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Urbar- und Zinsbuch von Schwanhausen im Würzburger Staatsarchiv entdeckt 

 

Rechte und Pflichten der Schwanhäuser vor 300 Jahren 
 

Im Staatsarchiv Würzburg befindet sich ein 1711 angelegtes Urbar- und Zinsbuch1 

über das Guttenberg’sche Dorf Schwanhausen.2 Eingangs ist in diesem vor 300 Jah-

ren erstellten Schriftstück vermerkt, dass das Dörflein unweit von Sulzdorf an der 

Lederhecken liege. In Schwanhausen besitze die Dorfherrschaft - die Freiherren von 

Guttenberg auf Schloss Sternberg - einen adeligen freieigentümlichen Hof sowie 

neun häusliche Wohnungen, deren Bewohner ihr zu Fron und Dienst verpflichtet 

seien.  

Der Frondienst (vom mittelhochdeutschen frô = Herr) bezeichnete persönliche 

Dienstleistungen von Bauern für ihren Grundherren. Bis zum Abschluss der Ge-

meindegebietsreform in Bayern 1978 war es in den Gemeinden noch allgemein üb-

lich, dass das Jahr über bestimmte Arbeiten (z.B. Instandsetzung öffentlicher Wege 

und Straßen, der Winterdienst, Pflanzensetzen im Gemeindewald etc.) im Wege der 

Fron unentgeltlich auszuführen waren. Jeder Haushalt hatte eine bestimmte Anzahl 

von Stunden für die Allgemeinheit zu leisten. Der Spruch: „Mir gehn naus die 

Fraa!“ war stets zu hören. Als Belohnung wurde den Frönern nach getaner Arbeit 

aus der Gemeindekasse eine Brotzeit im Gemeindewirtshaus bezahlt. 

An Fronen und Dienste hatten die Schwanhäuser für ihre Herrschaft vor dreihundert 

Jahren u.a. das Heu und Grummet der zum herrschaftlichen Hof gehörenden Hof-

wiesen zu mähen und einzufahren. Als Entlohnung stand ihnen lediglich eine Brot-

zeit zu. 13 Sulzdorfer Fronpflichtige hatten in Schwanhausen das Gras zum Heu und 

Grummet für die Schwanhäuser Schäferei zu mähen, zu wenden und einzufahren, 

Gerste und Hafer sowie die Winterfrüchte des herrschaftlichen Hofes abzuschnei-

den, einzufahren und zu dreschen. Als Entlohnung standen ihnen jeweils der 19. 

Haufen und die Brotzeit an den betreffenden Tagen zu. Standen Baumaßnahmen an 

herrschaftlichen Gebäuden in Schwanhausen an, mussten die Sulzdorfer Sand gra-

ben, Steine beiführen und Mörtel anmachen. Die 13 Sulzdorfer Fronpflichtigen 

mussten auch Botendienste für die Herrschaft erledigen, so z.B. Briefe nach Kö-

nigshofen zum fürstbischöflichen Amt tragen. Auch mussten sie beim Fischen in 

den Ende des 17. Jahrhunderts neu angelegten vier Seen und dem Dorfsee helfen. 

Bedeutend war in Schwanhausen einst die Schäferei. Sie bestand aus „... einem 

wohlgebauten Haus“ und einer Schafscheuer, in der immerhin 800 Tiere Platz fan-

den. Der Schwanhäuser Schäfer war berechtigt, altem Herkommen entsprechend, 

seine Tiere auch in der Sulzdorfer Flurgemarkung, insbesondere in der „Leppach-

Flur“ zu hüten zu. Dies werde, so heißt es in dem über 300 Jahre alten Schriftstück, 

in der „Sulzdorfer Lehen Renovatur ejusdem anno“ (= desselben Jahres) bekräftigt. 

                                         
1 Urbar ist ein Besitzrechtsverzeichnis und Zinsbücher wurden im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit von Feu-
dalherren verwendet, um die ihnen zustehenden Leistungen ihrer Untertanen zu beurkunden und bei Erfüllung zu 
quittieren. 
2 Staatsarchiv Würzburg, Rentamt Königshofen, Band 166. 



1711 war die Schwanhäuser und Sternberger Schäferei Hans Kirchner und Georg 

Büttner bestandsweise (= pachtweise) zu einem jährlichen Pachtpreis von 600 Bat-

zen überlassen. 

Der Müller der Sulzdorfer Mühle, Kilian Schubert, war verpflichtet, alljährlich mit 

seinem Handbeil drei Tage auf dem herrschaftlichen Hof in Schwanhausen zu fro-

nen. Es ist anzunehmen, dass er das Brennholz spalten musste. Erledigte er dies 

nicht, hatte er der Herrschaft zehn Batzen zu zahlen. Diese Verpflichtung hatte der 

Müller offensichtlich, weil er das aus der Schwanhäuser Flur kommende Wasser 

nutzen durfte. 

 
- Der ehemalige Herrschaftshof in Schwanhausen (heute Anwesen Heinrich und 

Werner Schleicher), aufgenommen um 1900. - 

 

Der ehemalige adelige Hof in Schwanhausen 

Der adelige Hof, so heißt es in der Schwanhäuser Beschreibung weiter, sei im Zeit-

raum von 1602 bis 1608 mit dem Dorf Sulzdorf und anderen „... unter dem Haß-

berg“ gelegenen Lehenschaften von den Herren von Stein zu Altenstein an die 

Truchseß von Wetzhausen‘sche Familie, die ihren Sitz in der Sternberger Burg hat-

te, verkauft worden.  

Neben dem adeligen Gut und den neun Häusern gab es 1711 in Schwanhausen auch 

noch zwei Höfe, die nicht dem Sternberger Dorfherren unterstanden. Einer gehörte 

dem Fürstbistum Würzburg, der andere, vordem sächsische Hof, dem Würzburger 

Domkapitel. Die Bewohner dieser beiden Höfe hätten aber keine weiteren Rechte, 

als sie „...auf ihren 4 Pfählen hergebracht und dabei bis dato gelassen worden“. Sie 

hätten wie die anderen ihre gemeindlichen Pflichten zu erfüllen und zu befolgen, 

was der örtliche Schultheiß (heute Bürgermeister) befehle oder verbiete. Im fürstbi-

schöflich-würzburgischen Hof in Schwanhausen wohnte 1711 eine Familie Nieder, 

im domkapitelschen Hof saßen zwei Pächter, und zwar Hans Grein und Hans Bütt-

ner 

Unter dem Punkt „Geistliche Jurisdiktion“ (das ist die Rechtsprechung im Kirchen-

recht) wurde mitgeteilt, Schwanhausen sei eine Filiale der evangelischen Pfarrei 

Sulzdorf bzw. der 1685 gegründeten katholischen Pfarrei Sternberg. In Schwanhau-



sen hätte sich ehemals eine dem hl. Vitus geweihte Kapelle befunden. „Nachdem 

diese aber durch Krieg (gemeint ist der Dreißigjährige Krieg von 1618-1648) und 

üble Zeiten baufällig geworden und mehrenteils eingefallen war, wurde mit Einver-

ständnis der Truchßes’schen Dorfherrschaft ermeldete Kapelle folgend abgebro-

chen und die Mauersteine nacher Sulzdorf zu selbiger neuerbauten Kirche (sie wur-

de 1688 errichtet) mit solcher Kondition verhandelt, dass im Fall eingangs gemelde-

te Kapelle wiederum zum Aufbau gebracht, die Gemeinde Sulzdorf alsdann schuldig 

und verbunden sein solle, so viel nötige Steine und Quader, als sie empfangen, auf 

ihre Kosten wiederum beizuführen.“ 

In dem vor 300 Jahren aufgesetzten Schriftstück wurde weiter festgelegt, dass es in 

Sterbe- und Tauffällen so wie in Sulzdorf gehalten werde, nämlich, dass der Herr-

schaft jeweils eine besondere Abgabe zu entrichten war. 

Unter „Vogteiliche und niedere Botmäßigkeit“ ist vermerkt: „Gleichwie anfangs 

gemeldet, so ist in diesem Dorf die Eigentumsherrschaft zu Sternberg der alleinige 

Vogtei-, Dorfs- und Gemeindeherr, hat auf dero Untertanen nicht allein die Erbhul-

digung, Gebot und Verbot, als auch vollkommentliche Macht alle Frevel, so von 

Fremden oder Einheimischen begangen worden, abzustrafen.“ Botmäßigkeit ist die 

dem Richter vom Landesherrn übertragene landesherrliche Gerichtsbarkeit. Erbhul-

digung bedeutet, dass der Lehnsmann verpflichtet war, seinem Lehnsherren in ei-

nem offiziellen Akt Gefolgschaft und Treue zuzusichern. Der Lehnsherr sicherte 

dem Vasallen im Gegenzug ebenfalls Treue und darüber hinaus Schutz sowie die 

Wahrung seiner Rechte zu.  

 
- Schwanhausen auf einer 1698 gezeichneten Karte. - 

Von dieser Bestimmung waren die beiden würzburgischen Höfe ausgenommen. Sie 

besaßen das uralte Recht, das auf ihren „vier Pfählen“ (gemeint ist das Haus bzw. 



der Hof) niemand außer deren Herrschaften etwas abzustrafen hatte. Außerhalb ihrer 

Höfe, nämlich auf Gassen, im Feld, Holz oder den Wiesen unterlagen sie jedoch der 

Rechtsprechung des jeweiligen Dorfherren - und das war 1711 Carl Christoph Frei-

herr von und zu Guttenberg-Steinenhausen (1659-1719), dessen Verwandter, der 

Würzburger Fürstbischof Johann Gottfried von Guttenberg, 1698 Schloss Sternberg 

mit seinem Besitz in Sternberg, Zimmerau, Schwanhausen und Sulzdorf vom Stern-

berger Schlosserbauer Wolff Dietrich Truchseß von Wetzhausen erworben hatte.  

 
- Ebenso wie in Schwanhausen, gab es auch in  Serrfeld einen Schäfer. Lilli Schnei-

der aus Schwanhausen stellte dieses um 1920 entstandene Foto  

von  Daniel Schneider zur Verfügung. - 

 

Entlohnung der Gemeindehirten 

Die Gemeinde Schwanhausen erkannte niemand anderen als ihren Dorfs- und 

Vogteiherren, die Guttenberg‘sche Eigentumsherrschaft, an. In ihrem Namen oder 

auf ihren Befehl wurde zweimal jährlich die Hirtenschutt vorgenommen, und zwar 

an Walpurgis (30. April) und Andreas (30. November). Die Hirtenschutt war Be-

standteil des Lohns des Gemeindehirten. Jeder Ortsnachbar, der Vieh in den ge-

meindlichen Herden vom Hirten hüten ließ, hatte einen gewissen Teil seines Getrei-

des zu den genannten Terminen abzuführen, d.h. zu schütten. Dieses Lohngetreide 

wurde dann unter die gemeindlichen Hirten verteilt.  

Sobald Soldateska in der Gegend auftauche, egal, ob zu Friedens- oder Kriegszeiten, 

musste diese samt ihren Tieren und dem Begleittross in dem jeweiligen Dorf unter-

gebracht und verpflegt werden. Einquartierungslasten hatten ausnahmslos alle 

Haushalte auf sich zu nehmen bzw. zu tragen. Im Falle der Weigerung, wurden die 

Widerspenstigen von der Gemeinde ausgeschlossen und durften ihr Vieh nicht mehr 

mit der gemeindlichen Herde hüten, ist im Schwanhäuser Urbarium von 1711 über-

liefert.  



Die Sternberger Herrschaft war befugt, in Schwanhausen die Steinsetzer, Vormün-

der, Heiligenmeister, Zehnter (sie zogen den zehnten Teil der Erträgnisse für die 

Herrschaft ein), Feuerbesichtiger und dergleichen Ämter zu bestellen und diese in 

Pflichten zu nehmen. Auch durfte sie eine allgemeine Dorfs- und Polizei-Ordnung 

aufstellen.  

Was in Schwanhausen vor sich ging, war von den Untertanen dem Vogteiherren 

(dem herrschaftlichen Beamten) oder dessen Schultheißen anzuzeigen und es waren 

deren Anordnungen zu befolgen. 

Wer in Schwanhausen zur Miete wohnte, hatte der Herrschaft jährlich ein Gulden 

Schutzgeld zu zahlen. Sog. Rauchhühner hatten die Schwanhäuser Untertanen nicht 

abzuführen. Das Rauchhuhn bezeichnete die nach dem Rauch, d.h. dem Herd der 

Familie bzw. des Haushalts, bemessene Abgabe in Form eines Huhns, die allgemein 

auch als Rauchgeld bezeichnet wurde. Je nach der Jahreszeit der Fälligkeit und dem 

Zweck sind auch die Bezeichnungen Fastnachtshuhn, Herdhuhn, Hofstatthuhn, 

Kindbetthuhn u.ä. verwendet worden. 

 

Kriegsdienst für die Herrschaft 

Das nächste Kapitel ist „Reise und Folge“ überschrieben. Damit war im Mittelalter 

die Verpflichtung gemeint, für die Herrschaft Kriegsdienst zu leisten, bzw. ins Feld 

zu ziehen, Heerfolge zu leisten. Für Schwanhausen war festgeschrieben: „Wann die 

Herrschaft die Untertanen zur Beschützung des Dorfes oder der Sölden, Geheg und 

Markung, desgleichen zur Einbringung greußlicher Malifikanten oder anderer Ver-

brecher vonnöten, sind sie schuldig dabei zu erscheinen und bei der Ergreifung 

Hand mit anzulegen.“  

Zu „Ungeld (= Verbrauchssteuer) und Schenkrecht“ heißt es: „Diese Einkünfte und 

Gefälle stehen in herrschaftlicher Disposition, solche eingeführter Maßen jährlich 

zu mindern und zu mehren, desgleichen auch das Branntweinbrennen und das Kes-

selrecht.“ Letzteres war die Verpflichtung, die zur Käseherstellung erforderlichen 

Gerätschaften zu stellen und instandzuhalten. 

Zur Abgabe des Fruchtzehnts ist vermerkt, dass in Schwanhausen auf gewissen Flä-

chen sowohl die Geistlichkeit zu Sternberg als auch die Guttenbergische Herrschaft 

den zehnten Teil der Früchte beanspruchten. Das meiste jedoch sei zehntfrei. 

Faselvieh, also „Gemeindebulle“ und „Gemeindeeber“, wurde in Schwanhausen 

nicht gehalten. Bei Bedarf hatten die Schwanhäuser mit ihren Tieren nach Zimmer-

au/Sternberg oder Sulzdorf zu gehen.  

 

Herrschaft gewährte den sog. Kirchweihschutz  

Der „Kirchweih-Schutz“, der von der Dorfherrschaft ausgerufen wurde, war in 

Schwanhausen ebenfalls verbrieft. Die Kirchweihfeier stand nämlich unter deren 

besonderen Schutz, mit der Folge, dass Störungen der öffentlichen Ruhe und Ord-

nung als besonderes Vergehen gegen die Obrigkeit bestraft wurden. Für den Kirch-

weihschutz musste natürlich eine besondere Gebühr bezahlt werden. Bannwein 

wurde, wie z.B. in den Nachbarorten üblich, in Schwanhausen nicht ausgeschenkt. 

Das deutet darauf hin, dass einst in Schwanhausen kein Wein angebaut wurde. Der 



Landesherr besaß das Verkaufsmonopol für Wein. Die Untertanen durften erst ihren 

Wein ausschenken, wenn der Wein des Landesherrn verkauft war.  

 

 
Die Herrschaft gebot einstmals in Schwanhausen den „Kirchweihschutz“. Das Foto 

einer Kirchweihgesellschaft vor der Gastwirtschaft Dellert in Schwanhausen ent-

stand um 1930. 

Zur „Waidwerks-Gerechtigkeit“ ist vermerkt: „Auf dieser Markung und sonderlich 

in der Lederhecken ist niemand anderes berechtiget, das hohe (auf Hirsche oder 

Wildschweine) und niedere (auf Rehe, Hasen usw.) Waidwerk zu exerzieren, als die 

hohe Herrschaft in Sternberg und das Truchseß’sche Haus Obereßfeld, welche bei-

de Brüder einen Jäger zu Zimmerau halten und miteinander besolden, außer diesem 

sind die Herren von Hutten zu Birkenfeld auch berechtigt von Ermershausen aus 

ihre Jagden copulative (= verbindend) bis an die so genannte Weinstraße zu ex-

tend... (= erweitern, verlängern), darüber aber nicht. Hiergegen ist man diesseits 

auch berechtigt die Kuppeljagd bis an den Ermershäuser Dorfs See undisputierlich 

(= unstreitig) zu führen, darinnen zu jagen, zu schießen oder zu fangen.“  

Es scheint, dass 1711 diese Bestimmung aus einem Schriftstück übernommen wur-

de, das bereits zwischen 1663 und 1695 ausgestellt wurde. Denn mit den beiden 

Brüdern, die in dem genannten Zeitraum das Erbe ihres Vaters Philipp Albrecht 

Truchseß von Wetzhausen antraten, dürften Wolff Dietrich und Joachim Ernst ge-

meint sein. Der eine residierte im Obereßfelder, der andere im Sternberger Schloss.  

In dem Schreiben von 1711 wird weiter der „Vogelherd“ behandelt. Vogelherd war, 

wie der Name schon sagt, ein Fangplatz, an dem verschiedene Vögel gefangen wer-

den konnten. Der Vogelfang war bis ins 19. Jahrhundert eine beliebte Freizeitbe-

schäftigung oberer Gesellschaftsschichten. Je nach Saison und Vogelart kamen in 

der Regel unterschiedliche Vogelfallen zum Einsatz. Aus dem Schwanhäuser 



Schriftstück ist heraus zu lesen, dass dieses Recht allein dem Dorfherren zustand, 

ebenso wie das Forstrecht im Schwanhäuser Wald. 

Weiter war die Herrschaft in Schwanhausen zur „Eichel-Mastung“ berechtigt, d.h., 

sie bzw. ihre Pächter allein durften die von ihnen gehaltenen Schweine in den Wald 

treiben, damit diese dort die Eicheln fraßen - in alter Zeit ein begehrtes Schweine-

futter. Das Recht erstreckte sich auf die Waldungen, „...soweit der Bach von 

Schwanhausen aus hinunter bis an Serrfeld läuft, zu verstehen diesseits der Wal-

dungen und den Sulzdorfer Mühlweg.“ Die Herrschaft besaß zudem das Recht, diese 

Mastung zu verpachten. 

 

  
Urbar und Zinßbuch über das Dorff Schwanhaußen....“ von 1711. 

 

Zum Abschluss des Schwanhäuser Urbar- und Zinsbuches von 1711 werden 

schließlich noch die „... herrschaftlichen Gebäude mit ihren aufhabenden Fel-

dern, Äcker, Wiesen und Holzungen“ beschrieben. Genannt wird der adelige 

freieigentümliche Hof mit zwei Wohnungen und doppelten Viehställen, auch 

einer „aparten“ (geschmackvollen?) Stallung und einer doppelten Scheuer mit 

zwei Tennen, die alle cent- und zehntfrei waren. Von alters her gehöre dieser 

Hof der jeweiligen Dorfherrschaft, heißt es. Gegenwärtiger Hofbauer wäre ein 

Nikolaus Schreiyern. Er hatte alljährlich an die Herrschaft 6 Scheffel (1 Scheffel 

ist 120 Liter) Weizen, 120 Scheffel Korn, 125 Scheffel Hafer und 50 Batzen 

Grasgeld von 30 Morgen3 abzuführen.  

Reinhold Albert 

 

                                         
3 Morgen war ein Feldstück, das ein Bauer mit einem Gespann an einem Morgen (Halbtag) pflügen konnte. Nach 
der Landvermessung galt ein Morgen dann 34 Ar Wiesen. 


