
1 

 

Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 125) 

 

Vor 100 Jahren aufgeschrieben (Teil 1) 

 

Sulzdorfer Kirchengemeinde stand treu zu  

Kaiser, König und Vaterland 
 

Vor 100 Jahren fasste Pfarrer Ludwig Röder seine Eindrücke in der ev.-luth. Pfarrei 

Sulzdorf, die er von 1912 - 1926 betreute, in der sog. III. Pfarrbeschreibung von 

Sulzdorf zusammen. Die evangelischen Pfarrer waren verpflichtet ab dem 19. Jahr-

hundert in unregelmäßigen Abständen Beschreibungen ihrer Pfarrgemeinden zu er-

stellen.  

Eingangs stellte Röder fest, dass der Besitzstand der Einwohner in seiner Pfarrge-

meinde gut zu nennen sei. Der Wohlstand habe sich in letzter Zeit mehr und mehr 

gehoben.Das benachbarte Serrfeld sei sehr wohlhabend und nach Angaben des 

Chronisten eine der reichsten Gemeinden Unterfrankens. 

 

Auch in Schwanhausen wären fast nur 

wohlhabende und lediglich drei min-

der bemittelte Familien. Die Zimmer-

auer protestantische Bevölkerung be-

stehe aus Besitzern von Kleingütern 

und Taglöhnern. In keiner der genann-

ten Orte müssten Protestanten im Ar-

menhaus wohnen. In Sternberg gäbe es 

außer der Schlossherrschaft nur drei 

protestantische Familien, und zwar der 

Schlossgärtner Rügheimer, der Kut-

scher und der Waldwärter, sämtliche 

im Dienste der Schlossherrschaft und 

in guten Verhältnissen lebend.  
 

 

Pfarrer Ludwig Röder und seine 

Ehefrau Emma Justina um 1916.  

 

In der Pfarrei würden nahezu ausschließlich Ackerbau und Viehzucht betrieben. 

Außer den in Sulzdorf sitzenden drei Kaufleuten, trieben auch alle Handwerker 

nebenbei Landwirtschaft. Ein Dampfsägewerk, verbunden mit einer Molkerei, 

die von einem norddeutschen Konsortium gegründet und betrieben wurde, aber 

infolge Halbieren die Besitzer wechselten, wolle bis jetzt nicht recht florieren. 

Es fehle offenbar an Betriebskapital und an fachmännischer, sachkundiger Lei-

tung. Eigennützige, zum Teil betrügerische unerfahrene Geschäftsführer hätten 

viel Geld verwirtschaftet. Neuerdings habe, so Röder, ein sehr vermögender 

Sulzdorfer Bauer (Kalnbach), der im Holzhandel große Erfahrung und viel Un-

ternehmergeist besitze, das ganze Werk gekauft und werde wohl den Betrieb 

rationeller gestalten. 



 

 
Ansichtskarte von Sulzdorf aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Am Sägewerk 

Kalnbach ist noch der Kamin zu sehen, mit dem einst die 

 Dampfmaschine angetrieben wurde. 

 

In diesem Zusammenhang berichtete zwei Jahrzehnte später der aus Sulzdorf 

gebürtige Lehrer Ernst Wohlleben: „Der Besserung der Gemeindeverhältnisse 

diente auch die Einrichtung einer Molkerei, die 1904 eröffnet wurde. 1914 wur-

de der Betrieb stillgelegt und ein Sägewerk eingerichtet. Der Betrieb lieferte der 

Gemeinde in den Anfangsjahren Elektrizität. Das Entstehen des Sägewerks wur-

de dadurch begünstigt, dass auf dem Anwesen noch die Dampfmaschine der 

Molkerei vorhanden war. Es nahm unter der tatkräftigen Führung von Wilhelm 

Kalnbach einen erfreulichen Aufschwung.“  

 

Gründung eines Raiffeisenvereins ließ auf sich warten 

Aus dem 1915/16 erstellten Bericht des Pfarrers geht weiter hervor, dass vor 

hundert Jahren in Sulzdorf kein Raiffeisen- oder Sparverein vorhanden war. 

Dieser wurde erst 1919 gegründet. Zwar hatte Röders Amtsvorgänger Pfarrer 

Georg Heinlein 1892 in einer Kirchenvorstandssitzung angeregt, einen Darle-

henskassenverein in Sulzdorf zu gründen. Seine Gegenüber jedoch vertraten die 

Auffassung, dass ein solcher Verein in Sulzdorf nicht notwendig wäre, da die 

meisten Bürger gut situiert wären und sich in pekuniären (d.i. geldlich, finanzi-

ell) Nöten gegenseitige Aushilfe leisten könnten. Diejenigen, die wenig kredit-

würdig wären, würden auch von einem Raiffeisen-Verein keinen bekommen. 

Und so unterblieb die Gründung einer solch segensreichen Einrichtung vorläu-

fig. Auch ein später unternommener Versuch schlug fehl.  



 

Ihre Spareinlagen legten die Sulzdorfer vor hundert Jahren lieber bei der Dis-

triktssparkasse in Königshofen, bei der Sparkasse in Rieth oder beim Darlehens-

kassenverein in Ermershausen an. 

 

Treu zu König und Vaterland 

Nicht unerwähnt ließ der Chronist, dass alle Gemeindeangehörigen treu zu Kai-

ser und Reich, zu König und Vaterland stünden und die Anordnungen der Be-

hörden willig vollzögen. Politisch hielten sich die Angehörigen der ganzen Pfar-

rei zum Bauernbund. Pfarrer Ludwig Röder unterstrich mit nachfolgendem Satz, 

dass er kein Freund der Sozialdemokratischen Bewegung war, denn er schrieb: 

„Erfreulich ist, dass die Sozialdemokratie keinen Eingang gefunden und ihn 

schwerlich finden wird. Es ist bisher bei Wahlen noch keine einzige sozialdemo-

kratische Stimme abgegeben worden.“  

Ob diese einseitige Ausrichtung darauf zurück zu führen war, dass in Sulzdorf 

und Umgebung in der Sommerzeit ob der vielen Arbeit auf dem Feld sehr weni-

ge politische Zeitungen und Tagesblätter gelesen wurden? In dieser Zeit wurden 

durchweg die völlig unpolitischen kleinen Blätter der nahen Bezirksamtsstädte 

Königshofen und Hofheim gelesen. Lediglich im Winter wurde zumeist wegen 

seines Umfangs, der, so Röder, „farblose“ Würzburger Generalanzeiger abon-

niert. Mittlerweile war die früher so viel gelesene und so sehr bevorzugte „Neue 

Bayerische Landeszeitung“, die sog. „Memmingerzeitung“ (genannt nach sei-

nem rechtslastigen Verleger Anton Memminger) aus Würzburg, stark in Miss-

kredit gekommen. Deshalb wurde in Sulzdorf hin und wieder das liberale 

„Bamberger Tagblatt“ gelesen. 

Andere Bildungsmittel und Gelegenheiten waren in der Gemeinde nur sehr spär-

lich vorhanden. Die Sulzdorfer Volks- und Schulbibliothek, die der Lehrer ver-

waltete, wies ca. 300 Bände, die Serrfelder Schulbibliothek 150 und die Zim-

merauer 100 Bände auf. Radios kamen erst nach dem Ersten, Fernseher nach 

dem Zweiten Weltkrieg auf.  

 

Das Familienleben in der Gemeinde 

Vor hundert Jahren hielt Pfarrer Ludwig Röder fest, dass das Familienleben in 

der Gesamtgemeinde ein recht erfreuliches Bild biete. Von Ehezwistigkeiten 

höre man wenig und die Leute lebten zumeist in einträchtiger Ehe. Eheschei-

dungen wären in Sulzdorf und Umgebung seit Menschengedenken nicht vorge-

kommen. „Die Kinderzahl ist in den einzelnen Ehen die natürliche; auf Be-

schränkung lässt sich nicht schließen.“, so Röder weiter. Zwar lobt der Geistli-

che, dass die Bevölkerung ungemein kinderliebend wäre. Doch leider arte diese 

Kinderliebe vielfach in Schwäche gegenüber den Fehlern und Fehltritten der 

Jugend aus.  

Namentlich in Serrfeld und Zimmerau, aber auch in Sulzdorf sei darüber zu kla-

gen, dass die Kinder allzu sehr verzogen und gegenüber der Schulzucht leider zu 

sehr in Schutz genommen, sogar gesteift würden. Ihre Fehler und Fehltritte wür-

den übersehen und beschönigt oder gar in Abrede gestellt, wenigstens mit kind-



 

licher Torheit und Unüberlegtheit entschuldigt, statt energisch bekämpft und 

bestraft zu werden.  

Die Folgen würden sich wie folgt zeigen: Kaum wären die Kinder der Schule 

entwachsen, kümmerten sie sich überhaupt nicht mehr um die Ermahnungen ih-

rer Eltern, sondern gingen ihre eigenen Wege und die Eltern schwiegen ganz 

und machten gute Miene zum bösen Spiel. Namentlich die sonntagsschulpflich-

tige Jugend (das waren die aus der Schule Entlassenen, die noch drei Jahre den 

am Sonntagnachmittag angesetzten Unterricht zu besuchen hatten) könne es 

nicht erwarten, den Schulzwang abzuschütteln. Gerade diese aber bedürften, so 

Röder, kräftiger Zucht.  

Dass dann auch Erwachsene ihre alten Eltern schlecht behandeln, ja sie sogar 

schlagen würden, wie es früher vorgekommen sei, wäre nach Auffassung des 

Pfarrers eine Folge der vielfach allzu lax gehandhabten Kinderzucht.  

Der Pfarrer beobachtete in seiner Sulzdorfer Zeit auch, dass oft unter einzelnen 

Gliedern und Familien bitterer Neid und Streit herrsche. 

 
Typisches Wohnstallhaus in Sulzdorf in alter Zeit 

 

Die Wohnungsverhältnisse waren gut 

Röder vermerkt, dass über die Wohnungsverhältnisse nicht geklagt werden kön-

ne. So seien in Sulzdorf viele Häuser in den letzten Jahren umgebaut, viele ver-

größert worden. Beim Hausbau bevorzuge man den Backsteinbau mit aufgesetz-

tem Fachwerk. Die Zimmer seien meist recht wohnlich und freundlich einge-

richtet. Insbesondere in Serrfeld wären die Wohnungsverhältnisse sehr gut zu 

nennen. 

Einfachere Verhältnisse herrschten in Zimmerau und Schwanhausen. Doch auch 

hier waren die Wohnungen meist gesund und würden reinlich gehalten. Jede 

Familie arbeite auf Verbesserung ihrer Wohnung hin und kein Jahr vergehe, oh-



 

ne dass nicht Wohnzimmer und Küche neu getüncht und nach Bedarf neu ge-

richtet werden. Zu begrüßen sei vor allem in sanitärer Hinsicht, dass mehr und 

mehr sich geltend machende Bestreben, Wohnung und Stallung räumlich mög-

lichst zu trennen. 

 
Knechte und Mägde waren vor hundert Jahren kaum mehr zu bekommen. 

Dienstboten wurden knapp 

Die wenigen damals noch vorhandenen Dienstboten, würden gut behandelt, um 

sie behalten zu können. Denn aus Röders weiteren Eintragungen geht hervor, 

dass in jener Zeit nur noch schwer Dienstboten zu bekommen waren. Und so 

heuerte man zahlreiche junge Burschen aus dem nahen „Sachsen“, wie die 

Nachbarregion im heutigen Thüringen damals genannt wurde, als Kleinknechte 

an. Und natürlich gefiel das dem geistlichen Herren nicht besonders, den von 

ihnen würde manches Schlimme eingeschleppt und Unheil angestiftet, wie er 

feststellte. Es ist eigentlich klar, dass die jungen Leute fern ihres Elternhauses 

ein wenig mehr als üblich über die sprichwörtlichen Stränge schlugen.  

Dass der Geistliche kein Freund der „Sachsen“ war, unterstreicht er mit folgen-

der Bemerkung: „Die Nähe der Ungläubigen, in religiöser Beziehung gleichgül-

tigen sächsischen Orte, in denen lockeres Leben herrscht, ist und bleibt stets 

eine Gefahr für unsere Gemeinde.“ Freilich schränkt er ein, es wäre auch nicht 

zu verkennen, dass auch die von ihrer Militärzeit zurückgekehrten Männer von 

draußen neben vielem Guten, dass sie gelernt, auch vieles Anstößige in sich auf-

genommen hätten und nun ihrerseits gar oft verderblich auf andere junge Leute 

einwirkten. Mancher junge Mensch, der rein und ordentlich auszog, sei - wie 

auch viele ältere Berichte klagen - verdorben wiedergekehrt. Verderben sei nun 

auch von ihm ausgegangen. Es scheint, dass Weltoffenheit damals ein 

Fremdwort war.  

Auch in Sulzdorf machte sich der Zug in die Stadt bemerkbar. Dort, so glaubte 

man, könne man in den Fabriken leichter und mehr Geld verdienen und über-

haupt ein viel angenehmeres Leben führen. Die Folge war, dass Knechte und 

Mägde äußerst schwer zu bekommen waren. So kam es, dass Kinder, kaum aus 

der Werktagsschule entlassen, in Dienst kamen und viel zu harte und schwere 



 

Arbeiten verrichten mussten, denen die jungen, noch nicht gekräftigten Körper 

nicht gewachsen waren. Auch die eigenen Kinder wurden - aus Dienstboten-

mangel - in vielen Familien viel zu früh zu schwerer Arbeit herangezogen und 

litten dann oft ihr Leben lang unter den Folgen.                         (Fortsetzung 

folgt) 

Reinhold Albert 

 


