirchweihtag und 
Weinlesen gehörten zu seinem Themenkreis. 
Dreher hielt aber auch bekannte Plätze aus 
neuen Perspektiven, Strukturen von Fach-
werkhäusern und Landschaften mit leichter 
Feder fest.  
Theo Dreher stellte seine Werke oft in Kol-
lektivausstellungen fränkischer Künstler aus. 
Seine Arbeiten waren etwas Verlässliches: 
Bildanspruch und Realisierung waren fast 
immer eins. Er sah die heimische Landschaft 
noch als Idyll, reines, sanftes Linienspiel 
von Hügeln und Flusskurven, Flächen und 
Räume gestaltete der Künstler nach traditi-
onellen Kompositionsregeln, gemütvoll be-

lebt von Bauern, Holz-
fällern, traubenlesenden 
Winzerinnen, Tieren, 
von Gestalten, die der 
damaligen Daseins-
wirklichkeit ebenso ent-
rückt scheinen wie der 
ungestörte Flurfrieden 
dem Zerstörerischen 
der Zivilisation. Doch 
diese heile Welt wirkt 
seltsamerweise nicht 
verlogen. Es waren fort-
währende Liebeserklä-
rungen an das Franken 
seiner Kindheit und Ju-
gend, das er abseits der 
großen Straßen noch 
fand. In seinen Arbei-
ten ist er stets dem im 
Lauf seines künstleri-
schen Bildungsganges 
Erworbenen treu ge-
blieben. Die vielfälti-
gen Kunstströmungen 
hatten kaum Einfluss 
auf sein Schaffen.

Theo Dreher war also ein einfühlsamer 
Schilderer Frankens und Künder fränkischen 
Lebens. Seine Zeichnungen erschienen in 
Zeitungen, Zeitschriften, Kalendern und hei-
matkundlichen Büchern. 
Roman Glückstein aus Saal beschrieb Theo 
Dreher 1990 in seinen Erinnerungen als 
freundlichen und liebenswürdigen Künstler, 
der nicht viel sprach, schnell den Pinsel oder 
die Feder ergriff und frohen Mutes an die Ar-
beit ging. 
Kurz vor seinem Tod veröffentlichte der da-
malige unterfränkische Bezirksheimatpfle-
ger Dr. Andreas Pampuch zu Weihnachten 
1969 zusammen mit dem Bezirksjugendring 
Unterfranken eine Mappe mit 30 Federzeich-
nungen unter dem Titel „Mit Theo Dreher 
durch Unterfranken“. 1979 erschien zudem 
ein Bildband des unterfränkischen Bezirks-
heimatpflegers Dr. Reinhard Worschech mit 
dem Titel Künstler sehen Unterfranken“ mit 
Werken von Theo Dreher und Josef Versl.
In einem Nachruf in der Zeitschrift 
„Frankenland“ des Frankenbundes im Jahr 
1970 steht zu lesen: „Theo Dreher ist nicht 
mehr. Sein Auge ist tot und seine Hand ist 
still geworden. Aber er lebt in seinem Werk 
fort.“

Literatur:
Main-Post, Ausgabe vom 3.1.1970 (Kürzel: Kol.); 
Roman Glückstein: Theo Dreher, der Künst-
ler der Fränkischen Heimat. In: 1200 Jahre Saal 
a. d. Saale, 1990, S. 26; Fritz Köth: Künstler im 
Grabfeld 1997, Heft 11 der Schriftenreihe des Ver-
eins für Heimatgeschichte im Grabfeld; Unbekann-
ter Verfasser: Theo Dreher +, In: Frankenland – 
Zeitschrift für das Frankenvolk und seine Freunde, 
Heft 2/1970, S. 47; Archiv des Verfassers.

(Ergänzung zum Artikel „Der ehemalige 
BLLV-Kreisverband Bad Königshofen wird 150 
Jahre alt“ in Das Grabfeld Nr. 25, Nov.2017)

hubeRtus schneideR

Die Ergebnisse weiterer Nachforschun-
gen machen die damaligen Verhältnisse des 
Lehrerstandes deutlich und zeichnen ein ge-
naueres Bild der Person.

Schreibweise des Namens „Diflo“:
Mit Diffloe wurde die Familie in den kirch-
lichen Urkunden der Gemeinde Stadtprozel-
ten geführt. Diflöe steht im Taufmatrikel, der 
im Diözesanarchiv Würzburg einsehbar ist. 
Mit Diflo unterschrieb der im Text Bezeich-
nete alle vom Verfasser eingesehenen Doku-
mente. Auch amtlicherseits wurde er stets so 
geschrieben. Der Verfasser bleibt deshalb bei 
dieser Schreibweise.

Geburtsort: Stadtprozelten
Der Geburtsmatrikel (DiözWü) weist „Ge-
orgius Josephus als zweites Kind von Jo-
seph Anton Difflöe, Wollenweber in 
Stadtprozelten und der Clara (Catha-
rina Anna) geb. Hörnig, Geburtszeit am 
13. Dez. (1823) 11 Uhr nachts“ aus. 
In der Mitteilung aus Stadtprozelten wird 
zwar der Beruf des Vaters Joseph Anton 
mit „Panifex, Brotbereiter, Brotbäcker und 
Waldschütz“ angegeben, wobei beide Tä-
tigkeiten eher karge Lebensverhältnisse der 
Familie widerspiegeln. Georg Joseph wuchs 
mit vier Geschwistern auf: Juliana Helena, 
seiner älteren Schwester (1822),  den Zwil-
lingen Ignatius und Catharina Barbara (1826) 
und Oswald (1829). Ignatius verstarb noch 
bevor er zwei Jahre alt wurde.
Auch ohne Nachweise über die Schulzeit 
von Georg Joseph Diflo ist anzunehmen, 
dass er sie gut absolvierte und nach drei wei-
teren Jahren als Präparand nach bestande-
ner Prüfung 1841 in das zweijährige Schul-
lehrer-Seminar in Würzburg aufgenommen 
wurde. Angesichts der handwerklichen Le-
bensverhältnisse der Familie und des ver-
mutlich geringen Verdienstes des Vaters war 
das sicherlich eine besondere Anstrengung, 
sowohl für die Eltern als auch für den Sohn 
Georg Joseph. Vielleicht gab es auch einen 
unbekannten Gönner.

Ärmliche erste Dienstjahre
Über seinen Abschluss in Würzburg 1843, 
seine sog. „Concursprüfung“ nach weite-
ren drei Jahren als Schuldienstexpektant und 
seine bisherigen Einsatzorte mit den erdul-
deten Entbehrungen des jungen Lehrers die-
ser Zeit findet er in seinem folgenden Be-
werbungsschreiben, verfasst in Hofstetten 
im Februar 1851 für die definitive Lehrer-
stelle in Gerach (bei Baunach), knappe, aber 
deutliche Worte. Vielleicht erhält er nicht 
nur wegen seiner guten Qualifikation, son-
dern auch wegen der mutigen Zeilen von vier 
Bewerbern den Zuschlag.
Was aus der gemeinsamen Haushaltung und 

Georg Joseph Diflo, 1823 – 1895

Lehrer und Gründer des Lehrervereins (BLV) Königshofen
vor allem aus seiner Schwester, Juliana, der 
älteren, oder Catharina, der jüngeren, gewor-
den ist, ist nicht überliefert.

Besserung in Gerach:  
April 1851 – September 1857
Hier geht es ihm mit 211fl. jährlich plus 
Lohn für die Gemeindeschreiberei finanzi-
ell etwas besser, auch wenn Gerach mit 98 
Werktags- und 72 Sonntagsschülern auf-
wartete. Zudem hatten es die Lehrer mit den 
Gerachern, wie A. Waschka in ihrer Orts-
chronik (S. 380 ff) berichtet, darunter viele 
bettelarme Taglöhner und Kleinhändler, die 
viel unterwegs und zuhause gerne im Wirts-
haus waren, nicht einfach. Viele Familien 
waren mit dem Schulgeld säumig, blieben 
es wohl auch schuldig. Mit jährlichen Bettel-
briefen an die königliche Regierung, sofern 
bewilligt, konnte Lehrer Diflo das Defizit 
etwas verringern. Die Chronik führt weiter 
aus, dass sich trotz Armut der Gemeinde und 
stetig wachsender Schülerzahl unter Georg 
Diflo und seinem Vorgänger Kaspar Gün-
der die schulischen Verhältnisse zwischen 
1837 und 1857 stabilisiert haben sollen. Im 
Intelligenzblatt der Jahre 1855 und 1856 
wird Lehrer Diflo auch als Vorbereitungs-
lehrer geführt, womit vermutlich nur aner-
kannte Lehrer betraut wurden. Mit sicherer 
Dienststelle konnte nun auch um eine Ver-
ehelichungsbewilligung nachgesucht wer-
den. So heiratete Georg Joseph Diflo im Fe-
bruar 1852 die aus Dorgendorf stammende 
ledige Wirtstochter Margaretha, geb. Sänger. 
Mit Andreas im Jahr 1855 und Joseph 1857 
wurde die Familie auch bald größer.

Über Marktsteinach (1857-61) und Volkach 
(1861- 63) nach Königshofen (1863 – 69)
Wesentlich bessere Einkommensverhältnisse 
standen trotz der sog. Beförderung lt. Proto-
kollauszug in Marktsteinach nicht in Aus-
sicht, dafür war der Kirchendienst als Or-
ganist neu. 1859 bekommen die Diflo’s mit 
Tochter Klara ihr drittes Kind.
Bereits nach vier Jahren scheint sich Leh-
rer Diflo durch den Wechsel nach Volkach 
zu verbessern. Zum Oktober 1861 wird ihm 
„der 1. Knabenschul- und Chorregenten-
dienst zu Volkach übertragen.“ Auch hier er-
hielt die Familie mit Johann August im Jahr 
1862 Zuwachs. In Königshofen hatte sich 
1863 der Mädchenlehrer Johann Michael 
Schmitt weggemeldet, so dass sich Lehrer 
Georg Diflo, mittlerweile 40 Jahre alt, dort-
hin bewarb. Womöglich versprach auch die 
Mädchenschulstelle trotz der 71 Werktags- 
und 42 Sonntagsschülerinnen leichtere Ar-
beitsbedingungen. Der Bezug der Wohnung 
im (alten) Schulhaus (am Kirchplatz) gegen 
Anrechnung war üblich, wovon alle drei 
Lehrer zu dieser Zeit Gebrauch machten. 
Bemerkenswert aber ist, dass die erste Jah-
resbesoldung für „1862/63“ bereits in voller 
Höhe auf 274fl. plus Naturalien lautete. Nicht 
selten hinkten die amtlichen Meldungen den 
tatsächlichen Verhältnissen hinterher, so 

dass Diflo’s Anwesenheit in Königshofen 
doch schon 1862 gewesen sein könnte. Die 
beiden Söhne Andreas und Joseph gingen zu 
Lehrer Englert in die Knabenschule, Tochter 
Klara in die „III. Schule“ zu Lehrer Eschen-
bach. Die Namen aller drei Kinder finden 
sich auf den Listen für Jahresprämien wieder.

Geschehen in Königshofen: 
Schulgeldfrage – Industriegarten – 
Brennholzgesuche – Gründung des BLV
Bereits seit 1861 gab es Streit zwischen der 
Lehrerschaft und dem Stadtmagistrat wegen 
des Schulbedarfsgesetzes vom November d. 
J., das die Erhebung eines Schulgeldes von 
den Schülern zugunsten der Lehrer gestat-
tete. Der umfangreiche Verlauf mit zahlrei-
chen Schreiben, der sich bis 1864 hinzog 
und zwei Regierungsentscheide erforderte, 
soll einmal in einem eigenen Beitrag geschil-
dert werden. Hier nur so viel: Lehrer Diflo 
machte dem Magistrat, wohl in Absprache 
mit seinen Lehrerkollegen, einen Kompro-
missvorschlag. Eine etwas „abgespeckte“ 
Fassung legte man den drei hiesigen Lehrern 
zur Beilegung des Streites und zu deren bes-
seren Verdienst als Vereinbarung mit Erfolg 
vor, sie wurde akzeptiert. Mit weiteren Ver-
besserungen war so bis Ende 1868 z. B. der 
Geldbezug des Mädchenlehrers auf 441fl. 
gestiegen.
Bereits im September 1863, also kurz 
nach seinem offiziellen Dienstantritt in 
Königshofen, wurde Lehrer Diflo von Bür-
germeister Schneider „vorgerufen“. Der 
Grund: Die Stadt wollte die Hälfte „seines“ 
Industriegartens zur eigenen, städtischen 
Obstbaumzucht. Das Ergebnis der Verhand-
lung wurde schriftlich festgehalten. „Dem 
Mädchenlehrer Diflo wurde die Überlassung 
einer entsprechenden Fläche Acker- oder 
Gartenlandes für die zur Obstbaumzucht zu 
verwendende Fläche seines Industriegartens 
zugesichert.“ Angaben, wo sich der Indust-
riegarten und die Ausgleichsfläche befanden, 
waren nicht zu finden. Auch dieser Sachver-
halt lässt eine bereits längere Anwesenheit 
des Lehrers Diflo in Königshofen vermuten.
In zwei weiteren Schreiben vom April 1866 
und März 1867 bat Lehrer Diflo den Magis-
trat jeweils um zusätzliches Brennholz. Da 
er die Beheizung des Wohnzimmers seines 
Schulgehilfen aus seinem eigenen Holz-
vorrat bestritten hatte, fehlte es ihm nun an 
Brennholz. Beide Gesuche wurden bewilligt: 
Bürgermeister Schneider (1866) genehmigte 
1Klafter Holz und Bürgermeister Berlenz 
(1867) „½ Klafter Scheitholz aus dem städ-
tischen Bauhofe“. Wer der Gehilfe bzw. die 
Gehilfen zu diesen Zeiten waren, ist leider 
nicht vermerkt. Solche, noch in der Ausbil-
dung befindlichen Helfer, ggf. auch ein Hilfs-
lehrer (ohne praktische Prüfung), wurden bei 
Erkrankung zur eigenen Unterstützung enga-
giert, mussten allerdings dafür mit Logis und 
Kost und/oder einem entsprechenden Salär 
aus eigener Tasche finanziert werden. Man 
musste es sich im Krankheitsfall eben leisten 
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Im Stadtarchiv Bad Königshofen wird dieses Klassenfoto der Mädchenschule aus der Zeit um 
1870 verwahrt. Es zeigt die Schulkinder mit ihrem Lehrer an der Stadtpfarrkirche. Damals 
befand sich die Schule noch am Kirchplatz.

können, um sich nicht für Wochen oder gar 
Monate ohne Verdienst beurlauben zu las-
sen. Jedoch mit Blick auf Diflo’s „Ansuchen 
(1868)….vorläufig auf die Dauer eines Jah-
res in Ruhestand versetzt“ zu werden, darf 
man annehmen, dass es um seine Gesund-
heit nicht gut bestellt war. Wie aus den Ver-
öffentlichungen des Schulanzeigers für Un-
terfranken und Aschaffenburg zu entnehmen 
ist, schied er auch bereit 1869, also im Alter 
von 46 Jahren, mit nur 26 Dienstjahren aus 
dem Lehramt aus, was allerdings auch sehr 
selten war, wie Pensionärslisten dieser Zeit 
erkennen lassen.
Zuvor aber mobilisierte Georg Joseph Diflo 
elf weitere Kollegen der umliegenden Schu-
len, mit ihm als Vorstand am 13. August 
1867 den Bezirkslehrerverein Königshofen 
zu gründen, wie berichtet („Das Grabfeld“ 
Nr. 25 von 2017). Immerhin mussten eigene 
Satzungen mit den Unterstützern formuliert 
und ein schriftlicher Antrag ans „kgl. Bayer. 
Bezirksamt“ verfasst werden.  
Was ihn dazu bewogen haben mag? Seine 
eigenen Entbehrungen und die aller Anwär-
ter als Junglehrer, das geringe Einkommen 
auf lange Zeit, viele offene Fragen zu Aus-
bildung und Versorgung der Lehrer, der So-
lidaritätsgedanke, die zahlreichen Lehrerver-
eins Gründungen in anderen Bezirken (heute 
Kreise) Unterfrankens oder eben die Summe 
all dieser Ereignisse und Existenzsorgen – 
es bleiben Vermutungen. Über eine weitere 
Vereinsarbeit im BLV von Diflo hier bzw. 
später in Neustadt, waren bislang keine Auf-
zeichnungen zu finden.
Bereits zum Jahr 1869 siedelte die Fami-
lie Diflo mit ihren vier Kindern nach Neu-
stadt um. Wie aus Meldeunterlagen zu erse-
hen ist, hatte die Familie mit Tochter Agnes 
noch einmal Zuwachs, das Geburtsjahr bzw. 
Alter war nicht angegeben. Über sie sowie 
über Tochter Klara konnte bislang nichts in 
Erfahrung gebracht werden Nach 25 Jahren 
im Ruhestand verstarb Georg Joseph Diflo 
am 30.5.1895 und nur drei Monate später 
am 9.9.1895 seine Frau Margaretha, beide in 
Neustadt/Saale.
Als Vorstand des BLV Königshofen war 
1870, wie aus der Liste von damals mit be-
reits 27 Mitgliedern zu ersehen ist, Georg 
Full, Schullehrer in Großbardorf, gewählt 
worden.

Alle drei Söhne der Familie Diflo wurden 
nach Absolvierung der Präparandenschule in 
Neustadt und des Lehrerseminars in Würz-
burg ebenfalls Lehrer. Johann August (1862) 
war in Kilianshof (bis 1886), Sandberg (bis 
1899) und Hofheim, wo er 1925 in den Ruhe-
stand ging. Andreas hatte viele verschiedene 
Einsatzorte, u. a. auch in Sandberg (1881–
1886) als Vorgänger seines Bruders. Seine 
letzte Dienststelle war Neunkirchen (Lkr. 
Miltenberg), wo er nach 15 Jahren 1921 
pensioniert wurde. Joseph (1857) hielt viele 
Jahre in Unterwaldbehrungen Schule (1880–
1893), bewarb sich dann nach Hollstadt. 
1896 wird er als Vorstand des Bezirksver-
eins Neustadt im unterfränkischen Kreis-
lehrerverein genannt (Schul-Anz. 1896, S. 
63), war es vermutlich bis 1904. Nach dem 
Wechsel nach Reiterswiesen im Jahr 1908 
und weiteren 15 Dienstjahren ging auch er 
1923 in Ruhestand.
Die Kinder der Söhne wiederum, Georg Jo-
seph Diflo’s Enkel, sieben an der Zahl, dar-
unter zwei Mädchen, ergriffen ebenfalls alle 
den Lehrberuf, zumindest zeitweilig bis zur 
Verheiratung. Darunter befand sich Alfred 
Diflo (1897–1976), der Schulleiter der heuti-
gen Jakob-Preh-Schule 1929–1962 war.
Mit Dank für die Unterstützung an Georg 
Veh, ehrenamtlicher Archivpfleger Stadt-
prozelten, für die Daten zur Genealogie der 
Familie Diffloe und Adelheid Waschka,  
Historikerin, Hinweise zum Archivgut über 
Gerach in „Chronik der Gemeinde Gerach 
im Laimbachtal“. Gemeinde Gerach (Hrsg.), 
Gerach 2018,

hAns-GeoRG FleischeR

Auch wenn ein kleines Landstädtchen abseits 
von großen Straßen, Industriezentren oder 
durchgehenden Bahnlinien liegt, berühren 
auch Ereignisse des Weltgeschehens das be-
schauliche bürgerliche Leben. Die Ankunft 
einer Menge fremder Personen brachte und 
bringt immer Unruhe, Neugier oder gar Ab-
lehnung mit sich.
Wie bereits in der „Römhilder Reimchronik“ 
(siehe DAS GRABFELD Nr. 24 -2016) dar-
gestellt, waren die Truppendurchmärsche, 
Plünderungen und Einquartierungen wäh-
rend des Dreißigjährigen Krieges arge Bela-
stungen für die Römhilder Bürger.
Und wieder kamen Fremde: Der Durchzug 
und der eintägige Aufenthalt der aus Salz-
burg vertriebenen Protestanten 1732 war 
von freundlichem Empfang und Gastfreund-
schaft geprägt (siehe DAS GRABFELD  
Nr. 23 – 2015). 

Ein Fremder ist eine Person, die einer an-
deren Person oder Gruppe unbekannt ist. 
Auf Grund des unbekannten Status kann 
ein Fremder als Bedrohung wahrgenom-
men werden, bis seine Identität und sein 
Charakter festgestellt werden können. 
 Aus der englischen WIKIPEDIA übersetzt

Fremde kamen nach Römhild…..

In den Napoleonischen Kriegen 1812/13 
zogen eigene und fremde Truppen durch die 
Stadt, so lagerten russische Truppen am „Ko-
sakenhügel“ und es gab nicht immer lieb-
same Einquartierungen in den Häusern der 
Stadt.
Mit der Einrichtung des Kriegerwaisenhau-
ses 1884 im Schloss mit etwa 100 Zöglingen 
waren wieder „Fremde“ in die Stadt gekom-
men. Das Kriegerwaisenhaus bestand bis zur 
Gründung des Jugendwerkhofes 1948 und 
mit den Insassen, nunmehr männliche und 
weibliche Jugendliche, gab es manche Tur-
bulenzen. Das schildert ausführlich Harald 
Gerlach in seinem Buch „Das Graupenhaus“.
Mit dem Bau der Eisenbahnstrecke von 
Römhild nach Rentwertshausen 1893 kamen 
nunmehr bayrische Eisenbahnbeamte katho-
lischen Glaubens ins protestantische Röm-
hild, also wieder „Fremde“ und so erfolgte 
der Bau der katholischen Kirche Zum heili-
gen Kreuz 1900 und die feierliche Einwei-
hung 1904. Im Jahre 1946 gab es etwa 560 
Personen katholischen Glaubens
Mit der Errichtung der Heilstätte 1902 un-
terhalb des Großen Gleichberges, anfangs 
nur für weibliche Patienten, durchschnittlich 
„100 Seelen“, waren wiederum Fremde in 
das beschauliche Städtchen gekommen. Me-
dizinisches Personal, Patienten und Besucher 
der Patienten vergrößerten für ständig oder 

zeitweilig die Römhilder Einwohnerzahl. 
Auch fanden dort viele Römhilder eine Be-
schäftigung bis zur Schließung 1961/62.
Ab 1910 begann unterhalb des Kleinen 
Gleichberges eine eifrige Bautätigkeit:
Die Eheleute Mavrogordato planten die Er-
richtung eines Landsitzes mit Villen und 
Parks in der der Nähe der keltischen Aus-
grabungsstätten. Durch Bekanntschaft mit 
dem Berliner Professor für Ur- und Frühge-
schichte Alfred Götze war Pierre Mavrogor-
dato, ein Russe mit griechischer Abstam-
mung ursprünglich aus Odessa stammend, 
fasziniert von den Grabungsfunden und 
wollte schon alsbald ein Museum für seine 
archäologischen Funde vom Schwarzen 
Meer und die lokalen Funde errichten. Mehr-
fach kamen prominente Gäste auf Einladung 
des Hausherrn in die Waldhaussiedlung, von 
den Römhildern „Russenkolonie“ genannt.
Also wiederum prominente Fremde in der 
kleinen Stadt….
Nach der Eröffnung des Steinsburgmuse-
ums 1929 und dem Bau weiterer Villen (in-
zwischen waren neun Gebäude errichtet und 
zeitweilig 30 – 40 Personen als Bewohner 
und Gäste anwesend) waren die Waldhaus-
siedlung und das nahe gelegenen Gast- & 
Logierhaus „Waldhaus Waidmannsruh“ das 
Ziel vieler in- und ausländischer Besucher.
Ein marginales Ereignis in der beschaulichen 

 Hofstetten d 15ten Februar 1851
Unterthänigst gehorsamste Bitte des Schul-
verwesers Gg. Joseph Diflo zu Hofstetten, 
königlichen Landgerichts Hofheim -  An die 
Königliche Regierung von Unterfranken und 
Aschaffenburg, Kammer des Innern!
Gnädigste Beförderung auf die erledigte, de-
finitive Schulstelle zu Gerach kgl. Ldg. Bau-
nach betr.
/: ein neueres Zeugnis über meine Qualifika-
tion habe ich einer anderweitigen Supplik um 
die Schulstelle zu Unterelsbach, kgl. Ldg. Bi-
schofsheim, beigelegt :/
In dem Intelligenblatte vom 20ten Januar ist 
die rubrizierte Schulstelle zur Bewerbung 
ausgeschrieben. Zum Behufe allergnädigster 
Beförderung auf dieselbe, wage ich deßfall-
sige, unterthänigste Bitte, u. um gnädige Wür-
digung zu erlangen, erlaube ich mir, einige 
Gründe meines Gesuches anzuführen:
Die hiesige Schulstelle, auf welche ich im 
Herbste 1849 als provisorischer Schulverwe-
ser angewiesen wurde, ist eine ständige Ver-
weserei und erträgt einen jährl. Gehalt von 
150 fl nebst freier Wohnung und Beheizung. 
Die Nebenverdienste durch die Gemeinde-
schreiberei sind der Erwähnung nicht werth. 
Privatvermögen habe ich keines und meine 
armen Eltern kann ich nicht um Unterstützung 
ersuchen; dazu bin ich noch durch die örtli-
chen Verhältnisse genöthigt, eigene Haushal-
tung mit meiner Schwester zu führen, wobei es 
aber an Noth und Entbehrungen leider nicht 
fehlt – nicht zu gedenken den kümmerlichen, 
finsteren und kärglichen Wohnkammern.
Ich war deßhalb schon im vorigen Jahr ge-
nöthigt, bei der königlichen Regierung um 
gnädige Unterstützung zu bitten, welche 
mir durch Verabreichung von 5fl r. zu Theil 
wurde. Aber nun ergebe ich mich der Hoff-
nung, daß die hohe königliche Regierung jene 
Lehrer, die unter solchen kümmerlichen Ver-
hältnissen eine Zeit lang ihrem Berufe eifrig 
lebten, bei Beförderungen besonders berück-
sichtiget. Denn die Sorgfalt der oben beleb-
ten, hohen Behörde ist anerkannt und zeigt 
sich jetzt in besonders hellem Lichte.
Und da ich
a)  das Schulseminar zu Würzburg 1843 mit 

dem 8ten Fortgangsplatze absolviert,
b)  im Sommer 1846 meine Concursprüfung 

unter Prüfungsnummer 5 und mit der 
Hauptnote I 1 ad I 2 bestanden habe,

c)  bei einem Lebensalter von 27 Jahren über 
7 Dienstjahre zähle, wovon meiner ersten 
Anstellung als Schulverweser zu Wirmsthal, 
kgl Ldg Euerdorf, 3 ½ Jahre und meiner 
vorigen als IIter Lehrer zu Estenfeld 2 ½ 
Jahre zukommen, während welcher Zeit 
meine amtliche Thätigkeit stets Anerken-
nung gefunden hat, so er-laube ich mir, 
inständigst zu bitten, die hohe königliche 
Regierung wolle – unter gnädigster Berück-
sichtigung meiner Dürftigkeit, meiner jetzi-
gen geringen Stelle, meiner Qualifikation 
u. meiner Dienstjahre – diesem meinem un-
terthänigsten Gesuche um Beförderung auf 
die definitive Schulstelle zu Gerach Würdi-
gung angedeihen lassen.

In tiefster Verehrung beharrlich der königli-
chen Regierung unterthänigst gehorsamster 
Georg Joseph Diflo, Schulverweser
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Kleinstadt, die 1933 1.813 Einwohner hatte, 
war die Errichtung eines Reichsarbeits-
dienstlagers (RAD) auf der Hindfelder Höhe 
1935. Hierher kamen junge „Arbeitsmänner“ 
um ihre sechsmonatige Dienstpflicht abzu-
leisten. Das RAD-Lager 8/233 bestand aus 
sechs Mannschaftsbaracken, einer Fahrzeug-
baracke, Sanitätsbaracke, Mannschaftstoi-
lette, Wachturm und Appellplatz. Im Lager 
waren 200 - 250 „Arbeitsmänner und Füh-
rer“ untergebracht, später dann „Arbeitsmai-
den  und Führerinnen“. Die „Arbeitsmaiden“ 
halfen nach Kriegsbeginn vorwiegend in der 
Landwirtschaft und in Haushalten. Nun sah 
man die braunen RAD-Uniformen auch im 
Römhilder Stadtbild. Das Lager bestand bis 
Anfang 1945.
Bereits 1944 gab es Zuzüge von Familien 
(schätzungsweise 100 Personen) aus den 
bombengefährdeten Gebieten von Ruhr, 
Rhein und der Reichshauptstadt Berlin. Die 
Personen wohnten meist bei Bekannten oder 
in zusätzlich bereitgestellten Wohnungen, oft 
waren es die Gangkammern der Römhilder 
Stadthäuser.
Und erneut marschierten Fremde in Röm-
hild ein: Am 8. April 1945 kamen amerika-
nische Truppen, die nach den alliierten Ver-
einbarungen am 3. Juli durch Truppen der 
Roten Armee der Sowjetunion abgelöst wur-
den. Später wurde dann auf dem Weg zur 
Heilstätte ein Russenlager errichtet, die ge-
meinsam mit der neu gegründeten Deutschen 
Grenzpolizei die Zonengrenze sicherten. Zur 
Anzahl der sowjetischen Soldaten gibt es nur 
Schätzungen von etwa 200 Personen und 100 

deutsche Grenzpolizisten, was etwa 10 Pro-
zent der Einwohnerzahl ausmachte.
Römhild hatte 1946 nach amtlichen Angaben 
2.801 Einwohner, davon 579 Evakuierte, 12 
Umsiedler, 1 Ausländer und 290 Wohnhäu-
ser mit 687 Wohnungen.
Und wieder kamen FREMDE nach Röm-
hild: Das RAD-Lager, nun als Höhensied-
lung bezeichnet, wurde 1946 - 1954 Heimat 
für Umsiedler /  Flüchtlinge und Vertriebene 
aus dem Sudetenland, insbesondere dem 
Braunauer Kreis. Für die Römhilder waren 
es EVAKUIERTE, ein Begriff mit abwer-
tendem Beigeschmack. 40 Familien, nach 
anderer Quelle 34 Familien mit 200 Perso-
nen, fanden hier notdürftig Unterkunft. Ob-
wohl der Landkreis Hildburghausen 68.000 
RM zur Herstellung als Wohnunterkünfte be-
reitgestellt hatte, mangelte es an allem: Heiz-
material, Trinkwasser, Verpflegung und Be-
kleidung. Die Bewohner wurden als Fremde 
betrachtet und nur wenige alteingesessenen 
Bewohner waren bereit zur Hilfe und Unter-
stützung und bezeichneten die Siedlung als 
„Maushausen“.
Über das Zusammenleben und die gegensei-
tige Unterstützung der Bewohner und ihre 
Integration in die Stadt wird später noch zu 
berichten sein. Ab 1951 begann die allmäh-
liche Räumung der Siedlung. Es gab Ehe-
schließungen mit Bewohnern der Stadt und 
die „Einbürgerung“ begann.
Bereits mit der Ankunft der Grenzsolda-
ten 1946 und dem Einzug der Grenztrup-
pen 1961 ins Schloss und in die Heilstätte 
kamen bis zu 400 Militärangehörige und ihre 

hAns-GeoRG FleischeR

In unserer heutigen Zeit treten gedruckte In-
formationen immer mehr in den Hintergrund. 
Umso erfreulicher ist es, dass solche Hei-
matblätter wie das GRABFELD ehrenamt-
lich und mit Liebe für die Heimat jährlich 
erscheinen. Rundfunk, Fernsehen, Internet, 
Smartphone und andere elektronischen Me-
dien versorgen uns täglich mit einer Flut von 
Informationen, die, ob wir wollen oder nicht, 
auf uns einstürmen.

Der „Römhilder Zeitvertreibs-Calender“Familien. Ein geflügelter Satz ging um: „In 
Römeld bekömmt jedes Mädle een Moh, es 
senn ja genung Grenzerlich do.“ Nach ihrer 
Dienstzeit blieben nicht wenig junge Män-
ner in Römhild, gründeten Familien und sind 
selbst zu Römhildern auch mundartsprach-
lich geworden und keine „Fremme“ mehr.
Als 2015 die ersten Bürgerkriegsflüchtlinge 
aus afrikanischen und arabischen Ländern 
kamen, standen die Stadt und ihre Bürger 
vor neuen Herausforderungen, die zumeist 
gelöst werden konnten und auch Gastfreund-
schaft zeigten. Heute leben etwa 40 Perso-
nen aus diesen Ländern in Römhild und es 
ist ihnen zu wünschen, dass sie wieder eine 
Heimat finden.
Gastfreundschaft ist ein Gebot der Humani-
tät und christlicher Nächstenliebe, also han-
deln wir danach.
In der über tausendjährigen Stadtgeschichte 
gab es immer wieder Zuzüge von Fremden, 
die in Römhild Aufnahme und auch ihre 
Heimat fanden und das städtische Leben als 
Handwerker, Familienväter und Mütter und 
als engagierte Bürger bereicherten und viel-
leicht waren auch ihre Vorfahren, liebe Lese-
rinnen und Leser, auch mal Fremde in Röm-
hild?

Vergessen wir nicht: 

Jeder ist in der Fremde ein Fremder.

Von Johann Wolfgang Goethe stammt der 
Satz: „Man muss stets positiv verfahren, stets 
aufbauen und sich nicht mit dem Niederrei-
ßen des Fremden zu lange aufhalten.“

In meiner Kindheit, vor nunmehr 60 Jahren, 
war das anders. Bei meinen Großeltern, ich 
konnte gerade lesen, fand ich als Kind teils 
zerlesene Exemplare des Römhilder Zeitver-
treibskalenders und mich interessierten die 
nun schon einige Jahrzehnte alten Geschich-
ten. Im Kalendarium hatte jeder Monat ein 
schönes Monatsbild, die Mondviertel, das 
Wetter nach dem hundertjährigen Kalender, 
die Namenstage nach dem evangelischen 
und katholischen Kalender und auch Bauern- 
regeln waren aufgeführt.
Auch die Aufstellung der monatlichen 
Märkte interessierte mich, da ja Römhild 
für seine vielen Märkte im ganzen Grabfeld 
und darüber hinaus bekannt war. So waren 
z.B. für den Januar 1924 aus unserer Gegend 
verzeichnet: Heldburg: Schweine, Schleu-
singen: Schweine, Königshofen: Vieh, 
Schweine, Schafe, Meiningen: Saatgetreide, 
Römhild: Vieh, Schweine Tauben, Schwein-
furt: Vieh Pferde Geflügel und vieles andere 
mehr. Dazu kamen meist noch Krammärkte, 
die alles für Haus, Hof und Feld anboten.
Solch ein Krammarkt ist erhalten geblieben 
und findet jährlich am letzten Donnerstag im 

Januar seit über 200 Jahren in Römhild statt 
– der sog. Kalte Markt.
Beiträge über den Ackerbau im Grabfeld und 
weitere von Carl Kade, astronomisch-astro-
logische Praktika, immerwährende Träch-
tigkeitskalender, Erzählungen aus aller Welt 
und Werbeanzeigen füllten die jährlich 40 – 
50 und teilweise bis 90 Seiten.
Der Römhilder Zeitvertreibskalender er-
schien seit 1700 (nach anderen Quellen ab 
1702) bis 1945 in der Römhilder Drucke-
rei von Brückner, Karl Schwerdt, Witzmann 
und Gieck & Koch in ununterbrochener 
Folge, also über 140 Jahre und ist möglicher-
weise eines der ältesten Kalenderbücher in 
Deutschland.
Er war Kalender, Jahrbuch, Hausbuch und 
Notizbuch in einer Funktion. Im Kalenda-
rium notierten meine Großeltern: Ziege ge-
deckt, 5 Ztr. Kartoffeln geerntet, Arbeits-
stunden bei einem Bauern, Wahlergebnisse 
bei den Reichstagswahlen und vieles mehr.
Und vor allem hatte er spannenden Lesestoff. 
Wer kennt heute noch Vexierbilder? Hier 
eins zu Ihrem Vergnügen:

Im Alter von 69 Jahren verstarb in Ga-
bolshausen am 17. Januar 2019 Ar-
nold Werner. Er hat sich vor allem um 
die Geschichte und Denkmalpflege sei-
ner Heimatgemeinde Gabolshausen ver-
dient gemacht. Werner gehörte drei Jahr-
zehnte dem Verein für Heimatgeschichte 
im Grabfeld an und brachte in der Vor-
standschaft sein fundiertes Wissen ein. 
So wurde z. B. in unserem Heimatblatt  
2015 sein Beitrag über das ehemalige 
Wach-, Back und Rathaus veröffentlicht. 
Als Ortschronist forschte er akribisch.
Historische Denkmäler, deren Erhaltung 
und Sanierung lagen Arnold Werner  
ebenso am Herzen wie das Archiv von 
Gabolshausen, das er neu ordnete und 
jahrelang verwaltete. Dass das Torhaus 
in Gabolshausen erhalten wurde, war 
zum großen Teil seinem Engagement 
zu verdanken. Der Erhalt der  Bildstö-
cke, die Gestaltung der Kirchhofmauer 
und auch der Nachbau der Gabolshäuser 
Kirche im Modell gehen auf sein vielfäl-
tiges Wirken zurück. Die künstlerische 
Gestaltung von Urkunden oder auch 

Hinweistafeln auf die Partnerschaften in 
Gaukönigshofen und Arlington gehörten 
ebenfalls zum Hobby des gelernten Ma-
lers und Verputzers. Zudem war Werner 
als Wünschelrutengänger erfolgreich un-
terwegs.
Von Mai 1990 bis April 1996 war Ar-
nold Werner Ortssprecher für den Stadt-
teil Gabolshausen. Im Mai 1996 wurde 
er in den Stadtrat von Bad Königshofen 
gewählt und schied am 30. April 2002 
auf eigenen Wunsch aus. 
Für seine vielfältigen Aktivitäten im Ver-
ein für Heimatgeschichte im Grabfeld 
wurde Arnold Werner beim Besuch des 
Bayerischen Ministerpräsidenten Mar-
kus Söder im April 2018 für 30 Jahre 
Mitgliedschaft ausgezeichnet. 
Mit Arnold Werner verliert das Grab-
feld und vor allem Gabolshausen 
einen geschichtsbewussten engagier-
ten Ortschronisten und der Verein für 
Heimatgeschichte einen seiner eifrigsten 
Mitglieder. Um Arnold Werner trauern 
insbesondere seine Frau Walburga, seine 
Kinder und Enkelkinder.

In memoriam

Arnold Werner
1949 - 2019

Wenige Monate vor seinem Tod wurde 
Arnold Werner beim Besuch des Bayer. 
Ministerpräsidenten Markus Söder für 
sein langjährige Mitgliedschaft im Verein 
für Heimatgeschichte im Grabfeld geehrt.

ARthuR hoFmAnn

29. Dezember
Eisi kalt warsch in dein Zimmer,
gfroarn hats uns, däss Gott erbarm;
aus dein Oufm kummt kee Schimmer,
g‘schürt hast, doch es wird nit warm.

S is halt a Schdudendabudn,
undern Dach, nex isoliert,
warm werds nit in fümf Minudn,
s is kee Wunner, däss en friert.

Vor dein Fanster draußn Gartn
hockt es Krackavolk und lärmt,
und mir hockn hinn und wartn
hast es Deckbett gor gewärmt!

„Schatz, i möchte die lang in Arm halt,
wenns daus kalt und winterisch
und neis Bett und die schö warmhalt!“
Not, dia mecht erfinderisch.

Hörtli hast di ausgezoochn
un scho nach a Vertstund
war die Fansterscheim beschloochn.
Gall, mei Schatz, des hat sein Grund!“

Aus: Möcherlesversli – Frk. Liebesgedichte, zusam-
mengestellt von Klaus Gasseleder, Volkach 1993
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chRistine uhlein

Onnere Zeit
„Heut net!“, hot meu Votter ömmer 

gsocht.
On ich hob emoal drü noachgedocht.

„Äh onnerscht emoal!“,  
hots beu meu Om gehässe

on nochert hot se mich ganz vergesse.
Wie hoh ich mich gewonnert

als kleener Fratz.
Angeblich woar Zeit der größte Schatz.

Für alles em Labe brauchste Zeit
on grodd dos hom die wenichste Leut.

Nu is meu Keendhät scho ville 
Joahr här,

ower die Zeit wird doswache net mehr.
Zeitsporend ärwet mösse mir 

jeden Toch.
Bo die Zeit hiekomme ist – dos koo 

käner g’soch,
ower onnere Zeit sollte mer gut 

invesdier.
Wos gits schöneres, als onnere 

Keener hier.
Die Zeit, die mir done Kennern gawe

is emol späeter dos beste 
vo onnern Lawe.

Doa ist kee Sekunde versaut,
wenn mer en so Kennerache neuschaut
on grod jetzt, von End des Joahreslauf.

Guckt emol mitnonner 
zum Himmeral nauf.

Dohäre kömmt alle Zeit, 
die mir brauche on hom.

On die Adventszeit bringt ons alle 
näher zsomm.

Mache mir aus dere Zeit es Best‘,
fröhn ons mitnonner

off es Woihnochtsfest.

sieGFRied WolF

Der Baum 
Du gehst oft blicklos Deines Weges, 
und streift Dein Aug‘ , Dein träges 
interessenlos mal einen Baum, 
so rührt er Dich im Grunde kaum. 
Ob der im Frühling zart belaubt, 
im Sommer rauscht mit vollem Haupt, 
im Herbst loht wie ein Feuerkopf: 
Für Dich bleibt er ein alter Zopf, 
ist aber auch noch kahl und bloß 
und ohne Schmuck so grad und groß, 
dass man vor lauter Sympathie 
als Mensch vor ihm geht in die Knie, 
wenn man im inneren Gerüst 
noch einer von Natur aus ist 
und nicht wie‘s Menschenpublikum 
hochfahrend sich und aufgebäumt 
in Geradheit und in Größe träumt 
und eben dadurch klein und krumm 
erweist ganz ohne Sinnesspur 
vom Wesen einer Baumnatur. 

Aus: Rausgebrachtes Hausgemachtes. 
Sulzdorf 1991

detlev Pleiss

Dass Dörfer mehrere Herren hatten, war in 
Franken bis Mitte des 19. Jahrhunderts, als 
die Patrimonialgerichtsbarkeit überall auf-
gehoben wurde, nicht ungewöhnlich. Es gab 
Grundherren, an die Grundsteuer gezahlt 
wurde, Gerichtsherren für die niedere Ge-
richtsbarkeit und höhere Herren, denen die 
Aburteilung der vier ‚hohen Rügen‘ (Mord 
und Totschlag, Diebstahl, Notzucht, ‚flie-
ßende Wunden‘) zustand.
Im Grabfeld, wo die Würzburger Bischöfe 
ihre Landesherrschaft in der frühen Neuzeit 
zielstrebig ausbauten, reichte ihre hohe Ge-
richtsbarkeit (Centgerichte) in Dörfer des 
östlichen Teils hinein, in denen sonst Reichs-
ritter und sächsische Herzöge das Sagen hat-
ten. Zu diesen Orten zählten während des 
Dreißigjährigen Krieges auch noch Ber-
kach, Mühlfeld und Schwickershausen. Be-
sonders viele verschiedene Herren hatte das 
Ganerbendorf Trappstadt, dessen Geschichte 
bis zur frühen Neuzeit reichhaltiger aus dem 
Römhilder als aus dem Würzburger Archiv 
heraus abzulesen ist. 

Zur Wiederansiedlung nach dem Dreißigjährigen Krieg

Während des Krieges gestalteten sich die 
Verhältnisse in diesen Dörfern kompli-
ziert nicht nur wegen der Steuern und der 
Gerichte, sondern auch wegen der Hee-
resfolge (‚Landesdefension‘), welche die 
junge Mannschaft den sächsischen Herzö-
gen Bernhard, Ernst und Wilhelm leisten 
sollte, und zwar auch außerhalb der henne-
bergischen Lande und unter schwedischen 
Fahnen. Viele der im Winter 1631/32 auch 
im Grabfeld ausgehobenen bzw. angeworbe-
nen ‚Ausschüsser‘ liefen schon im Sommer 
1632 vor Kronach davon. Herzog Wilhelm 
von Sachsen-Weimar, die hennebergische 
Regierung in Meiningen und die betroffenen 
Obristen, unter ihnen auch Oberst Hastver in 
Königshofen, betrachteten die Ausreißer als 
Deserteure und ließen nach ihnen fahnden. 

Soldaten als neue Herren  
nach dem Krieg -
Die Entvölkerung des Grabfelds in den Jah-
ren 1631-1648, die entlang des Korridors 
von Milz nach Meiningen zu Bevölkerungs-
verlusten bis zu 84 % führte (Amt Maßfeld 
mit 21 Dörfern, Stand 1649), veranlasste die 
Landesherren in Coburg und Meiningen um 
1650 zu besonderem Entgegenkommen ge-
genüber abgedankten Soldaten, die im Krieg 
zu Vermögen gekommen waren und nun an-
boten, sich mit alten Kameraden anzusie-
deln und so das Land wieder zu ‚peuplie-
ren‘. Dafür erwarteten sie steuerfreie Jahre 
und andere Vorteile, manchmal auch die Le-
henshoheit. 

In Römhild trat jetzt ein Rittmeister und 
Oberstleutnant Sebastian Schmidt ins Ram-
penlicht, der aus dem Grabfeld stammte. 
Er war bereit, sich mit seinen ‚Konsorten‘ 
in Eicha, Gleichamberg, Hindfeld und Lin-
den niederzulassen, d. h. wüste Höfe dort 
zu übernehmen. Er selbst ließ sich mit dem 
‚Heßbergischen Hof‘ in Hindfeld belehnen. 
Wie erfolgreich Schmidts ‚Konsorten‘ als 
Siedler waren, ist noch nicht erforscht. Den 
Römhilder Kirchenbüchern ist immerhin zu 
entnehmen, dass Schmidt ab 1649 dort häu-
fig am Tisch des Herrn kommunizierte und 
einmal auch als Taufpate auftrat (28.4.1653). 
Sieben weitere Ex-Militärs, vom einfa-
chen ‚Schwed‘ über den ‚Leutnant‘ bis zum 
‚Herrn Obristleutnant‘ sind ebenfalls in den 
1650er Jahren als Gäste am Tisch des Herrn 
verzeichnet.
In den Protokollbüchern der bis 1660 in Mei-
ningen sitzenden Regierung der Gefürsteten 
Grafschaft Henneberg stoßen wir gleich nach 
dem Abzug der letzten schwedischen Besat-
zungstruppen 1650 auf zwei weitere Bitten 
um Belehnung mit herrenlos gewordenen 
Gütern. Ein Rittmeister Sigmund Schultheis 
ließ sich mit Familie, Anhang und mehre-
ren Offizierskameraden auf dem Gut ‚Sorga‘ 
(nahe der späteren Zonengrenzübergangs-
stelle Eußenhausen) nieder und bat u. a. um 
Belehnung mit der Schenkstatt zu Hermanns-
feld. Ein anderer Rittmeister namens Wolf 
Bastian Rauschart, wohl ein Sohn des Röm-
hilder Amtmanns Felix Rauschart, erbat „vor 
sich und seine Mitinteressenten“ die Burg 
Schwickershausen. 

Eine Soldatenkolonie  
im Hopfengarten
Hier nun hat eine Ansiedlung von abgedank-
ten Soldaten des Dreißigjährigen Krieges 
mit Sicherheit stattgefunden. Aus den Kir-
chenbüchern erfahren wir die Herkunft der-
jenigen, die in den 1650er Jahren an kirch-
lichen Amtshandlungen teilnahmen, sei es 
als Vater, als Bräutigam, Tauf- oder Trau-
zeuge. Im Schwickershausener Kirchenbuch, 
das zur Zeit der Forschung in Berkach auf-
bewahrt wurde, sind es in der Traumatrikel 
zwei Schweden, ein Schlesier, ein Pommer, 
ein Litauer und eine Bohema. In der Taufma-
trikel bleibt die Herkunft ungenannt, als im 
August 1650 „Petern, ein Soldat im Hopfen-
garten, der vom Kriegswesen hierhin kam“ 
ein Sohn geboren wird. Im Jahr darauf dann 
erscheint der Hopfengarten als Wohnort 
noch einmal: „dem Schuster, einem Soldaten 
im Hopfengarten, ein Sohn geboren“. Außer 
in Schwickershausen scheint den Kirchenbü-
chern zufolge eine Soldatenkolonie zu die-
ser Zeit auch in St. Kilian bei Schleusingen 
entstanden zu sein. In den Haßbergen und an 
den Gleichbergen waren es einzelne Perso-
nen und Familien, die durch den Krieg dort-
hin verschlagen wurden und hängenblieben. 
Einige Beispiele:
- Stöckach (‚Stöckicht‘). Eine ganze Reihe 
von Ex-Militärs zog im Gefolge des Obristen 
Harant ab 1650 dorthin. Besonders häufig er-

detlev Pleiss

In Königshofen konkurrierten früher das 
Schlundhaus und der Kronenwirt um die 
zahlenden Gäste. Während das Schlundhaus 
in der Zeit der schwedischen Besatzung in 
Flammen aufging und erst 1662 vollständig 
wiederaufgebaut war, machte der Kronen-
wirt so gute Umsätze, dass er einen Erweite-
rungsbau, ein ‚Bräuhaus in der Wirtschaft‘, 
beantragen konnte.1
In Römhild dagegen machte das Schlund-
haus im ersten Schwedenjahr 560 Gulden 
‚Gewinn‘. Das war viel, wenn man bedenkt, 
dass die Stadt Römhild gleichzeitig nicht 
mehr als 600 Gulden im Jahr an die Lan-
deskasse in Coburg abführte. Ein Ackergaul 
kostete damals um die 15 Gulden, ein Sech-
serlaiblein Brot sechs Pfennig, ein ‚Schwarz-
brot‘ in Königshofen 14 Pfennig.2 Auffällig 
ist das Wort ‚Gewinn‘. Es taucht in den er-
haltenen Dokumenten aus jener Zeit äußerst 
selten auf. Viel häufiger ist die Rede von 
Verlusten.
Schaut man in die glücklicherweise er-
haltenen Jahresrechnungen, die heute im 
Schlossmuseum liegen, findet man außer 
dem Schlundhaus in Römhild auch noch 
das Wirtshaus von Valtin Öckel, einen Rats-
keller, einen Kommisskeller sowie Schank-
stätten in der Vorstadt. Nicht nur gemeine 
Soldaten, auch Offiziere wurden im ‚Kom-
mißkeller‘ bewirtet.
Der lebhafte Verkehr zwischen Erfurt und 
Königshofen im Grabfeld zur Zeit der 
schwedischen Herrschaft spiegelt sich in der 
Römhilder ‚Commißrechnung‘ in Hunder-
ten exakter Einträge, die nicht nur Anzahl 
und Verzehr der Soldaten, sondern auch ihre 
Truppeneinheit, ihre Wegstrecke, oft auch 
den Grund ihres Aufenthaltes in Römhild 
angeben.3 
Der einzige Eintrag, in dem die Finnen  - 
Königshofen war 1631 bis 1634 von vier 
Kompanien Finnen zu Fuß aus Savo und Ka-

 Was der Weinmeister von Römhild dazu meint 

Weine aus der Region
relien besetzt -  bei ihrem Namen genannt 
werden, lautet: „5 Laiblein vor 5 Finnländer 
ins Schlundhaus; haben ein Gutschen von 
Königshofen anhero convoyiert den 3.Mar-
tii 1632“. Dass in dieser Kutsche eine sehr 
wichtige Person saß, nämlich der aus Ka-
relien stammende Generalkriegskommissar 
Erich Andersson Trana, der sich soeben bei 
König Gustav Adolf in Frankfurt eine Gene-
ralvollmacht für den Kampf gegen Pappen-
heim in Norddeutschland geholt hatte, erfuhr 
der Rechnungsführer natürlich nicht. 
Wenn sonst in dieser Zeit Finnen in Röm-
hild rasteten, was oft geschah, werden sie in 
den städtischen Rechnungen nicht ‚Finnen‘ 
genannt, sondern Soldaten oder Musketiere, 
„Herrn Obristen in Königshofen zuständig“, 

scheint im Schweinshauptener Kirchenbuch 
„der schwedische Hans“, Hans Kirchner.
- Sulzdorf, im Kirchenbuch von Schweins-
haupten ‚Sulzbach‘ genannt. Hier wird „Ni-
clas Thomae, natione Danus“ 1665 begraben. 
Er ist im ev.-luth. Kirchenbuch von Sulzdorf 
an der Lederhecke schon seit 1646 häufiger 
vermerkt.
–  Gleichamberg. Hier erscheinen Hans Wildt 

1653 als ‚Croate‘ und Hans Förtsch 1668 
als ‚Schwedlein‘ in der Taufmatrikel.

–  Linden. ‚Salome Bohema‘ und ‚Susanna 
Itali uxor‘ gehen hier in den 1650er Jahren 
eifrig zur Kommunion.

Auch in Römhild ging es in den ersten Jah-
ren nach dem Krieg ausweislich der Tauf-, 
Trau- und Totenmatrikeln international und 
interkonfessionell zu. Im Februar 1650 starb 
die Tochter eines Soldaten aus Böhmen, „so 
sich mit der Mutter allhier im Dienst aufge-

halten“. Im März 1650 gebar die Magd des 
Amtmanns dem ehemaligen Würzburgischen 
Soldaten Hans Jacob Bötzinger ein Kind. 
1655 wurde „Antonius Heinrich, sonst Fran-
zos genannt, welcher sich freiwillig zu un-
serer Religion begeben „(...) bey sehr volk-
reicher Versammlung christlich zur Erden 
bestattet.“ 1660 ehelichte Sebastian Hiebel 
aus der Steiermark eine Witwe aus Milz. 
Überhaupt regenerierte sich das bis 1649 
stark entvölkerte Milz zu einem guten Teil 
mit frischem Blut aus Bayern und Österreich. 
Alte Krieger aus den kaiserlichen ebenso 
wie aus den schwedischen Armeen, darunter 
auch solche aus Schlesien, Brandenburg und 
Preußen, siedelten sich hier an. Das war auch 
nötig, denn die zu Beginn des Krieges um 
die 800 Seelen zählende Bevölkerung war in 
Milz bis 1650 auf 120, in Hindfeld auf 15 
Personen zusammengeschmolzen. Bis 1664 

stieg sie wieder auf 348 Seelen an. 
Zahlreiche Kriegsveteranen finden wir auch 
in Gleicherwiesen, Haubinda und Hellingen. 
Hier übernahm und bewirtschaftete der aus 
Montjoie in Burgund stammende Jacques 
Abis nach und nach vier Höfe und zog fünf 
Kinder groß, bis er anlässlich seiner zweiten 
Heirat dem Bekehrungsdruck nachgab und 
konvertierte. 
Auch in den Dörfern der heute so genannten 
Thüringischen Rhön von Kaltenwestheim 
bis Klings strandeten ab 1649 viele Hängen-
bleiber aus dem Ersten Europäischen Krieg. 
Allerdings wurde abgedankten Soldaten die 
Ansiedlung nicht überall so leicht gemacht 
wie im Grabfeld und in der hennebergischen 
Rhön. In Bischofsheim in der würzburgi-
schen Rhön, in Hofheim/Haßberge und auch 
in Städten wie Schweinfurt wurde sie von 
den Alt-Ansässigen sogar bekämpft.

„Personen Herrn Obristenmajors zu Königs-
hofen“ oder in Eicha „Capitain Bergh Volk, 
Herrn Obristen in Königshofen gehörig“. 
Alle Finnen betreffenden Einträge zeugen 
von Bescheidenheit: ein Laiblein Brot und 
eine Maß Bier oder Wein pro Person sind 
die Regel. Für andere dagegen wurde auch 
schon mal ‚Konfekt uffs Rathaus‘ geholt und 
die Kosten dafür in der Almosenrechnung 
versteckt.4
Was aber wurde mehr getrunken, Bier oder 
Wein? Von den privaten Schankstätten kön-
nen wir das nicht genau sagen, wohl aber 
vom Schlundhaus. Da stehen 1631/32 beim 
Bier ‚24 Eymer 46 Maß‘ für das Kriegs-
volk zu Buche, beim Wein ‚56 Eymer minus 
4 Maß‘.5 So viel Wein wuchs auch damals 
nicht am Schwäbhäuser Weg und an der 
Dingslebener Leite.6 Es musste zugekauft 
werden. Die Lieferungen aus Eisfeld, Held-
burg und Ummerstadt verzeichnet der Wein-
meister ohne Kommentar. Nur zu den acht 
Eimern in zwei Fässern  - ein Eimer waren 
etwa 60 Liter -, die aus Rodach kamen, no-
tierte er in seiner Jahresrechnung etwas säu-
erlich: „wässericher, zeher, untüchtiger, vir-
ner Wein -den 26.Nov.1631“.

1 Stadtarchiv Königshofen, Ratsprotokoll 30.Sep.1633.
2 Stadtarchiv Königshofen, Ratsprotokoll 9.Nov.1632. 

(12 Pfennige = ein Groschen. 240 Pfennige = 1 Gul-
den).

3  Amtsarchiv Römhild, Nr.471
4 Stadtarchiv Römhild, Signatur 1787, Almosenmeister-

rechnung von/bis Michaelis 1632/33 mit neun Seiten 
Almosen und vier Seiten für die Almosenverwaltung.

5 Stadtarchiv Römhild, Sammelband mit den Almosen-, 
Bürgermeister-, Mühl- und Weinmeister-Rechnungen 
1631/32 und 1632/33.

6 Ortsarchiv Haina im Kreisarchiv Hildburghausen, Kar-
ton 1780/455. Es handelt sich um eine Art Grundbuch, 
in Pergament gebunden, mit Güterverzeichnis und 
Steuerveranlagung Nachbar für Nachbar aus dem Jahre 
1646.
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Reinhold AlbeRt

1219 – 2019 Leinach – 800 Jahre – 
Wir Leinacher … ein Dorf: aktiv, 
liebenswert, lebenswert
Herausgeber: Gemeinde Sulzfeld, 244 Sei-
ten. ISBN: 978-3-942112-42-0, 19.80 Euro. 
Erhältlich bei der Gemeinde Sulzfeld bzw. 
der VG Bad Königshofen. 
Band 45 der Schriftenreihe des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grabfeld e.V.
In jeder Sage 
steckt ein Körn-
chen Wahrheit, 
so auch in der 
Gründungssage 
von Leinach. 
Das am Haß-
bergtrauf idyl-
lisch gelegene 
Dörfchen soll 
einer Legende 
zufolge von zugewanderten Böhmen ge-
gründet worden sein, die das Kirchlein ihrem 
935 verstorbenen böhmischen Nationalhei-
ligen Wenzel weihten. Leinach wird 1219 
erstmals urkundlich erwähnt. Es gehörte 
im 14. Jahrhundert zum hennebergischen 
Amt Kissingen. Zahlreiche Adelige, wie die 
Truchseß von Wetzhausen, die Zollner von 
Rottenstein, die Fuchs von Bimbach oder die 
Herren von Bardorf und Wildberg sowie das 
Hochstift Würzburg hatten Besitztümer in 
der Gemeinde. Leinach kam schließlich 1629 
zum würzburgischen Amt Rotenstein, nach-
dem das Hochstift Würzburg alle truchseßi-
schen und Fuchs‘schen Untertanen erwor-
ben hatte. Im Dreißigjährigen Krieg wurde 
das Dörflein zerstört. Leinach war einst eine 
der ärmsten Gemeinden im Grabfeld. Doch 
die Einwohner waren zu allen Zeiten fleißig, 
strebsam und erfindungsreich. Nach dem 
2. Weltkrieg erlebte die Gemeinde Leinach 
einen ungeheuren Aufschwung. Das Dorf 
blühte förmlich auf und so war es kein Wun-
der, dass es 1964 erstmals zum schönsten 
Dorf des Grabfelds gekürt wurde. Zahlreiche 
weitere Auszeichnungen folgten. Leinach 
ist seit 1971 Gemeindeteil des benachbar-
ten Sulzfeld. Die Bewohner haben sich ihre 
dörflichen Eigenschaften und den ungeheu-
ren Zusammenhalt erhalten, wie das tolle 
Fest anlässlich der 800-Jahrfeier in diesem 
Jahr deutlich unterstrich. Ausführlich wird 
die Geschichte in dieser mit zahlreichen Bil-
dern versehenen Chronik geschildert.

MichAel böckleR

Trappstadt – 750 Jahre  
bewegte Geschichte
Herausgeber: Marktgemeinde Trappstadt, 
528 Seiten. ISBN: 978-3-942112-43-7, 27,50 
Euro. Erhältlich bei der Gemeinde Trapp-
stadt und der VG Bad Königshofen.
Band 46 der Schriftenreihe des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grabfeld e.V.
Es gibt wohl kaum eine Gemeinde im Land-
kreis, die eine so komplexe Geschichte auf-

weist, wie die 
Marktgemeinde 
Trappstadt. So 
sind z. B. in der 
D o r f o r d n u n g 
von 1524 al-
lein 12 Grund-
herren in Trapp-
stadt aufgeführt. 
Diese ehemali-
gen Besitzverhältnisse zu erforschen und in 
verständlicher Weise aufzuarbeiten, ist Mi-
chael Böckler mit dieser 2019 anlässlich 
der 750-Jahrfeier aufgelegten Chronik in 
ausgezeichneter Weise gelungen. Der Di-
plom-Pädagoge im Ruhestand, gebürtiger 
Schweinfurter, lebt mit seiner Familie in 
Trappstadt und hat sich schon viele Jahre 
der Heimatgeschichte, insbesondere von 
Trappstadt verschrieben. Er ist eifriger Mit-
arbeiter an der Schriftenreihe des Vereins für 
Heimatgeschichte, des Grabfelder Heimat-
blatts „Das Grabfeld“ und des Heimatjahr-
buchs Rhön-Grabfeld. 
Besonders erwähnenswert ist, dass die Ver-
gangenheit des Dorfes bis in unsere Tage 
dargestellt wird und auch Volkskundliches, 
wie Brauchtum, Sagen und natürlich die ein-
heimische Mundart nicht vergessen werden. 
Spannend zu lesen ist die Geschichte der 
Grundbesitzer in Trappstadt vor 1500 oder 
das Kriegstagebuch des Valentin Bauer aus 
dem deutsch/französischen Krieg 1870/71. 
Und natürlich ist gerade für Trappstadt die 
Geschichte der ehemaligen jüdischen Ge-
meinde ungemein bedeutsam, stammt doch 
der Gründer des New Yorker Investment-
hauses Goldman-Sachs, Marc Goldmann 
von hier. Und natürlich findet auch die Ge-
schichte der innerdeutschen Grenze Erwäh-
nung, die Trappstadt über vier Jahrzehnte 
von seinem natürlichen Hinterland trennte. 
Akribisch und mit großem Geschick er-
forschte Böckler die Kirchen-, ebenso die 
Schlossgeschichte, wurde dieses doch nach 
erfolgter Renovierung in den zurückliegen-
den Jahren wieder zu einem Schmuckstück. 
Besonders ausführlich in Wort und Bild wird 
das rege Vereinsleben in der Gemeinde dar-
gestellt. Die Gemeinde Trappstadt kann stolz 
darauf sein, dass sie nun innerhalb zweier 
Jahre für ihre beiden Gemeindeteile Alsleben 
und Trappstadt ausführliche Ortschroniken 
ihr Eigen nennen kann.

MAnfRed fiRnkes

Das frühe Grabfeld  
des 8. Jahrhunderts
Historische Einordnung und urkundliche 
Quellen – Fakten, Überlegungen, Folgerun-
gen –, Mellrichstadt 2019.
Band 47 der Schriftenreihe des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grab-feld e. V. 
Das Buch des ehemaligen Direktors des 
Gymnasiums Bad Königshofen über das 
frühe Grabfeld ist trotz der Ausrichtung an 
den Quellen und trotz eines kommentieren-
den Anmerkungsapparates keine Arbeit im 

strengen Wissenschaftssinn, erst recht keine 
Forschungsarbeit, die mit neuen Ergebnis-
sen aufwarten kann. Anders als in jüngeren 
Zeitstufen, in denen der Historiker eher den 
Überblick über Berge von Quellen verlieren 
kann, verlangen die vorhandenen Traditions-
Quellen des 8. Jh. - parallele Quellen-Über-
reste gibt es zu wenige - in ihrer Dürftigkeit 
und Vereinzeltheit, in ihrer Einseitigkeit, 
Überlieferungszufälligkeit und Einordnungs-
schwierigkeit dem Forscher ein Mehr allein 
am Aufspüren unentdeckter, entlegener, noch 
unbearbeiteter Quellen, an Kombinationsfä-
higkeit, an Gespür für mögliche Zusammen-
hänge, an Erinnerungs- und Merkfähigkeit 
beim Auftauchen von bestimmten Namen, 
Vorkommnissen oder Parallelerscheinungen 
ab nach dem Motto „das kommt mir doch 
bekannt vor – das habe ich doch irgendwo 
schon gelesen.“ Die Geschichte des Grabfel-
des des 8. Jh. fordert zu einer mehr unortho-
doxen Wegbegehung heraus, gleicht sie doch 
eher einem Puzzle aus einzelnen Nachrichten 
der Geschichtsschreibung und Urkunden, die 
selten so zueinander passen, dass sie Zusam-
menhänge ergeben und Wirklichkeit sicher 
erfassen. 
In der frühesten Nachricht über das Grabfeld, 
738, wendet sich ein Papst an die Graffelti, 
die Graffelt-/Grabfeldbewohner des frän-
kisch regierten Thüringen. Wie es davor im 
Grabfeld aus-
sah, seit wann 
es diese Be-
zeichnung über-
haupt gab und 
was sie bedeutet 
ist so unbekannt 
wie die Vorge-
schichte. Für 
die Grabfeldur-
kunden des 8. 
Jh. gibt es kaum 
Vergleichsmög-
lichkeiten mit 
anderen Quel-
lenarten und 
damit kaum Ojektivierungsmöglichkeiten. 
Sie können daher nur aus sich selbst her-
aus zum Sprechen gebracht und auf wahr-
scheinliche Zusammenhänge hin fortge-
dacht werden. Manfred Firnkes schreibt in 
seinem Geleitwort weiter: „Geschrieben ist 
die vorliegende Arbeit für alle interessierten 
Bewohner des engeren und weiteren Grab-
feldes. Schon über 1280 Jahre trägt unsere 
Landschaft in der Mitte Deutschlands diesen 
Namen bis heute. Die lange Dauer, gefüllt 
mit einer kulturell reichen Vergangenheit, 
kann gerade in der heutigen multikulturel-
len Welt den Blick für die eigene Identität 
schärfen und die Wertschätzung der Hei-
mat erhöhen, wenn man neugierig genug 
und bereit ist, auch die zurückliegenden Zei-
ten kennen zu lernen und in sie tiefer einzu-
dringen: Unsere Gegenwart ist nämlich nicht 
denkbar ohne die Leistungen und Erfindun-
gen der Menschen, die lange vor uns hier im 
Grabfeld gelebt und unser kulturelles Ge-
dächtnis geprägt haben.“

Literaturschau 2019
Reinhold AlbeRt

Hendungen – Dorf mit  
spannender Geschichte
Herausgeber: Gemeinde Hendungen, ISBN: 
978-3-942112-49-9, 384 Seiten. Preis 24.80 
Euro. Sie ist erhältlich bei der Gemeinde 
Hendungen und der VG Mellrichstadt.
Band 48 der Schriftenreihe des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grabfeld e.V.
 „Eine Chronik 
schreibt nur der-
jenige, dem die 
Gegenwart wich-
tig ist“, schrieb 
schon vor über 
200 Jahren der 
große deut-
sche Dichter Jo-
hann Wolfgang 
von Goethe. Die 
Chronik „Hendungen – Dorf mit spannender 
Geschichte“ soll nicht nur an das Vergangene 
erinnern, sondern es soll die Geschichte von 
Hendungen für alle interessierten Leserinnen 
und Leser in der Gegenwart greifbar und ver-
ständlich machen. Ich freue mich, dass es auf 
Grund einer Initiative des Gemeinderates ge-
lungen ist, diese Zeitgeschichte aufzuarbei-
ten und mit Bildern aus dem Ort interessan-
ter zu machen. 
Die Geschichte der Gemeinde Hendungen 
ist zu allen Zeiten die Geschichte der Bür-
ger und Bürgerinnen. Alles, was in Hendun-
gen geworden ist, was geschaffen wurde und 
noch wird, verdankt die Gemeinde allein 
ihren Bürgerinnen und Bürgern und ihrem 
immer lebendigen Gemeinschaftssinn. Ge-
meinschaftssinn, Zusammenhalt und die Be-
reitschaft zu ehrenamtlichen Engagement in 
der Bevölkerung sind gute und feste Funda-
mente für die erfolgreiche Entwicklung der 
Gemeinden in unserem ländlich geprägten 
Landkreis Rhön-Grabfeld. 
Die neue Chronik ermöglicht einen interes-
santen Einblick in die bewegte Geschichte 
der Gemeinde Hendungen. Chronologisch 
strukturiert wird der Leser von der Vor- und 
Frühgeschichte über die Zeit des Dreißigjäh-
rigen Krieges, des Ersten Weltkrieges sowie 
über die schwere Nachkriegszeit in das neue 
Jahrtausend geführt. Die Pfarrei- und Kir-
chengeschichte sowie Volkskundliches aus 
Hendungen dürfen natürlich auch nicht feh-
len. 
Ich danke allen Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern von Hendungen, die zur Erstellung 
dieser Chronik beigetragen haben. Die ge-
meinsame Recherchearbeit mit Kreisheimat-
pfleger Reinhold Albert hat sich gelohnt. Ich 
wünsche dem Hendunger Heimatbuch einen 
bleibenden Nachhall und der Bevölkerung 
von Hendungen eine Stärkung der eigenen 
Identität.
Thomas Habermann, Landrat

Heimatjahrbuch  
Rhön-Grabfeld 2020, Folge 42
Mellrichstadt 2019, Preis 21 Euro
In diesen Tagen erschien zum 42. Mal das 
Heimatjahrbuch Rhön-Grabfeld. Schriftleiter 
Reinhold Albert (Sternberg) hat darin wieder 

zahlreiche The-
men aus dem 
K ö n i g s h ö f e r 
Grabfeld auf-
g e n o m m e n . 
So beschreibt 
Fredi Breunig 
das „Zick-
Zack-Pfädle“ in 
Großeibstadt . 
Rainer Knies 
erinnert sich an 
den ersten Be-
such bei den 
russischen Soldaten auf dem Großen Gleich-
berg 1990. Michael Böckler beschreibt den 
Kriegszug des Trappstädter Soldaten Valen-
tin Bauer im deutsch/ französischen Krieg 
1870/71. Tagebuchaufzeichnungen aus Aub-
stadt hat Karl Ebert ausgegraben und Christa 
Hey erinnert an das längst vergessene Gö-
beln bei Hochzeiten. Den Auferstehungsweg 
im Milzgrund stellt Pfarrer Beate Hofmann-
Landgraf vor. Reinhold Albert berichtet in 
dem 512 Seiten umfassenden Buch u. a. über 
den Kohleabbau in Rhön und Grabfeld in 
alter Zeit und über die von ihm transkribierte 
Chronik des Klosters Kreuzberg. Regina 
Vossenkaul stellte zwei Biogasanlagen vor. 
Prädestiniert für Berichte aus der Zeit des 
Dreißigjährigen Krieges ist Detlev Pleiss. 
Er berichtet diesmal über eine Lebensmittel-
schwemme in Königshofen 1632. 
Der ehemalige Direktor des Gymnasiums 
Bad Königshofen, Manfred Firnkes, befasst 
sich ausführlich mit der Christianisierung im 
Grabfeld und den Nachbarregionen. Sandra 
Wiest beschreibt die Spinn- und Lichtstuben 
im Grabfeld und Wolfgang Weber schildert 
anhand von Archivalien die Feuersbrunst 
in Wülfershausen 1692. Kreiskulturreferent 
Hanns Friedrich stellt die Kunstschätze der 
kath. Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in 
Bad Königshofen vor. Historische Ansichts-
karten aus Aubstadt und Großbardorf wer-
den vorgestellt. Weiter wird in dem Buch an 
den 2019 verstorbenen Leiter der Archäo-
logischen Arbeitsgruppe Rhön-Grabfeld, 
Walter Jahn, erinnert, der insbesondere im 
Grabfeld zahlreiche Ausgrabungen leitete. 
Erinnert wird auch an Elfriede Herda, die 
zeitlebens eine Sammlung von über 8.000 
Ansichtskarten allein aus Rhön und Grabfeld 
sammelte. Adolf Manger erzählt das Leben 
seiner Eltern im Grabfeld in den ersten Jahr-
zehnten des 20. Jahrhunderts. Elke Schrenk 
stellt das Wirken des Maschinen- und Be-
triebshilferings vor. Karl Hillenbrand aus 
Großbardorf, Erika Jeger aus Eyershausen 
und der ehemalige Kulturreferent des Land-
kreises, Dr. Heinrich Mehl u. a. sorgen mit 
ihren Gedichtbeiträgen für Abwechslung in 
der traditionsreichen Buchreihe. 

detlev Pleiss 

„Bodenständige Bevölkerung  
und fremdes Kriegsvolk
Finnen in deutschen Quartieren  
1630 – 1650, Painosalama Oy – Åbo 2017
Detlev Pleiss hat bereits zahlreiche Beiträge 
über die Zeit des Dreißigjährigen Krieges in 
unserer Gegend veröffentlicht. So berichtet er 

in seinem neuen Buch, nachdem die Festung 
Königshofen und das Frankenland im Okto-
ber 1631 durch das schwedische Heer einge-
nommen war, wurden von 1631 bis 1634 im 
Grabfeld als Besatzer vier Kompanien zu Fuß 
eines savokarelischen finnischen Regiments 
eingeteilt. Die ‚Salvagarden‘ (Schutzmän-
ner) bewachten in dieser Zeit u. a. sechzehn 
Dörfer und Adelssitze rund um Königshofen. 
Das Regiment hatte einen großen Magazin- 
und Geleitbezirk vom Main bis zum Thürin-
ger Wald zu sichern und kam dabei zwangs-
läufig den Rechten eines Kurfürsten, zweier 
Fürstbischöfe, dreier Herzöge, der freien 
Reichsstadt Schweinfurt und einer Viel-
zahl reichsfreier Ritter ins Gehege. Katholi-
sche und lutherische Dörfer lagen hier bunt 
durcheinander. Die Folge: ein aus Königs-
hofen ins drei Marschstunden entfernte Beh-
rungen entsandtes Kommando konnte dort 
zwar einen Mörder ‒ einen Marketender aus 
dem evangelischen Henneberger Land, der 
soeben auf dem Vorbeimarsch einen katho-
lischen Dorfschullehrer getötet hatte ‒ fest-
nehmen. Der Abtransport des Delinquenten 
scheiterte aber am Einspruch des hennebergi-
schen Amtmanns, der die Gerichtshoheit für 
seine Herrschaft 
reklamierte. Der 
Mörder kam kurz-
zeitig in Arrest 
und wurde dann 
wieder freige-
lassen. Die kon-
fessionelle bzw. 
sprachliche Ge-
spaltenheit spie-
gelt sich darin, 
dass Soldaten aus 
dem katholischen 
Königshofen 30 
km laufen mussten, um am evangelischen 
Abendmahl in Römhild teilzunehmen, wäh-
rend Soldaten aus Herpf in der Rhön ins 
Nachbardorf Stedtlingen ausweichen muss-
ten, um sich dort trauen und ihre Kinder von 
einem evangelischen Pfarrer taufen zu las-
sen.
In Königshofen richtete sich die Besatzungs-
macht auf Dauer ein. Die Kommandanten 
Claes Hastver und Caspar Ermes verhielten 
sich selbst korrekt und hielten ihre Solda-
ten in strenger Zucht, so wie es König Gus-
tav Adolf angeordnet hatte. Finnische Solda-
ten haben sich an Ausschreitungen speziell 
gegen Katholiken nicht beteiligt. Offiziere 
wie Gustav Karlsson Horn, Claes Hastver 
und Caspar Ermes pflegten korrekte, fall-
weise auch freundliche Beziehungen zu der 
heimischen Bevölkerung. Mehrfach wurden 
Finnen aus Königshofen zu Hilfe gerufen, 
wenn andere ‚Schwedische’ in der Umge-
bung plünderten und mordeten. Drei Finnen 
wurden bei solchen Hilfseinsätzen getötet.
Die Lebensmittelversorgung war hier auch 
deshalb so gut, weil im Umland dank der 
Dorfschutzmänner und der gegen Stören-
friede aus allen Lagern eingesetzten Gar-
nison in Ruhe gesät und geerntet werden 
konnte. Bis zum Abzug der Finnen 1634 
entwickelte sich Königshofen zum stärksten 
Magazinstandort der schwedischen Truppen 
in Mainfranken. Die ‚Geldverpflegung’ al-
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lerdings war zwischenzeitlich angespannt. 
Doch sorgte Oberst Ermes noch rechtzeitig 
für Hilfszahlungen aus benachbarten Orten 
bis nach Würzburg. Die Kleidung der Solda-
ten war im dritten Kriegsjahr so verschlissen, 
dass es den Reichskanzler auf der Durch-
reise erbarmte. Die Mangellage wurde durch 
Tuchlieferungen aus den Nachbarämtern 
Ebern und Wildberg aber schnell behoben.
Königshofen im Grabfeld mit seinen elf 
Amtsdörfern wurde, da der Bischof geflüch-
tet war, als schwedische Kriegsbeute be-
trachtet und 1633 an Herzog Bernhard von 
Weimar verschenkt. Im Juni 1634 wurden 
die Finnen in Königshofen, die inzwischen 
von Caspar Ermes kommandiert wurden, 
von vier Kompanien Westgötaschweden zu 
Fuß unter Obristleutnant Erich Andersson 
Oxe abgelöst. Nach dem Besatzungswechsel 
zeigte sich der neue Kommandant in Geld-
dingen weniger korrekt. Er ließ seine Solda-
ten auf Bürger schießen. Im Juli stiegen die 
monatlichen Zahlungen der Stadt von 400 
Talern auf 450 Taler, ab November auf fast 
500 Taler. Übrigens, einige Soldaten kehrten 
nicht in ihre finnische Heimat zurück, son-
dern wurden in Erfurt und Königshofen und 
dem Grabfeld ansässig, so erlangte z.B. ein 
Besatzungssoldat, der 1634 in Königshofen 
hängen blieb, 1637 das Bürgerrecht.
Detlev Pleiss‘ 2017 erschienenes Buch kann 
entweder im Internet heruntergeladen oder 
bei ihm unter der Anschrift Ahornstraße 11, 
49545 Tecklenburg zum Preis von 48 Euro 
bestellt werden.

hAnns fRiedRich

Bildschöne Heimat: Das Grabfeld 
in Franken und Thüringen
Herausgeber: Grabfeld-Allianz, 90 Seiten. 
Preis 14,80 Euro. Erhältlich in den Gemein-
den der Grabfeld-Allianz
Band 49 der Schriftenreihe des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grabfeld e.V.
Viele Jahrzehnte ist der Bad Königshöfer 

Hanns Fried-
rich als Jour-
nalist im 
G r a b f e l d 
tätig. Er war 
insbesondere 
auch für den 
Bayerischen 
Rundfunk tätig. Daneben hat er sich einen 
Namen als Vorsitzender des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grabfeld und als Kul-
turreferent des Landkreises Rhön-Grabfeld 
gemacht. Zu Hanns Friedrichs Standartaus-
rüstung gehört natürlich stets sein Fotoappa-
rat. Er hat in seinem Archiv tausende Fotos 
aus seiner Heimat. Diesen Fotoschatz hat er 
jetzt für die Kommunale Allianz Grabfeld-
gau geöffnet und ein abwechslungsreiches 
und überaus interessantes Foto-Album des 
Königshöfer und thüringischen Grabfelds 
zusammengestellt. Gezeigt werden Fotogra-
fien aus allen Orten. Das Grabfeld wird in 
seiner ganzen Pracht vorgestellt. Wunder-
bar sind die Landschaftsaufnahmen, die Bil-
der der Burgen und Schlösser, der Kirchen 
und Kapellen sowie die Übersichtaufnah-
men der Dörfer. Das Buch enthält auf rund 
90 Seiten ca. 500 farbige Fotografien und ist 
eine Liebeserklärung an das Grabfeld. Es un-
terstreicht einmal mehr, dass es sich hier zu 
leben und zu arbeiten lohnt, vor allem aber, 
dass es wert ist, sich für seine Heimat in viel-
fältiger Weise einzusetzen. 

Reinhold AlbeRt

Merkershausen – 1225 Jahre 
bewegte Geschichte
Herausgeber: Stadt Bad Königshofen, ISBN: 
978-3-942112-50-5, 320 Seiten. Preis 24.80 
Euro. Erhältlich bei der Stadt Bad Königs-
hofen
Band 50 der Schriftenreihe des Vereins für 
Heimatgeschichte im Grabfeld e.V.
Über viele Jahre arbeitete Reinhold Albert 
eng und freundschaftlich mit dem Merkers-

häuser Ortschronisten Leo Walter Hamm 
zusammen. Dieser war bis zu seiner Pen-
sionierung Schulamtsdirektor und hat sich 
jahrzehntelang überaus engagiert der Hei-
matgeschichtsforschung verschrieben. Leo 
Hamm fand nach Vertreibung seiner Familie 
aus dem Sudetenland im Grabfeld eine neue 
zweite Heimat. Nach verschiedenen beruf-
lichen Stationen im unterfränkischen Raum  
wurde er in Merkershausen, dem Heimatort 
seiner Ehefrau Helene, ansässig. Er befasste 
sich bis zu seinem Tod 2014 intensiv mit der 
Geschichte Mer-
kershausens. In 
seinem nunmehr 
im Stadtarchiv 
Bad Königshofen 
verwahrten Nach-
lass sind allein 
ca. 20 Ordner mit 
Unterlagen über 
Merkershausens 
Geschichte.
Vor wenigen Jahren unterbreitete der Autor 
der Chronik den Merkershäuser Stadträten 
Margit Ziegler und Anton Schneider das An-
gebot, diese Unterlagen einmal gemeinsam 
mit meinen Erkenntnissen zur Geschichte 
Merkershausens in Buchform zusammen zu 
fassen. Für das Jahr 2020 bot sich nun die 
Gelegenheit, anlässlich der Wiederkehr der 
Ersterwähnung vor 1225 Jahren eine aus-
führliche Chronik der Bad Königshöfer 
Stadtteils Merkershausen zu veröffentlichen.
Die Stadt Bad Königshofen erklärte sich 
freundlicherweise bereit, das Buch herauszu-
geben. Wie der Titel schon aussagt hat Mer-
kershausen in seiner Geschichte viele Höhen 
und Tiefen zu verzeichnen und wurde sogar 
im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges im 
17. Jahrhundert nahezu vollständig vernich-
tet. Bemerkenswert, dass kein Geringerer als 
Balthasar Neumann bei den Planungen für 
den Kirchenneubau beteiligt war. Diese vor-
liegende Chronik widmet Reinhold Albert in 
dankbarer Erinnerung Leo Walter Hamm.

In den 1920er Jahren hielt am späten Nach-
mittag des Dreikönigsfestes ein kleiner Rei-
sewagen, bespannt mit zwei braunen Pfer-
den vor dem Gasthaus eines Dorfes an der 
Fränkischen Saale. Der Kutscher, ein kräf-
tiger Bauersmann, band die Zügel für kurze 
Zeit am Wagen fest und erkundigte sich in 
der Wirtschaft nach dem Armenhaus. Die 
Bauern hatten schon durch die Gardinen die 
Gestalt erspäht, die im Wagen kauerte. Es 
war eine etwa 60jährige  Frau, bekleidet mit 
einem dunklen Mutzen, einem langen Rock 
und schwarzem Kopftuch. Neben ihr stan-
den ein großer Schließkorb und ein Spinn-
rad. Das Rätsel, was die Frau im Armenhaus 
wolle, löste der Bruder des Bürgermeisters, 
der immer die Neuigkeiten aus erster Hand 
bereit hatte. „Die Fraa“, tat er kund, „kümmt 
aus dem Hessische, wo sie un ihr Mo über 
dreißig Joahr auf‘m Gutshof gearbet höm. 
Im letzten Jahr is ihr Mo gsturwa und da 
wolld sa a nix mehr allee bleib, hat auf Drei-
könig gekündigt und is heut zu ihr Schwes-
ter, der alta Thres, ins Armehaus gezoocha.“ 
Die Eva oder Ev, wie sie von ihrer Schwes-
ter genannt wurde, hatte ihren Schließkorb 
mit den wenigen Habseligkeiten bald ausge-
packt. Das Bett konnte erst am Abend her-
ausgenommen und auf dem Kanapee zu-
rechtgemacht werden. Mehr Platz war in der 
Stube nicht vorhanden. So lebten denn die 
beiden Frauen bis zum Sommer im Armen-
haus. Dann wurde die betagte Thres kränk-
lich, und bald trug man sie in den Friedhof 
zu ihrer letzten Ruh. 
Ev aber konnte nicht im Armenhaus bleiben. 
Die Gemeinde brauchte die Stube für eine 
Familie, die bereits im Armenhaus wohnte 
und vier Kinder hatte. So wurde die Ev in 
ein Häuschen in einem Hinterhof des Dor-
fes eingewiesen. Das kleine Anwesen hatte 
die Gemeinde einmal von einem alten Jung-
gesellen zur Ablösung seiner Schulden über-
nommen. Den Umzug erledigte der Polizei-
diener mit seinem Sohn. Die kleine Fuhre mit 
dem Möbel der Thres, dem Schließkorb und 
dem Spinnrad, war bald an Ort und Stelle. 
Die zwei kleinen Stuben wurden mit dem 
Schrank, dem Tisch und den zwei Stühlen, 
dem Kanapee und Bett ausgestattet. Die we-
nigen Schüsseln und das übrige Geschirr fan-
den Platz auf einem leeren Regal. 
Schlafkammer und Wohnstube waren durch 
einen alten Vorhang voneinander getrennt 
und an den Fenstern klebten noch die Lei-
nengardinen von ehemals. Die Küche war ein 
dunkles Loch mit einem gemauerten Herd, 
einem offenen Rauchfang und einem kleinen 
Schiebfenster, das in den Winkel des Nach-
barhauses führte. Eine Tür ging in einen win-
zigen Stall. 
Ev brauchte nicht viel zum Leben. Ihr Mann 
und sie hatten fleißig Marken geklebt, so 
bekam sie nun eine bescheidene Rente. Im 
Lädchen des Dorfes kaufte sie das Notwen-
digste für den kleinen Haushalt. Brot erhielt 
sie von dem Schäfer des Nachbarortes. Der 
kannte sie vom Hessischen her, wo er mit 
seiner Herde oft in der Nähe des Gutsho-

Eine weihnachtliche Geschichte von Otto Schulz (1914-2001)

Die Hex
fes geweidet hatte. Er machte der Ev auch 
den Vorschlag, für ihn die Schafwolle auf-
zubereiten und zu Verspinnen. Sie erbat sich 
vom Schäfer eine junge Ziege, damit sie sich 
selbst mit Milch versorgen könne und um 
etwas Heu auf Vorrat für den Winter. Das 
Gras in den übrigen Jahreszeiten wolle sie 
selbst zusammentragen. 
Ev war noch gut auf den Beinen, aber sie be-
nutzte den Gehstock ihres verstorbenen Man-
nes, um noch sicherer zu sein. Im Frühjahr 
und Sommer wie im Herbst verschwand sie 
nach dem Mittagläuten in Wald und Flur. 
Am Abend hatte sie ihren Huckelkorb mit 
Holzprügeln, Tannenzapfen, Beeren und Pil-
zen und Heilkräutern beladen. Sie kannte fast 
alle heilkräftigen Pflanzen, angefangen vom 
Tausengüldenkraut bis zur Schafgarbe, Ka-
mille und dem Spitzwegerich. Sie dörrte die 
Kräuter, schnitt sie zurecht und hob sie in 
kleinen Beuteln auf für den Fall der Krank-
heit. Einen Arzt oder eine Apotheke hatte sie 
zeitlebens nicht in Anspruch genommen. 
Im Dorf kannte man sie eigentlich nur vom 
Kirchgang. Jeden Morgen, wenn die Glo-
cken läuteten, war die Ev auf dem Weg zur 
Kirche. Sie trug dazu sonntags wie werktags 
ihre Tracht, die sie schon bei der Ankunft 
getragen hatte, im Winter ergänzt durch eine 
schwarze Pelerine und grobgestrickte Hand-
schuhe. Die gichtigen Hände umklammerten 
das Gebetbuch und den Rosenkranz.  
So lebte Ev einige Jahre, mit sich und der 
Welt zufrieden, bis ganz unerwartet eine 
Wende eintrat. Ihr Nachbar, ein Kleinbauer, 
hatte Pech im Stall. Von seinen drei Kühen 
gab eine immer weniger Milch und bekam 
glasige Augen, ein Zeichen von Fieber. In 
solchen und ähnlichen Dingen fragte man 
im Dorf beim Alis um Rat. Er war früher für  
einige Jahre Amtsdiener beim Gericht ge-
wesen und seitdem dafür angesehen, dass er 
in zweifelhaften und rechtswidrigen Fällen  
Abhilfe schaffen könne. Der Alis meinte, 
dass die Kuh, nach alter Erfahrung verhext 
sei. Es müsse ein Exemplum statuiert wer-
den. Man müsse der kranken Kuh vor Son-
nenaufgang die Milch wegholen und auf die 
Straße schütten. Dann hätte die Hexe daheim 
keine Ruhe mehr und würde an der ver- 
gossenen Milch vorbeigehen. 
Man müsse nur darauf achten, wer als erste 
den Platz betritt. Und das war die Ev auf 
ihrem täglichen Kirchweg. Und wie ein 
Lauffeuer ging es durch‘s Dorf: Die Ev ist 
die Hex!
Als einige Tage später bei Kindern in der 
Schule Läuse festgestellt wurden, da schob 
man ihr wieder die Schuld in die Schuhe. Sie 
sei früh nach dem Gottesdienst ganz nahe 
an den Schulkindern vorbeigegangen und 
habe Unverständliches gemurmelt. Als Hexe 
könnte sie ja jedem hundertweis Läuse an-
wünschen. Wieder sollte eine Hexenprobe 
den Beweis erbringen. In einen Gänsefeder-
kiel wurden drei Läuse gesperrt, der Federkiel 
mit einem Kartoffelstückehen zugepfropft 
und das Ganze unter ein Mühlrad geklemmt. 
Dann sollte am nächsten Tag die Hexe mit 

verbundenem, verletzten Arm oder Bein zu 
finden sei: Ev hatte sich schon Tage zuvor 
- aber, wer beachtete das -, mit einem Beil 
beim Reisigmachen an der Hand verletzt, die 
Wunde mit selbstbereiteter Salbe eingestri-
chen, ein Leintüchlein darüber gedeckt und 
den Arm mit einem alten wollenen Kopftuch 
eingebunden. Im Dorf aber sagte man: Die 
Läuse hat die Ev gemacht, es ist bewiesen. 
Von da ab hatte sie keine Ruhe mehr. Außer 
dem Pfarrer, Lehrer und ganz wenigen Leu-
ten grüßte sie niemand mehr im Dorf und die 
Kinder schrien ihr nach: Alte Hex, früh um 
sechs. 
Der Polizeidiener sprach im Gasthaus zum 
Hexenthema groß auf. Er habe beim Ein-
zug der Ev ein Buch gesehen, mit ganz ver-
schnörkelten Buchstaben und von Rezepten 
gelesen, wie man selbst Tränklein und Sal-
ben kochen könne und die Kräuter dazu bei 
Vollmond oder zunehmendem Mond pflü-
cken müsse. Wenn das keine Hexe sei, dann 
wisse er überhaupt nicht mehr, was noch 
recht ist. 
Am schlimmsten aber wurde es, als die Bä-
ckersfrau behauptete, die Ev hätte in ihren 
Kinderwagen geguckt und dabei das Kind 
verhext. Dadurch sei es krank geworden und 
habe nächtelang geschrien. In den Licht-
stuben erzählte man sich Schauermärchen 
von Hexen. Die Burschen schlichen zu dem 
Häuschen im Hinterhof, brachten abgekehrte 
Reisigbesen mit und stellten sie auf den 
Kopf, um die Macht der Hexe einzudäm-
men. Dann banden sie gepichte Zwirnsfä-
den an den Fensterknopf und versetzten sie 
vom Hoftor aus in ein sirrendes Geräusch. Ev 
stand derweilen voller Angst in ihrer finste-
ren Stube. An den elektrischen Strom war ihr 
Häuschen ja nicht angeschlossen. So sah sie 
vor der Wohnung nur Schatten huschen und 
hörte das nachgeäffte Miauen und Bellen der 
Burschen. 
So ging die Verfolgung der vermeintlichen 
Hexe ein ganzes Jahr lang. Dann trat genau 
so unerwartet die Änderung zum Guten ein, 
aber auf eine Weise, wie es sich Ev nicht vor-
stellte.
Der Winter war frühzeitig ins Land gezo-
gen und hatte einen Schneefall gebracht, wie 
ihn die ältesten Leute nie erlebt hatten. Aber 
so schnell wie der Schnee gekommen war, 
taute er auch wieder weg und der Dorfbach 
schwoll mächtig an. Über Nacht aber fror es 
und an den kommenden Tagen herrschte klir-
render Frost. Die Kinder hatten eine zünftige 
Eisbahn und legten lange Rutschen an. Doch 
dann schlug das Wetter um. Das Eis knackte 
an einigen Stellen, wurde immer brüchi-
ger und schon trieben einzelne Eisschollen 
auf der gefrorenen Bachdecke dahin. Hoch-
wasser drohte, und um eine Überflutung des 
Dorfes zu verhindern, hackten die Männer 
größere Eisflächen auf, damit die Schollen 
einzeln abwärts getrieben wurden. Nun be-
gann vor allem für die Buben ein lustiges 
Treiben. Sie stellten sich auf einzelne Eis- 
stücke und ruderten mit Stangen. Als sie sich 
gegen Abend am Bach tummelten, war auch 
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die Ev auf dem Weg zur Kirche in der Nähe 
der Ortsbrücke. Sie wollte, auf ihren Stock 
gestützt, zum Abendrosenkranz für einen 
Verstorbenen. Da plötzlich ein durchdringen-
der Schrei - Der Gregors Willi war vom Eis 
abgerutscht und steckte fast bis zum Hals im 
Wasser. Er hielt sich krampfhaft an dem Eis-
stück fest und schrie jämmerlich um Hilfe. 
Ev erkannte die Gefahr und bewegte sich auf 
den kleinen Hügel am Bachrand zu. Als sie 
von den Kindern bemerkt wurde, schrien sie:  
„Die Hex kümmt!“ und stoben davon. Da er-
füllte ein unbekannter Trotz und Mut die alte 
Frau, sie erfasste mit dem Griff des Stocks 
die Eisscholle und zog sie mit ihrer letzten 
Kraft auf sich zu. 

Dabei rief sie: „Halt aus! Lass nicht los!“ - 
Und wirklich im letzten Augenblick gelang 
ihr das schier Unmögliche. Das Eis bewegte 
sich aufs Ufer zu, Willi spürte Boden unter 
den Füßen. Er krabbelte heraus und ohne sich 
zu bedanken oder sich nach der Ev umzuse-
hen, rannte er heulend und zitternd in Rich-
tung Oberdorf davon. Ev aber war durch 
das plötzliche Loslassen der Eisscholle aus-
geglitten und lag nun auf dem Rücken am 
Bachrand. Füße und Beine rutschten lang-
sam dem Wasser zu. Sie aber konnte nichts 
tun, als nur flehentlich um Rettung zu beten. 
Der Ignaz, ein Behinderter, der tagsüber in 
der Lindersmühle kleinere Arbeiten verrich-
tete und nun auf dem Weg nach Hause war, 

erkannte das Unglück. Er rannte, so gut er 
konnte, zu Ev hin und zerrte sie allmählich 
hoch und vom Wasser weg. Schließlich ge-
lang es ihm, dass sie wieder auf zwei Füßen 
stehen konnte. Dann ging er seines Wegs. 
Ev humpelte auf ihren Stock gestützt ihrem 
Häuschen zu. 
Diesmal halfen ihre Hausmittel nicht. Ein 
heftiger Schüttelfrost befiel sie in der Nacht, 
gefolgt von hohem Fieber. Einen Tag war sie 
ohne Hilfe, dann kam die alte Röderin, die 
nach dem Ersten Weltkrieg hier Heimat ge-
funden hatte und pflegte sie. Auch der Pfar-
rer, der Ev in der Kirche vermisst hatte, kam 
nach ein paar Tagen. Und da die Krankheit 
nicht nachließ, sprach er mit dem Bürger-

Das Breitenseer Christkind 1985 beim Besuch von Anna und Otto Schulz in Bad Königshofen. 
Die  vorliegende Erzählung ist aus dem Nachlass des ehemaligen Kreisheimatpflegers und 
Rektors des Volksschule Bad Königshofen.

meister, und auf Gemeindekosten wurde der 
Arzt gerufen. Der stellte eine beginnende 
Lungenentzündung fest und verschrieb eine 
Medizin. Willi erbot sich freiwillig, die Arz-
nei in der nahen Stadt zu holen. Aber per-
sönlich überbringen wollte er sie nicht. Das 
besorgte seine Mutter, die an sich einen Dan-
kesbesuch bei der Ev machen wollte und 
deren Meinung, ob Hexe oder nicht, seit der 
Rettung ihres Buben längst geklärt war. Sie 
erzählte es auch überall, dass die Ev eine 
gute Frau wäre und ihr Willi ohne sie nicht 
mehr lebte. Eine Hex aber rettet keine Men-
schen, sondern tut ihnen was zu Leide. Das 
sahen auch die Leute im Dorf ein. Viele hät-
ten nun eigentlich die Ev besuchen und um 
Verzeihung bitten müssen, aber dazu reichte 
es nicht. 
Der Ev ging es allmählich besser und am 4. 
Adventssonntag konnte sie schon ein paar 
Stunden das Bett verlassen und auf dem Ka-
napee sitzen. Lehrer und Pfarrer richteten im 
Unterricht eindringliche Worte an die Kin-
der über Unrecht und Hartherzigkeit, über 
den Unsinn des Hexenglaubens und über 
Undankbarkeit. Dann machte ihnen der Leh-
rer einen Vorschlag. Sie übten schon seit 
dem Adventsbeginn für das Christkindlesge-
hen am Heiligen Abend. Das Christkind, ein 
Mädchen der Oberstufe mit weißem Schleier, 
weißem Kleid und einer Krone, begleitet von 
zwei Engeln, einem Hirten, einem König und 
der Schülerschar, zog am Heiligen Abend 
von Haus zu Haus, wo kleine Kinder waren 
und brachte ihnen die Weihnachtsgeschenke. 
„Ihr könntet eigentlich“, regte der Lehrer 
an, „in diesem Jahr auch der Ev einen Be-
such abstatten, ihr ein Liedchen singen, 
ein paar kleine Geschenke, die ihr gespen-
det habt, überreichen und sie um Verzei-
hung bitten. Vielleicht könnte sich der Willi 
auch bedanken.“ Der wurde über und über 
rot, aber er schüttelte nur verneinend den 
Kopf. Der Lehrer drängte nicht weiter - und 
ein Schweigen war die anfängliche Antwort 
der Schüler, dann nickten einige zustimmend 
mit dem Kopf und schließlich unterbrach das 
Schmieds Rosel die Stille und sagte: „Mei 
Voddr hat ach gsocht, es wär Zeit, däss dos 
mit der Ev in Ordnung käm , und da fange 
mir halt mit o!“ 
Und so machten sie am Heiligen Abend ihr 
Vorhaben wahr und begannen nach dem Ge-
betläuten ihre Besuche bei der Ev. Die Buben 
hatten ihre Taschenlampen angeknipst, damit 
man die ganze Schar im sonst dunklen Dorf 
auch sehen konnte. Auch die Ev bemerkte 
das Getuschel und Geflimmer vor ihrem 
Haus und dachte bei sich: Nicht mal am Hei-
ligen Abend lassen sie einen in Ruhe. Dann 
stimmte Rosl mit heller Stimme an: Alle 
Jahre wieder kommt das Christuskind – und 
alle sangen kräftig mit. Der Schusters Michel 
rief: „Ev macht auf, s Christkinnela will  
zu Dir. Wir wölla Dir alle a Fräd mach.“ 
Da  dauerte es kurze Zeit, in der man nur den 
schlurfenden Schritt der Ev vernahm, der 
Riegel wurde zurückgeschoben, und die Kin-
der zogen mit der Ev in ihre Stube ein. Das 
Christkind trug ein Bäumchen, behangen mit 
kleinen rotbackigen Äpfeln, ein paar Vöglein 
aus buntem Glas und Plätzchen und besteckt 
mit vier roten Kerzchen. 

Der Michel zündete die Kerzchen an und 
steckte das Bäumchen in den mitgebrachten 
Baumständer aus einem Holzstück zurecht-
gesägt und gebohrt. Nun folgte die Strophe: 
„Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus. 
Geht auf allen Wegen mit uns ein und aus.“ 
Dann trat das Rosele hervor, nahm aus einem 
Korb, den zwei Kinder trugen, ein Bündel 
und überreichte es der alten Frau. „Ev, dos 
hat dir des Christkinnele vo uns gebracht. 
S‘ is net viel, Erbse, Linse, Bohne, a Stückle 
Fläsch un a Griefewürstla un du wirscht scho 
sehn, wenn du alles auspackst. Mir wölla Dir 
a söh, däß mr dir nix mehr nachschreie. Mir 
wüssa, däß Du ke Hex bist.“ 
Und wie um der Ev eine Antwort zu erspa-
ren, sangen sie jetzt ganz gelöst: „Ist auch 
Dir zur Seite still und unerkannt, dass es treu 
dich leite an der lieben Hand.“ Willi war als 
letzter der Schar an der Tür stehen geblieben. 
Er war nahe dabei zur Ev zu gehen, ihr die 
Hand zu drücken und zu danken, aber dann 
drehte er sich um und ging mit den andern 
still hinaus. Die Ev aber rief ihnen nach, und 
dabei rannen ihr die Tränen über ihr faltiges 
Gesicht: „Vergelt‘s Gott, viel tausendmal.“ 
Der Wirts Lorenz aber erzählte daheim: „Dos 
bei der Ev war schöner wie die Bescherung 
bei uns.“ 
Als Ev wieder zur Kirche gehen konnte, 
wurde sie von fast allen Leuten freundlich 
gegrüßt, auch von den Kindern. Sie lebte 
noch bis zur Osterwoche Ende der dreißi-
ger Jahre. Da fand man sie eines Tages tot in 
ihrem Bett, ein friedliches Lächeln auf ihrem 
Antlitz. Blumenkränze kannte man damals 
bei einer Beerdigung noch nicht. So war ihr 
frischer Grabhügel nur mit einem einfachen 
Fichtenkranz geschmückt. 
Im Juli aber erzählte die Schneiders Mina 
im ganzen Dorf: „Wie ich heud im Goddsa-
cker war, is of emoal der Gregors Willi 
komma, dar ist auf Urlaub vom Milidär 
da, hat a Dösche nabas Kreuz gstellt und is  
nei die Geträdflur gelaffa. Ich ho nei die  

Döscha gschbitzt. Da war ner a leers  
Eimachglos din. Ich ho gedocht, jetzt wartst 
du amal a weng, wos do dram wird. Nach a 
Wälla is der Willi wieder nein Goddsacker 
komma mit n mords Blumestrauß aus Korn-
blume, Glitsche, Kornrade un Kamille, hat 
dos Glos on Brünn vul Wasser gfüllt und den 
Strauß auf der Ev ihr Grob gstellt. 
Na hat er ganze Zeit die Hend zammgelecht 
un gebat. Ich bin aufn zu, wal ichn frääch 
wollt, worom er dos macht. Er hat mich gar 
net zu Wort komm läss und gsocht: Sie war 
ke Hex, die Ev – un ich verdank era mei 
Lawa. Na hat er sich noch amaol zum Grob 
umgedräht: Un vergelt dirs Gott, Ev, du hast 
n Himmel verdient.“ 

cARl KAde

`S Christkinnele
Süst hommse en Winter mit Drösch-
flegel en Schtodel gedrösche; mr hot 
do so Verschlich gemocht, bei zwee 
Dröscher: „Gänskopf, Gänskopf“; bei 
drei: „Backt Tetscher, backt Tetscher“, 
bei sechs: „Kas on Brot mog ich nett, 
Kas on Brot mog ich nett.“ So hommse 
a’n Tog vürn Heilige Obend onte bein 
Schießhaus gedrösche. Dr Totegraber 
wor a debei; wiese Mittog gemocht 
homm, do jammert der gor arg drü, 
dass gor kee Mensch mehr schterb will 
on deswage gor kee Geschäft mer gett. 
Grod wie’r bein beste Barme ist, kömmt 
sei Frau gschprunge on rüft `n: „Geh 
ner schnell hemm, dr alt‘ Christian is 
gschtorbe.“ Do fröt sich mei Totegra-
ber on sägt: „Nu hot’s Christkinnele 
doch noch wos b’scheert.“
Aus: Carl Kade: Mei Römel – Allerlei in Römhil-

der Mundart, 1956

Schriftenreihe des Vereins für Heimatgeschichte im Grabfeld: 
Band 1: Sabine Hansen, „Die Römhilder Reimchronik“, 

(z.Zt. nicht lieferbar)
 Druck: Holl-Druck GmbH, Hofheim i. Ufr, 1989. 
Band 2: Reinhold Albert, „Geschichte der Juden im 

Grabfeld“, Druckerei Schedel, Kleineibstadt, 1990. 
Band 3: Leo W. Hamm, „Der Königshof im Grabfeld“, 

Druck: Schunk Druck- und Verlags-GmbH, Bad 
Königshofen, 1991. 

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

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

Band 6: Leo W. Hamm, „Sagen, Geschichten und Le-
genden aus dem Königshöfer  Land“, Druck: Drucke-
rei Schedel, Kleineibstadt, 1994. 

Band 7: Reinhold Albert, „Kriegsende 1945 und Nach-
kriegszeit im Königshöfer Grabfeld“, Druck: Schunk 
Druck- u.Verlags-GmbH, 1995.

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

Band 9: Michael Böckler, „Unbekanntes Ganerbendorf 
Trappstadt“ Druck: Druckerei Schedel, Kleineibstadt 
1997.€.

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

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

Band 12: Reinhold Albert: „Geschichte des Kapuziner-
klosters und der Klosterkirche Bad Königshofen i. 
Gr.“ Druck: Druckerei Alfons Schedel,  Kleineibstadt, 
1997.

Band 13: Reinhold W.F. Heusinger und Gerwin K. Solf: 
„Die Grafen von Wildberg und ihre Wappengenos-
sen, sowie die Dynasten von Thundorf und Tann-
roda.“ Eigenverlag des Vereins für Heimatgeschichte. 

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

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

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

Band 17: Gerhard Schätzlein, Barbara Rösch, Rein-
hold Albert: „Grenzerfahrungen 1945 bis 1971“, 
ISBN 3-86180-089-6, Verlag Frankenschwelle KG, 
98646 Hildburghausen.

Band 18: Reinhold Albert: Chronik von Herbstadt mit
 seinen Gemeindeteilen Ottelmannshausen und 

Breitensee, Kleineibstadt 2001.

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

Band 20: Michael Böckler: Die Schott von Schotten-
stein im Grabfeld, Trappstadt 2003.

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

Band 22: Gerhard Schätzlein/Reinhold Albert/Hans-
Jürgen Salier: Grenzerfahrungen III 1989/90 Bezirk 
Suhl – Bayern/Hessen, Hildburghausen 2005.

Band 23: Hanns Friedrich/Andrea Rückert: Bildschönes 
Bad Königshofen, Kleineibstadt, 2006..

Band 24: Michael Böckler: Die Truchsesse von Trapp-
stadt 1317-1520, 2006; Glockentaufe in Königshofen 
1514, 2002.

Band 25: Andrea Rückert: Engel – Himmlische Boten 
auf Erden, Kleineibstadt, 2006.

Band 26: Reinhold Albert – Chronik von Rappershausen, 
Bad Neustadt 2007.

Band 27: Reinhold Albert – 300 Jahre Kath. Pfarrkirche 
Untereßfeld, Bad Königshofen-Untereßfeld, 2008.

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

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

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

Band 31: Reinhold Albert - Chronik von Unter- und 
Oberebersbach, Herausgeber Gemeinde Nieder-
lauer, Bad Neustadt, 2012.

Band 32: Clemens Behr - ‚s Brünnle und ‚s Kreuzle in 
Breitensee, 2013.

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

Band 34: Reinhold Albert: Das Grauen in der Hölle von 
Dachau - Die Leidenszeit des Pfarrers August Eisen-
mann aus Alsleben im KZ Dachau von 1941 - 1945, 
Untereßfeld 2014.

Band 35: Reinhold Albert: Burgen, Schlösser und Kir-
chenburgen im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bad Neu-
stadt 2014. 

Band 36: Hanns Friedrich/Andrea Friedrich-Rückert: 
Bildschöne Heimat – Wülfershausen – Eichenhausen, 
Wülfershausen 2014.

Band 37: Reinhold Albert: Der Grenzsteingarten im 
Kurpark in Bad Königshofen - Initiative von Bürger-
meister i.R.‚ Clemens Behr,  Untereßfeld 2015.

Band 38: Hanns Friedrich: Autobahnkirche Thüringer 
Tor an der A 71 - Ein Gedenkstein für das Wunder 
des Friedens. 

Band 39: Reinhold Albert: Geschichte der Wall-
fahrtskirche Maria, Trösterin der Betrüb-
ten, auf dem Findelberg bei Saal an der Saale.  
Mellrichstadt 2015. 

Band 40: Hanns Friedrich: 65 Jahre Städtepart-
nerschaft Bad Königshofen im Grabfeld und  
Arlington/Texas,  Bad Königshofen 2016.

Band 41: Reinhold Albert: Chronik von Großbardorf, 
Mellrichstadt 2016.

Band 42: Reinhold Albert: Alsleben – 1150 Jahre Ge-
schichte – Vom Wandel einer lebendigen Gemeinde, 
Mellrichstadt 2017.

Band 43: Reinhold Albert: Chronik von Groß- und 
Kleineibstadt – Die Geschichte der Dörfer, Mellrich-
stadt 2018

Band 44: Reinhold Albert: Silberstrauß und Ringelein, 
silbern ist das Mägdelein – Bräuche in alter und neuer 
Zeit und Rhön und Grabfeld, Mellrichstadt 2018.

Band 45: Reinhold Albert: 1219-2019 – 800 Jahre 
Leinach – Wir Leinacher – Ein Dorf aktiv, lebens-
wert, liebenswert. Mellrichstadt 2019

Band 46: Michael Böckler: Trappstadt – 750 Jahre be-
wegte Geschichte, Mellrichstadt 2019

Band 47: Manfred Firnkes: Das frühe Grabfeld des 8. 
Jahrhunderts: historische Einordnung und urkundli-
che Quellen, Mellrichstadt 2019

Band 48: Reinhold Albert: Hendungen – ein 
Dorf mit einer spannenden Geschichte,  
Mellrichstadt 2019

Band 49: Hanns Friedrich: Bildschöne Hei-
mat – Das Grabfeld - Franken und Thüringen,  
Mellrichstadt 2019 

Band 50: Reinhold Albert: Merkershausen – das Dorf 
am Haßbergtrauf, Mellrichstadt 2019

Videoreihe Hanns Friedrich:
Video   1: 1250 Jahre Bad Königshofen; 1991 15 €
Video   2:  550 Jahre Stadtpfarrkirche Bad  

Königshofen. 1993. 10 €
Video   3: Der Todeszaun; 1994. 10 €
Video   4:  Beim frühen Morgenlicht – 50 Jahre  

Männerwallfahrt; 1995. 15 €
Video   5:  Rhöner Advents- und 

Weihnachtszeit; 1996 15 €
Video   6:  Das Geheimnis des Steinplatten- 

grabes 1998 10 €
Video   7: Das Gelübde – Männerwallfahrt 2000 10 €
Video   8:  Als Zaun und Minen Menschen  

trennten 1999 15 €
Video   9: Die 12 Heiligen Nächte 2000  10 €
Video 10: Ratschen und Osterstorch 2001 10 €
Video 11: Plantanz Eyershausen 2002 15 €
Video 12: Johann Peter Herrlein 2003 15 €
Video 13: Plantanz Obereßfeld, 2004 10 €
Video 14: 110 Jahre Burglauer, 1999 15 €
Video 15: 500 Jahre Schmalwasser, 2006 10 €
Video 16: 960 Jahre Heustreu, 2007 10 €
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Reinhold AlbeRt
Nachdem Unterfranken 1814 Bayern ange-
gliedert wurde, trat ein 1813 ergangener kö-
niglicher Erlass hier 1816 in Kraft, und zwar 
das sog. Judenedikt. Es regelte die recht-
lichen Verhältnisse der jüdischen Bewoh-
ner und erlaubte Juden u. a. Grundbesitz 
zu erwerben. Die angeordnete Einschrei-
bung in Matrikel (Listen) regelte die Erfas-
sung wohnberechtigter Juden. Für jeden Ort 
wurde eine Höchstzahl jüdischer Familien 
festgelegt und damit ihre Freizügigkeit ein-
geschränkt. 
Auf Grund des Edikts mussten die Juden 
nunmehr Familiennamen annehmen. Und 
so erhielten die beiden Kleinbardorfer Vieh-
händler Isak Abraham und Moses Abraham 
den Nachnamen Wildberg, wohl abgeleitet 
von der nahen Wildburg im benachbarten 
Sulzfeld, die beim Bauernaufstand 1525 zer-
stört worden war und noch als Ruine erhal-
ten ist. Isak und Moses Wildberg sind in der 
Judenmatrikel aus dem Jahre 1817 unter den 
Nr. 52 und 53 eingetragen. Isaks 1817 gebo-
rener Sohn erhielt den Vornamen Abraham. 
Dieser Abraham Wildberg und seine Frau 
Amalie, geb. Ebert, wohnten in Kleinbardorf 
im Haus Nr. 26. Amalie wurde 1829 in Neu-
haus a. d. S.  geboren. Ihr Vater Jakob Ebert 
war hier seit 1822 verheiratet und stammte 
aus Kleinbardorf. Er war jüdischer Leh-
rer und durfte auch Trauungen vornehmen. 
Jakob Ebert starb 1853 in Kleinbardorf mit 
67 Jahren. 
Abraham Wildberg starb 1903 im Alter von 
85 Jahren, seine Ehefrau 1912 im 83. Lebens-
jahr. Eines ihrer acht Kinder war Bernhard 
(Baruch), geb. am 1. Mai 1859. Er heiratete 
1886 die am 14.8.1860 geborene Hannchen 
Ebert aus Kleinbardorf, Hausnr. 17. 
Die fünf Kinder des Paares wurden in Haus 
Nr. 17 geboren. 

1. Norbert * 3.2.1887
2.  Ida * 31.5.1889 (zusammen mit Ehe-

mann und Tochter im KZ ermordet)
3. Flora * 17.9.1891
4. Frieda * 24.8.1893
5. Ignaz * 21.3.1896 

Das Schicksal der jüdischen Familie Wildberg aus Kleinbardorf
Kleinbardorf gewählt worden. Mit Hilfe 
von tatkräftigen Spendern, vor allem seinen 
nach München übersiedelten beiden Brüdern 
Ignatz und Joseph Wildberg sowie mit Hilfe 
des „Landesvereines“ in Fürth, konnte 1896 
der Neubau einer Synagoge in Kleinbardorf 
realisiert werden. Sie wurde am 4.12.1896 
unter großer Anteilnahme der christlichen 
Bevölkerung von Bezirksrabbiner Dr. Bam-
berger aus Burgpreppach eingeweiht. 
Bernhard Wildberg starb am 2. April 1934. 
Der gebürtige Kleinbardorfer Otto Kleinhenz 
(Bischofsheim) erinnerte sich 1997: „Bern-
hard Wildberg (in Kleinbardorf Baruch ge-
nannt) wurde in der 1933 begonnenen Na-
zizeit als ehemaliger Kommandant der 
örtlichen Feuerwehr unter dem Kommando 
von Wilhelm Kleinhenz das Ehrengeleit bis 
zum Dorfausgang an der Schmiedscheuer 
gegeben. Er war als Jude im Dorf eine Per-
sönlichkeit ohne Fehl und Tadel. Seine Frau, 
das Hannchen, ist den älteren Kleinbardor-
fern sicher unvergesslich. Recht und schlecht 
schlugen sich die beiden durchs Leben, kauf-
ten bei den Landwirten Geflügel, feilschten 
um jeden Pfennig, denn sie waren arm. 
Nach ihrem großen Passahfest ging Hann-
chen zu guten Bekannten im Ort und tauschte 
von den Fasttagen übrig gebliebene unge-
säuerte Fladenbrote, bei uns „Matzen“ ge-
nannt, für Eier oder auch Mehl. 
Gerade in der Nazianfangszeit, als Krieg 
und Heldentum zielbewusst hoch stilisiert 
wurden, zeigte man die im Ersten Weltkrieg 
Gefallenen aus Kleinbardorf in Lichtbild. 
Darunter befand sich auch der Sohn Ignaz 
des Bernhard Wildberg. Er war der ein-
zige Kriegsfreiwillige aus dem Dorf, und fiel 
hochdekoriert. 
Unerschrocken gab sich auch der Vater, wie 
verschiedene Anekdoten erzählten. Bernhard 
Wildberg war jahrelang Kommandant der 
Kleinbardorfer Feuerwehr. 
Dessen gedenkend war es für meinen Vater 
Wilhelm Kleinhenz, dem gebürtigen Langen-
leitener als Kommandant der Kleinbardörfer 
Feuerwehr eine Selbstverständlichkeit, dem 
gestorbenen Bernhard Wildberg das Ehren-
geleit zu geben. 
So standen beim jüdischen Beerdigungszere-
moniell viele Kleinbardorfer am Hause. Die 
Feuerwehr salutierte und der jüdische Leh-
rer aus Königshofen hielt eine eindrucks-
volle Ansprache. Daraufhin wurde der aus 
Naturholz gemachte schlichte Sarg mit einem 
Pferdegespann auf offenem Wagen zum Ju-
denhügel gefahren, flankiert von Männern 
der Feuerwehr mit glänzenden Helmen, mein 
Vater voraus, wo, wie sich Erwin Hermann 
erinnerte, die jüdischen Frauen vom Lei-
chenzug trennten, ihm den Rücken zuwen-
dent zum Abschied Gras über ihre Schulter 
warfen. 
Dieser Mut unseres Vaters wurde in der spä-
teren Nazizeit nicht vergessen, zumal er sich 
als Anhänger der Katholischen Volkspartei 
offen als Nazi-Gegner bekannte und nie die 
Hand zum „Deutschen Gruß“ erhob, was 
uns manchmal direkt Angst machte. Der Um-
stand, dass fünf Söhne an der Front waren, 

sollte für ihn nur Schonzeit sein, denn auf 
der „Schwarzen Liste“ der Nazis war er ver-
zeichnet.“ 
Baruchs Ehefrau Hannchen Wildberg, starb 
laut Mitteilung von Elisabeth Böhrer 1937 
in Neustadt/Saale und wurde auf dem dorti-
gen jüdischen Friedhof beigesetzt. Dort liegt 
übrigens auch der Ehemann ihrer Tochter 
Frieda Weiß, die später mit ihrem Sohn Mar-
tin und Tochter Anneliese in die Vereinigten 
Staaten von Amerika emigrierte. Das Anwe-
sen der Familie erwarb 1936 der gebürtige 
Bundorfer Anton Gottwald, dem bereits das 
Nachbaranwesen Hausnr. 27 gehörte. 
Im Gemeindearchiv von Kleinbardorf hat 
sich der Briefwechsel von Angehörigen des 
nach den USA emigrierten Wildberg-Ge-
schlechts mit Kleinbardorfern aus der Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten. So 
schrieb Flora Wolfermann, geb. Wildberg, 
eine der Töchter von Baruch und Hann-
chen Wildberg, aus New York am 3.6.1947: 
„Liebe Bina! Hättest Du je gedacht, dass 
Deine nächste Nachbarin Flora Dir aus 
Amerika schreibt und heute tue ich es mit be-
sonderer Freude, weil wir uns hier gut ein-
lebten. Die Ruhe von all dem vielen Erleb-
ten war wohltuend und so lieben wir unsere 
neue Heimat sehr. Denke Dir nur, liebe Bina, 
Martin Weiß ist seit 5 Monaten glücklich ver-
heiratet und hat ein Mädchen von Steinach 
an der Saale. Friedas Tochter ist seit 3 Wo-
chen verlobt mit einem Bruders-Sohn von 
meinem Mann. Also unsere liebe Schwester 
Ida, Theobald und Tochter Anny leben nicht 
mehr, ebenso viele andere Verwandten. Es 
ist so traurig, dass sie so früh von dieser Welt 
scheiden mussten.“ 
Elisabeth Böhrer (Sondheim/Rhön) schrieb 
im Heimatjahrbuch Rhön-Grabfeld 2016: 
„Im März 2015 besuchte mich Dana-Leigh 
Strauß, eine Nachfahrin der Tochter Ama-
lia (*1829), die sich in Kleinbardorf mit Ab-
raham Wildberg verheiratete. Hier wurde 
Tochter Hannchen 1852 geboren. Sie heira-
tete nach Wüstensachsen, Landkreis Fulda, 
und starb dort 1935. Ihr Sohn Theobald Gold 
und dessen Frau Ida, ebenfalls eine geborene 
Wildberg aus Kleinbardorf, wurden zusam-
men mit einer Tochter deportiert. Der an-
deren Tochter und ihrer Familie gelang die 
Flucht ins rettende Ausland nach New York. 
Hier wurde Dana-Leigh geboren.“

Von den in Kleinbardorf geborenen und/oder 
längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen 
Personen mit Namen Wildberg sind in der 
NS-Zeit ermordet worden: Emma Fleischha-
cker, geb. Wildberg (* 1882), Ida Gold, geb. 
Wildberg (* 1889), Marianne Kahnlein, geb. 
Wildberg (* 1877) und Hermine Stein, geb. 
Wildberg (* 1874).
Floras Schwester Frieda Wildberg, verheira-
tete Weiß, fügte 1947 folgende Zeilen hinzu: 
„Liebe Bina nebst Angehörigen! Auch von 
mir und den Meinen soll ich herzlich grü-
ßen. Martin spricht oft von seiner Bina und 
will in nächster Zeit selbst schreiben. Wenn 
ich auch erst 54 bin, bin ich schon zweimal 
Schwiegermutter. Wir sind schon 4 Jahre 
amerikanische Bürger und sehr stolz, dass 
wir das sind. Wenn jemand von Euch mal 
unseres lieben seligen Vaters Grab besucht 
und auch die der Großeltern, dann sprecht 
ein Gebet auch in unserem Namen. Wir ge-
denken unserer Teuren so oft und gerne. Sie 
waren ja so gut und rechtschaffend. Martin 
erinnert sich noch besser als Anneliese an 
Kleinbardorf und er ist hier bei Jung und 
Alt beliebt. Ihr würdet staunen, wenn ihr 
die Kinder sehen würdet. Bleibt gesund und 
grüßt alle. Eure Frieda Weiß.“
Am 20.7.1947 schrieb Hauptlehrer Otto 
Mölter an Martin Weiß in New York, USA: 
„Sehr geehrter Herr Martin Weiß! Durch 
Frau Philippine Leicht hörte ich von Ihnen 
aus Ihrer neuen Heimat New York und freue 
mich, dass Sie mit ihrer lieben Mutter und 
Schwester eine neue Heimat gefunden haben. 
Wie sehr freue ich mich, dass sie noch immer 
mit so treuer Anhänglichkeit an Ihrer einsti-
gen Kleinbardorfer Heimat hängen und all 
die lieben Erinnerungen noch wach sind, die 
Sie als Kind hier gewonnen haben. Sehe ich 
doch immer noch den kleinen Martin vor mir, 
wie er hier bei seinen Großeltern ein- und 
ausging! Wie oft habe ich schon einen Aus-
druck aus Ihrem Munde gebraucht, als Sie 
die Hüterin für die Märze Bina sein sollten, 
das sie nicht an die Wied gehen solle und als 
die gefragt wurden, ob sie an der Wied ge-

wesen sei, erklärten sie, weil Sie doch nicht 
gestehen wollten, dass die Märze Bina doch 
an der Wied (Dorfweiher) war: „Ich sag gar 
nichts!“ Wenn ich jemals vor eine Frage ge-
stellt wurde, die ich nicht gern beantwortete, 
so erfolgt Ihre einstmalige Antwort: „Ich 
halt es, wie der Wildbergs Martin: Ich sag 
gar nichts!“
Ja, ich denke noch sehr viel an Sie und Ihre 
Lieben und auch an die liebe Familien Hof-
mann und Kahn, die zu meiner Zeit, als ich 
nach Kleinbardorf kam vor 34 Jahren und 
die guten Familien so einträchtig hier wohn-
ten. Wer hätte das gedacht, dass einmal sol-
che Zeiten kommen, die alle die lieben Fami-
lien so in die Ferne und viele ins Ungewisse 
vielleicht sogar in den Tod getrieben hat. 
Schrecklich, solche Zustände! 
Ich bin auch durch ihre lieben Zeilen an Bina 
Leicht im Bilde, dass Sie verheiratet sind. 
Grüßen Sie auch Ihre gute Mutter von dem 
alten Kleinbardorfer Schullehrer, ebenso 
Tante Flora und deren Mann.“
Der pensionierte Kleinbardorfer Lehrer Otto 
Mölter, der sich mittlerweile in einem Al-
tersheim in Münnerstadt (Marienanstalt) be-
fand, schrieb am 19.12.1956 an Flora Wol-
fermann, geb. Wildberg, nach New York.
„ … Ihr altes Elternhaus Nr. 26 will Gottwald 
abbrechen lassen, weil es baufällig ist. Er 
will eine Halle für ldw. Geräte dahin stellen. 
... Ich habe mit Freude gelesen, dass sie stolz 
sind auf ihren Wildbergs-Stamm und ich darf 
Ihnen auch meine Hochachtung vor Ihrem 
seligen Vater, den ich noch sehr gut kannte, 
aussprechen und sooft ich jemand auf dem 
Judenhügel führe, zeige ich Ihnen immer das 
in bester Ordnung befindliche Grab Ihres se-
ligen Vaters und am Kriegerdenkmal erzähle 
ich immer, dass der einzige Kriegsfreiwil-
lige von Kleinbardorf Euer Ignaz gewesen 
sei und dass er sein Leben treu fürs Vater-
land gegeben hat. Das erzählte ich aber auch 

Grabdenkmal des Bernhard (Baruch) Wild-
berg auf dem Judenhügel in Kleinbardorf. 
Er war Vorsteher der jüdischen Gemeinde 
Kleinbardorf und Kommandant der örtlichen 
Freiwilligen Feuerwehr.

Unter Baruch Wildberg wurde 1896 eine 
neue Synagoge in Kleinbardorf errichtet, die 
noch in unseren Tagen an die ehemalige jü-
dische Gemeinde erinnert.

Dana Leigh-Strauß, eine Nachfahrin der 
Wildberg-Familie aus Kleinbardorf, be-
suchte 2015 die Heimat ihrer Vorfahren. 
Dabei durfte ein Gang auf den jüdischen 
Friedhof in Kleinbardorf, dem zweitgrößten 
jüdischen Friedhof in Bayern, nicht fehlen. 
Das Foto von Elisabeth Böhrer zeigt sie am 
Grab ihrer Ururgroßmutter Amalia Wild-
berg, geb. Ebert.

Sparkasse 
Bad Neustadt a. d. Saale

in der schweren Nazizeit und jeder wusste, 
dass ich Ihren Lieben immer treu verbunden 
war und überhaupt nie etwas über die Juden 
kommen ließ. Aber wir wollen alte Wunden 
nicht aufreißen. Steht mir doch noch das 
gute Hannchen, Ihre selige Mutter, als treu-
besorgtes Hausfraule immer vor Augen. Ich 
kann Ihnen aber auch versichern, dass Ihre 
werte Familie bei allen Kleinbardorfern an-
ständigen Familien in hoher Achtung steht. 
Ich bitte Sie auch alle Kleinbardorfer Juden, 
die bei Euch in Amerika sind, herzlich von 
mir zu grüßen: Ihre Schwester Frieda mit 
ihren Lieben besonders, die Kahns Karola 
und deren Bruder Nathan. Ich wünsche 
Euch allen Gottes Frieden. Es grüßt: Mölter, 
Oberlehrer.“

Der Sohn des Ba-
ruch Wildberg, 
Ignaz, fiel 1914 als 
Kriegsfreiwilliger 
für Deutschland im 
Ersten Weltkrieg. 
Seine 1889 gebo-
rene Schwester Ida 
wurde  im Dritten 
Reich zusammen mit 
ihrer Familie durch 
die Nazis ermordet.

Ignaz fiel am 14. November 1914 im Ersten 
Weltkrieg als Kriegsfreiwilliger im 17. In-
fanterieregiment, 4. Kompanie, bei Ypern. 
Sein Name ist auf dem 1922 errichteten Krie-
gerdenkmal auf dem jüdischen Friedhof in 
Kleinbardorf vermerkt. 
Bernhard (Baruch) Wildberg war 1896 zum 
Vorstand der jüdischen Kultusgemeinde 
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GeRt stoi
Der Burgstadel von Mendhausen ist eine sog. 
Turmhügelburg. In ihren Arbeiten über die 
Geländedenkmäler des benachbarten Ober- 
und Unterfrankens stellten Klaus Schwarz 
und Björn-Uwe Abels für das beginnende 
Hochmittelalter eine Gruppe an Befestigun-
gen heraus, die als Turmhügelburgen be-
zeichnet werden. Turmhügel sind runde oder 
viereckige kleine Erdhügel die entweder auf-
geschüttet, aus dem Gelände herausgeschält 
oder auf einen Hügel aufgesetzt wurden und 
Turmburgen trugen. Die Umwehrung war 
als Palisade oder Steinmauer gefertigt. Der 
Wohnturm und die Gebäude selbst konnten 
aus Stein oder Fachwerk sein. Die Größe 
solcher Anlagen beträgt durchschnittlich 
700 qm. Mit seiner Größe von 670 qm ist 
der Burgstadel eine solche Turmhügelburg. 
Vergleichbare Anlagen in der Umgebung 
sind der Warthügel bei Milz mit 640 qm, 
der Burgstall bei Frickenhausen/Rhön mit 
700 qm und der Turmhügel bei Sulzfeld im 
Grabfeld mit 900 qm. 
Leider fehlen bis jetzt urkundliche Belege für 
die Existenz einer solchen Turmhügelburg 
in Mendhausen. Von der historischen For-
schung her wissen wir, dass seit dem 11./12. 
Jahrhundert alteingesessene Geschlechter 
und aufstrebende Ministerialen beginnen ei-
gene Territorien aufzubauen. Burgen waren 
dabei strategische Schwerpunkte, um den 
Konkurrenzkampf bei der Territorienbildung 
offensiv und defensiv zu führen, denn Bur-
gen und befestigte Städte schufen als Stütz-
punkte die Voraussetzung, das Umland mit 
Hoheitsrechten auszustatten, es zu verwalten 
und zu verteidigen. Dazu das Zitat des His-
torikers Karl Bosl: „ Ein Territorienpolitiker 
im 12. Jahrhundert baut Burgen oder erwirbt 
sie und zerstört die Burgen der Rivalen, die 
am Rande seiner Herrschaft liegen, die Ex-
pansion verhindern, wie ein Pfahl im Fleisch 
sitzen oder die Integration des Herrschafts-
bereiches aufhalten.“  
Wer waren nun die möglichen Erbauer und 
Territorialherren des Burgstadels. Da ist zum 
einen die popponische Nebenlinie der Gra-
fen von Henneberg. Boppo III. nennt sich seit 
1141 nach seinem Sitz, der in der Wasser-
burg von Irmelshausen vermutet wird, Boppo 
von Irmelshausen, ebenso seine Söhne Hein-
rich, Boppo und Gotebold. Heinrich über-
nimmt später die Lichtenburg bei Ostheim 
und Gotebold die Habesburg, vermutlich der 
Stellberg bei Melpers, während Boppo sich 
noch bis 1199 nach Irmelshausen benennt. 
Sein Sohn Heinrich bezeichnet sich später 
nach seinem neuen Ansitz als von Sternberg 
im Grabfeld. Es ist jener Heinrich, der eine 
Blutsverwandtschaft mit den Edelfreien von 
Rothausen angibt. Unmittelbare Konkur-
renten der Henneberger bei der Territorien-
bildung sind die Edelfreien von Rothausen 
sowie die von Hartenberg. Die Herren von 
Rothausen, mit Eigenbesitz, Reichslehen und 
Fuldischen Lehen im Gebiet ausgestattet, er-
richteten ihre Burg (siehe „Das Grabfeld“ 
Folge 8/2000) nur etwa 1800 m entfernt vom 
Burgstadel bei Mendhausen.

Der Burgstadel von Mendhausen

Der Burgstadel Mendhausen war in pop-
ponisch-henneberger Besitz  wahrschein-
lich das Gegenstück zur Burg derer von 
Rothausen. Ähnlich der Warthügel bei Milz, 
der das Gebiet gegen die Edelfreien von Har-
tenberg sichern sollte, die ihren Sitz auf der 
Hartenburg bei Römhild hatten. Mit dem 
Aussterben der Adelsgeschlechter derer von 
Rothausen, von Hartenberg und der poppo-
nischen Nebenlinie der Henneberger Anfang 
des 13. Jahrhunderts gelangt das ganze Ge-
biet an die hennebergische Hauptlinie und 
die Bedeutung der kleinen Burganlagen ver-
fällt.
Erste Untersuchungen am Mendhäuser 
Burgstadel fanden 1878 statt. Der damalige 
Bürgermeister Seifert und Schmiedemeis-
ter Kehr hatten in der alten Burg gegraben 
und waren auf kleine Steine gestoßen, die 
nicht durch Mörtel zusammengehalten wur-
den. Sie führten damals auch Grabungen an 
den nur wenige 100 m entfernt liegenden vier 
Grabhügeln in der Salzlecke durch. Nächste 
Untersuchungen fanden durch E. Koch (Mei-
ningen) Anfang des 20. Jh. statt. Von diesen 
Schürfungen sind noch die drei Suchschnitte 
auf der Gipfelebene zu sehen. 
1928 besichtigten Prof. Götze und Förster 
Gundelwein die Anlage. Außer einer flüchti-
gen Geländeskizze wurde leider nichts weiter 
überliefert. 1958 unternahmen in Mendhau-
sen stationierte Grenztruppen Grabungen am 
Burgstadel vor, indem sie die alten Schnitte 
von Prof. Koch erweiterten. Gefunden wurde 
untypische Keramik, die nach ihrem Ausse-
hen in das 11./12. Jh. gestellt werden kann. 
Daneben entdeckten sie mehrere Stücke ge-
brannten Lehms und Holzkohle, wohl von 
einem Fachwerkbau. 1976 fand der Grenzer 
und Bodendenkmalpfleger H. Ullmann we-
nige Scherben und einen kleinen Glasring 
von unterschiedlichem Querschnitt und mit 
Kerben versehen. Von der Größe her könnte 
er ein Fingerring gewesen sein. 
Für die Burganlage sind mehrere Namen in 

den einschlägi-
gen Kartenwer-
ken und bei der 
örtlichen Be-
völkerung von 
Mendhausen und 
Behrungen be-
kannt. 
1. die Bezeich-
nung Alte Burg, 

„die alt Burg“ . Da es keine neue Burg in der 
Umgebung gibt, bezieht sich die Bezeich-
nung Alte Burg auf eine völlig vergangene 
Burganlage.
2. die Bezeichnung Burgstadel = Burgstall. 
Mit Burgstall bezeichnet man eine Burg von 
der kein aufgehendes Bauwerk wie Mauern, 
Türme oder Palas vorhanden sind. Wenn es 
dazu noch eine kleine Burg ist, dann nicht 
Burgstall sondern Burgstadel.
3. die Bezeichnung „Duristodla“  - mit 
sprachlichen Anklängen an Burgstadel/
Burgstall. Von den Historikern, Tenzel in 
seinen „hennebergischen Zehenden, 1700“  
und Schultes in seiner „Diplomatischen Ge-
schichte des Hauses Henneberg, 1788/91“ 
(unter Rothausen) wird der Mendhäuser 
Burgstall mit dem Duristodla der Emhild-
Urkunde von 800 in Verbindung gebracht. 
Dies wurde von Jacob in seiner Schrift „Ro-
temulte, Rotmulti Römhild und seine Nach-
barorte Milz, Mendhausen und Sülzdorf von 
1888“  schon rein sprachlich abgelehnt.
4. die Bezeichnung Habichtsburg - der Name 
ist erst Mitte des 19. Jahrhunderts aufgekom-
men. Die Suche nach der im Hennebergi-
schen Urkundenbuch genannten Habeches-
burg, die Pfalzgraf Hermann v. Stahleck an 
Poppo III. von Irmelshausen im Jahre 1156 
um 400 Mark Silbers verkaufte, führte dazu, 
auch den Burgstall bei Mendhausen in Erwä-
gung zu ziehen. Hatte doch die popponische 
Nebenlinie der Henneberger hier umfang-
reichen Besitz. In meinem kleinen Aufsatz 
über den Stellberg bei Melpers in der Vor-
zeitung der Archäologischen Arbeitsgruppe 
Rhön-Grabfeld, Nr. 17, habe ich versucht 
die verschiedenen Hypothesen zu beleuchten 
und mich für den Stellberg bei Melpers als 
die Habechesburg des Hermann v. Stahlecks 
entschieden.
Nach einem Bericht von E. Koch soll ein 
Mendhäuser, der in Meiningen Militärdienst 
leistete, den Namen Habichtsburg (eine sol-
che gibt es ja bei Meiningen) auf den Burgsta-
del bei Mendhausen übertragen haben. Und 
so ist er dann bei der Landesaufnahme Mitte 
des 19. Jahrhunderts in die amtlichen Karten-
werke übernommen worden.


