
 

Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 126) 

 

Vor 100 Jahren aufgeschrieben (Teil 2) 

 

Pfarrgemeinde Sulzdorf war manch 

anderer Gemeinde ein Vorbild 
 

Konflikte mit dem Gesetz wurden vermieden 

Ein weiteres Kapitel in der vor hundert Jahren verfassten Pfarrbeschreibung be-

fasst sich unter der Überschrift „Soziale Betätigung“ mit dem Verhalten der 

Pfarrkinder gegenüber den Rechtsordnungen und ihrem Rechtsbewusstsein. Die-

ses wäre stark ausgeprägt. Ludwig Röder konstatierte, dass Verfehlungen gegen 

das Strafgesetz fast nicht vorkämen. Grobe Verbrechen wären in der Gemeinde 

seit Menschengedenken nicht mehr vorgekommen und jeder vermeide es, mit 

dem Strafgesetz in Konflikt zu kommen. 

Der Pfarrer unterstrich: „Rechtsordnungen bringt man, wenn auch vielfach nicht 

das volle Verständnis ihrer Zweckmäßigkeit, so doch im allgemeinen Gehorsam 

entgegen; namentlich den Anordnungen sanitärer Art wäre größeres Verständ-

nis und größerer Eifer in der Befolgung zu wünschen.“  

Mit aller Zähigkeit und Energie poche man auf sein Recht. Gerade dies habe in 

früheren Zeiten zu langwierigen Prozessen geführt, so z.B. bezüglich des 

Sulzdorfer Holzrechts, das bereits in der Folge 111 dieser Serie, EdL Nr. 

120/2013, ausführlich behandelt wurde. 

Im 19. Jahrhundert war die Gemeinde Sulzdorf, so Röder, wegen ihrer Prozess-

sucht „berüchtigt“, wie die Pfarrbeschreibung von 1864 überlieferte. Dies habe 

sich aber im Lauf der Zeit verloren und von eigentlichen Prozessen wäre zu Be-

ginn des 20. Jahrhunderts nichts bekannt. Gegenwärtig schwele lediglich der 

Schulstreit mit Schwanhausen. Die Gemeinde Schwanhausen weigere sich, zum 

Unterhalt der Sulzdorfer Schule beizutragen. Röder schrieb: „Doch wäre auch 

dieser Streitfall längst wohl geschlichtet, wenn nicht ein Schwanhausener Orts-

bürger, der seine Mitbürger ziemlich in der Hand hat, eine friedliche Einigung 

stets zu hintertreiben gewusst hätte.“ Neuerdings habe er es verstanden, seine 

Gemeinde zur Auflehnung gegen die Zahlung der seit 1914 eingeführten Kir-

chenumlagen zu veranlassen. Nach seinem Tod war der Widerstand dann gebro-

chen. 

Der durch Fleiß und Sparsamkeit sich hebende Wohlstand wirke sich günstig 

und fördernd auf Sittlichkeit und Zucht aus. So seien die Bauernsöhne und -

töchter schon im Interesse des günstigen Einheiratens genötigt, auf ein „gutes 

Gerücht“ zu sehen, auf das erfreulicherweise in der ganzen Gemeinde Wert ge-

legt wird. Von sexuellen Verfehlungen außer der Ehe sei darum wenig bekannt. 

Lediglich ein Gemeindebürger habe sich mit seiner Magd eingelassen, nachdem 

seine Frau schwer erkrankte. Nach deren Tod, hätte er jedoch seine Konkubine 

geehelicht. In den letzten Jahren wäre nur ein Fall zu verzeichnen, wo sich zwei 

junge Leute, da sich die beiderseitigen Eltern der Heirat widersetzten, gegen das 



 

6. Gebot (Du sollst nicht Ehe brechen) vergingen und die Heirat erzwangen. 

Sonst verlaute von Ehebruch nichts. 

 

Keine Zeit zum Wirtshaussitzen 

Dass die Leute bei der harten Arbeit, die namentlich zur Feldbestellungs- und 

Erntezeit geleistet werden musste, wenig Zeit hätten, im Wirtshaus zu sitzen, sei 

selbstverständlich. Im Winter werde das Wirtshaus jedoch mehr besucht. Doch 

gingen auch hier viele nicht des Trinkens, sondern der Unterhaltung und Gesell-

schaft wegen hin und tränken oft die ganze Woche hindurch kein Glas Bier au-

ßer dem Hause.  

Für den Haustrunk sei durch das Bierbrauen im Brauhaus reichlich gesorgt, zu-

mal der Obst- und Weinbau, der einen Haustrunk liefern könnte, ganz unbedeu-

tend wäre. Röder stellte fest: „Gewohnheitsmäßige Säufer finden sich in der 

Gemeinde nicht. Nach 11 Uhr abends ist kaum jemand mehr im Wirtshaus anzu-

treffen, die meisten gehen um 10 Uhr heim.“ 

Die Lichtstuben würden fleißig besucht und im Wirtshaus setzen sich die Leute 

wohl zum Kartenspiel zusammen, doch geschehe das Spiel ohne Lärm und Streit 

und die Einsätze seien so gering, dass das Hauswesen nicht Schulden leide.  

 
Holzhütte an der um 1850 errichteten Sulzdorfer Sommerkegelbahn. 

An Sonntagnachmittagen huldigten die Dorfburschen im Sommer dem Kegel-

spiel, doch gehe es auch hier verhältnismäßig ruhig und ordentlich zu. Neben 

bzw. über dem Felsenkeller am heutigen Sportplatz wurden um 1850 eine Som-

merkegelbahn sowie eine Holzhütte, in der ausgeschenkt wurde, errichtet. Die 

Kegelbahn wurde sonntags rege genutzt. Aufgestellt wurden die Kegel von Bu-

ben des Dorfes. Diese Naturkegelbahn, bestehend aus gehärtetem Lehm, war in 

jener Zeit noch in Betrieb. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde dann am Gasthof 

„Grüner Baum“ eine Betonkegelbahn errichtet. 



 

Dem Pfarrer stieß vor 100 Jahren sauer auf, dass sich viele der männlichen aus-

wärtigen Kirchenbesucher am Sonntag vor dem Gottesdienst in eines der 

Sulzdorfer Wirtshäuser begäben, um noch schnell vor Gottesdienstbeginn ein 

paar Glas Bier zu trinken. Die Folgen wären, dass der Gottesdienst zum Aus-

schlafen, wozu der unzeitige Biergenuss verleite, benützt werde. Er regte des-

halb an, die Wirtshäuser vor dem Gottesdienst geschlossen zu lassen, was natür-

lich die Gastwirte ablehnten. 

 
Die Lichtstuben wurden in Sulzdorf einst fleißig besucht.  

Das Foto entstand um 1935. 

 

Verlegung der Jahrmärkte auf die Sonntage 

Der Geistliche begrüßte die wegen des laufenden Ersten Weltkriegs ergangenen 

Einschränkung öffentlicher Lustbarkeiten, Tanzmusiken und anderer festlicher 

Veranstaltungen. Bedauernswert wäre, dass man trotz aller Bemühung und Vor-

stellung der in Frage stehenden Pfarrämter die Markttage, die früher in der Wo-

che an einzelnen Feiertagen in Königshofen stattfanden, auf die nächstfolgenden 

Sonntage verlegte.  

Diese Neueinrichtung wurde deshalb vorgenommen, damit die Bevölkerung 

nach Abschaffung der katholischen Feiertage keinen Arbeitstag in der Woche 

verlieren sollte. Andererseits sollten auch die Märkte und die Ge-

werbetreibenden in der Stadt keine Einbuße erleiden. Der „verderbliche Ein-

fluss“ dieser Markttage wäre deutlich wahrzunehmen, so Ludwig Röder. Schon 

vor und während des Gottesdienstes rollte Wagen um Wagen zum Dorf hinaus 

zum Besuch des Marktes in Königshofen. Die Folge war, dass die Kirche an 

Markttagen große Lücken aufwies. Dass vor allem auch die Jugendlichen zum 

Markte drängen, wäre, so Röder, besonders bedenklich. Die Lehrer wirkten 

„diesem Unfug“ entgegen, in dem sie keine Erlaubnis vom Wegbleiben des 

Sonntagsschulunterrichts erteilten. 



 

 
Nach Beendigung der Regelschulzeit mussten die Kinder einst noch die sog. 

Sonntagsschule (heute Berufsschule) besuchen. Das Foto der Schule in Sulzdorf 

mit Lehrer Wohlleben entstand im Jahre 1932. 

 

Vor 100 Jahren gab es an geselligen Vereinen in Sulzdorf einen Gesang-, einen 

Veteranen- und Krieger- sowie einen Schützenverein. Das Vereinswesen halte 
-

sich in Grenzen des Erlaubten und die Tätigkeit der einzelnen Vereine bestehe in 

der Hauptsache darin, an besonderen Tagen Neujahr, Fastnacht etc. einen Ball 

abzuhalten, bei denen es aber zumeist ruhig und anständig hergehe, hielt der 

Pfarrer fest. Später fügte ein Amtsnachfolger ein: „Sportverein „Rot-Weiß“, 

1947 gegründet, treibt nur Fußball. Zuschauer-Begeisterung ist groß. Das 

Spielglück verschieden. Die Schuljugend wird schon „trainiert“!“ 

 

Ortsarme wurde vorbildlich betreut 

Pfarrer Ludwig Röder lobt in seinen Aufzeichnungen das Verhalten gegenüber 

Armen und Kranken. Arme wären derzeit in der Gemeinde nicht vorhanden. Die 

letzte Ortsarme wurde am Tag der Kriegserklärung (28.7.1914) beerdigt. Ihr ge-

genüber habe sich die Bevölkerung sehr rühmenswert verhalten. Es wurde in 

keinem Hause geschlachtet, ohne dass der Armen eine Gabe gesandt worden 

wäre. Sie pochte an keine Türe im Dorf vergeblich: Milch, Brot, selbst Geld 

wurde gerne gegeben.  



 

Als die Dorfarme später krank wurde und auf sog. fliegende Kost in der Weise 

gesetzt werden musste, dass ihr jedes Haus eine bestimmte Reihe von Tagen 

nach der Steuerveranlagung die Kost reichen musste, wurde ihr diese überreich-

lich gebracht. Auch die Nachbarn leisteten ihr gerne und willig alle erdenkliche 

Hilfe.  

Weiter überlieferte Ludwig Röder, mit Sorgfalt und Hingebung pflege man die 

Kranken im Haus, hole den Arzt, freilich oft erst, nachdem die Kunst des Baders 

(sog. Ärzte der kleinen Leute) zu Ende wäre. „Doch muß man der Bevölkerung 

mildernde Umstände zubilligen, da oft die Kranken selbst sehr eigensinnig sind 

und behaupten, keinen Arzt noch Apotheker zu brauchen. Und anderenteils ist ja 

bekannt, dass ein Besuch des Arztes viel Geld kostet. Immerhin nimmt man die 

ärztliche Kunst oft in bedenklichen Fällen auch sofort in Anspruch.“, so der 

Pfarrer. 

 

Fazit des geistlichen Herrn vor 100 Jahren 

In seiner zusammenfassenden Beurteilung des religiösen und sittlichen Standes 

und des Lebens der Gemeinde unter Berücksichtigung der hemmenden und för-

dernden Einflüsse innerer und äußerer Art, schrieb Ludwig Röder: „Alles in al-

lem kann man, Licht- und Schattenseiten der Gemeinde aneinandergehalten, 

sagen, dass die hiesige Pfarrgemeinde in ihrer Gesamtheit wohl das Los einer 

kirchlichen, opferfreudigen Gemeinde, die auch auf einen guten sittlichen Stan-

de sich zu halten bemüht ist, verdient und dass sie in diesen Beziehungen man-

chen anderen Gemeinden wohl zum Vorbild gesetzt werden kann.  

Neben manchen Schwächen und Fehlers ist doch viel Wille zum Guten vorhan-

den, Treue gegen das Evangelium, Freude an religiösem, christlichen Leben. 

Erfreulich ist der stets gute Kirchenbesuch und der regelmäßige Abendmahls-

gang. Freilich mag unter der Kirchlichkeit auch viel Äußerlichkeit, Heuchelei, 

Gewohnheit stecken, im Gottesdienst mag wohl auch viel schläfriges Wesen und 

Unaufmerksamkeit herrschen und die rechte Andacht und Erbauung verhindern, 

immerhin ist doch durch treuen regelmäßigen Kirchenbesuch die Möglichkeit 

zur Verinnerlichung und Vertiefung religiösen Lebens gegeben.  

Erfreulich ist weiter, dass man das in harter Arbeit Verdiente sorgsam zusam-

menhält, wenn freilich auch nicht verschwiegen werden kann, dass diese Spar-

samkeit oft zum Geiz ausartet und auch andererseits hin und wieder von man-

chen der Vergnügungs- und Putzsucht nicht geringe Opfer gebracht werden.“ 

Dass in Sulzdorf das Positive überwog, führte der Pfarrer insbesondere auch auf 

die Tätigkeit des Kirchenvorstands zurück. Dieser habe schon viel Gutes ge-

wirkt, manche von Fehltritten abgeschreckt, überhaupt einen guten Teil zu dem 

erfreulichen Stand des Gemeindelebens beigetragen. Erfreulich wäre weiter, 

dass man sich in Sulzdorf und Umgebung von groben Sünden fernhielte, sich 

keine „Sklaven des Alkohols“ fänden und dass man Knechte der Fleischeslust 

verabscheue.  

Reinhold Albert 

 
Quelle: III. Pfarrbeschreibung von Sulzdorf, geführt von Pfarrer Ludwig Röder ab 1915. 



 

 


