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Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 118) 

 

Wie sah Sulzdorf vor 300 Jahren aus? 
 

Die Anlage und Einteilung Sulzdorfs dürfte um 1700 in etwa die gleiche wie heute 

gewesen sein. Einige Häuser haben sicher mit der Zeit ein etwas anderes Gesicht 

erhalten - aus Fachwerk wurden Backsteinmauern und das eine oder andere Haus 

bekam ein Stockwerk aufgesetzt oder wurde durch einen Neubau ersetzt. An 

manchen Stellen verschwand ein Haus oder ein Wirtschaftsgebäude, andernorts 

wurde eine Baulücke geschlossen. Zum Dorf gehörten damals 50 Anwesen, wovon 

42 der Sternberger Herrschaft, sechs dem Hochstift Würzburg und drei Sachsen-

Hildburghausen untertan waren. 

 
Das ehemalige Zehnthaus (rechter Kreis), die Kirchenburg (linker Kreis), der 

Standort des Schmiedstors (x) und der Dorfgraben (unterer Kreis) auf einer 1848 

erstellten Karte von Sulzdorf der Vermessungsverwaltung. 

Der Dorfzaun 

Sulzdorf war ringsum von einem hohen Bohlenzaun umgeben, was einen 

festungsähnlichen Eindruck machte. An den drei Dorfeingängen befanden sich Tore. 

Dem Namen nach ist noch das Schmiedstor bekannt. Vor dem Bohlenzaun zog sich 

ein Graben hin, der noch in unseren Tagen an manchen Stellen zu erkennen ist. Ob 

dieses Hindernis allerdings eine wesentliche Verteidigungskraft besaß, bleibt 

dahingestellt. Der Dorfzaun verursachte den Gemeinderechnungen zufolge nicht 

unbedeutende Kosten. In diesen erscheinen nämlich ständig Ausgaben für Bretter, 

Nägel, Balken usw. 1790 war man schließlich des Bohlenzauns überdrüssig und 

legte ihn ein. Und auch die vier Dorftore verschwanden mit der Zeit. Solche 

Torhäuser finden wir im Grabfeld heute nur noch in Großeibstadt, Gabolshausen, 

Trappstadt oder im benachbarten thüringischen Milz. An den Dorfzaun erinnern 

heute noch Überreste des Dorfgrabens im Süden des Dorfes. 
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So ähnlich wie das Torhaus in Gabolshausen (Aufnahme aus der Zeit um 1900) 

könnten die vier Sulzdorfer Torhäuser ausgesehen haben. 

Die Kirchenburg 

Doch die Sulzdorfer konnten sich nicht nur hinter ihrem Dorfzaun in Sicherheit 

bringen und verteidigen, sondern besaßen ebenso wie das benachbarte Serrfeld eine 

Kirchenburganlage. Innerhalb der Kirchenburg befand sich bis 1644 der Friedhof, 

der dann außerhalb des Dorfzauns an seinen heutigen Standort verlegt wurde.  

An den Verteidigungscharakter der Kirchenburganlage erinnern heute noch die 

Schießscharten in den aus dem 12. Jahrhundert stammenden Untergeschossen des 

Sulzdorfer Kirchturms.  

Der gesamte Grundriss der befestigten Kirchenburganlage lässt sich noch heute am 

Umgriff um die Kirche erahnen. Die Gaden muss man sich als geschlossene 

Ringanlage vorstellen. Für jeden Nachbarn, sprich bäuerlichen Anwesen, war ein 

dreiteiliger Gaden angelegt. Unten befand sich ein Raum für das Vieh, darüber einer 

für die Familie und oben der Futterboden. 

 
Diese Scheune wurde im 19. Jahrhundert anstelle der alten Kirchgaden errichtet 

und in den 1990er Jahren für den Neubau des Gemeindezentrums eingelegt. 
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In einem Güteranschlag von 1695 - er ging dem Verkauf der Herrschaft 

Sternberg/Sulzdorf von den Truchseß von Wetzhausen an die Herren von 

Guttenberg voraus - werden zwei Gaden der Kirchenburganlage, die zu einer 

herrschaftlichen Scheuer gehörten, angeführt. Es wird „... ein ganz gemauerter 

Kirchgathen mit 3 verschiedenen Böden, worauf gegen 800 Malter (1 Malter sind 

rund 250 Liter) Frucht geschüttet werden können“ erwähnt. Der zweite, der 

Herrschaft gehörende Kirchgaden, wird wie folgt beschrieben: „Item eine andere 

Kirchgathen die vorm Jahr erst neu erbauet mit 4 verschiedene Böden wohl 

versehen, worauf ingleichen bis 600 malter früchten konnten geschüttet werden.“ 

Der Wert des ersten Kirchengaden wurde 1695 mit 300, der des zweiten mit 200 

Gulden angegeben.  

Während die Sternberger Herrschaft also in der Sulzdorfer Kirchenburg zwei „ganz 

gemauerte“ Gaden besaß, waren diejenigen der örtlichen Bauern in 

Fachwerkbauweise ausgeführt.  

1749 kaufte die Gemeinde Sulzdorf von Ludwig Emanuel Hugo Freiherrn von 

Guttenberg zu Sternberg (1742-1789) einen der beiden herrschaftlichen Gaden, der 

fortan als Schüttboden (das ist ein Speicher, auf dem Getreide gelagert wird) diente. 

Er lag „ober dem Eingang zum Kirchhof“. 1816 erstand sie auch den zweiten Gaden 

für 312 Gulden. Dieser wurde eingelegt und der Schulgarten vergrößert. Dies rief 

allerdings den Protest der offensichtlich in finanzielle Schwierigkeiten geratenen 

Sternberger Herrschaft hervor, denn sie glaubte, den Gaden wieder zurückkaufen zu 

können. Und so war noch einmal eine kleine Entschädigungssumme fällig. 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden nahezu alle Gaden der Sulzdorfer 

Kirchenburganlage eingelegt, denn in der 1848 erstellten Uraufnahme der 

Vermessungsverwaltung sind sie nicht mehr eingezeichnet.  

Einen Überrest dieser Gaden bildeten der Schulkeller und der Keller zum Haus des 

Karl Diezel, überliefert Karl Wohlleben in den 1930er Jahren. Diese alte Schule, das 

heutige Gemeindehaus, wurde 1812 errichtet und diente bis 1879 als Schulhaus. 

1879 erbaute die Gemeinde dann im Grasgarten hinter der Kirche ein neues 

Schulhaus aus Sandstein, in dem sich in unseren Tagen die Gemeindekanzlei 

befindet. Das alte Schulhaus, ein malerisches Fachwerkgebäude an der Kirche, 

wurde damals zum Wohnhaus für die Lehrerfamilien umfunktioniert. 

 

Das „Zahhaus“ 

In Sulzdorf besaß die Sternberger Herrschaft auch ein sog. adeliges Haus, das im 

Volksmund „Zahhaus“ (= Zehnthaus) genannt wurde. Der Zehnt war ein seit dem 5. 

Jahrhundert n. Chr. zu entrichtende Abgabe der christlichen Landbevölkerung an die 

Kirche zum Unterhalt des Klerus. Ab 818 erhielten auch weltliche Grundherren als 

Inhaber von Eigenkirchen den zehnten Teil des Ertrags von Feldfrüchten und Vieh. 

Den Zehnt gab es bis zur Bauernbefreiung 1848.  

Im Sulzdorfer Zehnthaus wurden die Abgaben für die Herrschaft, also der zehnte 

Teil der Erträgnisse der Bauern eingelagert. Das Zehnthaus stand vor dem 

Wohnhaus des Schmiedemeisters Johann Keller und wurde in den 1890er Jahren 

eingelegt, da es baufällig war. In alten Schriften wird es als hoher, finsterer Bau mit 
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bleigefassten Fenstern und vielen durch Läden und Brettern verschlossenen 

Öffnungen beschrieben.  

Es wurde auch als Art Gefängnis genutzt. Die Übeltäter wurden hierin eingesperrt, 

bevor man sie an das zuständige Centgericht Königshofen überstellte. Das 

Centgericht war vorwiegend ein Kriminalgericht, an dem die sog. vier hohen Rügen 

(Mord, Notzucht, Brandstiftung und Raub) verhandelt wurden. 

 
In diesem Bereich stand einst das Zehnthaus. Letzter erhalten gebliebener Bau des 

zur Sternberger Herrschaft gehörenden Komplexes ist die Scheune Dengl. 

Das adelige Haus in Sulzdorf wurde 1696 von zwei Judenfamilien bewohnt. Sie 

zahlten jährlich als Schutzgeld an die Herrschaft einen nicht unwesentlichen Betrag. 

Die Adeligen jener Zeit holten die Juden keineswegs aus Toleranz in ihren 

Herrschaftsbereich, sondern aus kühler Gewinnabsicht. Schutzjuden wurden von 

ihrem Dorfherren zu eifrigen Handels- und Wuchergeschäften angehalten, damit sie 

an die Herren hohe Abgaben zahlen konnten.  

 

 

 

 

 

Kaum noch zu erkennen ist das 

Wappen der Truchseß von Wetzhausen 

an der um 1700 erbauten Scheune 

neben der Metzgerei.  
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Das Sulzdorfer „Zahhaus“ muss um 1700 schon sehr alt gewesen sein, denn es war  

nur noch mit 500 Gulden angeschlagen, dagegen aber die neben dem Gebäude 

stehende Scheune mit zwei Tennen - sie wurde 1695 als „wohlgebaut“ bezeichnet -

mit 800 Gulden. Ein Teil dieser Scheune, an der noch heute das Wappen der 

Erbauer, den Herren Truchseß von Wetzhausen zu Sternberg, zu erkennen ist, steht 

neben der Metzgerei und befindet sich im Besitz der Familie Dengl. 

 

Der Kirchweihschutz 

Die Sulzdorfer mussten jedoch nicht nur Zehntabgaben leisten, sondern zur  

Kirchweihzeit auch zweieinhalb Fuder „Bannwein“ (rund 2.000 Liter) trinken, der 

in den herrschaftlichen Weinbergen angebaut wurde. Er wurde so lange 

ausgeschenkt, bis er aufgebraucht war. Erst dann kamen der Wein der Untertanen 

bzw. des Wirts an die Reihe. Die Sternberger Herrschaft war uralten Gebrauch nach 

berechtigt, mit so vielen Personen und Pferden nach Sulzdorf zu kommen als ihr 

beliebte. Sie durfte wenigstens drei Tage im Wirtshaus bleiben und sich mit allem 

frei halten lassen. Auch die mitgeführten Pferde waren zu versorgen.  

Eine besondere Ehre wurde den Sulzdorfern am dritten Kirchweihtag zuteil. Jeder 

Ortsnachbar hatte mit seiner Frau im Wirtshaus zu erscheinen, der Mann mit einer 

leeren Kanne, die Frau einen Kuchen in der Hand haltend. Sie mussten mithelfen, 

den Überrest des noch vorhandenen Bannweins gegen Bezahlung zu trinken.  

Konnte nach einem schlechten Traubenjahr kein Bannwein geliefert werden, war 

von den Sulzdorfer ein „Bodengeld“ (Tanzbodengeld) zu entrichten, um den 

Einnahmeausfall der Herrschaft auszugleichen. Für diese „Gunst“ wurde den 

Untertanen der sog. Kirchweihschutz (der „Kirchenbann“, daher der Name) 

gewährt. Die Kirchweihfeier war nämlich unter den besonderen Schutz der 

Herrschaft gestellt, mit der Folge, dass Störungen der öffentlichen Ruhe und 

Ordnung als besonderes Vergehen gegen die Obrigkeit streng bestraft wurden.  

 

Die Flur 

Ein wesentlich anderes Aussehen als heute bot vor drei Jahrhunderten die Sulzdorfer 

Flur, was schon die damals übliche Dreifelderwirtschaft mit Winterflur, Sommerflur 

und Brache bedingte, die erst im 19. Jahrhundert endgültig eingestellt wurde. Nach 

der allgemeinen Verbreitung der Kartoffel in Europa wurde die Brache durch eine 

Ackernutzung (vor allem Rotklee, Kartoffeln oder Rüben) ersetzt.  

Teile der Sulzdorfer Flurgemarkung dienten als Hutrasen, wie z.B. die 

Rotreisigbeete oder die „Neuen Eichen“. Einzelne Feldhölzer, hochragende 

Wildbirnbäume und gewaltige Eichen belebten die Flur. Nach Bundorf, 

Schwanhausen, Zimmerau und Sternberg führten lediglich ausgefahrene Feldwege. 

Durch Sulzdorf führte die sog. Baunachstraße, Vorgängerin unserer heutigen 

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

zwang, die einsamen und dunklen Höhenwege (z.B. den Rennweg in den 

Haßbergen) 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 

einem Atlas die Städte Nürnberg und Hamburg mit einer Geraden verbindet, 
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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. 

 

 
Dem Dorfgraben war einst zum Schutz des Dorfes ein Bohlenzaun vorgelagert. 

 

Vor 300 Jahren besaß die Sternberger Herrschaft in Sulzdorf das sog. 

„Leppachsgut“, zu dem rund 70 ha Feld, Wald und Wiesen gehörten. Das Gut 

musste durch acht Bauern mitbestellt werden, die selbst sog. Fronhöfe in Sulzdorf 

bewirtschafteten. Doch mit dem Übergang der Herrschaft von den Truchseß von 

Wetzhausen auf die Herren von Guttenberg 1696 kündigte sich eine Veränderung 

an. Das Leppachsgut sollte 1696 noch einmal von den acht Gespannfrönern (sie 

hatten mir ihrem Gespann Frondienste zu leisten) in alter Weise angebaut werden, 

künftig aber „...gleich anderen gegen eine gewisse Gült zeitweise oder erblich“ 

verliehen, d.h. verpachtet werden.  

Pächter waren nun zumeist  sog. Wiedertäuferfamilien - Mennoniten. Ihre 

Glaubensrichtung ist verwandt mit anderen evangelischen Freikirchen, wie z.B. den 

Baptisten. Die Mennoniten waren ursprünglich in der Schweiz ansässig und kamen 

nach ihrer Vertreibung nach Baden und Württemberg, aber auch nach Bayern, wo 

sich Landesfürsten bzw. Dorfherren den lutherischen Reformen angeschlossen 

hatten und auch ihre Richtung duldeten, wie im Milzgrund und weiteren 

Grabfeldgemeinden, so in Sulzdorf und Sternberg, wo der Gutshof im Unterdorf 

ebenfalls viele Jahrzehnte an die Mennonitenfamilie Horsch verpachtet war.  
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Die Pächter des Sulzdorfer Leppachgutes kauften spätestens mit den eingetretenen 

finanziellen Schwierigkeiten derer von Guttenberg Anfang des 19. Jahrhunderts das 

Gut. Sie wurden aber im Volksmund weiter als „Pachter“ bezeichnet.   

 

 
Einst war der Reuthsee rund 20 ha groß, heute sind es noch 12 ha. 

 

Auch der Reuthsee gehörte vor 300 Jahren der Sternberger Herrschaft. Er war 80 

Acker groß (das waren rund 20 ha) und lag schon einige Zeit trocken, weshalb er 

um 1700 zum Anbau von Hafer und Weizen genutzt werden sollte, bis wieder 

genügend Niederschlag fiel. Weiter gehörten der Herrschaft Sternberg in Sulzdorf 

der Leppachsee, der Ausee und der Wechselsee. Auch aus diesen bezog sie 

Naturalleistungen. So ist in einem im Staatsarchiv Würzburg verwahrten 

Verzeichnis über die Fischbesetzung 1628 vermerkt, dass aus dem „Leppach-

sehelein“ für die herrschaftliche Küche 40 Karpfen gefangen wurden. 

Bei der Beschäftigung mit dem Leben in alter Zeit erinnere ich mich immer wieder  

an ein vor 30 Jahren vom Rhöner Lehrer Otto Fischer geschriebenen Büchlein über 

seinen Schulort Leubach, das den vielsagenden Titel trägt: 

„Jede gute alte Zeit, war auch einmal eine schlechte neue Zeit!“ 

 

Reinhold Albert 
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