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Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 134) 

 

Julius Winzig war der letzte Obereßfelder Gemeindeschäfer 

 

 
Julius Winzig mit seiner Schafherde in den 1950er Jahren 

 

Vor über 40 Jahren wurde der letzte Obereßfelder Gemeindeschäfer Julius Winzig 

in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Nur noch einige wenige ältere 

Mitbürger können sich an das vertraute Bild erinnern, wenn Winzig mit seiner 

Schafherde im Wiesengrund entlang zog. Gern rief man sich das in der Schule 

gelernte Gedicht von Max von Schenkendorf in Erinnerung, das dieser 1814 

schrieb:   

Seht ihr auf den grünen Fluren 

Jenen holden Schäfer zieh‘n? 

Seht ihr auch auf seinen Spuren 

Schöner alle Felder blüh‘n? 

 

Kennt ihr nicht die frohen Herden? 

Schauet an den Schäferstab, 

Den der Himmel wie der Erden 

Vater seinen Händen gab. 

 

Herr, mein Gott, auf deine Weiden, 

An dein Brünnlein leite mich, 

So durch Freuden, als durch Leiden, 

Führe du mich seliglich! 

 

Eine lange Tradition hatte die Schafhaltung in Obereßfeld. So ist aus dem Jahre 

1619 ein Streit zwischen dem Obereßfelder Schlossherrn Marschalk von Ostheim 

und der Gemeinde wegen der Schafhut bekannt. Der Schlossherr hatte sich 

beschwert, dass die Obereßfelder entgegen eines 1549 geschlossenen Vertrages die 

Schafe allein ohne die Schweine auf die Hut ließen. Sie hätten kein Recht auf eine 
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eigene Schäferei, sondern müssten die Schafe stets mit den Schweinen treiben. Das 

ausschließliche Schäfereirecht, habe nur er, so der Marschalk. In dem Vertrag von 

1549 war festgelegt, dass die Bauern zwar Schafe halten durften, aber ohne eigenen 

Hirten und Pferch. Man kann davon ausgehen, dass die Bauern lediglich einige 

wenige Schafe halten durften und der Schlossherr mit seiner großen Herde auch 

über ihre Felder ziehen durfte.  

Hierzu bedurfte es aber nicht nur eines Schäfers, sondern auch eines oder mehrerer 

Knechte. Dass solche gehalten wurden, unterstreit eine Überlieferung vom 5.7.1635. 

Im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges (1618-48) fiel der Schäferknecht Valentin 

aus Obereßfeld herumstreifendem Gesindel zum Opfer.   

In einer „Statistik des Hochstifts Würzburg“ aus der Zeit um 1700 wird über 

Obereßfeld u. a. berichtet: „Schäferei ist Ostheimisch, jeder Untertan treibt beliebig 

viele Schafe. Es treibt, wer dem anderen zuvorkommt. Die Gemeinde treibt jedoch 

mit dem Hornvieh drei Tage vor.“  

Doch im Lauf der Zeit setzten sich die Obereßfelder mit ihrer Forderung, einen 

eigenen Gemeindeschäfer halten zu dürfen, durch. Ein solcher wird erstmals 1752 

erwähnt. Auch einen Schlossschäfer gab es damals noch.  

Im Mai 1801 wurde der Besitz des Obereßfelder Schlossbesitzers Truchseß von 

Wetzhausen wegen völliger Überschuldung gepfändet. „Das Schloß  Obereßfeld hat 

im Jahre 1833 aufgehört ein Rittergut zu sein!“, ist in einem Schriftstück in der 

Obereßfelder Kirchturmkugel aus dieser Zeit vermerkt. Bestandteil einer 

öffentlichen Versteigerung des Schlosses Obereßfeld und der zugehörigen 

Besitztümer am 12.3.1833 waren auch ein Schafstall nebst einer Futterscheune 

sowie eine Schäferwohnung. Die Gemeinde ersteigerte damals für 4.500 Gulden  die 

Schäfereigerechtigkeit, die das Halten von 300 Schafen beinhaltete. Fortan stellte 

nur noch die Gemeinde einen Schäfer an.  

 
Loretta und Julius Winzig auf der Schafhut. 
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Julius Winzig einer der letzten Grabfelder Gemeindeschäfer 

Schon lange vorbei sind die Zeiten, in denen in jedem Dorf ein Schäfer mit seiner 

Herde unterwegs war. Einer der letzten Dorfschäfer des Grabfelds war der 

Gemeindeschäfer von Obereßfeld, Julius Winzig. Er verrichtete seinen Dienst von 

1936 bis 1976. Zuvor war er bei dem Obereßfelder Landwirt Franz Leber als 

Schäfer tätig.  

Julius Winzig wurde am 25.3.1909 in Fuchsstadt geboren und verstarb am 3.7.1988 

in Wülfershausen an der Saale. Seine Ehefrau Loretta, eine geborene Ruck, war am 

17.3.1924 in Obereßfeld geboren und starb ebenfalls in Wülfershausen am 

11.10.1992. Das Ehepaar adoptierte die Kinder Erich (1954) und Johannes (1959). 

Fast sein ganzes Leben verbrachte Julius Winzig auf der Weide, was nicht weiter 

verwunderlich war, stammte er doch aus einem alten Schäfergeschlecht. Das Schöne 

an diesem Beruf, sagte Julius Winzig einmal, sei die Tatsache, dass man Tag und 

Nacht in „Gottes schöner Natur“ verbringen könne. Ein Schäfer müsse aufgrund 

dieser Naturverbundenheit oft einiges mitmachen, am schlimmsten seien die 

Gewitter, da die Wärme einer Schafherde die Blitze anzöge. Sein Bruder wurde im 

Alter von 42 Jahren bei seiner Herde von einem Blitz erschlagen.  

 

 
Der letzte Obereßfelder Schäfer an seinem Schäferkarren und mit seinem Sohn 

 

Als guter Christ war für den Obereßfelder Schäfer der tägliche Gang zur Messe eine 

Selbstverständlichkeit. Er sei Gott dankbar, so Julius Winzig einmal, für seinen 

schönen Beruf, den er so lange unter freiem Himmel habe ausführen können. Ob es 

regnete oder schneite, der Schäfer war immer unterwegs und so ist es nicht weiter 

verwunderlich, wenn diese Naturverbundenheit, die Liebe zur Schöpfung in 

Gedichten von Julius Winzig zum Ausdruck kommt.  

Das nachfolgende Heimatgedicht reimte Julius Winzig in den Jahren 1936-1939 auf 

der Schafweide. Er schrieb als Einleitung zu seinem Gedicht über sein geliebtes 

Obereßfeld: „Ein Schäfer ist ein gottverbundener Naturmensch. Liebe Heimat und 

liebes Dörflein und alle seine Bewohner seid lieb gegrüßt von eurem treuen Schäfer 

Julius Winzig!“ 
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Obereßfeld 

 

Es liegt ein kleines Dörflein 

auf Gottes schöner Welt, 

es schauet sich so lieblich fein,  

sein Name: Obereßfeld. 

Tief im Tale eingebettet  

liegt es still und lieblich da, 

sammetgrün steh'n seine Felder,  

ringsum seine Häuser da. 

Und die Häuser groß und klein, 

mit Blumen viel geschmücket, 

stehen da in schönen Reih‘n,  

des Wandrers Aug' entzücket. 

Wellig sanfte Höhenzüge  

sind zerstreut umher im Kreise, 

und die rauschend grünen Wälder  

rahmen's Bild in schöner Weise. 

Ja mit lieblicher Gebierde, 

liegt es in der schönsten Au, 

ist drum eine große Zierde  

für den ganzen Grabfeldgau. 

Ein wettergraues altes Schloss 

schaut wuchtig übers Dörflein hin, 

zeugend, kündend, stolz und groß 

von Zeiten, die schon längst dahin. 

Wo von des Dorfes Hälfte  

der Weg zur andern zieht, 

mitten im Wiesengrunde  

ein stolzes Rathaus steht. 

Erbauet im fränkischen Stile 

von Fürstbischof Julius' Hand, 

aus kleiner Türmleinsdiele 

zwei Glöcklein bimmeln ins Land. 

Vom Rathaus gar nicht weit entfernt, 

wo's um die Ecke geht, 

das schöne schmucke Gasthaus  

zur „Harmonie“ dort steht. 

Ziehst du deines Wegs, ob späte oder 

früh, 

es ladet dich zum Imbiss ein  

die schönste Harmonie. 

Die Kirche und die Schule,  

die stehen ganz allein,  

es mögen fünf Minuten  

vom Dörfchen aus wohl sein. 

Umrahmt von Feld und Bäumen  

steh'n malerisch sie dort, 

und sind für die Gemeinde  

der reinste Segenshort, 

denn von der Schule  

hat der Mensch sein Wissen,  

das ihm durchs ganze Leben,  

ja bis zum Grab wird reichen müssen. 

Und von der Kirche erhält er Gottes 

reichsten Segen, 

den er nicht missen kann auf seinen 

Lebenswegen. 

Die Kirch, ein schönes Gotteshaus 

mit spitzem Turm gekrönet, 

ist geweiht dem heiligen Nikolaus,  

sein Lob dort oft ertönet. 

Trittst du, unter Lindenschatten mild,  

in dieselbe ein, 

so grüßt dich sein trautes Bild, 

umstrahlt von lichtem Schein. 

Den Bischofsstab in seiner Hand 

schaut ins Dörflein er hinaus, 

als wollte er mit milder Hand  

dort teilen seine Gaben aus. 

Hörst du der Kirche Glockenklang 

ins Tal hinaus erschallen, 

du meinst, es würde Himmelssang 

ins Herz hinein dir fallen. 

Du hörest schon aus ihrem Ton, 

ob sie für Freude oder Schmerz 

Künder sind dem Menschenherz. 

Bei Freud', welch eine Seligkeit, 

welch ein Hüpfen und ein Singen, 

welch ein Tanzen und ein Klingen, 

als wollten vor Freude die Glocken 

zerspringen.  

Bei Leid, welch eine Traurigkeit, 

welch ein Jammern und ein Klagen, 

welch ein Weinen und ein Zagen, 

als wollten die Glocken das Leid 

helf' tragen. 

O möget ihr Glocken in künftiger Zeit 
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mehr Freude verkünden als trauriges 

Leid. 

Der liebe Gott, er mög es doch 

vermeiden,  

dass ich junger Schäfersmann vom 

Dörflein lieb muß scheiden.  

Schlägt für mich die harte Stund‘ und 

ich muss Abschied nehmen,  

so will ich doch mit Herz und Mund 

ein letztes Mal es lieben. 

Dann steige ich auf jenen Hang 

wo Birken zart dort stehen, 

lausch nochmals seiner Glocken Klang 

und ruf: Auf Wiedersehen!   

 
Historische Aufnahme der Heckenmühle aus den 1930er Jahren. 

Die Verbundenheit zum Grabfeldgau, in dem Julius Winzig über vier Jahrzehnte 

lebte, kommt besonders in den Versen seines Gedichtes „Die Heckenmühle“ zum 

Ausdruck. 

Die Heckenmühle 
Am Waldesrand, dort wo die schlanken 

Tannen stehen.  

Wo würzig frisch gesunde Lüfte wehen,  

wo aus der Höhl` entspringt  

der Saale Quell,  

dort wo der Amsel Lied ertönt,  

so froh, so hell,  

weit ab vom lauten Weltgewühle, 

 liegt friedlich still die Heckenmühle. 

Märchenhaft ist sie gebettet  

in fruchtbar grünes Land, 

und Berg und Hügelketten 

sind ein natürlich‘ Band. 

Woher der schöne Name 

kannst du daraus erseh`n, 

weil in ihrer Nähe viele Hecken steh`n. 

Des Mühlrads Lärm ist längst  

verschwunden,  

eingekehrt ist süßer Fried`,  

der Bauer hat sich eingefunden,  

es ertönt des Landmanns hohes Lied. 

Eine mächtige alte Eiche  

steht ganz nahe vor dem Haus, 

breitet ihre starken Zweige  

schützend übers selbe aus.  

Dieser knorrige Eichenbaum 

träumt schon einen langen Traum, 

hat von der Heckenmühle Leben 

oft schon Freud´ und Leid gesehen. 

Fragst du ihn, da wirst du staunen, 

durch seine Äste geht ein leises Raunen,  
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dann setz` dich nieder auf die Bank, die 

an seinem Stamme steht, 

die zur Ruh` den Wandrer ladet, 

der des Weg´s vorübergeht. 

Höre zu in stiller Ruh` und träume du. 

Ein Brünnlein plätschert leise 

dort vor dem Fensterlein, 

gießt aus in steter Weise  

seinen Segen rein. 

Mancher durstige Bauersmann 

labt sich mit frischem Trunk daran. 

Früher bekam man dort  

auch einen Schoppen Wein. 

So bleibt man im Kopfe wenigstens  

hell und rein. 

Blütenschnee bedeckte Bäume 

breiten reichen Duft dort aus. 

Das wilde Wässerlein, es schäumt,  

das vorbeifließt an dem Haus. 

Der Schäfer weidet oft in ihrer Näh` 

mit seinen Lämmelein,  

aus dem Tann dort treten Rehe  

in die zarte Äsung ein. 

Lässt deinen Blick du schweifen 

den Wiesengrund entlang,  

so grüßt dich Obereßfeld  

mit seinem Kirchturm schlank,  

und auf sanften Ätherschwingen  

hörst du die helle Glocke klingen. 

Im Süden das Haßgebirge mit seinen 

sanften Höh`n,  

im Norden die Gleichberge majestätisch 

steh`n, 

gar nicht weit gen Osten, da liegt der 

Büchelberg, 

 an seinem Hang erbauet der Ausflugsort 

Sternberg. 

Es leuchtet herab so stolz und groß  

das herrlich schöne Sternberger Schloss 

 mit seinem glänzend weißen Stein, vier 

Türmen hoch gekrönt, 

steht leuchtend da im Sonnenschein, 

den Grabfeldgau verschönert. 

Dies Schloss ward oft und hoch auch 

schon geehrt,  

Herr Feldmarschall von Hindenburg war 

auch dort eingekehrt. 

Dort aus der grünen Heide siehst du ein 

Türmlein ragen 

und meinst, es wär vom Walde  

auf Ästen frei getragen. 

Das ist das Kirchlein von Sankt Ursula zu 

Ehren ihr erbauet. 

Der fromme Pilger im Gebete  

da um Trost zu ihr aufschauet. 

Aus saftig grünem Ährenfeld,  

als aller Landschaft Krönung  

schaut zu dir das „Hohe Kreuz“,  

das Zeichen der Versöhnung.  

Segnend breitet seine Hand  

der Herr der Welten aus  

über dieses schöne Land und dies 

Mühlenhaus.  

Wohin dein Aug auch schauet  

siehst du ein herrlich Bild, 

dein Herz sich daran erbauet  

so wunderbar und mild, 

ist der Tag recht heiter,  

wölbt sich der Himmel blau, 

und schaust du noch weiter, 

winkt dir der Grabfeldgau. 

Von einem Kranz umschlossen 

Wie herrlich, o wie schön, 

siehst du die Berge leuchten 

von der Hohen Rhön. 

Ja mit freudigem Entzücken 

wirst du dieses Bild erblicken, 

und statt wieder heimwärts eilen 

möchtest du da länger weilen. 

Dann scheidest du mit frohem Blick, 

denkst immer gern noch mal zurück 

mit einem freudigen Gefühl 

an die schöne Heckenmühl. 

Nur noch 989 hauptamtliche Schäfer zählt der Bundesverband Berufsschäfer. Jahr 

um Jahr sinkt ihre Zahl, genau wie die der Schafe. 2001 beweideten noch 1,7 

Millionen Mutterschafe Deutschland. Heute sind es rund 600.000 weniger. 
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