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1985 schrieb Petra Albert aus Sternberg, Schülerin des Gymnasiums in Bad 

Königshofen, eine Seminararbeit über die Auswirkungen der Zonengrenze auf 

ihre Heimatgemeinde. Für ihre Ausarbeitung bat sie u. a. den gebürtigen 

Sternberger Dr. Karl Rügheimer (1906-2001) aus Veitshöchheim um 

Hintergrundinformationen. Dieser schilderte in einem längeren Schreiben das 

Leben in der Zeit in Sternberg zwischen den Weltkriegen, also in den 1920er und 

1930er Jahren. Diese Aufzeichnungen bilden u. a. die Quelle für den 

nachfolgenden heimatgeschichtlichen Beitrag.  

 

Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 149) 

So lebten und arbeiteten die Sternberger  

vor hundert Jahren 

 
Vor 100 Jahren gab es in Sternberg 37 Anwesen, und zwar 30 im Ober- und 7 im 

Unterdorf. Damals standen drei kleine Häuschen leer, und zwar das kleine 

Austragshäuschen am Dorfende in Richtung Alsleben an der Kiesgrube. Die 

Vorbesitzerin, die Hummels Urschel, war verstorben. Der Wiesenhang mit dem 

Häuschen heißt heute noch der „Hummelsranga“. Erst nach dem Zweiten 

Weltkrieg war das Anwesen wieder von der Heimatvertriebenenfamilie Theresias 

und Karl Schebesta bewohnt. Leer stand in den 1920er Jahren auch ein kleines 

Häuschen am Dorfbrunnen („Brünnkasten“). Hier lebte zuvor ein Rentner, der als 

kleinen Nebenverdienst den Zuchtbock für die Ziegen hielt. Unbewohnt war 

ebenso das sog. „Wohlgemuthshaus“ am Friedhof, in dem zuvor die auf dem 

Gutshof beschäftigte Landarbeiterfamilie Schmidt wohnte. Sie waren in ein Haus 

gegenüber der Kiesgrube am Dorfausgang nach Alsleben gezogen, in dem nach 

dem Zweiten Weltkrieg die Heimatvertriebenenfamilie Martha und Josef Klein 

einen Kolonialwarenladen mit Gastwirtschaft betrieb.  
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Die Anwesen Schmitt und Ursula Hummel in den 1920er/30er Jahren. 

Elektrischen Strom gab es im Dorf seit 1921 und auch die Wasserversorgung war 

ausreichend geregelt. Eine Quelle an der Steige („Enga Stäch“) am Weg nach 

Zimmerau speiste den Dorfbrunnen („Brünnkasten“) im Oberdorf, an dem das 

Vieh getränkt wurde. Zu diesem führte aus Richtung Unterdorf ein eigener Weg, 

die „Kühträ“ (der Kuhtrieb) unterhalb des „Leinawaberschhauses“ (Max Bühler). 

Kleinere Quellen befanden sich in der Teufelskammer (Nixenbrunnen) und im 

Garten des Gutshofs. Mehrere Pumpbrunnen im Dorf wurden aus dem 

Grundwasser gespeist. Ein großes Quellgebiet befand sich im „Salbich“ 

(Sellbach) an der thüringisch/bayerischen Landesgrenze, von wo aus über den 

Büchelberg eine Wasserleitung für Schloss, Schlossgärtnerei und Försterhaus 

führte. Diese speiste auch den um 1900 errichteten „Friedrichsbrunnen“ vor dem 

Schloss, den der Schlossherr Friedrich von Deuster für die Allgemeinheit stiftete. 

Das Wasser wurde über den Berg gepumpt, der dazu erforderliche Strom mit 

einem Windrad auf dem Büchelberg erzeugt.  

Die Bewohner Sternbergs waren Bauern, Handwerker oder Schlossbedienstete. 

Es gab 15 Bauern, dazu sechs Handwerker, die nebenher zur Selbstversorgung 

eine kleine Landwirtschaft betrieben, sowie den Schlosskutscher.  

  
 

Gäuls-, Küh- und Gäßbauern 

Man unterschied „Gäuls-“, „Küh-“ und „Gäßbauern“. Die Letztgenannten waren 

Kleinbauern, die nur Ziegen (Geißen) hielten. Die „Gäulsbauern“ (Pferdebauern) 

hatten einen größeren Grundbesitz (um die 10 ha) und nutzten Pferde für die 
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Feldarbeit. Die „Kühbauern“ mit 3-5 ha spannten jeweils zwei Kühe (Gelbes 

Frankenvieh) ein, die zudem neben der schweren Zugarbeit auch noch die Milch 

für den Haushalt zu liefern hatten. Jedes Stückchen Acker- und Wiesenland wurde 

in jener Zeit genutzt. Die Grasstreifen an der Straße, die gemeindeeigenen Anger, 

die steilen Hänge am Geißhügel und an der Gärtnerei wurden von der Gemeinde 

an die kleinen Tierhalter gegen Jahresgebühr verpachtet. Die Kinder wussten, 

dieses Gras gehört der „Annabärbel“ oder der „Bätza Schreinera“. Man durfte es 

beim Spielen nicht zertrampeln. Kinder und Erwachsene gingen in jener Zeit zum 

Beeren- oder Pilzsammeln bis zur Ursulakapelle, in die Wälder zwischen 

Schwanhausen und Obereßfeld und weit ins Thüringische. 

Das größte Anwesen im Dorf war der Gutshof im Unterdorf, der bis zum 1933 

erfolgten Verkauf des Schlosses zu diesem gehörte. Pächter David Horsch und 

sein Sohn Alfred bewirtschafteten rund 100 ha Land. Die Familie Horsch arbeitete 

mit sechs Pferden und gelegentlich einem Paar Zugochsen. Im Gutshof standen 

30 bis 40 Stück Vieh, außerdem der Zuchtbulle für die Gemeinde 

(„Gemeebulln“). Die Gäulsbauern besaßen mehr als zwei Kühe zur 

Milcherzeugung und Kälbernachzucht, Kuhbauern mit etwas mehr Wiesenland 

besaßen mehr als zwei Kühe, wie z.B. Heinrich Lochner. Auch verschiedene 

Handwerker im Dorf hielten sich Kühe, so der Steinmetz und Maurer Anton 

Brüger, der Schuster Georg Lettau oder der Schuster Longinus Firnschild.  

Die Kuh- und Ziegenmilch wurde in jener Zeit mit einem Pferdefuhrwerk des 

Fuhrmanns Johann Wiener aus Zimmerau zur Molkerei Krämer in Königshofen 

geliefert. Wiener wohnte gegenüber dem Blicklehaus und betrieb zusätzlich eine 

Gastwirtschaft, die später das Ehepaar Schreiner, das seinen Heimatort in der 

Rhön in den 1930er Jahren wegen des Aufbaus des Truppenübungsplatzes 

Wildflecken verlassen musste, übernahm. Die einzige Art, Milch zu einem 

dauerhaften Produkt zu verarbeiten, war in Sternberg die Herstellung von  Butter. 

Die Zubereitung von Käse beherrschte damals nur die Gutspächtersfrau Helene 

Horsch. Sie machte von Zeit zu Zeit einen weichen Kochkäse, der allerdings 

wenig haltbar war.  

 
Der Gutshof im Unterdorf gehörte bis 1933 zum Sternberger Schloss. 
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In den Schlossstallungen standen seit 1914, als die entbehrlichen Pferde zum 

Kriegsdienst eingezogen wurden, nur noch zwei Pferde für die Besuchs- und 

Besorgungsfahrten. Vor 1914 waren es durchschnittlich acht Pferde, darunter ein 

Reitpferd für den Schlossherrn. Ziegen hielten in der Zeit zwischen den Kriegen 

fast alle Familien mit kleinerem Grundbesitz, so der Schreiner Bätz, der 

Schlossgärtner Rügheimer, die Rentnerseheleute im Seemannshaus (der Mann 

war Seemann gewesen), die Familie Werner (Maler und Anstreicher), die 

Landarbeiterseheleute Schmidt sowie Annabärbel, die im hohen Alter noch eine 

Geiß fütterte. Nachfolgerin in deren Anwesen waren die Landarbeiter Michel und 

Apollonia Mann.  

 
Heinrich Lochner mit seinem Pflugwagen auf dem Weg zum Pflügen. 

Schweine hielt nahezu jeder Haushalt, je nach dem Umfang des Ackerlandes, 

zumeist ausschließlich zur Selbstversorgung, wenngleich der Schweineverkauf 

wichtig war. Jeder Kleinbauer hatte im Hochsommer kaum Geld im Haus und 

wartete sehnsüchtig auf die Ernte. Oft wurde ein Acker mit Frühgetreide vor der 

allgemeinen Ernte abgeerntet und das Getreide gedroschen, damit schon etwas 

Geld ins Haus kam. Der Schweineverkauf lohnte sich am meisten in den 

Spätsommerwochen, wo der Kilopreis am höchsten war. Ein Problem war damals 

die Rotlaufseuche, die mitunter fast verkaufsreife Mastschweine dahinraffte.  

Eine Schafhaltung gab es nur im Gutshof, da zu diesem ausreichend 

Wiesenflächen gehörten. Das kärgliche Wiesenland am Weinberg, wo sich das 

Mähen und Heumachen kaum lohnte, wurde als Schafweide genutzt. Nach der 

Grummeternte weidete der Schäfer, ein junger Knecht, die Schafe im 

Wiesengrund rechts der Straße nach Obereßfeld, daher der Flurname 

„Schafferei“.  

Hühner, die frei herumliefen, hatten alle, ebenso Gänse und Enten. Sie fanden ihr 

Futter im Frühjahr und Frühsommer im frischen Gras der Gemeindeanger. 

Wasser, in dem die Federtiere schwimmen konnten, befand sich im „Seela“ 

unterhalb der Teufelskammer und in der „Weed“, dem betonierten ovalen Teich 

unterhalb des Dorfbrunnens. Auch auf dem kleinen unbestellten Wiesenstück 

nach der Schmiede in Richtung Zimmerau wurden Gänse gehütet. Hier sammelte 

sich in einem kleinen Teich bei der Schneeschmelze Wasser an, das im Lauf des 

Sommers zu einem Tümpel austrocknete. Hier, im Schatten, unter Bäumen und 
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Gebüsch wucherten die Brennnesseln, ein Lieblingsfutter der jungen Gänse. Im 

Hochsommer fanden die Gänse auf den abgeernteten Feldern Körner. Das 

Gänsehüten war die Aufgabe der Kinder aus den unteren Schulklassen. Die 

Kinder trieben am Nachmittag ihre Herden hinaus und gegen Abend wieder heim.  

Nach der Ernte wurden die Gänse auf die leeren Stoppelfelder getrieben, und 

pickten die ausgefallenen Körner. Das Gänseweiden auf den Stoppelfeldern war 

ein Gewohnheitsrecht aller Gemeindemitglieder, wobei es nicht darauf ankam, 

wem der Acker gehörte. Aufpassen mussten die kleinen Hirten aber, dass ihre 

Gänse nicht auf ein benachbartes Feld liefen, wo noch Garben auf Haufen standen 

oder wo noch eine Spätfrucht auf dem Halm stand. Das hätte eine handfeste 

Bestrafung an Ort und Stelle nach sich gezogen.  

Andere Hirten, wie z.B. Schafhirten, die über Jahrhunderte im Armenhaus neben 

dem Pfarrhaus wohnten, gab es schon lange nicht mehr. Hier wohnte jetzt der 

Dorfschreiner, der Firnschilds Josef. Starb jemand, fertigte er über Nacht in seiner 

Werkstatt den notwendigen Sarg. 

 
 

Musik- und Brauchtumspflege 1930. Links die Musiker Karl Rügheimer, August 

Schmitt, Philipp und Heinrich Bätz sowie rechts der Kirchenwächter mit Spieß. 

Die Taubenzucht war eine Liebhaberei jüngerer Männer. Gebratene Täubchen 

galten als Leckerbissen. Ihr Futter fanden die Tauben in der warmen Jahreszeit 

auf den Feldern. Wirtschaftliche Bedeutung hatte die Taubenhaltung nicht. 

Kaninchen, „Stallhasen“ genannt, liefen in vielen Kuhställen frei herum. Die 

Kaninchenhaltung war ein Beitrag zur Fleischversorgung, ebenso wie Wildbret.  

Im Hirschgarten wurde eine Herde von 10-15 weißen Hirschen gehalten. Beim 

planmäßigen Abschuss fiel mehrmals im Jahr ein Hirsch an, der in der 

Schlossküche nicht oder nicht ganz gebraucht werden konnte. Dann wurde das 

Wild im Schlosshof in kleinen Portionen verkauft. Der Polizeidiener ging mit der 

Schelle durchs Dorf und gab bekannt: „Heit mittoch um drei Uhr wird im 

Schlosshof ein Hirsch ausgepfündelt.“ Die Dorfbewohner kamen für sehr wenig 

Geld zu großen Wildportionen. Allerdings half das nur den größeren Bauern. Die 

Landarbeiter hatten keine halbe Mark für Hirschbraten übrig. Hasen oder 

Rehbraten verkaufte nach der Treibjagd auch der örtliche Jagdpächter, der 

Schreiner Bätz. Fischzucht wurde im Hirschgartenteich unterhalb des Schlosses 
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betrieben. Er wurde einmal im Jahr abgefischt. Vornehmlich Karpfen wurden im 

Gärtnerhaus an die Bevölkerung verkauft. 

  
Bienenzucht in der Schlossgärtnerei Rügheimer und im Schlosspark Sternberg. 

 

Die Bienenzucht war weit verbreitet 

Die Bienenzucht war früher in Sternberg sehr beliebt. Stände mit drei bis sechs 

Bienenvölkern hatten der Schreiner Bätz, der Kaufmanns Max, Damian Benkert 

(Vetter), Johann Lampert (der „hinner Lampert“) oder der ehemalige 

Bürgermeister Balthasar Sebastian Albert (der „alt Balzer“). Die Schlossgärtnerei 

beherbergte zwei Bienenhäuser mit 60 Bienenvölkern. Nektar fanden die Bienen 

in der Baumblüte an Obstbäumen, Linden, Akazien, auch bei Kastanien, bei 

bestimmten Kleesorten, Wiesenblumen und im Tannenwald.   

Der Schlossherr von Deuster hatte sicherlich seine Bienenzucht im Blick, als er 

nach 1900 den Schlosspark vergrößerte und die Schlossgärtnerei aufbaute. Er ließ 

dicht bei den Bienenhäusern auf einem Wiesenhang an die 30 Kastanienbäume 

(rote Kastanien) pflanzen, die er aus Meran in Südtirol, wo er das Schloss 

Trauttmansdorff besaß, mitbrachte. Die Kastanien dienten zudem im Winter als 

Hirschfutter. Auf einem Acker auf dem „Geißhügel“ ließ der Schlossherr zudem 

im Fruchtwechsel Klee anbauen. Das gab Bienenweide und Heu für die Pferde. 

An einer Geröllhalde, wo man nicht pflügen konnte, wurde ein kleiner 

Akazienhain angelegt, der ebenfalls der Bienenweide diente. Viel Honig fanden 

die Bienen im Sommer bei den Dorflinden am Brunnen und vor dem Wirtshaus 

Lettau an der Straßengabelung nach Sulzdorf.  

 

Die gewonnenen Produkte galt es 

natürlich zu vermarkten. Die um 

1850 geborene Mine Beck ging als 

„Bötin“ viele Jahre regelmäßig nach 

Königshofen und lieferte die in 

Sternberg aufgekaufte Butter und 

andere Produkte dorthin. Und auch 

die „Gumperschhäuser Butterhöka“ 

kam einmal wöchentlich ins Dorf. In 

ihrem Tragkorb sammelte sie bei 

ihren Kundinnen Eier und Butter ein.  

„Butterhöka“ bei der Bäckerei Warmuth. 
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Damals wurden übrigens 60 % der in der Landwirtschaft erzeugten Güter nach 

Thüringen und Sachsen verkauft – und auch das Gesparte wurde mitunter bei der 

Sparkasse in Römhild eingezahlt. Notwendige Einkäufe konnten im Dorf erledigt 

werden. Einen Kaufladen neben dem Kriegerdenkmal führte der gelernte Maurer 

Heinrich Endres. Einen weiteren kleinen Kolonialwarenladen neben seiner 

Schusterei betrieb auch Longinus Firnschild. 

  

Hochbetrieb in der Erntezeit 

 

 

In der Erntezeit tummelten sich in 

jener Zeit rund 100 Menschen aus 

dem Dorf auf den Feldern. Männer 

und große Burschen mähten das 

Getreide mit der Sense, Frauen und 

größere Töchter „raffelten“, d. h. sie 

rauften mit der Sichel die Halme 

zusammen und legten sie auf  

Strohbänder oder Hanfstricke, die zuvor die Kinder auszulegen hatten. Es war 

wichtig, die Bänder im richtigen Abstand hinzulegen, damit die Frauen nicht zu 

viele unnötige Schritte zum bereitliegenden Band tun mussten. Fehlleistungen 

wurden scharf gerügt. Das Binden der Garben erforderte Kraft, denn sie mussten 

fest gepackt sein und das Band mit seiner Schleife musste halten, weshalb es 

Männersache war. Das Aufstellen der Garben zum Trocknen hatten Frauen und 

Kinder zu besorgen. Aufgabe der Kinder war es auch, an sehr heißen Tagen ins 

Dorf zu laufen und vom Dorfbrunnen ein paar Flaschen kühles Trinkwasser zu 

holen.  

Beim Einfahren der Getreidebüschel gab es mehrere Arbeitsgänge, so das 

Hinaufreichen der Garben mit der Gabel (im Volksmund „Langen“ genannt), was 

ältere Burschen und Frauen erledigten. Das Laden auf dem Wagen, war Sache des 

Bauern oder seines großen Sohnes. Die Fuhre musste ebenmäßig geladen werden, 

damit sie nicht umkippte oder ins Rutschen kam. Dass der „Beckles August“ (der 

Großvater des Verfassers) einmal auf der Dorfstraße beim „Brünnkasten“ eine 

Heufuhre umschmiss, war tagelang Dorfgespräch und wurmte ihn mächtig.  

Während des Aufladens folgten Frauen und Kinder dem Wagen und rechten die 

liegengebliebenen oder abgebrochenen Halme zusammen. Nach dem Einfahren 

der Garben waren die Felder frei für das „Ährlesen“. Kinder oder Dorfarme 

durften über die Felder gehen und die letzten liegengebliebenen Ähren 

zusammenlesen. Die alte Annabärbel berichtete stolz, sie habe einmal so viel 

heimgebracht, dass es 60 Pfund Mehl gab. Dreschen konnte die alte Frau selbst, 

denn sie hatte noch einen Dreschflegel.  

Im Lauf der 1920er Jahre kamen die Mähmaschinen auf, die von Pferden oder 

auch von Kühen gezogen wurden – eine große Arbeitserleichterung. Der Gutshof 

besaß die erste im Dorf.  
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Richtfest-Spektakel 1930 am Plan bei Aufrichtung des Hauses von August Albert. 

 

Kinderreichtum war gang und gäbe 

Ein Bauer hatte damals Arbeit für viele Hände und konnte vor allem viele Kinder 

beschäftigen, ja, er brauchte sogar viele Kinder als billige Arbeitskräfte. Familien 

mit bis zu zehn Kindern waren damals keine Seltenheit. Sie besuchten alle sieben 

Jahre die Zwergschule in Sternberg. Es gab lediglich einen Gymnasiasten, und 

zwar Karl Rügheimer, Sohn der Schlossgärtnersfamilie Veronika (sie war zudem 

Schlossköchin) und Heinrich. Er war in einem Schweinfurter Schülerheim 

untergebracht. Die älteste Tochter des Kaufmanns Heinrich Endres, Maria, trat in 

Augsburg in einen Schulorden ein (vmtl.  „Englische Fräulein“) und wurde 

Lehrerin. Alle Jahrgänge aus Sternberg, Zimmerau und Schwanhausen wurden in 

der Dorfschule von einem Lehrer unterrichtet. Eine kleine Volksschule für die 

evangelischen Kinder aus den genannten Orten gab es zudem in Zimmerau. Gang 

und gäbe war die Prügelstrafe. Denkfehler wurden von Lehrer Eduard Senger mit 

Stockschlägen auf die Hand quittiert, was im Allgemeinen zu keinen 

Beschwerden seitens der Eltern führte. Aufgeschwollene Finger wurden auf dem 

Schulheimweg im Dorfbrunnen gekühlt. Doch nicht immer war man mit den 

erzieherischen Maßnahmen von Lehrer und Pfarrer einverstanden. Es kam vor, 

dass ein Bauer wütend ins Schulhaus stürmte und seinen Buben, der nachsitzen 

sollte, mit der Begründung herausholte: „Dann brauch ich bei die Ernt!“ 

Im Dorf wurde Mundart gesprochen. Im Gespräch mit höhergestellten Personen 

bemühte sich der Einheimische, eine Art Hochdeutsch zu sprechen – eine 

besondere Herausforderung für Bürgermeister Theodor Kitzing bei der 

Begrüßung des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg im September 1930 vor 

dem Schloss. Bei der Unterhaltung mit Pfarrer oder Lehrer gab sich der Bauer 

Mühe, die Mundart zu mildern, wobei eine Mischung von Mundart und 

Schriftdeutsch herauskam. Ein Beispiel: „Ich hab' das net geseh`n.“ anstatt „Ich 
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ho dös net gsenn!“ Die Verneinung in der Mundart lautete „Na!“. Wenn die 

Schlossgärtners- mit der Gutspächtersfrau sprach, hieß die Verneinung: „Nä.“  

Man zeigte Respekt vor Respektspersonen - auch in deren Abwesenheit. So hieß 

es im Dorfklatsch beispielsweise: „Die Marie kriegt scho wieder a Kind!“ War 

aber die Ehefrau des Lehrers in anderen Umständen, sagte man: „Zur Frau Lehrer 

künnt bal der Storch.“ Der bäuerliche Mensch konnte in seiner Mundart alles 

ausdrücken. Als Marie Lochner, Mutter von zehn Kindern, 1954 auf dem 

Sterbebett lag, standen ihre Kinder aus Sternberg und der Nachbarschaft um das 

Bett und weinten. Sie wurde nicht sehr alt, hatte in Kriegs- und Notjahren ihre 

Kräfte verbraucht. Die Sterbende tröstete ihre Kinder: „Was braucht ihr denn zu 

flenna, ihr seid doch alla versorcht.“ Das Hochdeutsche war nicht nötig für die 

letzten Worte.  

 
Die „moderne Zeit“ hielt Einzug. Longinus Firnschilds und sein erstes Auto. Im 

Hintergrund das Nächtwächter- und das Spritzenhäuschen an der Wieth.  

 

Familiennamen in der Dorfsprache  

In alter Zeit wurden viele Familien nicht mit dem Taufnamen benannt, sondern 

nach Herkunft und Beruf. August Klopf (er wohnte gegenüber dem Gasthaus 

Lettau) war der Schneiders August. Wahrscheinlich war der Vater oder Großvater 

Schneider gewesen. Max Albert (beim Dorfbrunnen) hieß der Kaufmanns-Max, 

denn sein Vater war Kaufmann. Aloys Warmuth war der Bäcke- oder Becke-Alis. 

Die Alberts-Söhne im Unterdorf waren der Beckles-Josef und der Beckles-

Augstin. Georg Lettau, der Schuhmacher, war der „Schusters Jörg“, der Schreiner 

Johann Bätz hieß der Bätze-Schreiner. Die Ehefrauen hießen die Lochnera, die 

Brügera, die Rügheimera, die Endressa, die Bätza, die Wernera usw. Wer so 

genannt wurde, gehörte zu den Eingesessenen oder Aufgenommenen.  

Lassen Sie mich schließen mit dem Zitat: Jede gute alte Zeit war einmal eine 

schlechte neue Zeit.  

Reinhold Albert 


