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Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. – Folge 97 
  

Wie der Sternberger Schlossherr Friedrich von Deuster  

seinen Besitz in Südtirol verlor 
 
Es ist schon einige Jahre her (im EdL Nr. 77/2001), dass im Rahmen dieser Reihe 
über das Südtiroler Schloss Trauttmansdorff (das schreibt man tatsächlich so) und 
die Verbindungen zu Schloss Sternberg berichtet wurde. Damals kündigte ich an, 
dass die Enteignung des Deuster’schen Besitzes in Südtirol detailliert in einer der 
nächsten Ausgaben geschildert wird, was hiermit endlich erfolgt. 
Friedrich von Deuster, der 1894 von seinem Onkel Oskar (1835-1904) den Besitz 
u.a. in Sternberg und Ditterswind übernommen hatte, erwarb 1896 für 185.000 Gul-
den das traditionsreiche Schloss des Grafen von Trauttmansdorff in Meran-
Obermais/Südtirol, dessen älteste Teile aus dem 15. Jahrhundert stammen. Wenige 
Jahre zuvor wohnte die berühmte Kaiserin Elisabeth von Österreich (Sissi) wieder-
holt in diesem Schloss.  
 

 
Heute vielbesuchte Touristenattraktion  – Schloss Trauttmansdorff bei Meran, das 

sich einst im Besitz des Sternberger Schlossherren Friedrich von Deuster befand. 

 
Mit Friedrich von Deuster bekam Schloss Trauttmansdorff um die Wende zum 20. 
Jahrhundert wieder einen tat- und kapitalkräftigen Eigentümer, um den herunterge-
kommenen Besitz zu sanieren und zu einem der glanzvollsten Adelssitze im Südti-
roler Burggrafenamt werden zu lassen.  
Mit dem Kauf hat Friedrich von Deuster sicher mehr beabsichtigt, als sich und sei-
ner Familie neben seinem Hauptwohnsitz Sternberg einen luxuriösen Ferien- und 
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Zweitwohnsitz zu schaffen. Der neue Besitz sollte sich auch rentieren. So ließ er im 
angrenzenden Naiftal eine Ziegelbrennerei aufbauen, die sicherlich angesichts des 
damals herrschenden Bau-Booms im Meraner Villenvorort Obermais ein rentabler 
Betrieb gewesen ist.  
 

 
Reichsrat Friedrich von Deuster 

(1861-1945) mit Ehefrau Justine, geb. 

Hertwig (1878-1970) und den Kindern 

(v.l.) Elisabeth (1898-1991), Irene 

(1901-1986), Margarete (1903-1998) 

und Carl (1899-1954), fotografiert um 

1904 auf Schloss Trauttmansdorff. 

 

 

 

Ebenso wie in Sternberg entwickelte 
Friedrich von Deuster in Südtirol zahl-
reiche Aktivitäten und erwarb sich 
große Verdienste bei der Verschöne-
rung des Kurorts Meran.  
1904 kaufte Reichsrat von Deuster von 
William Erwin von Kettenberg 
schließlich noch die Fragsburg ober-
halb von Trauttmansdorff zum Preis 
von 310.000 Kronen. Konservative 
Kreise in Südtirol fürchteten einen 
Ausverkauf ihres Landes, da zum Be-
sitz auch noch zahlreiche Bauernhöfe 
im Umkreis gehörten. Gleich nach 
dem Kauf ließ der Reichsrat neben der 
Burg ein Hotel mit großer Aussichts-
veranda bauen. Es ist heute das kleins-
te Viersterne-Hotel Merans mit Res-
taurant und Cafe. Viel Atmosphäre hat 
die Aussichtsterrasse und Bieder-
meierveranda mit Blick auf die gran-
diose Bergwelt und die Stadt Meran.  

 
Der Anfang vom Ende 

Als die Siegermächte des Ersten Weltkriegs in Versailles und Saint Germain 1919 
die Friedensverträge schlossen, fiel Südtirol neben dem Trentino, Julisch-Venetien, 
Triest und Istrien an Italien. Als Entschädigung für Kriegsschäden glaubte Kriegs-
gewinner Italien sämtliches Eigentum auf seinem Gebiet, das Staatsbürgern der 
ehemaligen Kriegsgegner gehörte, einziehen zu müssen. Mit Dekret vom 10 April 
1921 wurden sämtliche 137 Besitztümer der „Reichsdeutschen“, darunter Schloss 
Trauttmansdorff, die Fragsburg und die dazu gehörigen Ländereien vom italieni-
schen Staat beschlagnahmt. Der Gesamtwert dieser Immobilien wurde auf 78 Mil-
lionen Lire geschätzt. Allein der Deuster-Besitz mit den beiden Schlössern Trautt-
mansdorff, der Fragsburg und den angeschlossenen Höfen war auf dieser Liste mit 7 
Mio. Lire aufgeführt. Ähnlich wertvolle enteignete Besitzungen waren die Villa 
Wendlandt in Gries bei Bozen (4,9 Mio.) sowie das bekannte Hotel Bristol in Meran 
(4,5 Mio.)  
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Friedrich von Deuster gab das Gemälde (drei Grazien in den Wolken des Apollon) 

im Rokokosaal des Schlosses Trauttmansdorff in Auftrag. Es wurde von Martin 

Wiegand geschaffen, der auch mit der Ausmalung der Sternberger  

Schlosskapelle beauftragt war. 

 

In der Folgezeit kam es zu Verhandlungen zwischen Italien und Deutschland. Die 
deutsche Seite bot 800 Mio. Lire als pauschale Kriegsentschädigung an. Im Gegen-
zug sollten die Deutschen ihr Eigentum zurück erhalten. Obwohl Italien dem eigent-
lich zustimmen wollte, wurde kurioserweise kein endgültiger Vertrag abgeschlos-
sen. Nachdem Deutschland im Januar 1923 sein Angebot zurückzog, begann der 
italienische Staat mit dem Verkauf der beschlagnahmten Güter. 
Um seinen Südtiroler Besitz zu behalten, bot Reichsrat Friedrich von Deuster nun 
an, die italienische Staatsbürgerschaft zu erwerben. Erfolglos – es hieß, die italieni-
sche Staatsbürgerschaft sei grundsätzlich nur der in der Region Trentino-Südtirol 
zugehörigen Bevölkerung vorbehalten, nicht aber den zugewanderten Bürgern ande-
rer Staaten. Noch zu Beginn der zwanziger Jahre weilte die Familie von Deuster 
nachweislich auf Schloss Trauttmansdorff – im Oktober 1921 wurde dort eine Enke-
lin (Luitgard von Gersdorff * 10.10.1921) geboren und im April 1922 reichte Fried-
rich von Deuster bei den Behörden Pläne für den Umbau des Ateliergebäudes in 
Trauttmansdorff ein. 
Friedrich von Deuster war also nicht bereit, auf seinen Südtiroler Besitz zu verzich-
ten. Er beauftragte vielmehr den Meraner Anwalt Silvio Schenk einen Rekurs (Be-
schwerde, Einspruch) gegen die Beschlagnahme an das Finanzministerium in Rom 
zu richten. Hierin versuchte von Deuster seine beiden Schlösser und die dazugehö-
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renden Höfe als eher wertlos darzustellen. Zudem habe er, ließ er erklären, im Lauf 
der Jahre mehr hinein gesteckt, als heraus geholt. Somit sei sein Besitz für den Staat 
ergo eher wertlos und nur eine Last. 
Ungewöhnlich war, dass der faschistische Regierungschef Italiens, Benito Mussoli-
ni, einen Brief an seinen Minister Giuriati schrieb, indem er erklärte, dass von 
„hochgestellten Persönlichkeiten“ der Wunsch geäußert wurde, dass der Wider-
spruch von Deusters schleunigst und mit Wohlwollen geprüft werde. Diese „hoch-
gestellte Persönlichkeit“ war kein Geringerer als der Sekretär des eben erst zum 
Papst gewählten Pius XI., Kardinal Petro Gasparri. Er spielte eine Schlüsselrolle 
zwischen dem Heiligen Stuhl und Mussolini. Friedrich von Deuster hatte ja beste 
Beziehungen zu den Spitzen des Deutschen Reiches - er war Reichsrat und gut be-
kannt mit Reichspräsident Paul von Hindenburg, der ihn 1930 auf Schloss Sternberg 
besuchte. Es ist anzunehmen, dass der Reichspräsident den Kardinal um Unterstüt-
zung gebeten haben dürfte.   
Doch Minister Giuriati ließ sich nicht erweichen und führte als Begründung an, der 
Rekurs könne sich auf keinen juristischen Grund stützen. Die Ablehnung der Deus-
ter’schen Eingabe löste eine Welle des Protestes des größten Teils der 137 deut-
schen Eigentümer, deren Besitz in Südtirol eingezogen worden war, aus. Ein in Bo-
zen gegründeter „Reichsdeutscher Hilfsverein“ setzte, unterstützt von deutschen 
Medien, die Berliner Staatskanzlei so unter Druck, dass diese spätestens von 1924 
an die Frage des deutschen Besitzes in Trentino-Südtirol zum Gegenstand von dip-
lomatischen Gesprächen in Rom machte. Ja, selbst italienische Abgeordnete zogen 
in Zweifel, dass die Enteignung reichsdeutschen Eigentums in den neuen Provinzen 
rechtlich zulässig sei. Mussolini wischte mit den Worten „Auf die Rechtslage pfeife 
ich!“ aber alle Bedenken vom Tisch und giftete, die in Südtirol lebenden Reichs-
deutschen seien einer entgegenkommenden Behandlung unwürdig. 
Doch die diplomatischen Bemühungen, eine einvernehmliche Lösung zu erzielen, 
wurden trotzdem von beiden Seiten fortgesetzt. Ende 1926 waren diese dann von 
Erfolg gekrönt. Getragen vom Wunsch, die bestehenden freundschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Rom und Berlin zu festigen, fand eine eigens eingesetzte Kom-
mission einen Kompromiss. Deutschland erkannte die Brenner-Grenze an und ak-
zeptierte die italienische Interpretation der Friedensverträge, wonach deutscher Be-
sitz auch in den neuen italienischen Provinzen enteignet werden dürfe. Im Gegenzug 
verpflichtete sich Italien für den enteigneten Besitz der Deutschen in Südtirol eine 
Entschädigung von rund 85 % des geschätzten Wertes auszuzahlen.  
Für Deutschland und Italien war das Problem nun vom Tisch. Für Friedrich von 
Deuster und seine Leidensgenossen bedeutete dies jedoch, dass ihr Südtiroler Besitz 
nun endgültig verloren war. Jetzt ging es nur noch um die Höhe der Entschädigung. 
Als Verwalter der beschlagnahmten Güter war mittlerweile die „Opera Nationale 
per i Combattenti“ (ONC) eingesetzt worden. Sie war insbesondere aus propagan-
distischen Gründen im Dezember 1917 in Rom gegründet worden, nachdem die ita-
lienischen Soldaten zunehmend kriegsmüde wurden und immer lauter ein Ende des 
Blutvergießens verlangten (deutsche und österreichische Soldaten hatten sie in ver-
lustreichen Kämpfen bis zum Fluss Tagliamento zurück gedrängt). Es galt, die 
Kampfmoral der Truppe wieder zu heben. Die ONC erhielt daher die Aufgabe, die 
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Truppen nach langen und harten Jahren an der Front mit der Aussicht auf eine sozia-
le Absicherung für die Zeit nach dem Krieg zu stärken und ihre Moral zu heben. Sie 
sollte also für die moralische, wirtschaftliche, finanzielle und technische Unterstüt-
zung der Soldaten sorgen. Nach dem Krieg oblag der Organisation insbesondere die 
Landgewinnung in großem Stil (so wurden u.a. Sümpfe trocken gelegt). Der Orga-
nisation sollte ein langes Leben beschieden sein, denn sie wurde erst in den siebzi-
ger Jahren des 20. Jahrhunderts aufgelöst. 
Die ONC ließ nach erfolgter Einigung der beiden Regierungen 1926 erneut den Be-
sitz der Reichsdeutschen in Südtirol schätzen. Entgegen den 1919 geschätzten 7 
Mio. Lire für den Deuster’schen Besitz in Südtirol kam man jetzt nur noch auf ca. 5 
Mio. Lire. Schloss Trauttmansdorff selbst wurde samt Nebengebäuden lediglich auf 
380.000 Lire geschätzt. Trotz der eher niedrigen Schätzung gibt es keinen Hinweis, 
dass Friedrich von Deuster, wohl zermürbt durch den langen Kampf, dagegen Ein-
spruch einlegte.  
Am 3. Februar 1927 verkaufte die staatliche italienische Domänenverwaltung im 
Rahmen eines Sammelkaufvertrages alle enteigneten deutschen Immobilien in Tren-
tino-Südtirol an die ONC für 41,8 Millionen Lire. Friedrich von Deuster erhielt 
hiervon rund 4.5 Mio. Lire, wie das Meraner Grundbuch ausweist.  
Ab 1924 waren durch italienische Beamte bereits Möbel aus Schloss Trauttmans-
dorff entfernt worden. Es begann die Zeit der Plünderungen und Ungerechtigkeiten, 
die Besiegte in allen Zeiten von den Siegern zu erdulden hatten. Ende der zwanziger 
Jahre jedenfalls war das Schloss leergeräumt. Damals besuchte Reichsrat Friedrich 
von Deuster letztmals seinen geliebten Sommersitz in Südtirol. Zuvor war er mehr-
fach beim Überqueren der neuen italienischen Grenze auf „bürokratische Schwie-
rigkeiten“ gestoßen, wie Meraner Zeitungen wiederholt berichteten. 
 

 
 

Wappen und Leitsatz „Muth und Geduld“ der Fam. v. Deuster in Trauttmansdorff. 
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Elfriede Fild, die 1930 geborene Enkelin Friedrich von Deusters, berichtete 1999: 
„Mein Großvater hat Trauttmansdorff an die Italiener verkauft und das Geld an 

seine Kinder verteilt. Für meine Mutter Margarete (1903-1998) war das auf 

Trauttmansdorff die schönste Zeit. Sie hat Südtirol nie wieder betreten wollen. Es 

wäre zu schmerzhaft für sie gewesen, Leute von damals und das Schloss wieder zu 

sehen.“    
In den folgenden 55 Jahren wurde Schloss Trauttmansdorff vom italienischen 
Frontkämpferverband ONC bzw. dem Staat verwaltet. Neben Werkstätten waren 
darin auch zwei Wohnungen eingerichtet. Es verfiel mehr und mehr. Mit dem Auto-
nomiestatut ging Trauttmansdorff dann zu Beginn der siebziger Jahre des 20. Jahr-
hunderts an das Land Südtirol über. 
 

 
 
Gemälde des Schlosses Sternberg im Grabfeld von Martin Wiegand, das heute den 

Medienraum des Touriseums auf Schloss Trauttmansdorff ziert. 

 
Am 16. Juni 2001 wurde auf dem ehemals landwirtschaftlich genutzten Areal rund 
um das Schloss Trauttmansdorff ein Botanischer Garten eröffnet. Das besondere 
Klima Merans und des Burggrafenamtes erlaubt es, viele Pflanzen aus dem mediter-
ranen Raum auf dieser 12 ha großen Fläche vorzustellen. 2002 wurde dann im 
Schloss ein überaus sehenswertes Tourismusmuseum („Touriseum“) eröffnet, das 
durch die vergangenen 200 Jahre des Südtiroler Tourismus führt. Im Medienraum 
dieses Museums befindet sich übrigens ein Gemälde des Schlosses Sternberg, das 
der aus Ilmenau/Thüringen stammende und in München tätige Bildhauer, Stuckateur 
und Maler Martin Wiegand um 1900 schuf. Wiegand dürfte auch die evangelische 
Schlosskapelle in Sternberg ausgemalt haben. 

Reinhold Albert 
 
Literatur und Quellen:  

Sven Mieth/Josef Rohrer/Tiziani Rosani: Trauttmansdorff – Geschichte(n) eines Schlosses, Meran 
2001; Volker Rössner: Die Familie von Deuster – Ein Aufstieg im 19. Jahrhundert. In: Jahrbuch 
für den Landkreis Kitzingen 2009 – Im Bannkreis des Schwanbergs, S. 13-85; Reinhold Albert: 
Chronik der Gemeinde Sulzdorf a.d.L., 1994; Privatarchiv des Verfassers. 
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Bayerische Landesausstellung in der Würzburger Residenz 
 

 

 
 
 
 
Noch bis zum 4. Oktober ist in der 
Würzburger Residenz täglich von 9 bis 
18 Uhr die diesjährige Bayerische 
Landesausstellung zum Thema „Wie-
deraufbau und Wirtschaftswunder“ zu 
sehen. 

Von Trümmerfrauen und Care-Paket bis Nierentisch und Petticoat – die Zeit von 
Wiederaufbau und Wirtschaftswunder weckt viele Erinnerungen. Diese Epoche 
nach 1945 prägt Bayern bis heute. Das gilt für die Grundrisse von Städten ebenso 
wie für die Architektur von Kaufhäusern, Kinos und Kirchen. Die Landesausstel-
lung 2009 macht diese Zeit des Aufbruchs wieder lebendig: von den Entbehrungen 
der Nachkriegszeit bis zum neuen Wohlstand der fünfziger Jahre, von der Politik bis 
zur Alltagskultur. 
 
 „Würzburg ist nicht mehr!“ – mit diesen Worten richtete sich 1945 Oberbürger-
meister Pinkenburg erschüttert an die Würzburger. Auch die meisten anderen baye-
rischen Großstädte lagen in Trümmern. Familien waren zerrissen, Hunderttausende 
hatten keine Wohnung, Millionen hungerten oder waren auf der Flucht. 
 
Ganz anders jedoch in den frühen sechziger Jahren: Die Bayern erfreuten sich nach 
den Kriegswirren eines normalen Alltags und begannen den erreichten Wohlstand in 
komfortablen Wohnungen zu genießen. Die Dynamik dieser Zeit zeigte sich in un-
terschiedlichen Bereichen: Hausfrauen hatten elektrische Helfer wie die Waschma-
schine zur Hand und brachten Exotisches wie den Hawaii-Toast auf den Tisch, wäh-
rend im Wohnzimmer der Fernseher lief und vor der Haustür das Auto parkte. 
Die Landesausstellung 2009 zeigt diese beeindruckende Entwicklung, erinnert aber 
auch an die Menschen auf der Schattenseite des Wirtschaftswunders. Im Stil der 
Zeit eingerichtete Wohnungen sowie Schlager und Filme lassen den Geist der Epo-
che wieder erstehen.  
 
So wird Geschichte zum Erlebnis – für Zeitgenossen, die in Erinnerungen schwel-
gen, und für Jüngere, die die faszinierende Zeit von Wiederaufbau und Wirtschafts-
wunder erleben möchten. 
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Ihr Hausarzt rät 
Enthalten - Maßhalten 

Wer ein zufriedenes Leben führen will, muss lernen, das rechte Maß zu halten. In 
nicht wenigen Fällen ist das rechte Maß allein das Null-Maß. Das heißt, man sollte 
auf diese Dinge ganz verzichten. Nur dann ist man frei von Druck, Zwang, Gier und 
Sucht. Wenn einem das aber nicht gelingt, dann erlebt man:  

„Maßlosigkeit aller Art hält die Menschen gefangen 

wie in einem Schraubstock“ 

Ja, allzu große Einschränkungen machen Menschen unzufrieden, aber ein Zuviel 
richtet immer Schaden an. Fast jedes Verhalten kann süchtig entgleiten. Deswegen 
hat die Sucht auch so viele Gesichter, angefangen von „harten“ oder „weichen“ 
Drogen, über Alkohol und Nikotin, zu Medikamenten, Glücksspiel und Computer, 
bis hin zu Essen, Arbeiten, Fernsehen, Einkaufen, Putzen und letztlich auch zu 
krankhafter Streitsucht, Habsucht, Eifersucht, Selbstsucht. . . . . 
Dabei ist die seelische Abhängigkeit von der Sucht schwerer zu bekämpfen als die 
„nur“ körperliche. Letztere hat man meist nach wenigen Tagen oder Wochen über-
wunden, mit den Gebundenheiten der Psyche aber wird mancher lebenslang nicht 
fertig, den „Hinter jeder Sucht ist eine Sehnsucht“. Sucht ist also nicht nur einfach 
eine Krankheit, die man medikamentös heilen kann. Sie verlangt eine intensive Be-
treuung des Süchtigen und für eine dauerhafte Befreiung ein Aufspüren und Aufar-
beiten der zu Grunde liegenden Ursachen und Zusammenhänge. 
Sucht hat immer eine Geschichte, die sich zusammensetzt aus der Persönlichkeit des 
Betroffenen, dem Beispiel, das Eltern und Erzieher ihm gaben, der Umwelt, in der 
er aufwuchs oder jetzt lebt, Verfehlungen und Sünden, die nicht bereinigt wurden, 
und den Wünschen und Idealen, die er in sich trägt und die das Leben nicht erfüllt 
hat. 
Eine zu strenge Erziehung mündet unter Umständen in einen Reinlichkeitswahn 
oder eine persönliche Verstrickung in zwanghaftes Händewaschen. Arbeitssucht 
wurde möglicherweise von dem Drang ausgelöst, etwas Besonderes leisten zu wol-
len, um den kritischen Eltern zu zeigen, was in einem steckt. Drogen- und Medika-
mentensüchte schließlich sollen in eine Traumwelt entführen, um der harten Wirk-
lichkeit – Einsamkeit, Lieblosigkeit, Erfolglosigkeit, Arbeitslosigkeit und was der „-
losigkeiten“ noch mehr sein mögen- zu entfliehen. Von Sucht spricht man dann, 
wenn jemand nicht mehr anders kann (Wiederholungszwang) und/oder damit nicht 
mehr aufhören kann (Kontrollverlust).  
Das Bedürfnis, die Sucht zu befriedigen, wird also übermächtig. Es dreht sich alles 
nur noch darum, die tiefe Missstimmung zu vermeiden, die durch das Fehlen des 
Suchtmittels entsteht. Bald hat die Sucht die ursprünglichen Probleme überlagert 
und neue geschaffen. Gleichzeitig leugnet oder bagatellisiert der Süchtige seinen 
Zustand. Am Ende ist er nur noch ein seelisches Wrack. 
Süchte lassen sich in stoffgebundene und nicht - stoffliche einteilen. Die nicht – 
stofflichen Süchte erfordern nur das rechte Maß einhalten zu lernen, während bei 
den stoffgebundenen Süchten die einzig sinnvolle Antwort der absolute Verzicht ist. 
Man kann feststellen, dass hinter allen Abhängigkeiten und allen Unmäßigkeiten 
seelische Nöte stecken. Daher ist die Entwöhnung Süchtiger sehr schwer, Als Vor-
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aussetzung muss unbedingt die Erkenntnis der Kranken stehen, dass es so nicht wei-
tergehen kann und dass sie Hilfe brauchen. 
Wenn man Abhängige aber zu diese Einsicht zwingen will, wird man keinen Erfolg 
haben, da sie ihren Zustand nicht zugeben und sogar versuchen, ihn vor sich selbst 
und anderen zu verleugnen. Jeden Zwang empfinden sie als einen Angriff auf ihre 
Person. Schließlich möchten sie sich einen Rest an Selbstachtung erhalten. Zusätz-
lich haben sie Angst vor den Entzugserscheinungen. Versprechen und gute Vorsätze 
können sie sowieso nicht einhalten, denn sie sind ja unfrei, abhängig und süchtig. 
Die Betroffenen müssen also erst einmal dahin gebracht werden, dass sie selbst 
ernsthaft nach Befreiung von der Sucht verlangen. Dazu kommt es meistens nur 
wenn sie auf einem absoluten Tiefpunkt angekommen sind, wo die sozialen und 
körperlichen Folgen so groß geworden sind, dass der Lustgewinn durch die „Droge“ 
den Schaden nicht mehr wettmachen kann. Und so herzlos es auch klingen mag, an 
diesen Punkt gelangen die Abhängigen am schnellsten, wenn sie von Angehörigen, 
Freunden und Arbeitskollegen „im Stich gelassen werden“ und keine Hilfe zur Be-
wältigung ihres Alltags mehr erhalten. „Helfen durch Nichthelfen“ nennen das die 
Sucht-Fachleute. 
Wenn schließlich eines Tages in den Kranken die Erkenntnis reift, dass sie Hilfe 
brauchen, und sie sie auch wünschen, dann sollten Angehörige, Freunde und Ar-
beitskollegen natürlich schnell aktiv werden und eine Therapieplatz oder eine 
Selbsthilfegruppe für sie ausfindig machen. Auch ist es selbstverständlich und ganz 
wichtig, ihnen während dieser Zeit der Entwöhnung viel Ermutigung und Zuspruch 
zu geben, und sie immer wieder spüren zu lassen, dass sie eben nicht im Stich gelas-
sen worden sind. 
Somit wünsche ich ihnen viel Geduld im Umgang mit Familienangehörigen die sol-
che Probleme haben sollten. 
       Ihr Hausarzt: Dr. Roland Gallewski 
 

Kurzfassung der Bilanz 2008 der Raiffeisenbank Obereßfeld-Römhild eG 
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Nachrichten aus unseren thüringischen Nachbargemeinden 

• In diesen Tagen begannen die Baumaßnahmen zur Errichtung des Deutschen 
Burgenmuseums auf der Veste Heldburg. Hierfür stehen ca. 1,3 Mio. Euro 
z.V. 2008 wurde die kleine Wendelstiege im Französischen Bau, die beim 
Brand 1982 schwer beschädigt wurde, saniert. Die Kosten betrugen 435.000 
Euro. Seit 1994 wurden übrigens zur Restaurierung der Veste Heldburg bis-
her 7,3 Mio. Euro investiert. 

• Ein Buswartehäuschen, das mit 27.700 Euro veranschlagt ist, der sanierungs-
bedürftige Aufgang zum und die Gestaltung der Grünanlage auf dem Kirch-
berg sowie die Erweiterung eines Gehwegs sind in Rieth im Etat 2009 der 
Gemeinde Hellingen ausgewiesen. Das Dorf soll auf Vordermann gebracht 
werden, da es als Vertreter Deutschlands am europäischen Blumenwettbe-
werb „Entente Florale“ teilnimmt. Die Ausgaben, die im Rahmen der Dorfer-
neuerung bezuschusst werden, erregten allerdings den Unmut einiger Hellin-
ger Gemeinderäte, die ihren Gemeindeteil vernachlässigt sehen. Die Bege-
hung durch die Kommission erfolgt übrigens am 9. August. 

• Nachdem es mittlerweile in dem kleinen Dörfchen Albingshausen unter rund 
100 Einwohnern 14 Kinder bis zum Alter von 12 Jahren gibt, entstand der 
Wunsch, einen Spielplatz anzulegen. Kinder sammelten im Dorf Geld und 
hoffen so, den Grundstein gelegt zu haben. Der alte Spielplatz hat schon vier 
Jahrzehnte auf dem Buckel und ist nur noch auf eigene Gefahr zu benutzen. 
Ortsbürgermeister Detlef Pappe will nun über die Gemeinde versuchen, ent-
sprechende Geräte zu erhalten. 

 
Lediglich der Dorfbrunnen von Albingshausen soll ein durch einen nachlässigen 
Schäfer ausgelöstes Verderbnis der Nachbarorte Urselhorn bei Alsleben und Al-
bingshausen im Verlauf des 30jährigen Krieges überstanden haben. Während Al-
bingshausen nach 1720 wieder aufgebaut wurden, blieb Urselhorn wüst. Nunmehr 
wurde der historische Dorfbrunnen in der thüringischen Nachbargemeinde auf Ini-
tiative des Heimatvereins wieder aufgebaut und eingeweiht.    
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Sehr aktive Nordic Walking Gruppe 

 

 
 

In Sulzdorf treffen sich jeden Mittwoch die Damen der Nordic Walking Gruppe, um 
in der Natur rund um Sulzdorf ihrem sportlichen Hobby zu frönen. Egal bei wel-
chem Wetter, gewalkt wird immer. Doch nicht nur die körperliche Fitness steht bei 
den Damen an erster Stelle, auch sonst ist die Gruppe sehr aktiv. So wurden beim 
Adventsmarkt in Sulzdorf viele selbstgemachte Leckereien wie Plätzchen, Lebku-
chen, Waffeln und Christstollen gebacken und verkauft. Den Erlös spendeten die 
Walkingdamen dem Schweinfurter Frauenhaus.                       Foto: Ralf Seidling 
 
Bayern hat seine eigene Service-Stelle 

Bayern beteiligt sich nicht an dem Pilotprojekt 115 des Bundes, das kürzlich von 
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble gestartet wurde.  Diesen Service gebe es 
in Bayern bereits seit 2004, wurde mitgeteilt. Im Freistaat könnten sich die Bürger 
über die Homepage www.bayern.de auf die Telefonservicestelle von „Bayern-
direct“ einwählen. Hier würden alle Anfragen möglichst rasch und umfassend be-
antwortet. Dieses System werde gut angenommen, hieß es. 
 
Gesucht wird ein Heimatlied von Sternberg 

Noch ein Lied aus Sternberg und eines aus Sondheim im Grabfeld fehlt Bad Kö-
nigshofens Altbürgermeister Clemens Behr für sein geplantes Heimatliederbuch der 
Grabfeldgemeinden. Wie in Erfahrung gebracht werden konnte, sind Pfarrer Kurt 
Wolf und Organist Ralf Bötsch eifrig am Werk. 
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Willi Pflüger starb vor 30 Jahren 
 

 
 
Gudrun Pflüger, eine geborene Schad aus Sulzdorf (links im Bild), eröffnete kürzlich 

zusammen mit Christine Wehe-Bamberger in Bad Königshofen eine Sonderausstel-

lung mit Werken ihres Ehemannes Willi Pflügers. 

 
Im April und Mai war im Prähistorischen Museum von Bad Königshofen eine Aus-
stellung mit rund 100 Werken des ehemaligen Kunsterziehers am Gymnasium Bad 
Königshofen, Willi Pflüger, zu sehen, der vor 30 Jahren verstarb. Pflüger, 1939 in 
München geboren, war seit 1969 verehelicht mit Gudrun Schad aus Sulzdorf, die 
zusammen mit Christine Wehe-Bamberg die Ausstellung eröffnete. 

 

Pflüger, der an der Akademie für bil-
dende Künste in München studiert hat-
te, verstarb bereis im Alter von 40 Jah-
re nach schwerer Krankheit in Bad 
Königshofen. Geprägt vom Elternhaus 
(sein Vater war Opernsänger und Re-
gisseur, seine Mutter Konzertsängerin 
und Professorin an der Hochschule für 
Musik) war Willi Pflüger offen für 
alles Musische.  

Seine Tätigkeit als Kunsterzieher erweiterte er ganz selbstverständlich in den Be-
reich der darstellenden Kunst. Im Bereich „Kunst am Bau“ hat er z.B. die Ausseg-
nungshalle in Obereßfeld eindrucksvoll gestaltet.  
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Die von ihm wahrgenommene Fülle des Lebens hat er in seinen Gemälden immer 
wieder zu bannen gesucht. Er fand sie in seiner Liebe zu Italien und den vielen Rei-
se in dieses Land ebenso wie in seinem Alltag in Franken, den er zu genießen ver-
stand.  

 
Pflügers Werk in der Aussegnungshalle von Obereßfeld. 

Klare Formen, die trotz großer Vielfalt zu Harmonie führen, füllte er mit Farben, die 
entsprechend klar abgegrenzt nebeneinander stehen. Der flächige Farbauftrag er-
zeugt Ruhe in den bewegten Kompositionen. Durch den frühen Tod sind Willi Pflü-
gers Wege wie Fragmente, wertvoll und prägend für alle, die mit ihm gelebt und 
gearbeitet haben.  
 
Rhöner Orgelsommer mit einer Veranstaltung in Alsleben 

Vom 30.5. – 26. Juli 2009 wird der „Rhöner Orgelsommer – Eine Konzertreise zu 
den schönsten Kirchenorgeln in den Landkreisen Bad Kissingen und Rhön-
Grabfeld“ veranstaltet. Am Freitag, 26. Juni findet in dieser Reihe ab 19.30 Uhr in 
der kath. Pfarrkirche St. Kilian in Alsleben ein Orgelkonzert unter dem Motto 
„Klingendes Rokoko“ statt. Es wirken Rudolf Hillebrand, München (Bariton) und 
Stephanie Hillebrand, Miltenberg (Orgel) mit.  
Die Orgel in der Pfarrkirche Alsleben stammt aus dem Haus der Würzburger Hofor-
gelmacherfamilie Seuffert. Franz-Ignaz Seuffert (1732-1810), der 2. Sohn des Fir-
mengründers Johann Philipp Seuffert (1683-1780), erbaute dieses Instrument im 
Jahre 1788. Von diesem Orgelbauer existiert nur noch eine weitere Orgel in Bad 
Neustadt. Das Instrument in Alsleben präsentiert sich dank der meisterlichen Arbeit 
der Hardheimer Orgelmanufaktur Vleugles wieder im Bestzustand und ist für die 
mustergültige Darstellung von Musik aus Barock, Rokoko und Klassik geradezu 
prädestiniert.  
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16. Grabfeldrallye in Sulzdorf am 4. Juli 2009     

 
Sieger 2008: Honke/Nitsche. Foto: Dörrenbächer 

Am Samstag, 4. Juli findet die 16. Grabfeldrallye, ausgerichtet vom AMC Bad Kö-
nigshofen statt. Sie beginnt um 12 Uhr in Sulzdorf, der Rundkurs in Sulzdorf wird ab 
17.11 Uhr befahren und die Siegerehrung im Rallyezelt ist gegen 22 Uhr. 

Die Rallye-Party für die ganze Familie: 
•  Großes Festzelt mit Bewirtung rund um die Uhr 
•  Camping direkt am Rallyezentrum 
•  Rallyezentrum auf Sportgelände mit festen sanitären Anlagen 
Die Action beginnt bereits am Freitag: 
•  Technische Abnahme ab Freitagabend im Festzelt 
•  Anspruchsvolle WPs 
•  Programmheft mit Fahrervorstellungen, Starterliste und Kartenmaterial 
•  Kompakte Streckenführung 
•  Ausgewiesene Zuschauerpunkte mit Bewirtung 
•  Wie immer zum Finale: Zuschauerrundkurs im Ortsbereich Sulzdorf mit Strecken-

sprecher 
Es wird gefeiert: 
•  Siegerehrung mit anschließender Rallyeparty und Barbetrieb 
•  Übernachtungsservice und Taxidienst zur Unterkunft 
•  Rallyefrühstück am Samstag und Sonntag 
Mitorganisator Bernd Menzel schreibt:  
Seit einem viertel Jahr sind wir mit dem engeren Kreis der Organisatoren wieder 
intensiv mit der Vorbereitung der Rallye beschäftigt. Wenn man so will, sind wir 
eigentlich das ganze Jahr damit beschäftigt. Denn wir helfen verteilt über die ganze 
Rallyesaison vielen anderen Veranstaltern bei deren Rallyes. Meistens sichern wir 
dort eine Wertungsprüfung ab. Im Gegenzug kommen diese Vereine zu unserer Ral-
lye und sichern bei uns eine Wertungsprüfung ab.  
Nur so können wir die vielen Helfer zusammenbringen, die nötig sind um die sechs 
verschiedenen Wertungsstrecken mit Helfern zu besetzen. Insgesamt sind das im-
merhin ca. 30 km Streckenlänge die abgesichert werden müssen. Die örtlichen 
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Feuerwehren unterstützen uns dabei mit vollen Kräften. Wir brauchen dringend de-
ren Technik und deren Wissen, um für den Fall eines Unfalls die geeigneten Mittel 
vor Ort zu haben. Nur hydraulische Werkzeuge und ausgebildetes Personal können 
bei schwereren Karosserieverformungen die Fahrer aus den Fahrzeugen holen. Die 
Ärzte und das Rote Kreuz stellen die Helfer für den sanitätsdienstlichen Bereich. 
Zusammen macht das ca. 350 Helfer.  
Ganz nebenbei organisieren wir noch den Zeltbetrieb mit Bewirtung in Sulzdorf auf 
dem Sportgelände in eigener Regie. Eine Halle mit genügend Parkmöglichkeiten für 
diese Großveranstaltung gibt es in der ganzen Gegend nicht. Ist uns auch lieber so. 
Denn in Sulzdorf fühlen wir uns mit der Veranstaltung sehr gut aufgehoben. Nicht 
nur wir, sondern auch die Teilnehmer und Zuschauer fühlen sich hier sehr wohl. 
Aus unserer Sicht ist das schlussendlich der wichtigste Grund für den außergewöhn-
lichen Zuspruch. Die Grabfeldrallye ist seit vielen Jahren immer an der Spitze der 
populärsten Rallyeveranstaltungen in Deutschland zu finden, gemessen an der An-
zahl der Teilnehmer. Lange Zeit wussten wir selber nicht, warum alle ausgerechnet 
bei uns fahren wollen. Schließlich machen andere Veranstalter auch einen guten 
Job. Heute wissen wir, dass es letztlich der „Wohlfühl-Faktor“ ist, der uns soweit 
nach oben gebracht hat. 
Dass sich die vielen Fremden hier so wohl fühlen, haben wir als Veranstalter aber 
letztlich nicht in der Hand. Es sind die Menschen in unseren Gemeinden, die durch 
ihre freundliche Offenheit, durch Ihr Interesse an den Leuten die hierher strömen, 
diese Stimmung hervorbringen. Und ich dachte immer die Unterfranken wären kon-
taktscheu und eher unterkühlt Auswärtigen gegenüber – ein Ammenmärchen.  
Rallyesport ist ein Sport in der Öffentlichkeit. Rallyesport ist nicht begrenzt auf ei-
nen Sportplatz, eine Tennishalle oder ein Fitnessstudio. Jedermann ist dabei, und 
das nicht immer freiwillig. Viele werden durch unsere Veranstaltung betroffen, ob 
sie Rallyefans sind oder nicht. Wenn eine Straße am Nachmittag gesperrt ist, muss 
man einen Umweg fahren auch wenn man mit Rallyesport eigentlich nichts am Hut 
hat. Das Wild am Waldrand kann der Jäger frühestens ein paar Tage nach der Rallye 
wieder beobachten.  
Wir als Veranstalter sind auf die Toleranz und das Verständnis all der vielen Betrof-
fenen dringend angewiesen. Wir können niemanden für die Umstände die er viel-
leicht durch unsere Rallye hat entschädigen, wir können uns an dieser Stelle nur be-
danken. Bedanken bei allen, denen wir Umstände machen. Wir sehen das nicht als 
selbstverständlich an. Aber wir freuen uns wirklich sehr, dass wir all die Jahre im-
mer die Möglichkeit hatten, diese Rallye hier in Sulzdorf, Serrfeld, Schwanhausen, 
Sternberg, Zimmerau, Obereßfeld und den Milzgrundgemeinden auszurichten und 
freuen uns auf viele weitere Jahre Rallyesport mit dem „Wohlfühl-Faktor“. 
Sportlich wird die Rallye auch in diesem Jahr wieder sehr interessant. Wegen der 
allgemeinen Krise erwarten wir dieses Jahr zwar etwas weniger Starter als sonst. 
Aber alles was im Nationalen Rallyesport Rang und Namen hat wird am Start sein.  

Weitere aktuelle Informationen sind im Internet auf unserer Homepage zu finden. 
www.grabfeldrallye.de 
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Historische Aufnahme 
- Heuernte in Schwanhausen um 1930 – 
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Am 11. April wurde unsere Gemeinde im Bayer. Fernsehen in der Sendung „Zwi-
schen Spessart und Karwendel“ vorgestellt. Auf der Internetseite des BR ist nach-
folgende Seite veröffentlicht: 
Bayern ganz oben - Frühling im Landkreis Rhön-Grabfeld  
Hoch droben im Norden Bayerns, an der Grenze zu Thüringen, befindet sich eine 
kleine idyllische Gemeinde mit einem ungewöhnlichen Beinamen: Sulzdorf an der 
Lederhecke. Ein wirklich lohnendes Ausflugsziel gerade jetzt im Frühling.  
 

 
 
Es ist kein besonders dicht besiedelter Flecken Bayerns, den unser Autor Robert 
Fuchs besucht hat. Rund 1.450 Einwohner umfassen die fünf Gemeindeteile der 
Gemeinde Sulzdorf an der Lederhecke im Landkreis Rhön-Grabfeld. Die Bedeutung 
des ungewöhnlichen Beinamens 'an der Lederhecke' kann man gut am nahegelege-
nen Reuthsee ablesen. Das 12 Hektar große Gewässer ist einer der größten natürli-
chen Seen Unterfrankens. An seinen schlammig-feuchten Rändern lässt sich auch 
der Name 'Lederhecke' erklären: 'Leder' stammt von Letten, Leiten und Lehm ab. 
Und 'Hecke' kommt von Heeke, Hieck – eine ältere Bezeichnung für Bach, Gewäs-
ser. Neben landschaftlichen Reizen gibt es rund um Sulzdorf bedeutende fränkische 
Bauwerke zu bewundern: etwa die Kirchenburg Serrfeld, eine der ältesten Anlagen 
Frankens. Um 1300 wurde sie erbaut. Grabungen zeigten Spuren, dass die Kirche 
selbst wohl bereits zur Karolingerzeit entstand. 

 
Oder das romantische mittelalterliche Wasserschloss von Brennhausen mit seinem 
Wehrturm. Es gilt als eine der bemerkenswertesten Schlossanlagen Frankens. 
Mehr Informationen zum Beitrag:  
Die Kirchenburg von Serrfeld kann besichtigt werden. Der Kirchenhof ist stets 
geöffnet, der Schlüssel für die Kirche kann im Ort erfragt werden.  
http://www.br-online.de/bayerisches-fernsehen/zwischen-spessart-und-
karwendel/landschaftsbild-sulzdorf-franken-ID1239201409868.xml 
Wer einen Mitschnitt des Beitrags über unsere Gemeinde auf CD wünscht, 

wird gebeten sich, unter der Rufnr. 09763/1757 zu melden. 
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Einladung zur Pfarreiengemeinschaftsfahrt 
nach Regensburg 

mit Kloster Weltenburg 

am 

 

Samstag, 26.09.2009. 

 
Programm: 

 
06.00 Uhr Abfahrt – Fahrt über Nürnberg nach Regensburg, 

unterwegs Kaffee am Bus 
09.30 Uhr Stadtrundgang mit geprüften Gästeführern durch 

die Altstadt mit Patrizierhäusern, Sanierungsge-
biet, Steinerne Brücke, Porta Praetoria, Dom und 

Altes Rathaus 
anschl. Mittagspause 

 Weiterfahrt mit dem Bus zur Befreiungshalle bei 
Kelheim, hier kurze Besichtigung, anschl. mit 

dem Schiff nach Kloster Weltenburg. Kaffeepau-
se mit Möglichkeit zu einer kurzen  Besichtigung. 

 Auf der Heimfahrt Einkehr zum Abendessen. der 
Klosterkirche. 

ca. 22.00 
Uhr 

Rückkunft 

Fahrpreis: 
voraussichtlich  25,50 € (bei vollem Bus) 

 
Die Anmeldungen liegen ab 01. Juli in den Pfarrkirchen aus. Wie in den 

letzten Jahren gilt: „Wer zuerst kommt, malt zuerst!“ ☺ 
 

Ich freue mich auf unsere gemeinsame Fahrt! 
 

Ihr Pfarrer 

 
Leistungen:  Fahrt mit modernem Fernreisebus, Stadtführung in Regensburg, Eintritt 

Befreiungshalle, Schifffahrt Kelheim - Weltenburg. 
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Pfarrfest in Sternberg 

 

 
 
Höhepunkt des diesjährigen Pfarrfestes der kath. Pfarrgemeinde Sternberg im Grab-
feld am 1. Mai, dessen Erlös für die Renovierung der Orgel in der Sternberger 
Pfarrkirche sowie für die Wiederinstandsetzung der Kirchhofmauer der Filialkirche 
Zimmerau Verwendung findet, war ein Fußballspiel des Pfarrgemeinderats und der 
Kirchenverwaltung gegen die Ministranten. Die Minis behielten mit 4 : 1 deutlich 
die Oberhand. Selbst Pfarrer Kurt Wolf (links im Bild) ließ es sich nicht nehmen, an 
dem von den Schiedsrichtern Dieter Schneider und Bürgermeister Walter Krug ge-
leiteten Spiel mitzuwirken.  
 
Neue Bestimmungen für USA-Reisende 

Seit Jahresbeginn gelten neue Bestimmungen für Reisende in die USA. Dort hat 
man die Einreisebestimmungen bez. Beantragung eines Visums geändert. Seit 
12.1.2009 setzen alle visumfreien Reisen in die USA eine elektronische Einreise-

erlaubnis (ESTA) voraus. Diese ist im Internet einzuholen unter: 
hhtps://esta.cbp.dhs.gov 
Die Beantragung über Dritte (z.B. Reisebüro) ist möglich. Die einmal erteilte Er-
laubnis gilt mit Ausnahmen (z.B. Wechsel des Reisepasses, Namensänderung) für 
beliebig viele Einreisen innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren. 
In aller Regel erhält der Antragsteller innerhalb kurzer Zeit eine Antwort. Es emp-
fiehlt sich, die Erlaubnis auszudrucken und bei Reisen mit sich zu führen. Die zu-
ständigen US-Behörden empfehlen, den Antrag nach Möglichkeit mindestens 72 
Stunden vor Reiseantritt zu stellen. Die abschließende Entscheidung über die Einrei-
se bleibt allerdings weiterhin den US-Grenzbeamten vorbehalten. 
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Ehrungen bei der Spielvereinigung Rot-Weiß Sulzdorf 

Bei der Jahreshauptversammlung des mit 198 Mitgliedern stärksten Vereins der 
Gemeinde, der Spielvereinigung Rot-Weiß Sulzdorf, teilte Vorsitzender Dieter 
Kriegsmann mit, dass derzeit sechs Mannschaften am Spielbetreib teilnehmen. Trai-
ner Karl-Heinz Götz gibt sein Traineramt am Saisonende ab. 

 
 
Dieter Kriegsmann ehrte für 50 Jahre Mitgliedschaft bei Rot-Weiß Sulzdorf Ehren-
mitglied Klaus Kästner, Udo Schad, August Dengl, Ehrenvorsitzenden Roland 
Schubert, Willi Keller (von links) und Edgar Unger (nicht auf dem Foto). Weiter 
dankte der Vorsitzende Kriegsmann Walter Krug, Edgar Schmidt, Gerald Dellert, 
Klaus Heurung und Lothar Kriegsmann für 40jährige Treue zum Verein. Weiter 
wurden Gerd Beiersdorfer, Helmut Dellert, Helmut Matz und Ewald Müller geehrt. 

Fotos: Ralf Seidling 

  


