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Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 128) 

 

 

Die Gemeinde spendierte anschließend ein Mahl 

 

Einst fand die Serrfelder Gemeinde- 

versammlung am 30. April statt 
 

Viel Interessantes über die Vergangenheit unserer Dörfer erfährt man beim Studie-

ren alter Bücher in unseren Gemeindearchiven. So befindet sich im Serrfelder Ar-

chiv die Ablichtung eines vom 17. bis 19. Jahrhundert geführten Gemeindebuches, 

in dem der jeweilige Gemeindeschreiber bzw. der Ortsvorsteher wichtige Ereignisse 

im Dorf notierte. 

So wurde festgehalten, dass 1738 der Kuhhirte Johann Georg Voit eine Linde 

pflanzte. Diese musste allerdings wegen eines Straßenausbaus im Ort genau 100 

Jahre später gefällt werden. Es wurde deshalb eine neue Linde „… zum ehrenden 

Andenken an den Kuhhirten Georg Voit als ein für ihn bestehenden Denkmal ge-

pflanzt“, vermerkte Gemeindevorsteher Georg Unger. 

Am 4. August 1723 wurde bezüglich Abhaltung der Kirchweih in Serrfeld be-

stimmt, wenn ein Tanz auf dem Plan abgehalten wird, darf niemand die zwei 

Kirchweihtage privat Spielleute halten. Zuwiderhandlungen wurden mit einem Gul-

den gestraft. Dazu wird bemerkt, wenn sich einer während der Kirchweihfeier „ge-

lüsten“ lasse, bei der Nacht einen Schuss abzugeben, so werde ein Einheimischer 

mit einem Gulden gestraft, einem Fremden werde das Gewehr abgenommen. 

1753 heiratete Hans Valtin Dellert in Neuses bei seinem Schwiegervater. Dies mel-

dete er in der Hochzeitsnacht dem Serrfelder Schultheißen Hans Hülbig dem Älte-

ren, weshalb er kein Einzugsgeld für seine Ehefrau zu entrichten hatte. In alter Zeit 

war es nämlich üblich, dass beim Ein- und Auszug aus dem Dorf eine Gebühr zu 

entrichten war. Außerdem hatte die Dorfobrigkeit die Ansässigmachung zu geneh-

migen. So wurde 1767 dem Hans Lorenz Matz gestattet, einen Mieter mit Namen 

Jacob Schmit in seinem Haus aufzunehmen, wofür dieser ein Einzugsgeld von 100 

Gulden an die Gemeinde zu leisten hatte. 

Doch nicht jeder Neubürger hatte so viel Geld, um sich in Serrfeld ansässig zu ma-

chen, wie z.B. der 1834 als gemeindlicher Schäfer angenommene Daniel Schneider. 

Er musste sich deshalb gegenüber Vorsteher Lorenz Matz und Gemeindepfleger 

Georg Dellert verpflichten, jedes im Dorf eingegangene Stück Vieh wegzuschaffen 

oder im Fall, dass er dies nicht selbst erledigen konnte, die Gänge zum Fallmeister 

(Abdecker) unentgeltlich zu erledigen. Dieser hatte dann auf Kosten des Tierhalters 

für eine ordnungsgemäße Entsorgung des Kadavers zu sorgen. 

Viehseuchen in alter Zeit waren keine Seltenheit. So berichtete Gemeindeschultheiß 

Andreas Dellert 1753, dass die Gemeinde Serrfeld wegen des verendeten Rindviehs 

(es waren insbesondere viele junge jährige Kälber eingegangen) einen Vergleich 

getroffen habe. Es musste damals ein zusätzlicher Schindgarten angelegt werden, in 
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dem die verendeten Tiere vergraben wurden. 1745 gab es erneut eine große Vieh-

seuche in Serrfeld.  

1722 beschloss der Serrfelder Gemeinderat eine neue „Pfaffenordnung“. In dieser 

Ordnung ist vermerkt, dass zwei „Pfaffmeister“ zu küren sind. Sie hatten die Aufga-

be, die Pferde des Pfarrers bei seinen Besuchen in der Gemeinde zu versorgen. Als 

Entlohnung erhielt sie ein kleines Stück Feld und eine geringe Entlohnung aus der 

Gemeindekasse.  

1746 wurde vermerkt, es sei gutes Recht in Serrfeld, dass jeder Holz für einen 

Brunnenstock oder Brunnenschwengel für seinen Hausbrunnen von der Gemeinde 

kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt. 

1748 schrieb Schultheiß Georg Baum, dass sämtliche Reparaturarbeiten in der Ge-

meindeschmiede von der Gemeinde in Auftrag gegeben und bezahlt wurden. Auch 

solle die Feuerleiter weiterhin an der Gemeindeschmiede verbleiben, ob dies jetzt 

dem Gemeindeschmied passe oder nicht. 

  

 
Bereits im 18. Jahrhundert wussten die Serrfelder, was ihnen die Zeit geschlagen 

hatte, denn schon damals befand sich eine Uhr an der Kirchenburg, die 1772 Ge-

meindeschultheiß Hanns Hülbig reparieren ließ. Das Foto entstand um 1930. 

 

Ein Laib Brot für den Landknecht 

1699 wurde im Serrfelder Gemeindebuch festgelegt, dass der Centgraf in Königsh-

ofen (vor ihm wurden schwere Straftaten abgeurteilt) aus Serrfeld zwei Scheffel sie-

ben Maß Hafer (rund fünf Zentner) bekommt, die der Schultheiß alljährlich in Kö-

nigshofen abzuliefern habe. Der Landknecht in Königshofen bekam als Entlohnung 

für seine Dienste aus Serrfeld 22 Laib Brot. Da der Serrfelder Flurknecht die Laibe 
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einsammeln musste, erhielt er hierfür einen Laib. Daraus kann geschlossen werden, 

dass es um 1700 23 abgabenpflichtige Haushalte in der Gemeinde gab. Rechnet man 

pro Haushalt rund fünf Bewohner kommt man auf eine Einwohnerzahl von 115. Da-

zu muss man bedenken, dass damals der Dreißigjährige Krieg, der gerade in unserer 

Gegend viele Opfer forderte, erst ein halbes Jahrhundert zurücklag. 

Bereits im 18. Jahrhundert wussten die Serrfelder, was ihnen die Zeit geschlagen 

hatte, denn eine Uhr befand sich an der Kirchenburganlage, die 1772 Gemeinde-

schultheiß Hanns Hülbig jünger reparieren ließ. 

In alter Zeit fand die Gemeindeversammlung in Serrfeld an Walburgi (30. April) 

statt, wie z.B. 1768 unter Gemeindeschultheiß Andreas Dellert. Hierbei wurde fest-

gelegt, wer einen Fremden in Serrfeld in seinem Haus übernachten lässt, hat der 

Gemeinde einen halben Gulden abzuführen. Anschließend spendierte die Gemeinde 

den Bürgern ein Mahl. 

 

 
Die Familie Schweinfest kümmert sich nachweislich bereits seit über 200 Jahren 

vorbildlich um das Kirchlein. Das Foto beim Läuten der Serrfelder Kirchenglocken 

zeigt den Bundorfer Pfarrer Schreiber und Alois Schweinfest um 1995. 

 

Im Winter 1776/77 schlug die Gemeinde Serrfeld im erworbenen Hürlbacher Holz 

unter Leitung des Gemeindeschultheißen Johann Schweinfest das erste Mal Brenn-

holz. Bis zu diesem Zeitpunkt war dieses Stück Wald zwischen den Gemeinden 

Sulzdorf und Serrfeld umstritten. So wird berichtet, dass 1698 den Serrfeldern durch 

Sulzdorfer Bauern eine Kuh gepfändet wurde, ebenso 1703 eine Kuh sowie 73 

Schafe. Eine Beschwerde der Serrfelder in dieser Streitsache gegen den Sulzdorfer 

Dorfherren Otto Philipp von Guttenberg zu Sternberg wurde an Kaiser Karl VI. 

(1685-1740) gerichtet, zumal der Guttenberg den Serrfeldern gegenüber „... höchst-

strafbare entsetzliche, abscheuliche und grobe Worte gebraucht und zu so unerhör-
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ter Beschimpfung angesetzt, daß sich die Bauern noch täglich auf der Bierbank tä-

ten herumfragen.“  

Einstmals gab es in Serrfeld auch eine Darre, in der Flachs ebenso wie das Malz 

zum Bierbrauen getrocknet wurde. Wohlweislich lag deren Standort weit außerhalb 

der Ortschaft, weil diese wiederholt in Flammen aufging, wie zum Beispiel im Jahre 

1778. 1821 entstand in der Darre erneut ein Feuer. „Es ist aber Gottlob nichts ver-

brönd, als das Malz“, ist im Serrfelder Gemeindebuch festgehalten. 

 

1822 wurde eine Obstanlage am Berg angelegt 

Und noch weitere interessante Nachrichten sind in dem Archivband enthalten. So 

ordnete Ortsvorsteher Lorentz Matz 1822 an, dass jeder Ortseinwohner zwei Bäume 

setzten müsse „… und muß sie auch jeder derhalt bis sie im Wachsen sind“. 1822 

wurde eine Obstanlage auf dem „Berg“ angelegt. 

1820 wurde in Serrfeld ein Schafhaus für den gemeindlichen Schäfer errichtet und 

1821 ein neues Brauhaus, das von Zimmermeister Martin Schubert aus Marolds-

weisach und Maurermeister Georg Bingel aus Birkenfeld ausgeführt wurde. 1838/39 

wurde von der Gemeinde Serrfeld eine neue Straße bis zur Neuseser Flurgrenze ge-

baut, was einen Aufwand von 2.667 Gulden erforderte. 1840 folgte dann der Wei-

terbau in Richtung Sulzdorf.  

 
Jagdpächter Thomas Kalnbach ist einer der wenigen, der weiß, wo sich die 1836 im 

Wald bei Serrfeld gesetzten historischen Jagdsteine befinden. 

 

1836 wurde die Jagd in der Serrfelder Flur neu abgegrenzt. Hierauf hatten sich der 

Kammerherr und Oberregierungsrat Freiherr von Wöllwarth zu Birkenfeld und der 

Freiherr von Guttenberg zu Sternberg verständigt. Es heißt: „.. so sind oben an dem 

Bauholz bis in den Teich am Mühlgraben des Georg Weis jünger seine Wiesen, 5 

Steine gesetzt worden und sind sie gehauen worden mit der Schrift ‚Jagdstein‘.“  
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Die Steine wurden im Beisein von Ortsvorsteher Lorenz Matz von den Feldge-

schworenen Johann Schweinfest, Georg Dellert und Georg Unger gesetzt. Auf ei-

nem in der Nähe der Serrfelder Seen im Wald befindlichen Stein sind folgende In-

schriften zu erkennen: Auf der Fronseite: Jagdstein, an den Seiten vG (für von Gut-

tenberg), gegenüber vW (für von Wöllwarth), auf der Rückseite die Ziffer 4 (Stein-

nummer) und schließlich auf der Oberseite die Jahreszahl 1836.  

 

 
 

Aus einem Eintrag von 1818 geht hervor, dass Ortsvorstand Lorenz Matz sowie 

die Beisitzer Johannes Schweinfest, Johann Georg Hülbig und Johann Michael 

Sauer beschlossen, wenn einer die Dienste der Steinsetzer in Anspruch nehmen 

wolle, habe er einen Gulden zu bezahlen.  

Am 4. Mai 1814 bestimmte der Großherzog von Würzburg, Erzherzog Ferdi-

nand von Toskana, dass dem Antrag der Gemeinde Serrfeld, die Gotteshauspfle-

ge zu Serrfeld dem Ortsnachbarn Johann Schweinfest gegen Zusicherung der 

Befreiung von der allgemeinen Fron und Wache zu übertragen, nicht stattgege-

ben werde. Keine Einwände hätte man jedoch, wenn dieser die Lasten unentgelt-

lich übernehme. Von der Fron und Wache (jeder Serrfelder hatte das Jahr über 

eine vom Gemeindevorsteher festzulegende Stundenzahl für die Gemeinde ohne 

Entlohnung zu arbeiten und außerdem im Wechsel die Nacht- und Kirchenwa-

che zu übernehmen) werde er jedoch nicht befreit. Übrigens, noch bis in unsere 

Tage kümmert sich die Familie Schweinfest vorbildlich um das Kirchlein in der 

Kirchenburganlage. 

 

Reinhold Albert 

 

 

 


