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Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 109) 

 

Der Wartturm an der Lederhecke oberhalb 

der Wüstungsflur Hörlebach 
 

1609 ist die „Hürrlbacher Warth uf der Lederheckhen“ schriftlich bezeugt. Diese 

Warte lag auf dem kleinen Berg an der Abzweigung der B 279 nach Serrfeld. Als 

Wartturm, Warte, Warth, Landwarte oder Burgwarte wurde ein meist einzeln 

stehender, von Wall und Graben umgebener Beobachtungsturm bezeichnet. Solche 

Wachtürme, zum Teil aus Holz, meist aber aus Steinen erbaut, entstanden etwa ab 

dem 13. Jahrhundert.  

Die Zeit der Fehden und des Faustrechts hatten die allgemeine Unsicherheit, 

namentlich auf dem Land, bis zu einem unerträglichen Grad gesteigert. Sie ließen 

das Bedürfnis nach rechtzeitiger Warnung vor feindlichen Angriffen besonders 

vordringlich werden. Es galt täglich gegen feindliche Überfälle gewappnet zu sein. 

Im Hochstift Würzburg hatte man aus diesem Grund eine ganze Kette von 

Warttürmen angelegt, welche die nördlichen Gebiete des Fürstbistums vor 

Überraschungen schützen sollten. Eine sehr üble Rolle spielten in dieser unsicheren 

Zeit die Raubritter und ihre „Nester“ - die Burgen. Im Grabfeld war dies 

insbesondere die Wasserburg in Roßrieth bei Mellrichstadt, die 1401, als besonderes 

Räubernest geltend, von den Hauptleuten des damaligen Landfriedens erobert und 

zerstört wurde. 

 
Auf diesem Hügel (X) stand einst ein Wartturm  

(oben die B 279, links die Straße nach Serrfeld). 
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Es gab eine ganze Reihe solcher Wartberge im Bereich des Königshöfer Grabfelds: 

Den Weißen Turm bei Wülfershausen (er steht heute noch), den Wartberg nördlich 

von Eyershausen, den Wartberg südwestlich von Milz an der bayerischen 

Landesgrenze, den Wartberg bei Kleinbardorf (heute Judenhügel genannt) und den 

Wartberg an der Lederhecke. Nimmt man die beiden Gleichberge, den Spanshügel 

bei Trappstadt, den Platz an der St. Ursula-Kapelle bei Alsleben, den Büchelberg bei 

Sternberg/Zimmerau, den Quistenberg bei Untereßfeld, den Galgen- und Centberg 

bei Saal a.d. Saale, einige Kirchtürme, namentlich in Bad Königshofen, 

Großeibstadt, Saal, Aubstadt, Irmelshausen u.a. als Warten oder 

Beobachtungspunkte hinzu, so haben wir eine ganze Reihe von Spähposten, die sich 

an die noch heute bekannten Warttürme bei Mellrichstadt, Bad Neustadt und 

Münnerstadt zur Weitergabe von Meldungen nach Süden und Westen aneinander 

reihen lassen.  

Die Wächter hatten zunächst einmal 

das Herannahen eines Feindes zu 

beobachten, um damit überraschende 

feindliche Überfälle auszuschließen. 

Bei Annäherung von Feinden warnten 

sie die Bevölkerung durch akustische 

Zeichen und diese zog sich mitunter 

samt ihrem Vieh in die Wälder oder in 

ihre Kirchenburgen zurück. Eine 

Kirchenburg gibt es ja heute noch in 

Serrfeld und auch Sulzdorf besaß eine 

solche Anlage. 

 

 

So ähnlich wie der Weiße Turm bei 

Wülfershausen dürfte einst auch die 

„Hürrlbacher Warth uf der 

Lederheckhen“ ausgesehen haben. 

 
Weiter hatten die Wächter bei Annäherung einer Gefahr den Nachbartürmen durch 

Anzünden von Feuer, Betätigung von Rauchzeichen oder mittels Hornsignalen 

Warnsignale zu übermitteln. Sobald Wächter eine Flamme oder Rauchzeichen auf 

einer benachbarten Warte ausmachten, musste einer von ihnen auf seiner Warte 

ebenfalls ein Feuer anzünden. Der zweite Wächter hatte eiligst zum nächsten 

Beauftragten des Landesherren zu eilen. Oft stand für diesen Boten ein Pferd bereit, 

um für eine schnelle Übermittlung der Nachricht zu sorgen. Die Warttürme und 

sonstigen Beobachtungspunkte waren sozusagen die Telegraphen des Mittelalters.  

Der Beamte, der als militärischer Befehlshaber bestellt war, hatte unverzüglich die 

Furten (Wasserübergänge) zu besetzen und die Wälder „visitieren“ zu lassen. 

Außerdem musste er in die Gegend, in der man das doppelte Wartfeuer gesehen 

hatte, Hilfe entsenden. Brannte nämlich auf einer Warte doppeltes Feuer, so galt 

dies als Zeichen dafür, dass dort die Gewalttätigkeit geschah und man Hilfe 
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erwartete. Durch diese Art von Telegraphen konnte der Landesherr von einem 

Überfall, der am Rande seines Herrschaftsbereiches geschah, binnen weniger 

Minuten erfahren. 

Die Eingangstür eines Wartturms befand sich üblicherweise in mehreren Metern 

Höhe und war nur über eine Leiter zugänglich, die der Turmwächter bei Gefahr 

einzog. Von unserem Wachturm an der Lederhecke ist heute nichts mehr zu sehen, 

aber sein ehemaliger Standort kann noch heute im Gelände festgestellt werden. 

 
Nur noch zu erahnen ist der Standort des Wachturms an der Lederhecke. 

  

Der Turm sollte auch dem Schutz vor Räubern dienen 

Die Türme dienten auch dazu, sich vor Räuberbanden in acht zu nehmen. In alter 

Zeit ereigneten sich gerade auf der Baunachstraße in der Lederhecke zahlreiche 

Überfälle. Die Baunachstraße ist die Vorgängerin unserer heutigen Bundesstraße 

279. Sie entstand zu einer Zeit, als die zunehmende Unsicherheit dazu zwang, die 

einsamen und dunklen Höhenwege zu meiden und die Nähe schützender 

Ansiedlungen aufzusuchen.  

Die alte Baunachstraße zählte bereits im Mittelalter zu den bedeutendsten 

Verkehrswegen, die den Süden mit dem Norden des Reichs verknüpften. Wer auf 

einer Karte die Städte Nürnberg und Hamburg mit einer Geraden verbindet, erkennt, 

dass die kürzeste Entfernung durch den Baunachgrund führt. In Nürnberg mündeten 

drei traditionelle Handelsstraßen ein, die des „Reiches Schatzkästlein“, wie die Stadt 

auch genannt wurde, mit der Fuggerstadt Augsburg, dem Donauhafen Regensburg 

und der Kaiserstadt Wien sowie über den Brenner mit der Lagunenstadt Venedig 

verbanden. Von Nürnberg aus brachten Planwagen die wertvollen Frachten über die 

Mainfurt bei Hallstadt, über Ebern, Pfarrweisach, Maroldsweisach, Sulzdorf, 

Trappstadt nach Erfurt, Kassel, Hamburg, Bremen und die skandinavischen Länder. 
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Folglich war für die Räuber manch lohnende Fracht durch die Lederhecke 

unterwegs. 

1799 wurde niedergeschrieben: „...was die Sicherheit betrifft hatte die Lederhecke 

nicht wie jetzo einen guten Ruf.“ So musste z. B. 1513 Bäckern „uff der 

Lederheckenn“ Schutzgeleit gegeben werden. Über diesen Geleitschutz berichtet das 

um 1600 angelegte Würzburger Saalbuch: „... daß Kärrner (Fuhrleute) oder andere 

Personen über die Lederhecken ziehen und Geleits halben jemand bei sich haben 

wollten. Alsdann begehren sie an den Schultheiß zu Alsleben, welches unseres 

gnädigen Herren nächstes Dorf vor der Lederhecken an der Straß ist, er soll ihnen 

Leut zugeben. Das tut er und verordnet ihnen aus der Gemeind soviel Personen, als 

sie haben wollen.“ 

Es fällt auf, dass nicht Sulzdorf als das der Lederhecke unmittelbar vorgelagerte 

Dorf einbezogen war, sondern Alsleben. Der Grund ist, dass der Ort sowie die 

benachbarten Dörfer um die Lederhecke protestantisch waren und deshalb der 

katholische Landesfürst nur bedingt über die dortigen Bewohner verfügen konnte 

oder wollte. 

1586 wird von Raubgesellen berichtet, die „auff der Lederheckenn bei Sternberg“ 

einen Fußgänger erschlugen und bei ihm 25 königliche Taler erbeuteten. Später 

raubte die Bande, deren Anführer Hans Pfeuffenjecklein war, abermals im Gebiet 

der Waldungen an der Lederhecke einem Fußgänger 22 Gulden. Kurz darauf 

erschlug die Bande bei Königshofen einen Wandersmann. Auch im darauffolgenden 

Jahr 1587 kreuzte sie im Gebiet der Lederhecke auf und raubte bei Ermershausen 

einer Person 15 Gulden. Die Räuberbande verübte noch viele weitere Gräueltaten, 

tauchte bald da und bald dort auf. Das Gebiet der Lederhecke, das damals ein recht 

unsicheres Gelände für Reisende gewesen sein muss, scheint sie besonders 

angezogen zu haben.  

Der Pfeuffenjecklein wurde 

schließlich gefasst und am 17. Juli 

1588 zum Tod durch Rädern verurteilt. 

Bei lebendigem Leib brach man dem 

Todeskandidaten durch Überfahren 

mehrmals Arme und Beine, band den 

schwer verstümmelten Körper auf ein 

Rad und steckte diesen auf der 

Richtstätte zur Abschreckung auf 

einen Pfahl. So fand also damals ein 

Räuberleben ein qualvolles Ende. Es 

ist übrigens überliefert, dass noch um 

die Mitte des 19. Jahrhunderts im Volk 

die Erinnerung an Räuberbanden in 

der Lederhecke lebendig gewesen sein 

soll. 

 

 
Einer Hinrichtung, dargestellt auf 

einer um 1700 gezeichneten Karte der 

Lederhecke. 
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Die Wüstung Hürlbach bei Sulzdorf 

 
Der Hörlabach bei Sulzdorf.  

Unterhalb des Hügels, auf welchem 

der Wachturm einst an der Lederhecke 

stand, lag in Richtung Serrfeld ein 

kleines Dörflein mit Namen Hörlbach. 

Es wird bereits 1609 als Wüstung 

genannt. Damals hatte Sigmund Muhr 

von Schwanhausen der Herrschaft in 

Brennhausen „... von der Wüstung 

Hürlebach und zu Schwanhausen“ 

Abgaben zu leisten. Ein deutlicher 

Hinweis, dass die ehemaligen 

Hürlbacher, nachdem sie ihr Dorf 

aufgegeben hatten, in die 

Nachbargemeinden zogen. Dem 

Ortsnamen Hörlebach liegt wohl das 

althochdeutsche horo = Sumpf 

zugrunde. Es könnte aber auch an 

mittelhochdeutsch hurlen = sich 

schnell bewegen, rollen (in der 

Bedeutung von schnell fließender 

Bach) gedacht werden. 

Vom Bach wurde der Name auf die an ihm liegende Siedlung übertragen. Grund für 

das Wüstwerden des Dörfchens im 14./15.Jh. dürfte in den ungünstigen 

Bodenverhältnissen zu suchen sein. Der „Höllenbacher Wald“ südlich von Sulzdorf 

war Bestandteil des untergegangenen Dorfes Hürlbach. Die Serrfelder führten um 

1700 Klage, dass sie seit alter Zeit berechtigt seien, ihr Vieh im „Höllenbacher 

Wald“ zu hüten. Jetzt aber wollen ihnen Sulzdorfer dieses Recht streitig machen. 

Die Antwort: „Was die Hut und den Trieb in den Höllenbacher Wald betrifft, 

befindet sich ein alter abgehörter Kundschaftsbrief darüber, welcher aber meldet, 

dass solche Huth dermalen nur aus Milde geschehen möge, solle zur nächsten 

Zusammenkunft dies und anderes mehr besser erörtert werden.“ Der Sternberger 

Dorfherr in Sulzdorf Otto Philipp von Guttenberg drohte 1703 den Serrfeldern, 

wenn sie weiter dort ihre Schafe hüteten, werde er sie „butzen“. Er habe 

„...höchststrafbare entsetzliche, abscheuliche und grobe Worte gebraucht und zu so 

unerhörter Beschimpfung angesetzt, dass sich die Bauern noch täglich auf der 

Bierbank täten herumfragen!“ Der Streit schwelte übrigens noch bis 1761. Damals 

pfändeten die Sulzdorfer die Serrfelder Schafherde, nachdem der Schäfer eine 

ordentliche „Tracht Prügel“ einstecken musste. Die Sternberger Herrschaft handelte 

schließlich einen Vergleich aus. An die Wüstungsmarkung erinnern heute noch die 

Flurnamen „Hörlebach“ und „Am Hörlabach“.                                                                          

Reinhold Albert 
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