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Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. – Folge 98
Erlebnisse an und mit der innerdeutschen Grenze

Vor zwanzig Jahren öffnete sich der „Eiserne Vorhang“ (I)
In diesen Tagen jährt sich zum 20. Mal die Öffnung der innerdeutschen Grenze am
9. November 1989. Nicht nur demjenigen, der, wie der Autor dieses Beitrags, an
dieser unmenschlichen Grenze lebte, kam dieses Ereignis wie ein Wunder vor. Bei
meinen zahlreichen Führungen an der Grenze zwischen 1977 und 1989 erklärte ich
den Besuchern stets, dass frühestens meine Enkelkinder einmal das Öffnen des Eisernen Vorhangs erleben werden, wovon ich nach den gemachten Erfahrungen felsenfest überzeugt war.
Das Jubiläum bietet willkommenen Anlass, einmal meine Erlebnisse mit dieser
Grenze festzuhalten. Bezirksheimatpfleger Dr. Reinhard Worschech schrieb 1992 in
einem Geleitwort zu meinem Buch über die Wüstung Urselhorn und die St. Ursulakapelle bei Alsleben: „Reinhold Albert kennt das Leben an der ehemaligen Grenze.
Mit Sorgfalt und Gründlichkeit hat er dieses Grenzland erforscht und in Wort und
Bild festgehalten. Er wird einmal mit zu den wenigen Zeitzeugen zählen, die den
krassen, nicht wiederholbaren Wandel aus heimatgeschichtlicher, volkskundlicher
Sicht dokumentiert haben.“
Aufgewachsen im Grenzdorf Sternberg im Grabfeld
Ich wurde 1953 in dem kleinen Zonengrenzdörfchen Sternberg, nur wenige hundert
Meter von der DDR-Grenze entfernt, geboren. Zu diesem Zeitpunkt war die Grenze
bereits mit einem Stacheldrahtzaun abgeriegelt. Meine erste Erinnerung an und mit
dieser Grenze: Wir hatten eine Wiese im benachbarten Zimmerau gepachtet, die direkt an Thüringen angrenzte. Bei der Heuernte hatten wir stets ein mulmiges Gefühl
und es wurde auch viel weniger als sonst miteinander gesprochen. Herum springen
durften wir Kinder, wie sonst üblich, ebenfalls nicht. Ungewöhnlich war für uns
Buben, dass mit den in der Nähe postierten Vopos (DDR-Volkspolizisten), wie die
Bewacher damals genannt wurden, niemals Gespräche zustande kamen.
Wiederholt drehten sich unsere Albträume um die sowjetischen Besatzer in Thüringen. Wir hatten vor allem Angst, dass sie uns überfielen, denn es war immer wieder,
vor allem von Flüchtlingen, die im Dorf eine neue Heimat suchten, zu hören: „Wenn
die Russen kommen, dann Gnade uns Gott!“
Gern gesehen wurden hingegen in unserem Zonengrenzdörfchen US-Patrouillen.
Stets winkten wir den amerikanischen Jeeps hinterher, in der Hoffnung, dass uns die
US-Soldaten Kaugummis oder Schokolade zuwarfen. Der erste englische Satz, den
wir beherrschten, war: „Have you a Chewing Gum?“
In der Adventszeit warteten wir stets sehnsüchtig auf den „Ami-Nikolaus“, der ab
1951 die Ortschaften am Eisernen Vorhang besuchte. Zumeist während der Schulstunden in unserer einklassigen Dorfschule wurde bekannt, heute kommt der „AmiNikolaus“. Jedes Kind war nach Schulschluss bestrebt, möglichst schnell die Hausaufgaben und die häuslichen Arbeiten zu erledigen. Wir versammelten uns dann geEcho der Lederhecke 107. Ausgabe Oktober - Dezember 2009
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gen 14 Uhr auf dem Dorfplatz. Weder Regen noch Schnee schreckten. Bei jedem
Auto, das wir von Ferne hörten (es waren damals nicht sehr viele), stieg die
Anspannung. Doch wir warteten oft vergeblich. Um sechs Uhr erklang das Gebetläuten vom Kirchturm. Zeichen, dass wir nach Hause mussten. Wieder einmal hatten wir vergeblich ausgeharrt. Tief enttäuscht und durchgefroren begaben wir uns
auf den Heimweg und es flossen Tränen der Enttäuschung. Wir wohnten halt doch
zu sehr abseits, an diesem Ende der Welt. Wieder einmal hatte man vergessen, uns
in dem kleinen Zonengrenzdörfchen mit den „Segnungen“ aus dem fernen, reichen
Amerika zu bescheren.
Die Freude war aber riesengroß, wenn uns der „Ami-Nikolaus“ hin und wieder zufällig doch einmal fand. Oft reichte der Vorrat nicht aus, um uns alle bescheren zu
können, denn scheinbar lagen wir am Ende der Route. Nur die Flinksten und Stärksten konnten sich ein Päckchen angeln. Nachdem der „Ami-Nikolaus“ weitergefahren war, wurde meist brüderlich geteilt. Allein schon wegen eines einzigen Kaugummis hatte sich die lange Warterei gelohnt. Mitte der sechziger Jahre wurde dieser schöne Brauch dann eingestellt.

1952 wurde zwischen Zimmerau und Rieth der Zehnmeterstreifen angelegt. Die Fotos zeigen den
Schlagbaum Zimmerau/Rieth(links) und die Arbeiten an der Zonengrenze. Zöllner aus der Bundesrepublik beobachten Bürger aus der DDR bei den Rodungsarbeiten für den „Eisernen Vorhang“. Heinz Schröder stellte die Fotos zur Verfügung.

Unsere Mutproben als Kinder bestanden darin, an der Wegesperre Zimmerau/Rieth
Purzelbäume zu schlagen. Mächtig stolz waren wir vor allem, dass wir hierbei das
DDR-Gebiet streiften. Wir wussten ja, dass auf jeden, der dieses sog. Niemandsland, das ja eigentlich keines war, sondern bereits Gebiet der DDR, betrat bzw. berührte von drüben geschossen werden konnte.
Für uns Kinder war diese Grenze etwas ganz Normales. Wir kannten es ja nicht anders. Als ich einmal mit Verwandten nach Österreich in Urlaub fahren durfte und
die dortige Landesgrenze passierte, suchte ich vergeblich nach einem Sperrzaun.
Schon lange nach der Grenzkontrolle erbat ich Auskunft von Onkel Robert, warum
es hier keine solche Grenze wie bei uns im Grabfeld gebe.
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Besonders in Ehren gehalten wurden in allen bäuerlichen Haushalten Christbaumkugeln aus Lauscha im Thüringer Wald, welche die sog. „Thüringer Huckelweiber“
(Frauen trugen auf dem Rücken große Graskörbe) in den ersten Nachkriegsjahren,
als die Grenze noch mehr oder weniger offen war, gegen Lebensmittel eingetauscht
hatten.
Unmittelbar an der Grenze befand sich
ein Trampelpfad, auf dem die westlichen
„Grenzer“ (Zöllner, Grenzpolizisten) patrouillierten. Auf diesem lief ich als Kind
oft mit unserem Hund spazieren. Dieser,
der sich ansonsten im Gelände frei bewegte, blieb seltsamerweise an der Grenze stets auf diesem Pfad.
Zwischen Sternberg/Zimmerau und den
thüringischen Nachbargemeinden Albingshausen/Rieth liegt die Flurgemarkung Sellbach, die in Thüringen „BayeriDas Ende der Welt – Franz Lochner aus
scher
Grund“
genannt
wird.
Sternberg an der Sperre Zimmerau/Rieth 1960.
Sie ist auf drei Seiten von der Landesgrenze umgeben. Am unteren Ende ist diese
Landzunge lediglich 10 m breit. Dort spazieren zu gehen, erforderte Mut - erst recht,
wenn sich DDR-Grenzsoldaten in der Nähe befanden. Wir Kinder winkten ihnen
stets zu oder riefen einen Gruß. Es kam jedoch (fast) nie eine Antwort. Hin und
wieder geschah es, dass der hintere der beiden Streifenpartner, die im Gänsemarsch
auf dem Kolonnenweg hinter dem Sperrzaun entlang liefen, vorsichtig die Hand zur
Erwiderung des Grußes hob oder sein Maßband aus der Tasche zog, um zu zeigen,
dass er seine Wehrpflicht bald abgeleistet hat. Zu einem Gespräch kam es jedoch
nie.
Einwohner aus den Thüringer Orten Rieth und Albingshausen besaßen im Sellbach
auf bayerischer Seite ein Waldstück, das sie einst von den Sternberger Schlossherren gekauft hatten. 1975 erwarb die Gemeinde Zimmerau dieses 21 ha große Waldstück für 170.000 DM. Als Verhandlungsführer fungierten der Riether Gastwirt
Max Beyersdorfer und der Zimmerauer Bürgermeister Otto Bauer - eine besondere
Leistung der Beteiligten.
Es herrschte eine beklemmende Totenstille
In dem in Schweinfurt erscheinenden „Volksblatt“ vom 23. Juni 1962 wird unter der
Überschrift „Der zweite Stacheldraht“ aus Zimmerau berichtet: „Ein leichter Wind
streicht über die silbergrünen Getreidehalme. Man scheint in einer friedlichen Welt
zu leben, doch plötzlich steigt eine Schmutzfontäne am Waldsaum auf. Eine Detonation zerreißt die Stille. Nur wenige Meter von uns entfernt wird eine neue Wunde in das
zerrissene Herz unseres Vaterlandes geschnitten.
In diesen Tagen erschien eine Abteilung der Nationalen Volksarmee (NVA) auch an
der Grenze bei Zimmerau im Landkreis Königshofen, um dort den zweifachen StaEcho der Lederhecke 107. Ausgabe Oktober - Dezember 2009
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cheldrahtzaun entlang der sog. „Staatsgrenze West“ zu ziehen. Walter Ulbricht
glaubt mit Hilfe dieser Drahtsperre seine Herrschaft zu festigen, die Menschen noch
besser in Schach halten zu können.

Ausbau des doppelreihigen Stacheldrahtzaunes durch Pioniere der NVA der DDR 1962 zwischen
Rieth und Zimmerau. Der in Sternberg stationierte Zollbeamte Wolfram Krebs fotografierte.

Wir erlebten einen Tag dieser „Verdrahtung“ an der Grenze mit. Es war ein deprimierender Tag voll seelischer Qual. Wir standen brennenden Herzens jenseits des
Zehnmeterstreifens, sahen drüben die Soldaten und Zivilisten am Werke. Jeder musste
jeden bewachen. Am frühen Morgen begann es. Wochen vorher waren schon die ersten Vorbereitungen getroffen worden. In die weiten Wälder, die über die Grenze
hinüberreichen, wurden tiefe Schneisen, bis zu hundert Meter breit, geschlagen und
das Buschwerk entfernt. Bewohner der umliegenden Ortschaften mussten diese Arbeit
verrichten, mussten zuweilen ihren eigenen Besitz dem Widersinn opfern. Posten mit
Maschinenpistolen und Schnellfeuergewehren standen bereit, jeden Fluchtversuch zu
unterbinden.
Nun kam der eigentliche Teil der Grenzziehung – das Errichten des Drahtzaunes.
Jahrhundertelang war dieses Land eine Einheit; heute ist nicht einmal mehr das Gespräch zwischen Freunden und Verwandten möglich. Hier die grünende Saat, dann
der geeggte Zehnmeterstreifen und nun die doppelte Stacheldrahtsperre und eine beklemmende Totenstille.“
In den sechziger Jahren fanden wir bei unseren Streifzügen an der Grenze mitunter
von der DDR herüber geschossene Propagandaflugblätter, in denen insbesondere
gegen die Bundeswehr und die Wiederaufrüstung polemisiert wurde. In Erinnerung
ist mir noch heute der dumpfe Klang hochgehender Minen, die zwischen den beiden
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Stacheldrahtzäunen verlegt waren. Die Detonationen waren weithin zu hören. Zumeist wurden die Minen durch Schneedruck oder durch Wild ausgelöst. Hin und
wieder trat ein Flüchtling auf diese niederträchtigen Geschosse.
Ein Beispiel aus unserer Heimat: Am 25. Oktober 1967 kam der damals 38-jährige
Hasso Schüttler zwischen Rieth und Zimmerau im Minenfeld ums Leben. Walter
Scheider, der zusammen mit seinem sechsjährigen Sohn Siegfried Klee im Sellbach
auflud, hatte Schüttler beobachtet. Mit einem Fahrrad war dieser quer über die Felder bei Zimmerau Richtung Grenze unterwegs. Der Landwirt warnte ihn: „Geh zurück, es ist vermint!“ Aber der Lebensmüde kletterte dennoch am ersten Zaun hoch,
hockte sich auf einen Beton-Pfeiler und aß einen Apfel. Dann kletterte er am zweiten Zaun hoch, saß wieder auf einem Pfeiler. Dabei unterhielt er sich mit den Scheiders. Als er sich anschickte, zurück zu gehen, ermahnte ihn der Zimmerauer nochmals eindringlich, nicht noch einmal das Risiko einzugehen. Trotzdem stieg der
Mann vom Zaun herunter, stampfte auf die Erde und sagte: „Sieh her, da ist doch
nichts, da sind keine Minen.“ Wenig später lief er durch das verminte Gelände zurück. Gegen 15 Uhr hörten die Scheiders eine Detonation und einen kurzen Aufschrei, danach noch eine zweite Mine. „Dann war alles ruhig!“ Siegfried Scheider
rannte, so schnell er konnte, nach Zimmerau zur Grenzpolizeistation, wo er Oswald
Ilchmann informierte. Diese nahm sofort Kontakt mit den DDR-Behörden auf, die
einige Zeit später am Unglücksort eintrafen und den ganzen Umkreis abriegelten.
Schüttler verblutete. Er war einer von weit über 1.000 Toten, die diese unmenschliche Grenze bis 1989 forderte.

Die Grenze zwischen Schwanhausen und Schweickershausen 1962. Im Vordergrund der Zehnmeter-„Todesstreifen“ von 1952 mit dem einreihigen Stacheldrahtzaun, dann der ca. 100 m breite
1962 gerodete Geländestreifen mit doppeltem Stacheldrahtzaun und Minenfeld.
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Gedenkfeier anlässlich des Tages der deutschen Einheit am 17. Juni 1966 am im
Aufbau begriffenen „Bayernturm“ bei Zimmerau. Alfons Zimmermann
aus Zimmerau fotografierte.
Der Aussichtsturm Zimmerau/Sternberg
Jeder Grenzlandbewohner spürte in den sechziger Jahren, dass etwas geschehen
musste, damit diese Gegend nicht ausblutete. Im Mai 1965 wurde deshalb eine Abordnung des Bundestags auf der B 279 in Obereßfeld von Bewohnern aus den
Grenzortschaften aufgehalten. Sie demonstrierten gegen ihre missliche Lage mit
Transparenten, auf denen z.B. stand: „'Wir sind für direkte Grenzlandhilfe“ oder
„Bitte vergeßt uns nicht!“ Die Aufmerksamkeit war geweckt, und die Grenzdörfer
wurden in der Folgezeit besser gefördert, wie z.B. 1966 die kleinen Zonengrenzgemeinden Zimmerau und Sternberg beim Bau eines in Grenznähe stehenden Aussichtsturms. Mit diesem 38 m hohen „Bayernturm“, wie er getauft wurde, wollte
man den Fremdenverkehr in der Region ankurbeln, um sie damit wirtschaftlich zu
stärken. Es sollte aber auch ein Zeichen der Hoffnung auf ein in Freiheit geeintes
Deutschland gesetzt werden. Vom Turm aus hatte man insbesondere eine gute Aussicht auf das benachbarte thüringische Gebiet. Und auch die martialischen DDRGrenzsperranlagen konnten sehr gut eingesehen werden. Als Schüler konnten wir
uns hier als Kassier ein kleines Taschengeld verdienen. Insbesondere an Wochenenden und an Feiertagen herrschte Hochbetrieb. Immerhin wurden auf dem Turm bis
1990 eine halbe Million Besucher gezählt.
Am Bayernturm wurden große Gedenkfeiern veranstaltet, wie z.B. wiederholt am
17. Juni („Tag der deutschen Einheit“). Das „Kuratorium Unteilbares Deutschland“
hielt hier ebenfalls zahlreiche Gedenkveranstaltungen ab, um die Einheit DeutschEcho der Lederhecke 107. Ausgabe Oktober - Dezember 2009
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lands anzumahnen. In der Weihnachtszeit wurde auf dem Turm von meinem Onkel
Otto Bauer aus Zimmerau stets ein Christbaum aufgestellt, der Weihnachtsgrüße in
das nahe und doch so ferne Thüringen sandte. Eine Geste, die in unseren thüringischen Nachbarorten sehr gut ankam, wie wir später erfuhren.
Die DDR-Seite war schnell im Bild, welche Möglichkeiten der Turm bot. Eine Frau
stellte Antrag auf Einreise, um der Beerdigung ihrer Mutter in der Zimmerauer
Nachbarortschaft Schweickershausen beizuwohnen. Diese wurde ihr von der DDRBehörde mit der Begründung verwehrt, sie könne ja auf den Bayernturm steigen,
und die Zeremonie beobachten. Zudem läge der Ort im DDR-Sperrgebiet, das sowieso nicht von westdeutschen Besuchern betreten werden dürfe. Nicht umsonst
erhielt übrigens eine Stasiakte, in der Berichte von östlichen „Kundschaftern des
Friedens“ (Spionen) aus unserer Heimat zusammengefasst sind, die Bezeichnung
„Bayernturm“.
Rückkehr in die Heimat
Nach dem Schulbesuch erlernte ich in Würzburg und München den Beruf des Polizeibeamten und war zunächst bei den Polizeiinspektionen Obernburg und Bad Kissingen tätig. Mich zog es aber wieder in mein Heimatdörfchen Sternberg. Nach unserer Hochzeit 1974 bauten meine Frau Marianne und ich uns 1976 in Sternberg ein
Wohnhaus, weshalb ich eine wohnsitznahe Versetzung anstrebte. 1977 wurde ich
zur Grenzpolizeistation (GPS) Maroldsweisach versetzt. Meine Kollegen in Bad
Kissingen, darunter einige aus meiner Grabfeldheimat, wollten partout nicht begreifen, dass ich dem Weltbad Kissingen den Rücken kehren und zurück in diese „gottverlassene Gegend“, wie sie glaubten feststellen zu müssen, wollte.
Bei der Grenzpolizeistation Maroldsweisach baute ich im Ortsteil Dürrenried mit
meinem Kollegen Ernst Schanz ab 1979 eine Grenzinformationsstelle auf, in der wir
bis 1990 ca. 30.000 Besucher führten. Hierbei kam mir sehr zugute, dass ich an und
mit dieser Grenze aufgewachsen bin. Wenn es notwendig wurde, half ich auch bei
Führungen in der Grenzinformationsstelle in Bad Königshofen aus, die Wolfgang
Zuber, Susi Eschenbach und mein Vater Hans Albert betreuten.
Bei den Führungen habe ich mitunter Ungewöhnliches erlebt. Mitte der achtziger
Jahre führte ich eine amerikanische Besuchergruppe. Unterwegs auf einer Sightseeing-Tour durch Westeuropa war eines der Ziele auch die innerdeutsche Grenze an
der Wegesperre Alsleben/Gompertshausen. Es war üblich, dass sich die Besuchergruppen auf einen Erdhügel (Überrest der ehemaligen „Landwehr“ – einer mittelalterlichen Grenzbefestigung) stellten, der sich direkt hinter dem Schlagbaum befand,
um von dort das DDR-Gelände besser einsehen zu können. Plötzlich traten aus einem Versteck zwei DDR-Grenzaufklärer (GAK). Sie gingen direkt auf die Besucher
zu und schoben diese, ohne ein Wort zu sagen, vom Erdhügel in Richtung Westen
herab.
Ich fragte, aus welchem Grund sie dies täten, worauf ein GAK barsch antwortete:
„Das ist Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik!“. Dies stellte ich in Abrede, gab aber dann doch nach, um keine Gefahr für die Besucher herauf zu beschwören, die sichtlich schockiert waren. Nach Rückkehr in die USA schrieben sie,
das nachhaltigste Erlebnis ihres Europa-Trips war weder die Besichtigung von NeuEcho der Lederhecke 107. Ausgabe Oktober - Dezember 2009
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schwanstein oder Venedig, sondern die ungewöhnliche Begegnung an der Grenze,
bei der sie die Brutalität des Eisernen Vorhangs am eigenen Leib verspürten.
1987 war ich mit einer Schülergruppe an der Grenze bei Dürrenried. Es herrschte
ungewöhnlich hektische Betriebsamkeit im unmittelbar hinter dem Metallgitterzaun
befindlichen Beobachtungsturm. Die Mädchen winkten den DDR-Grenzsoldaten zu.
Plötzlich geschah etwas, das ich noch nie erlebt hatte. Einer der DDR-Grenzsoldaten
rief: „Wir reden mit Euch, wenn der Polizist weg geht!“ Ich ließ mich nicht zweimal
bitten und entfernte mich 100 m landeinwärts. Jetzt entspannen sich über den Zaun
hinweg angeregte Gespräche zwischen Grenzsoldaten und Mädchen. Sie luden diese
für den Abend in das nahe DDR-Grenzdorf Poppenhausen zum Kirchweihtanz ein.
Ja, es wurden sogar Adressen ausgetauscht. Selbst meinen Gruß zum Abschied erwiderten die DDR-Grenzbewacher diesmal.
Ein Rentner aus dem Heldburger Unterland besuchte in Dürrenried Verwandte. Wir
kamen ins Gespräch und ich lud ihn ein, an der nächsten Führung in der Grenzinformationsstelle teilzunehmen. Er entgegnete, dies würde ihn zwar sehr interessieren, doch befürchte er, dass er nach Rückkehr große Schwierigkeiten bekommen
werde und Gefahr laufe, nie wieder ausreisen zu dürfen. Ich versuchte seine Befürchtungen zu zerstreuen. Ich wartete dann jedoch vergeblich auf meinen DDRBesucher und erfuhr, er habe zu große Angst vor Repressalien in der DDR verspürt,
weshalb er bereits vor Ablauf seines Visums zurückkehrte.
In der Tagesmeldung der DDR-Grenztruppen vom 12.6.1983 ist nachzulesen:
„Über den Grenzinformationspunkt 10 der Grenzübergangstelle Meiningen kam um
22.34 Uhr von der BRD-Seite eine Information, dass sich zwei geistig behinderte
Personen auf dem Hoheitsgebiet der DDR aufhielten.“ Ein Kollege und ich hatten
die beiden Insassen eines Pflegeheims auf dem Zeilberg bei Maroldsweisach bereits
gegen 20 Uhr entdeckt, nachdem sie bei der Grenzpolizeistation als vermisst gemeldet wurden. Sie konnten wenig später auf DDR-Gebiet angetroffen werden. Die
Männer liefen im sog. Niemandsland unmittelbar am DDR-Grenzzaun entlang und
wurden von uns wiederholt vergeblich aufgefordert, auf die westliche Seite zurück
zu kehren. Sicher wäre es einfach gewesen, das DDR-Gebiet zu betreten und sie zurück zu holen. Doch das Betreten war uns strikt untersagt, da wir Gefahr liefen, von
den DDR-Grenztruppen festgenommen bzw. beschossen zu werden. So liefen wir
kilometerweit neben ihnen her. Sie am Zaun – wir auf dem Trampelpfad entlang der
Grenze.
Bei einsetzender Dunkelheit verloren wir die geistig behinderten Männer aus den
Augen. Nun baten wir die Kollegen am Grenzübergang Eußenhausen um eine
Durchsage über das „Rote Telefon“ an die Grenzübergangsstelle Henneberg. Die
Heiminsassen wurden nun von DDR-Grenzsoldaten festgenommen und einige Tage
später an einem hessisch/thüringischen Grenzübergang überstellt.
Übrigens, in Zusammenhang mit der Standleitung am DDR-Grenzübergang Eußenhausen/Henneberg habe ich noch folgende Geschichte in Erinnerung, die im Kollegenkreis die Runde machte. Täglich fanden Kontrollanrufe statt, um die Einsatzbereitschaft der Fernmeldeverbindung zu überprüfen. An einem 1. Weihnachtsfeiertag
erdreistete sich ein Kollege nach Abspulen des vorgegebenen Textes zu sagen: „Ich
wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest!“, woraufhin sein Gegenüber auf DDREcho der Lederhecke 107. Ausgabe Oktober - Dezember 2009
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Seite antwortete: „Dieser Text ist nicht vorgesehen. Ich nehme ihn deshalb nicht zur
Kenntnis und weise ihn hiermit zurück!“
Eine Durchsage war z.B. auch erforderlich als ein Landwirt in der Nähe meiner
Heimatgemeinde Reisig verbrannte, das Feuer außer Kontrolle geriet und auf DDRGebiet übergriff. Unsere Feuerwehren versuchten vom Westen aus, das Feuer zu
löschen. Es wurde ihnen jedoch nicht erlaubt, auch nur einen Schritt auf die DDRSeite zu wechseln. Man musste lange warten bis die Feuerwehr aus Hildburghausen
kam und den Brand auf DDR-Seite löschte. Wie später zu erfahren war, durften
auch die Feuerwehren aus den angrenzenden thüringischen Nachbargemeinden
Rieth und Albingshausen nicht zum Löschen an die Grenze.
Spektakulär und weithin sichtbar war Anfang April 1982 zur Nachtzeit der Brand
des Französischen Baus der Veste Heldburg. Die Hilfe der Feuerwehren aus der
Umgebung kam zu spät. Feuerwehren aus der Bundesrepublik wurde seitens der
DDR verwehrt, mit ihren Einsatzfahrzeugen über die Grenze zu fahren, um bei der
Brandbekämpfung zu helfen.
In einem trockenen Jahr Ende der siebziger Jahre, in welchem es wenig Futter gab,
mähte ein Landwirt, der eine Wiese direkt an der Grenze besaß, noch einen halben
Meter des Niemandslands, das sowieso ungenutzt war, mit ab. Dieser „Frevel“ wurde seitens der DDR-Behörden festgestellt. Nachdem sich die DDR-Regierung in
Bonn hierüber beschwert hatte, musste der Mann wegen Diebstahls angezeigt werden. Er verstand die Welt nicht mehr.
Trotz der unter der Brandt-Regierung in den siebziger Jahren initiierten sog. Entspannungspolitik wurde die Grenze immer dichter und unmenschlicher. Und als der
bayer. Ministerpräsident Franz Josef Strauß der DDR auch noch einen ZehnMilliarden-Kredit gewährte, stieß dies insbesondere in den Grenzdörfern auf Unverständnis.

Demonstration an der B 279 in Obereßfeld gegen die Benachteiligung des Zonenrandgebiets. Der damalige Gesamtdeutsche Minister Herbert Wehner und eine
Bundestagsdelegation, die sich auf dem Weg von Fulda nach Bamberg befand, wurde zum Gespräch über die benachteiligte Region gezwungen.
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Ab 1971 gab es in der DDR die bereits erwähnten Grenzaufklärer. Zumeist zu dritt
waren sie im Bereich zwischen der Landesgrenze und dem ersten Zaun unterwegs.
Es konnte geschehen, dass sie wie aus dem Nichts auftauchten. Es war uns im
Dienst verboten, allein an der Grenze entlang zu laufen, woran ich mich allerdings
nicht hielt, da ich dies von Kindheit an gewöhnt war. Eines Morgens machte ich
mich, alle Bedenken zerstreuend, wieder einmal auf den Weg durch das „Streitholz“
zwischen dem bayerischen Eckartshausen und dem thüringischen Käßlitz. Noch
nicht einmal die erforderliche Maschinenpistole führte ich mit. Sie lag gut verstaut
und von meinem Kollegen bewacht im Streifenwagen. Im dichten Wald standen
urplötzlich drei „GAK“ mit ihren Kalaschnikow-Gewehren direkt vor mir. Der
Schreck fuhr mir in die Glieder und ich dachte bei mir: „Wenn die dich jetzt mitnehmen, gehörst du der Katz!“ Mein Puls stieg merklich an und ich wich ins Unterholz aus. Das gleiche taten die Grenzaufklärer in der Gegenrichtung, die offensichtlich genau so erschrocken wie ich waren. Nachdem der „Limes socilistica“ dann
einige Jahre später gefallen war, traf ich einen der GAK aus Heldburg wieder und
sprach ihn auf die damalige Begegnung an. Er berichtete, der Schreck sei ihnen damals ebenfalls in die Glieder gefahren, zumal sie sich kurz zuvor auf bayerischem
Gebiet aufgehalten hätten. Auf unserem Trampelpfad hätte man nämlich besser laufen können als in dem verwilderten Niemandsland, in dem sie Dienst verrichteten.
Noch heute bedauere ich, dass ich vor dem 9. November 1989 weder in der DDR zu
Besuch weilte, noch in Berlin an der Mauer. Zum einen hatten wir keine näheren
Verwandten in der DDR und zum anderen glaubte ich, dass mir durch meine berufliche Tätigkeit und meine zahlreichen Grenzführungen Gefahren drohten. Hin und
wieder wurde in den Tageszeitungen nämlich über unsere Führungen berichtet.
Einmal schrieb ein Reporter wahrheitswidrig, ich hätte gesagt, die DDR sei das
„Weltstaatsgefängnis Nr. 1“. Dies wurde mit großer Sicherheit ebenfalls in der DDR
gelesen - ein Grund mehr, Vorsicht walten zu lassen, glaubte ich.
Mein großer Wunsch war zu DDR-Zeiten stets, einmal in meinem Leben auf dem
Rennsteig zu wandern oder auf die weithin sichtbare Heldburg zu steigen. Als überhaupt nicht erfüllbar hielt ich bis zum 9. November 1989 zudem den Wunsch, einmal das im Sperrgebiet liegende Nachbardorf Rieth, von dem wir wegen seiner Lage in einem Talkessel selbst auf dem Bayernturm lediglich die Kirche erkennen
konnten, zu besuchen.
Ganz in der Nähe unseres Dienstbereichs lag im Heldburger Unterland der Weiler
Erlebach. 1982 war bekannt geworden, dass wieder ein Ort dem Erdboden gleich
gemacht wird, weil er zu nahe an der Grenze lag. Ich fuhr mit meinem Kollegen
Erich Schramm an die Grenze im damaligen Zuständigkeitsbereich der NachbarGPS Dietersdorf. Man konnte zwar wegen der Geländebeschaffenheit die Arbeiten
nicht beobachten, doch das Dröhnen der Schieber ließ einen erschauern. Sage und
schreibe 21 Dörfer und größere Gehöfte fielen im DDR-Bezirk Suhl der Spitzhacke
zum Opfer, weil sie zu nahe an der Grenze lagen.
Reinhold Albert
(Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe des EdL.)
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Leni Scheider aus Zimmerau hat die nachfolgenden Gedichte zur Grenzöffnung im
Dezember 1989 sowie zur ersten Wiederkehr der Grenzöffnung 1990 geschrieben:

Leni Scheider

Leni Scheider

Erster Besuch in Rieth und
Albingshausen

16. Dezember 1990
Ein Jahr ist nun vergangen,
ein Tag so wunderschön,
die eisernen Tore sprangen,
ein herzlich Wiedersehn.
Der Säge Schneid teilt singend
den Schlagbaum mit viel Schwung.
Die Macht ist ihm genommen,
bleibt nur Erinnerung.
Die Menschen zieh‘n in Scharen
nach Zimmerau, nach Rieth.
So mancher Fuß seit Jahren
die Heimaterde tret.
Auf Tafeln dick geschrieben,
in Farben schwarz und blau:
Es grüßen Albingshausen
Rieth und Zimmerau.
Es blieb kein Auge trocken
beim ersten Wiedersehn.
Im Herzen tief verwurzelt:
Ein Tag so wunderschön!
Und deckt manch trübe Wolke
dies Tages Sonnenschein.
Fegt ab die dunklen Schatten,
wir wollen Freunde sein!

Wir können’s noch nicht glauben,
wir fragen uns: Ist’s wahr,
was wir erleben durften
in dem vergang‘nen Jahr.
Die Kunde drang durch’s Fernseh
und Radio uns ins Ohr,
viel aufgewühlte Menschen
und „Freiheit“ schrien im Chor.
Es öffnen sich die Tore,
ein Stein vom Herzen fällt,
man schließt sich in die Arme
und Tränen roll’n auf’s Feld.
Auch Fremde werden Freunde
bei Bier, bei Sekt und Wein.
So prägt sich das Erlebte
in unsre Herzen ein.
Das Foto zeigt Leni Scheider am 1.
Mai 1990 bei einem Freundschaftsspiel der Kicker aus Sulzdorf und
Rieth in Rieth.
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Erlebnis - Grünes Band

Innerdeutsche Grenze zwischen Zimmerau und Rieth im Frühjahr 1990.
Der Eiserne Vorhang teilte Europa fast vier Jahrzehnte. Vom Eismeer bis ans
Schwarze Meer verlief eine politische, ideologische und räumliche Barriere, deren
Unmenschlichkeit sich am stärksten in Deutschland zeigte: Stacheldraht, Mauern
und Minen trennten Ost und West, Familien und Freunde. Diese unmenschliche
Grenze gab der Natur Zeit sich zu regenerieren. Nicht nur in Deutschland, überall
entlang der Grenzen blieben wertvolle Lebensräume als Refugium für seltene Pflanzen und Tiere erhalten. Über 12.500 km entlang des einstigen Eisernen Vorhangs,
davon 1.393 km durch Deutschland, schlängelt sich der einzigartige Biotopverbund
- eine Lebenslinie – das Grüne Band.
Seit 1989 engagiert sich der Bund Naturschutz (BUND) gemeinsam mit weiteren
Organisationen und Behörden für den Erhalt des Grünen Bandes.
Als „Tafelsilber der Deutschen Einheit“ wurde es gerühmt und im November 2005
zum „Nationalen Naturerbe“ ausgerufen - das Grüne Band, die Lebensräume entlang der früheren innerdeutschen Grenze.
Von der Ostsee bis ins sächsisch-bayerische Vogtland verbindet es 17 Naturräume.
Es ist nicht nur ein Querschnitt durch fast alle deutschen Landschaften, von den
norddeutschen Niederungsgebieten bis zu den Mittelgebirgen, sondern auch ein
wertvoller Korridor in der stark zerstückelten Landschaft.
Die ehemalige Grenze teilte auf fast 1.400 km rücksichtslos das Land in Ost und
West. Einziger Nutznießer dieser unmenschlichen Barriere war die Natur. Zwischen
Stacheldraht und Grenzpatrouillen hatte sie Jahrzehnte lang Bewegungsfreiheit. So
konnte sich im Grenzstreifen und in der Umgebung ein Stück Wildnis entwickeln,
eine Seltenheit in unserer ansonsten intensiv genutzten Landschaft.
Echo der Lederhecke 107. Ausgabe Oktober - Dezember 2009
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Heute ist der ehemalige Todesstreifen eine Lebenslinie. Als zentrales Grünes Band
wird dabei der Bereich zwischen dem sog. Kolonnenweg und der ehemaligen
Staatsgrenze zwischen BRD und DDR bezeichnet. Dieser Streifen ist zwischen 50
und 200 m breit. Brachflächen, verbuschte Bereiche, Altgrasfluren, Pionierwald,
Flüsse, Feuchtgebiete und Moore sind verknüpft und gehen ineinander über. Langfristig soll nicht nur dieses Band gesichert und entwickelt werden, sondern auch die
angrenzenden Schutzgebiete und die großflächigen naturnahen Bereiche, die sich im
Schatten der Grenze erhalten konnten. Das Grüne Band Deutschland ist das Rückgrat eines einzigartigen nationalen Biotopverbunds und gleichzeitig ein lebendiges
Symbol jüngerer deutscher Zeitgeschichte.
So wie das Grüne Band nach und nach zuwächst, sofern niemand etwas dagegen
unternimmt, so wächst auch langsam Gras über die jüngere deutsche Geschichte.
Damit diese nicht dem Vergessen anheim fällt, wird im Grünen Band auch Erinnerung für Sie erlebbar gemacht.
Ihre Spurensuche entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze führt Sie auf den
Kolonnenweg. Er ist das deutlichste Indiz des früheren Grenzverlaufes. Wo früher
Grenzsoldaten zu Fuß und mit schwerem Gefährt patrouillierten verbinden heute
Wander- und Radwege Grenzerlebnispunkte miteinander. Der Anblick von Relikten
der Sperranlagen wie Warnschilder, Zaunreste und Grenztürme weckt auch bei denen, die es nicht am eigenen Leib erfahren haben, eine Vorstellung vom Leben hinter dem Stacheldrahtzaun. Besonders lebendig ist die Erinnerung in Grenzlandmuseen, wie z.B. in der Schranne in Bad Königshofen. Durch Infotafeln, Kunstwerke,
Mahnmale, Ausstellungen und Zeitzeugenberichte werden Erinnerungslücken geschlossen.
Begreifen Sie in einer Wüstung, wie z.B. Billmuthausen bei Ummerstadt oder Leitenhausen bei Gompertshausen was es bedeutet, wenn eine Ortschaft dem Erdboden
gleich gemacht wird. Erhalten Sie eine Ahnung davon wie sich Menschen auf der
Flucht gefühlt haben, während Sie entlang der ehemaligen Grenze durch die Nacht
geführt werden.
Die innerdeutsche Grenze hat mehr als vier Jahrzehnte Landschaften, Dörfer und
Familien getrennt. Erfahren Sie nun das Grüne Band als Verbindung zwischen alten
und neuen Bundesländern. Als lebendiges Denkmal der Wiedervereinigung.
Die Gebiete an der fränkisch-thüringischen Grenze waren jahrhundertelang territorial zersplittert. Das fürstbischöflich regierte Gebiet des Hochstifts Würzburg fiel
1803 an das Königreich Bayern. Auf thüringischer Seite bestanden unter anderem
das Herzogtum Sachen-Hildburghausen und das Herzogtum Sachsen-Meiningen
weiter bis zur Gründung Thüringens im Jahre 1920. Stumme Zeugen der früheren
Herrschaftsgebiete sind die zahlreichen historischen Grenzsteine.
Die Grenze zwischen Thüringen und Franken war niemals trennscharf. Teile des
Thüringer Waldes sind fränkisch geprägt, im Norden des Frankenwaldes wiederum
sind die Bindungen nach Thüringen traditionell überaus stark. Noch nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs und der Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen gab
es für einige Jahre einen regen kleinen Grenzverkehr, in dem Waren über die Grenze gehandelt wurden, aber auch beispielsweise fränkische Arbeitskräfte im ThürinEcho der Lederhecke 107. Ausgabe Oktober - Dezember 2009
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ger Schieferbergbau tätig waren. Mit dem Bau von Mauern und Zäunen wurden
wirtschaftliche Verbindungen ebenso gekappt wie familiäre - bis 1989 der Eiserne
Vorhang fiel.
Eine natürliche Grenze immerhin zieht sich damals wie heute quer durch die Region: der Mittelgebirgskamm, auf dem der berühmte Rennsteig verläuft. Der 169 Kilometer lange Kammweg verbindet traditionell den Thüringer Wald, das Thüringer
Schiefergebirge, den Frankenwald und die Saale in West-Ost-Richtung. Der Mittelgebirgskamm ist eine Wetter- und Wasserscheide sowie eine Sprachgrenze. Die alteingesessenen Bewohner sprechen im Norden thüringische und im Süden fränkische Mundarten.
Fast 40 Jahre teilte der Eiserne Vorhang Europa. Vom Eismeer bis ans Schwarze
Meer verlief eine Barriere, deren Unmenschlichkeit sich am stärksten in Deutschland zeigte. Sie zerschnitt ein Land in Ost und West, trennte Familien und Freunde
für Jahrzehnte. Doch die Natur eroberte die Grenzlinie. Es entstand das „Grüne
Band“ mit wertvollen Lebensräumen voller seltener Tiere und Pflanzen. Erfahren
Sie mehr über das lebendige Denkmal jüngerer deutscher Zeitgeschichte und die
Vision des europäischen Grünen Bandes:
Grenzen trennen – Natur verbindet!
Das Grüne Band hat viel zu bieten. Sie müssen es nur entdecken. Erleben Sie die
Einzigartigkeit und Vielfalt dieses einmaligen Lebensraumverbundes durch
Deutschland. Finden Sie heraus, wie Naturschutz mit sanftem Tourismus verbunden
werden kann.
Weitere Infos erhalten Sie im Internet unter: www.erlebnisgruenesband.de
www.gruenesband.info oder www.bfn.de

Das Braunkehlchen wurde sehr häufig im Grünen Band gesichtet und ist inzwischen
zu einem Symbol geworden ( Foto: T. Stephan). Viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten leben entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze – im Grünen Band. Wie
Sie helfen können, diese „Schatzkammer der Natur“ zu erhalten, erfahren Sie unter:
www.bund-naturschutz.de
Echo der Lederhecke 107. Ausgabe Oktober - Dezember 2009
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Grenzöffnungsfeier am Sonntag, 20. Dezember 2009

Vor 20 Jahren wurde erstmals nach mehr als vier Jahrzehnten schmerzlicher Trennung die innerdeutsche Grenze zwischen Rieth und Zimmerau wieder geöffnet (siehe Foto vom 16.12.1989).
Dieses Jubiläum wollen die Gemeinden Rieth/Albingshausen und Sulzdorf natürlich
würdig begehen. Aus diesem Grund findet am
Sonntag, 20. Dezember ab 14 Uhr
an der Landesgrenze zwischen Zimmerau und Rieth eine Gedenkfeier statt, bei der
die Bürgermeister der beiden Gemeinden Axel Bayer und Walter Krug sowie die
Landräte Thomas Habermann und Thomas Müller sowie Abgeordnete aus Bund und
Land kurze Ansprachen halten werden.
Anschließend wird die Feier im Saal des Gasthauses Beyersdorfer in Rieth bei Kaffe
und Kuchen sowie Grillspezialitäten fortgesetzt. Gegen 16 Uhr wird Reinhold Albert die Geschichte der innerdeutschen Grenze zwischen 1989 und 1990 anhand einer Power-Point-Präsentation mit zahlreichen historischen Aufnahmen Revue passieren lassen.
Die Gedenkfeier wird von den Chören und Musikkapellen aus Rieth und Sulzdorf
sowie Sternberg musikalisch umrahmt.
Bei einer Besprechung der Verantwortlichen der beiden Gemeinden wurde weiter
vereinbart, dass die Feier zur 20. Wiederkehr der Wiedervereinigung unseres Vaterlandes am 3.10.2010 in Zimmerau stattfindet.
Echo der Lederhecke 107. Ausgabe Oktober - Dezember 2009

16

Kirchweih
Zimmerau
im

Berggasthof
Bayernturm
21. November Samstag
20.30 Uhr SUPERSONIC livemusic, zum 2. in Zimmerau !! 4 Gitarrenkünstler aus Coburg spielen Rockballaden, hammermäßig!! Das müsst Ihr Euch anhören.
22. November Sonntag 11.30 Uhr Kirchweihessen
23. November Montag 14.00 Uhr Schafkopf-Nachmittag und
Kirchweih-Ausklang
Resrvierungen unter 09763 - 265
Infos: www.bayernturm.de und www.zimmerau.de
Auf Euren Besuch freut sich
Familie Heribert Spielmann und Team
Echo der Lederhecke 107. Ausgabe Oktober - Dezember 2009
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Termine im vierten Quartal 2009 in der Gemeinde Sulzdorf a.d.L.
Oktober 2009
2.10. Clemens Bittlinger gibt in der Pfarrkirche von Sulzdorf ein Konzert
3. - 5.10. Kirchweih in Obereßfeld
15.10. Kesselfleischessen der ELJ Sulzdorf
16.-19.10. Kirchweih in Sulzdorf
24.10. Herbstfest des Kellers Sulzdorf
31.10. Preisschafkopf des Schützenvereins Obereßfeld
November 2009
6. - 9.11. Kirchweih in Serrfeld
13. + 14.11. Theater der ELJ Sulzdorf
20.11. Kesselfleischessen im Gemeindehaus Zimmerau
21. - 23.11. Kirchweih in Zimmerau
27.11. Jahreshauptversammlung der FFW Sulzdorf
28.11. Theater der ELJ Sulzdorf
29.11. 2. Adventsmarkt in Sulzdorf
Dezember 2009
5.12. Feier anlässlich des Jubiläums 60 Jahre VdK Ortsverband Zimmerau
5.12. Nikolausfeier des Schützenvereins Serrfeld
5.12. Weihnachtsfeier der FFW Sulzdorf
5. o. 6.12. Konzert der Musikkapelle „Die Sternberger“ in der Pfarrkirche Sternberg
12.12. Weihnachtsfeier der Wanderfreunde Serrfeld
13.12. Konzert der Jungen Cantorei Sulzdorf in der Pfarrkirche Sulzdorf
19.12. Weihnachtsfeier der Spvgg. Rot-Weiß Sulzdorf
20.12. Feier zur 20jährigen Grenzöffnung in Zimmerau/Rieth
20.12. Waldweihnacht der Evangelischen Landjugend in Sulzdorf

Schlaue Bayern
Wir in Bayern sind stolz auf unsere Mundarten. Und wir wollen, dass unsere Kinder
den Dialekt weitertragen. In der Schule sollen sie deswegen so sprechen dürfen, wie
ihnen der Schnabel gewachsen ist – fränkisch, schwäbisch oder altbayerisch.
Die Sorge des Nachrichtenmagazins Spiegel, dass die „Kinder in der Provinz“ keine
Chance haben, Hochdeutsch zu lernen, ist mir unverständlich. Denn längst gibt es
Untersuchungen, die das Gegenteil beweisen: Kinder, die zu Hause Dialekt sprechen, entwickeln später oftmals eine viel größere Sprachkompetenz.
Das Umschalten zwischen Dialekt und Hochsprache trainiert Auffassungsgabe und
abstraktes Denken. Damit wäre auch das Vorurteil widerlegt, dass hohe Bildung nur
auf Hochdeutsch in die Köpfe gelangt, und dass nur die Dummen Dialekt sprechen.
Die Erfolgsgeschichten aus Bayern zeigen vielmehr: Mundart macht schlau!
Bayernkurier vom 29.8.2009
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Privatinitiativen sorgen für neue Bänke

In den letzten Monaten wurden einige Bänke neu aufgestellt. So fertigte Friedhelm
Fischer eine neue Bank für den Sulzdorfer Friedhof. Das Material stellte das Sägewerk Kalnbach ebenfalls unentgeltlich zur Verfügung. Bad Königshofens Altbürgermeister Clemens Behr stiftete eine Bank am Radweg zwischen Unter- und Obereßfeld, die zudem Skizzen der Pfarrkirchen der beiden Ort enthält.
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Der Obst- und Gartenbauverein Sulzdorf informiert
Nicht jeder hat das Glück, über ein
großes Grundstück zu verfügen. Dennoch wünschen sich viele Menschen
zumindest einen kleinen eigenen Garten und wollen diesen nicht nur als
Ziergarten oder zur Entspannung nutzen, sondern auch selbst Obst anbauen. Dies bereichert in gesunder Form
den Speiseplan und vermittelt direkte
Frische- und Geschmackserlebnisse in
Bezug zur jeweiligen Jahreszeit. Unter
Beachtung geeigneter Obstarten und sorten sowie Schnitt- und Erziehungsmaßnahmen kann man durchaus
auch auf begrenzten Flächen Obst anbauen.
Von entscheidender Bedeutung ist außerdem die Unterlage, sozusagen der „Fuß“
des Baumes: Kern- und Steinobst bestehen nämlich aus zwei Partnern, der
fruchttragenden Edelsorte und der Unterlage, welche erheblichen Einfluss auf die
Größe des Baumes hat. Beim Kauf ist darauf zu achten, dass sowohl Sorte als auch
Unterlage korrekt etikettiert sind.
Kernobst - Apfel
Der Apfel ist das häufigste Obst in unseren Breiten und wird vom Menschen schon
seit Jahrtausenden gezüchtet. Züchtungsziele waren nicht nur wohlschmeckende
Sorten, sondern auch schwach wachsende Unterlagen. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es davon einige, die Wachstum und Endgröße der Edelsorten deutlich reduzieren.
• Unterlagen: M 27 - schwächstes Wachstum aller Unterlagen, knapp 2 m Endhöhe,
aber nur für sehr stark wachsende Sorten und beste Böden geeignet. M 9 - häufigste
der schwach wachsenden Unterlagen, etwa 2,5-2,8 m Endhöhe, nicht ganz so hohe
Ansprüche an Boden wie M 27. M 26 - bis zu 20 % stärkeres Wachstum als M 9,
auch für etwas schlechtere Böden geeignet, aber etwas geringerer Ertrag als M 9.
• Sorten: Die genannten Sorten zeichnen sich aus durch schwachen Wuchs, geringe
Anfälligkeit gegenüber Krankheiten und Eignung als Pollenspender (wichtig, weil
die wenigen Sorten in kleinen Gärten sich auch untereinander befruchten müssen):
'Piros', 'Alkmene', 'Rebella', 'Pirella', 'Remo', 'Resi', 'Muskatrenette', 'Topaz', 'Rewena', 'Pilot'.
• Erziehungsform/Schnitt: Apfelbäume auf schwach wachsenden Unterlagen werden als Spindelbüsche oder noch schlankere Spindeln mit der ersten Verzweigung in
etwa 40-60 cm Höhe gezogen. Die Krone hat keine Leitäste, sondern besteht nur aus
der Stammverlängerung mit seitlichem, flach ansetzendem Fruchtholz. Schnittmaßnahmen sind auf das Nötigste zu beschränken, wodurch ein starker Neuaustrieb verEcho der Lederhecke 107. Ausgabe Oktober - Dezember 2009
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hindert wird und sich flach abgehende Kurztriebe fördern lassen. Wenn geschnitten
wird, dann nur im belaubten Zustand in der ersten Hälfte der Vegetationsperiode,
um das Wachstum zu bremsen. Auf diese Weise kann man den Flächenbedarf pro
Pflanze je nach ge-wählter Unterlage und Sorte auf 1-6 m² begrenzen.
• Säulenapfelbäume: Dies sind Sorten mit extrem schlankem, Platz sparendem
Wuchs, direkt am Stamm sitzenden, blüten- und fruchttragenden Kurztrieben und
einer maximalen Endhöhe von 4 m. Der Schnitt beschränkt sich auf die Entfernung
zu lang werdender Kurztriebe. Sorten: 'Arbat', 'Red River', Campanilo-Sorten,
'Rhapsodie', 'Sonate'.
• Spalier: Äpfel als Spalier zu ziehen, bedeutet, noch den kleinsten Platz auszunutzen, indem man Wände, Mauern oder schmale Pflanzstreifen entlang von Grundstücksgrenzen begrünt und dadurch nahezu zweidimensionalen Obstbau betreibt.
Das Spalier kann in verschiedenen Variationen erzogen werden, wobei man generell
zwischen eintriebigem Schnurbaum, mehrtriebigen Formen (U-Form, Palmetten)
und weniger streng erzogenem, freistehen-dem Spalier unterscheidet. Überflüssige
Triebe bricht man im noch grünen, nicht verholzten Zustand bei einer Länge von
etwa 5-10 cm aus. Die verbleibenden Zweige werden, wenn sie eine Länge von 1520 cm erreicht haben, entspitzt und auf ca. 10-12 cm zurückgenommen, um die Blütenknospenbildung zu fördern. Diese Arbeiten sind an den während der Vegetationsperiode sich neu bildenden Trieben konsequenterweise stets zu wiederholen.

Kernobst - Birne
Die Birne ist nach dem Apfel das zweithäufigste Kernobst. Generell ist der Wuchs
im Vergleich zum Apfel etwas stär-ker, die Krone aber schlanker und steiler nach
oben gerichtet. Auch bei Birnen gibt es viele Sorten und schwach wachsende Unterlagen, wobei die Auswahl jedoch deutlich kleiner ist als beim Apfel.
Unterlagen: Quitte A - geeignet für Spindelbusch. Pyrodwarf - stärker als Quitte
A, weniger frostempfindlich. Quitte C - schwächer als Quitte A, aber anfälliger und
frostempfindlicher, in Bayern nicht unbedingt empfehlenswert.
Sorten: Für die Sortenauswahl gelten dieselben Kriterien wie beim Apfel, wobei
besonders darauf geachtet wurde, dass die ausgewählten Sorten nicht hoch anfällig
für Feuerbrand sind: 'Frühe von Trévoux', 'Dessertnaja', 'Harrow Sweet', 'Conférence', 'Condo', 'Concorde', 'Vereinsdechantsbirne', 'Madame Verté'.
Schnitt/Erziehungsform: Hierfür gelten prinzipiell dieselben Regeln wie beim
Apfel: Möglichst wenig schneiden und wenn, dann nur während der Vegetationsperiode, um den Baum zu beruhigen. Schlanke Spindeln kommen mit einem Standraum von ca. 1 m² zurecht und können durch Schnitt, vorübergehendes Biegen oder
vorsichtiges Drehen der Stammverlängerung um die eigene Längsachse auf Baumhöhen von 2,5 m begrenzt werden.
Spalier: Die Spaliererziehung erfolgt ähnlich wie beim Apfel, wobei Birnen aufgrund ihres höheren Wärmeanspruchs noch dankbarer auf die Pflanzung an einer
Süd-Wand mit hoher Wärmespeicherung reagieren.
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Steinobst - Süßkirsche
Bei Süßkirschen sind schwach wachsende Unterlagen unerlässlich, da sie sonst zu
mächtigen Bäumen mit über 20 m Höhe heranwachsen. Weil Süßkirschen i. d. R.
selbstunfruchtbar sind, ist es ratsam mehrere Sorten anzubauen, außer es stünden
andere Bäume in der Nachbarschaft. Ungeeignete Standorte sind lehmig-tonige,
staunasse Böden.
• Unterlagen: Weiroot 72 und GiSelA 3 - zurzeit schwächste im Handel befindliche
Unterlagen, Endhöhe ca. 3,5 m. Weiroot 158 und GiSelA 5 - mittlere Wuchsstärke,
Endhöhe ca. 4,5 m.
• Sorten: Es stehen zwar viele Sorten zur Auswahl, jedoch werden die meisten von
der Kirschfruchtfliege befallen, gegen die es keine geeigneten Vorbeugungs- oder
Bekämpfungsmaßnahmen gibt. Deswegen werden hier nur Sorten genannt, die so
früh reifen, dass kein/kaum Befall droht: 'Burlat', 'Johanna', 'Merchant', 'Celeste'. Außerdem kann man versuchen, kleine Kronen durch komplette Abdeckung mit Insektenschutznetzen vor der Fliege zu schützen.
• Schnitt/Erziehungsform: Süßkirschen lassen sich durch das „CentralleaderSystem“ zu Platz sparenden Spindeln erziehen: Verholzte Zweige werden durch
Binden oder Beschweren in die Waagrechte gezwungen. Nach Mitte März bricht
man an der Stammverlängerung etliche Knospen unter der Endknospe aus. Die neu
austreibenden, noch weichen Seitentriebe werden mit Wäscheklammern waagrecht
abgespreizt, überflüssige, steile und zu starke Triebe ganz entfernt. Die Behandlung
wird jedes Jahr wiederholt, wodurch man, ergänzt durch Ableiten auf schwächere
Verzweigungen und Rückschnitt der Stammverlängerung, eine schlanke, pyramidale
Kronenform erhält.
Steinobst - Sauerkirsche
Als Unterlagen sind die für Süßkirschen genannten geeignet, außerdem 'Alkavo' auf
kühlen, kalkhaltigen und Steinweichsel auf mageren, trockenen Böden. Sauerkirschen sind deutlich kleiner als Süßkirschen und brauchen einen stärkeren Rückschnitt, um dem Verkahlen der Triebe vorzubeugen. Geeignete Sorten sind 'Karneol', 'Morina', 'Safir'.
Steinobst - Zwetschge und Pflaume
Zwetschgen und Pflaumen haben einen von Haus aus geringeren Wuchs als Süßkirschen. Es gibt auch für sie zur Er-ziehung von Spindelbüschen schwach wachsende
Unterlagen wie die 'Wangenheimer Frühzwetschge'. Viele Sorten sind selbstfruchtbar, empfehlenswert sind z. B. 'Katinka', 'Cacaks Schöne', 'Hanita' und 'Elena'.
Steinobst - Pfirsich und Aprikose
Pfirsich und Aprikose sind weitgehend selbstfruchtbar und haben vom gesamten
Kern- und Steinobst den höchsten Wärmebedarf, weswegen sie sich für den SpalierAnbau an warmen, durch einen Dachvorsprung geschützten Süd-Wänden empfehlen. Schwach wachsende Unterlagen sind 'Wangenheimer Frühzwetschge', Prunus
St. Julien A und St. Julien GF 655/2. Geeignete Sorten sind 'Benedicte' (Pfirsich)
und 'Hargrand', 'Goldrich', 'Kuresia' (Aprikosen).
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Beerenobst
Beerenobst beansprucht im Vergleich mit Baumobst (Kern- und Steinobst) meist
erheblich weniger Standraum, d. h. der Platzbedarf hängt nicht so sehr von der Einzelpflanze, sondern überwiegend von der Pflanzenanzahl ab. Dies bedeutet, dass
man auch auf die kleinste Fläche zumindest eine oder einige wenige BeerenobstPflanzen setzen kann.
Erdbeeren: Die Erziehung beschränkt sich auf Abtrennen der Ausläufer und Rückschnitt des alten Laubes nach der Ernte. Einmal tragende Sorten: 'Elvira', 'Honeoye',
'Kent', 'Korona', 'Polka', 'Tenira'. Mehrmals tragende: 'Mara des Bois', 'Ostara',
'Seascape', 'Selva'. Erdbeerwiese: 'Florika', 'Spadeka'. Monatserdbeeren: 'Alexandria', 'Rügen'.
Johannisbeere: Die gebräuchlichste Erziehungsform ist der Busch mit 8-12 Gerüstästen. Der Pflanzabstand beträgt ca. 1,5 m. Johannisbeeren lassen sich aber auch am
Drahtgerüst als zweidimensionale 3-Ast-Hecke oder eintriebige Spindel mit viel
seitlichem Fruchtholz mit nur 0,5-1 m Abstand erziehen. Rote Sorten: 'Jonkher van
Tets', 'Rolan', 'Rotet', 'Rovada'. Schwarze: 'Bona', 'Ometa', 'Titania', 'Veloy'. Weiße:
'Blanka', 'Primus', 'Werdavia', 'Zitavia'.
Stachelbeere: Die Erziehung ähnelt der von Johannisbeeren, wobei Stachelbeeren
gerne auch als Hochstämmchen mit 5-8 Haupttrieben, die durch Rückschnitt immer
wieder verjüngt werden müssen, angebaut werden. Entscheidend ist, bei der Sortenwahl auf Mehltauresistenz oder zumindest Mehltautoleranz zu achten. Gelbgrüne Sorten: 'Hinnonmäki', 'Mucurines', 'Reflamba'. Rote Sorten: 'Redeva', 'Remarka', 'Rokula', 'Pax'.
Jostabeere: Sie ist eine Kreuzung aus Johannis- und Stachelbeeren und viel stärker
wachsend als ihre Eltern, weswegen ein Pflanzabstand von 2,5-3 m einzuhalten ist.
Pflege wie Johannisbeere. Sorten: 'Jogranda',? 'Jonova', 'Jostine'.
Himbeere: Himbeeren lassen sich einreihig am Drahtgerüst erziehen, wobei 8-12
gesunde Ruten pro laufenden Meter genug sind. Sommerhimbeeren (Früchte an
letztjährigen Ruten): 'Glen Ample', 'Meeker', 'Rubaca', 'Schöne-mann', 'Tulameen'.
Herbsthimbeeren (Früchte an diesjährigen Ruten): 'Golden Bliss', 'Autumn Bliss',
'Himbo-Top'.
Brombeere: Rankende Sorten mit starkem Wuchs benötigen einen Pflanzabstand
von 3-4 m, z. B. die Sorten 'Theo-dor Reimers' (bedornt) und 'Loch Ness' (unbedornt). Es gibt aber auch für kleine Gärten geeignetere Sorten mit kompaktem, aufrechtem Wuchs, denen Pflanzabstände von 1,50 m ausreichen, z. B. die dornenlose
Sorte 'Navaho'.
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Kirchengemeindefest in Sulzdorf

Ende Juni wurde in Sulzdorf das diesjährige Kirchengemeindefest gefeiert. Den
Familiengottesdienst im Festzelt im Pfarrgarten hatte Pfarrerin Maren Michaelis unter den Leitsatz „Gottes Volk unterwegs“ gestellt. Hierbei berichtete sie, unterstützt
von Kindern und Konfirmanden, über den Weg der Israeliten ins Gelobte Land. Anschließend fand dann ein fröhliches Fest am und im Pfarrgarten statt. Verschiedene
Spiele wurden geboten und die Kinder hatten ihren Spaß beim Starten von Luftballons. Mit einem gemütlichen Zusammensein in einer lauen Sommernacht endete das
gelungene Fest.
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Persönlichkeiten aus unserer Gemeinde (16)

Dr. Karl Rügheimer
(1908 – 2001)

„Ein Dichter ist aus Franken kommen,
den hat der Tod beim Schopf genommen ...
Und als er kam zum Himmelshain,
da ließ man ihn sofort hinein:
denn er hat vielen Freud’ gebracht,
die über sein’n Humor gelacht.“
Diese Strophe nach dem Volkslied „Ein Spielmann ist aus Franken kommen“ zierte
die Trauerkarte, in der Johanna und Hannes Rügheimer das Ableben ihres Mannes
bzw. Vaters Dr. phil. Karl Rügheimer im November 2001 bekannt gaben.
Geboren wurde Karl Rügheimer am 28.2.1908 in Sternberg im Grabfeld und wuchs
im Gärtnerhaus auf. Sein Vater Heinrich war beim Schlossherrn Friedrich von
Deuster als Schlossgärtner, seine Mutter Veronika als Schlossköchin angestellt.
Nach dem Besuch eines Schweinfurter Gymnasiums begann er Ende der 20er Jahre
seine Hochschulausbildung in Würzburg, studierte zunächst ein Semester Germanistik fürs Lehramt, schlug jedoch keine Laufbahn als Lehrer ein, sondern entschied
sich, in Leipzig die Fächer Philosophie, Soziologie und Zeitungskunde zu studieren.
Nach seiner Promotion begann Dr. Karl Rügheimer seine Laufbahn als Journalist.
Seine eigentliche Berufung sah er jedoch zeitlebens im Schreiben von Belletristik –
eine Vorliebe, die er auch mehrfach erfolgreich in die Tat umgesetzt hat. Stationen
seines beruflichen Lebens waren Hannover, Stuttgart, Berlin, Lindau, Konstanz und
Oberndorf am Neckar. Dr. Karl Rügheimer besuchte aber auch viele fremde Länder
und schrieb Reportagen aus aller Welt. Im Zweiten Weltkrieg wurde er als Soldat
schwer verwundet. Ein Unterschenkel musste amputiert werden. Bereits vor dem
Krieg war er Chefredakteur einer schwäbischen Sonntagszeitung; in der letzten Stellung Feuilletonleiter beim „Schwarzwälder Boten“.
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1969 zog die Familie wieder nach Unterfranken - nach Veitshöchheim. Dr. Karl
Rügheimer arbeitete fortan als freiberuflicher Journalist und Schriftsteller. Typisch
für ihn war, dass er sich bis zuletzt immer wieder zum politischen und gesellschaftlichen Tagesgeschehen publizistisch äußerte.

Dr. Karl Rügheimer mit Sohn Hannes
beim Aufhängen von Bildern seines Elternhauses sowie seiner Heimatgemeinde Sternberg in seiner Veitshöchheimer
Wohnung.
Sohn Hannes charakterisierte ihn einmal wie folgt: „Eine seiner herausragenden
Eigenschaften war sein Humor - neben seiner umfassenden humanistischen Bildung
und seiner lebenslang erhaltenen Fähigkeit, vor 70 oder 80 Jahren gelernte klassische Werke über lange Passagen aufs Wort getreu zu rezitieren. Sein Humor ist
auch in seiner Arbeit immer wieder zu finden. So verfasste er in seinen späten Jahren viele Parodien und Gedichte, in denen ernsthafte Satire in manchmal
augenzwinkerndem, manchmal beißendem Spott und Witz verpackt war.“
Dr. Karl Rügheimer war ein Meister der Satire und Parodie. Er hat mehrere Werke
der Klassiker mit hintergründigem Humor „umgedichtet“ (so z.B. Goethes „Erlkönig“ und Schillers „Bürgschaft“).
Dr. Rügheimer zog es zusammen mit seiner Ehefrau Johanna immer wieder in seinen Geburtsort Sternberg, wo er insbesondere die Zeit der „Veilchenblüte“ (Leberblümchen) im Frühjahr genoss. Seine Erinnerungen an seine Kinder- und Jugendzeit
hielt er in zahlreichen Beiträgen fest. Sie wurden u. a. im gemeindlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde Sulzdorf a. d. L., „Echo der Lederhecke“, in der zweibändigen Gemeindechronik von Sulzdorf („Ein Schloß im Dorf! – Bilder aus dem ländlichen Leben zu Beginn des 20. Jahrhunderts“) oder im Heimatjahrbuch des Kreises
Rhön-Grabfeld veröffentlicht. Zahlreiche Gedichte, vor allem in heimischer Mundart, veröffentlichte der vielseitig begabte Schriftsteller. Dazu sorgte er in den achtziger und neunziger Jahren mit seinen Wortbeiträgen bei den Heimatabenden in
Sternberg für die Höhepunkte.
Der Verfasser dieser Zeilen war freundschaftlich mit Dr. Karl Rügheimer verbunden. Dieser war stets hilfsbereit, freundlich und aufgeschlossen. Uns verband insbesondere die Liebe zu unserer gemeinsamen Heimat.
Reinhold Albert
Als Kostprobe von Dr. Karl Rügheimers reichhaltigem Schaffen nachfolgend eines
seiner Mundartgedichte:
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Wie’s emal war...
Zwä alte Eheleut’ im Dorf in Franken
sin in d’r Jugendzeit oft in Gedanken.
Sie reden noch devo, wie’s früher war,
un gäm enander racht: So is, echt wahr.
Ach, unner Lieb’, die war doch wunnerbar.
Ich ho dich arch gemöcht, mit Haut un Haar!
Ich gläb, dreihunnerfuchzichmal im Jahr.
Na, ich wäß net, ob’s gar so üppig war?
Des siecht mr doch an unnere Kinnerschar.
Echt wahr, echt wahr ....
Na, Kinner muß mer ho, des is doch klar,
Sonst wüßt’ mer net, wozu mer nützlich war.
Erscht will mer ächentlich ja bloß a paar,
na kumma sa der Reih nach, Jahr für Jahr.
Mer zieht se graß. Da muß mer schaff’ un spar’,
na zieh’n sa los, na machen sa sich rar.
Mer sieht sa ölla Schalt- un Jubeljahr.
Na ja, die müss’n nach Italien fahr’,
im Alter wern sa na allmählich rar.
‚s kümmt die Zeit, da is halt aus un gar.
Zum Schluss wäß mer scho gar nix mehr, wie’s war.
Mer red halt nuch a weng devo, net wahr,
Un – mer sinniert, ob ölles richtig war.
Mach’s annerscht, wenn de meenst, die Müh kost g’spar.
Na ja, es is, wie’s is. Es is doch wahr.
‚s kümmt, wie’s muss. So is scho tausend Jahr.
Ach, tausend Jahr ... Uns bleib’n bloß noch a paar.
Genug für e Lab’n, wenn’s so mühsam war.
Gut is mei Schmalzler; dar mächt `s Hirn schö klar.
Tschi, tschi ... Hatschi! Siegst, du beniest’s.
Zum Wohl, helf Gott! ‚s wird wahr.
‚s wird wahr? ‚s is wahr, däß des Lab’n mühsam war.
Ich möcht’ net nuchamal, ke fuchzig Jahr!
Echt wahr, Mühsal jed’s Jahr.
Jed’s Jahr ... echt wahr.
Karl von Sternberg
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Bilder aus alter Zeit

1956 entstand diese Aufnahme in der einklassigen Volksschule von Sternberg. Damals wurde noch in der alten Schule gegenüber der Kirche (heute Anwesen Glutig)
Schule gehalten. Der damalige Lehrer Walter Häusler stellte das Foto z.V.
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2010 Jahr findet in unserer Gemeinde wieder ein „Sulzdorf-Treffen“ statt. Als Einstimmung darauf werden in den nächsten Ausgaben des EdL interessante Geschichten aus den sieben Sulzdörfern veröffentlicht.
Pfarrer Willi Bidermann schrieb 1981 ein Buch mit dem Titel „Hohenloher Gänsefüßchen – Dörfliches Leben in der guten alten Zeit“, das Lore Eckhardt aus Sulzdorf
der Redaktion des EdL z.V. stellte. Daraus nachfolgend in Auszügen eine Geschichte aus Schwäbisch-Hall – Sulzdorf, in der die Entstehung des Bildes einer Sitzung
1878 beschrieben wird.
Ratssitzung im Gasthaus „Zum Lamm“ 1878
Auch in der „guten alten Zeit“ gab es viele Sitzungen. Das alte Psalmwort „wir
bringen unser Leben zu wie ein Geschwätz“ wurde von einem Kollegen sinnigerweise umgedeutet in „wir bringen unser Leben zu wie eine Sitzung“.
Gehen wir nun einmal hundert Jahre zurück, sagen wir ins Jahr 1878. Da befinden
wir uns im „Königreich Württemberg“. Und da ist alles „weislich“ geordnet. Und
die Württembergische Landeskirche hat den Auftrag, da kräftig „mit zu ordnen“. Da
gibt es den „Stiftungsrath“, den „Kirchenkonvent“ und den „Pfarrgemeinderath“.
Und natürlich war der Pfarrer in allen drei „Räthen“ mit dabei, dazu noch als deren
Vorsitzender und häufig auch noch als „Protokollant“. Er brachte also in der Tat einen guten Teil seines Lebens zu „wie in einer Sitzung“.
Seit vielen Jahren überlege ich mir, wie man so eine Ratssitzung vor über hundert
Jahren allgemeinverständlich veranschaulichen kann. Zunächst war die Frage, wo in
Sulzdorf denn der „würdige Ort“ für eine solche Vielzahl von Sitzungen gegeben
war. Es war das Nebenzimmer des alten hällischen Gasthauses am oberen Dorfanger, die Schildwirtschaft „Zum Lamm“. Alljährlich, und so auch 1878 erhält Heinrich Rück „Zum Lamm“ aus der Kasse der Stiftungspflege 6 Mark und 86 Pfennig
für „Miethe des Stiftungsraths-Sitzungszimmer“. Dieses abgeteilte Nebenzimmer
war für jedes Ratsmitglied gut zu erreichen, es war ausreichend separiert (abhörsicher) und Essen und Trinken nach geendigter Sitzung waren schnell bei der Hand.
Am 20. April 1945 ging das älteste Gasthaus am Ort beim Einmarsch der Alliierten
in Flammen auf. Steingiebel und Grundmauern blieben stehen und so erstand am
gleichen Ort, nur ein wenig größer, das alte „Stiftungsrathszimmer“ wieder neu. Der
Ausdruck war mir dann doch etwas zu lang und so entstand das Wort „Ratszimmer“. Wichtiger noch als das, war mir ein Ölgemälde, das eine Sitzung vor 100 Jahren darstellen sollte. Das war eine schwierige Sache. Zunächst einmal entschied ich
mich für eine „Kirchenkonvents-Sitzung“, weil diese aus nur fünf Ratsmitgliedern
bestand und so alle in einem Bild unterzubringen waren.
Ich wählte nun die Sitzung des Kirchenkonvents vom 19. Oktober 1878 und versuchte aus den Büchern alles nur mögliche über die fünf Ratsmitglieder zu erfahren.
Dazu gehörten nicht nur ihre Amtsbefugnisse, sondern auch ihre Familienverhältnisse und welche Rolle sie in einer Sitzung zueinander spielten.
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Die Sitzungsszene wird beherrscht von dem alten Pfarrer Denzel, 50 Jahre Pfarrer in
Sulzdorf und zur Zeit des Bildes 72 Jahre alt. Sein weltlicher Gegenspieler zur Linken des Sitzungstisches war der Dorfschultheiß Laidig, 62 Jahre alt und zwölf Jahre
in seinem Amt. Zwischen diesen beiden „spielte“ sich die Sitzung ab. Meinem alten
Kirchenpfleger Friedrich Neu, zugleich ein passionierter Maler, ist es nach anfänglicher „Verzweiflung“ hervorragend gelungen, dieses uralte Verhältnis von kirchlicher und weltlicher Obrigkeit zu symbolisieren. Zuordnung, Gelassenheit, aber auch
Anspannung liegen über „Pfarr“ und „Schulz“.
Auf der Seite des Pfarrers, dicht hinter ihm, haben wir die beiden Ratsmitglieder
Georg Michael Limbach und Johann Gottfried Roll platziert. Beide waren auch in
der Sitzung „hinter dem Pfarrer“, das heißt ihm treu ergeben. Der Bauer Georg Michael Limbach war zur Zeit der Sitzung 61 Jahre alt. Er stammte aus Großaltdorf
und heiratete 1853 die Sulzdorfer Lehrerstochter Kemner. Er ist bei der Hochzeit 36
und sie 35. Beide haben einen großen Kummer, denn alle ihre fünf Kinder haben sie
durch Tod verloren!
Das Ratsmitglied ganz rechts hinten ist der Sulzdorfer Wagner und Bauer Johann
Gottfried Roll. Er stammt aus Erlin und hatte mit seiner ersten Frau zehn Kinder.
Die Ehe mit seiner zweiten Frau, eine Eva Katharina Hauschel, bringt ihn in eine
ganz alteingesessene und gutgestellte Familie. Nach einjähriger Ehe stirbt seine
zweite Frau. So ist er 1878 zur Zeit des Bildes Witwer. Zwei Frauen ins Grab geschaut und so viele Kinder – der Mann ist fertig und schläft kurz nach Beginn der
Sitzung ein. Er ist erst 52 Jahre alt und überlegt sich, ob er nicht ein drittes Mal heiraten soll. Darüber will er nach der Sitzung mit dem Pfarrer noch sprechen. Er
Echo der Lederhecke 107. Ausgabe Oktober - Dezember 2009

31

wohnte zuerst in der Ortsmitte gegenüber der Kirche, vertauscht das Haus mit Wilhelm Reinhardt und so kommt er auf den Hof Zimmer-Hannemann, daher der Hausname „s Rolla“.
Der Schultheiß Laidig hat den Schulmeister Lorenz Sigmund Schrof „hinter sich“.
Er ist seit der Pensionierung seines Vorgängers Kemner, dessen Schwiegersohn dieser Limbach auf der anderen Tischseite ist, der Schulmeister von Sulzdorf. Er ist
sehr standesbewusst, da er der Sohn eines Schulmeisters ist und sehr standesgemäß
verheiratet, mit der Förstertochter Nipp aus Vellberg. Zur Zeit des Bildes ist er 64
Jahre alt und schon 27 Jahre in Sulzdorf. Er ist viel kränklich und nicht mehr so
„scharf“ wie früher. Nach wie vor versteht er sich nicht mit dem Pfarrer Denzel. Bei
seinen Söhnen schlägt das Blut der Förstertochter durch. Der Sohn Eduard wird
Wildmeister im Park Solitude, die Tochter heiratet den königlichen Büchsenspanner
in Stuttgart.
Zum Schluss sei es erlaubt, noch einmal einen Blick auf den ältesten und amtserfahrensten in der Runde zu werfen. Pfarrer Karl-Friedrich Denzel ist ein Schwabe. Er
wurde am 17. August 1806 in Böblingen geboren. Insgesamt war er 50 Jahre in
Sulzdorf, von 1833 – 1883. Er ist der Erbauer des Sulzdorfer Pfarrhauses (18381840) und der Pfarrkirche (1863). Erst im Alter von 77 Jahren ließ er sich pensionieren. Es gibt in der 1300jährigen Geschichte des Ortes überhaupt niemand, der je irgendein öffentliches Amt so lange ausgeübt hat. Aber noch immer trägt keine Straße
seinen Namen! So ist es gut, dass wir Denzel nun wenigstens im Ratszimmer „verewigt“ haben.
Willi Bidermann

Programm des 11. Sulzdorftreffens an der Lederhecke
Vom 9. bis 11. Juli 2010 findet in Sulzdorf a.d.L. das 11. Sulzdorftreffen statt. Folgendes Programm ist vorgesehen:
Freitag, 9.7.
Samstag, 10.7.
Sonntag, 11.7.

ab 21 Uhr Rockabend mit Javelin
ab 21 Uhr: Troglauer Buam – Heavy Volxsmusik
9 Uhr Ankunft/Weißwurstfrühstück mit Musik
11.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst im Festzelt
12.00 Uhr Mittagessen
Ab 13.30 Uhr: Verschiedene Busrundfahrten durch
die Gemeinde
Menschenkicker-Turnier
Festbetrieb mit Kaffee und Kuchen
Es spielen: Die Sternberger
17.00 Uhr Siegerehrung
18.00 Uhr Gemütlicher Ausklang
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Wir gratulieren
Zum 83. Geburtstag am
82.
65.
77.
90.
77.
68.
80.
80.
77.
75.
71.
70.
70.
67.

04.10. Horst Lange (Zimmerau)
04.10. Johann De Sacco (Zimmerau)
06.10. Gertrud Schad (Sulzdorf)
10.10. Wilhelmine Hohnhaus (Sternberg)
18.10. Maria Fell (Brennhausen)
18.10. Berta Werner (Sternberg)
24.10. Rolf Kühn (Zimmerau)
26.10. Irma Thoma (Sulzdorf)
26.10. Edeltraud Sedlmayer Zimmerau)
26.10. Hermann Wolf (Schwanhausen)
28.10. Fritz Müller (Sulzdorf)
29.10. Otwin Firnschild (Sternberg)
30.10. Günter Hülbig (Serrfeld)
31.10. Hedwig Illig (Obereßfeld)
31.10. Ingeborg Schneider (Sulzdorf)

70.
82.
69.
82.
66.
83.
78.
66.
87.

02.11. Ewald Jäckel (Serrfeld)
05.11. Hans Albert (Sternberg)
06.11. Hannelore Hickisch (Sulzdorf)
11.11. Irene Müller-Schmidt (Sulzdorf)
17.11. Hans Kranz (Zimmerau)
20.11. Else Schad (Sulzdorf)
29.11. Harry Boese (Zimmerau)
29.11. Karolina Hanf (Obereßfeld)
30.11. Berthold Zirkelbach (Obereßfeld)

76.
84.
67.
67.
77.
72.
66.
95.
90.
90.
69.

03.12. Elfriede Kriegsmann (Sulzdorf)
04.12. Elli Beck (Sternberg)
05.12. Manfred Schindler (Sulzdorf)
08.12. Hans-Dieter Hofmann (Zimmerau)
11.12. Gerlinde Mohr (Serrfeld)
14.12. Rosa Haßmüller (Obereßfeld)
17.12. Ernst Seidling (Sulzdorf)
18.12. Anna Geißler (Obereßfeld)
18.12. Walter Büttner (Obereßfeld)
20.12. Wilhelm Hirschlein (Obereßfeld)
20.12. Dieter Steinhäuser (Zimmerau)
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93.
82.
69.
74.
72.
78.

22.12. Wanda Wicht (Schwanhausen)
22.12. Adele Hümpfer (Obereßfeld)
25.12. Christos Pavlidis (Sulzdorf)
29.12. Inge Reder (Obereßfeld)
29.12. Heinz Ebert (Sulzdorf)
31.12. Herta Karpyk (Schwanhausen)

Ehejubiläen im vierten Quartal 2009:
Diamantene Hochzeit (60 Jahre)
• am 8. Oktober Maria und Rudi Klenner (Zimmerau)
Goldene Hochzeit (50 Jahre)
• am 19. September Traute und Oswald Städler (Zimmerau)
• am 14. November Brigitte und Edgar Ruck (Obereßfeld)
40jähriges Ehejubiläum
• am 22. November Anita und Gerhard Becker (Sulzdorf a.d.L.)
Abschließend wie gewohnt der Hinweis, dass gewünschte Nichtveröffentlichungen von Geburtstagen oder Ehejubiläen in der Gemeindekanzlei
rechtzeitig (s. Redaktionsschluss) mitgeteilt werden.
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