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Nachfolgend wird der 150. Beitrag zur Geschichte unserer Gemeinde veröffent-
licht – ein kleines Jubiläum. Seit Beginn der Herausgabe unseres gemeindlichen 

Mitteilungsblattes „Echo der Lederhecke“ 1984 sind in jeder Ausgabe i. d. R. hei-
matgeschichtliche Beiträge über unsere Gemeinde enthalten. Die erste Folge im 

September 1984 befasste sich mit einem Erklärungsversuch des Beinamens Le-
derhecke. Ein Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen Folgen kann auf der 

gemeindlichen Internetseite www.sulzdorf-adl.de unter „Unsere Gemeinde“ – 
„Geschichtliches“ eingesehen werden. 

 
Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 150) 

 
Pfarrer in Sulzdorf von 1912-1926 

Pfarrer Ludwig Röder (1883-1977) war einer der 

profiliertesten Geistlichen Sulzdorfs 
 
Einer der außergewöhnlichsten Persönlichkeiten in der Geschichte der evange-

lisch-lutherischen Pfarrgemeinde Sulzdorf a.d.L. war der 47. Pfarrer der Ge-
meinde, Ludwig Röder. Er war von 1912 bis 1926 in der Pfarrei an der Lederhe-

cke segensreich tätig und verfasste 1915 eine vorzügliche Pfarrbeschreibung der 
Gemeinde. Bei seiner Beerdigung 1977 in Erlangen-Neustadt waren u. a. zahlrei-

che Gemeindemitglieder aus der Pfarrei Sulzdorf angereist, was unterstreicht, 
dass er auch nach einem halben Jahrhundert nicht vergessen war und hochverehrt 

wurde. 
Ludwig Röder wurde am 8.3.1883 in Sennfeld als Sohn des dortigen Lehrers 
Georg Röder und seiner Ehefrau Dorothea geboren. Er wuchs in Schweinfurt auf, 

wohin sein Vater 1884 versetzt wurde. Am dortigen Gymnasium erwarb er 1902 
die Hochschulreife und studierte anschließend in Erlangen, Tübingen und Berlin 

Theologie. 1906 legte der strebsame junge Mann in Erlangen sein erstes Examen 
ab. Anschließend trat er von Januar bis April 1906 in Selb sein Vikariat (d. i. die 

praktische Vorbereitung auf den Beruf des evangelischen Pfarrers) an. Es ist über-
liefert, dass er in diesen vier Monaten meist bei eisigem Winterwetter 42 Beerdi-

gungen halten musste. Die Toten waren zumeist Arbeiter der Porzellanindustrie, 
die berufsbedingt an Staublunge verstorben waren, was den jungen Geistlichen 

ob deren miserablen Arbeitsbedingungen sehr bewegte. 
Nach Ludwig Röders Ordination (Amtseinführung) in Bayreuth 1907 folgten Vi-

kariate in Poppenlauer, Bronn bei Pegnitz, Unterhohenried/Haßberge und schließ-
lich in Eschenau bei Erlangen und Nürnberg - St. Jobst/Mögeldorf.  

Wie sein Enkel Helmut Christ, Rechtsanwalt in Nürnberg-Langwasser, in einem 
Brief an den Verfasser vom 12.3.2022 mitteilte, forderte die sechsjährige Zeit als 
Vikar von Ludwig Röder einen heute kaum vorstellbaren zeitraubenden persönli-

chen Einsatz. So hatte er von Eschenau im Erlanger Vorland aus die 9000-Seelen-
Gemeinde in Nürnberg-Mögeldorf zu betreuen. Alle Wege mussten zu Fuß oder 

mit dem Fahrrad bewältigt werden. Es war aber auch eine Zeit, in der er im Um-
gang mit den ihm anvertrauten Menschen unendlich viel Erfahrung sammelte.  
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Eine Sensation war in Sulzdorf das Motorrad des technikbegeisterten Pfarrers 

Ludwig Röder, der sich 1921 vor dem Sulzdorfer Pfarrhaus zusammen mit sei-
ner Familie von einem Fotografen ablichten ließ. 

 
Erste Pfarrstelle in Sulzdorf 

Der junge Geistliche erhielt nach seinem erfolgreich abgelegten zweiten Examen 
1912 seine erste Pfarrstelle im Grabfeld, und zwar in Sulzdorf an der Lederhecke. 

In der am 12.4.1912 ausgestellten Bestallungsurkunde steht: „… es haben sich 
Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold von Bayern, des Königreichs Verweser, 

im Namen Seiner Majestät des Königs, allergnädigst bewogen gefunden, die pro-
testantische Pfarrstelle Sulzdorf a. L., Dekanats Rothausen, dem Pfarrverweser 

in Eschenau, Pfarramtskandidaten Ludwig Röder aus Sennfeld zu verleihen.“  
Diese Pfarrstelle in Sulzdorf bezeichnete die Schwiegermutter des neu ernannten 
Pfarrers nach einer ersten Besichtigung als „… ein nettes, sehr entlegenes Dorf 

an der sächsischen Grenze, weit und breit keine Nachbarschaft.“ Der Präsident 
des protestantischen Oberkonsistoriums München, Hermann von Bezzel, gratu-

lierte: „Geehrtester Herr Pfarrer, ich wünsche Ihnen zu Ihrer bedeutsamen, be-
sonders schwierigen Stelle viel Segen und Gnade. Möge Ihnen vergönnt seyn, viel 

Frucht und Segen zu schaffen!“ Besonders schwierig war die Stelle deshalb, weil 
Röders Sulzdorfer Vorgänger Ernst Katzenberger aus gesundheitlichen Gründen 

sein Amt vernachlässigt hatte. Ludwig Röders Enkel Helmut Christ lobt: „Der 
junge Pfarrer, dem schon an seinen verschiedenen Vikariaten viel aufgebürdet 

und abverlangt worden war, verstand es, sich auch an dieser abgelegenen und 
schwierigen Stelle einzurichten und das Vertrauen seiner neuen Gemeinde rasch 

zu erwerben.“ 
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Der 47. Pfarrer der ev.-luth. Pfarrei Sulzdorf a. d. L., Ludwig Röder, wurde am 9. 
Juni 1912 durch Dekan Georg Rusam aus Rothausen und den Königshöfer Be-

zirksamtmann Julius Rudolf Anton Freiherr von Ruffin in Anwesenheit des Stern-
berger Schlossbesitzers Reichsrat Friedrich von Deuster (1861-1945) offiziell in-

stalliert. Der Familie von Deuster, die ebenfalls evangelisch war und zudem einen 
evangelischen Betsaal in ihrem Schloss einrichten ließ, waren die Röders freund-

schaftlich verbunden. So befindet sich im Besitz der Familie von Deuster ein Foto, 
das anlässlich der Silbernen Hochzeit von Justine und Friedrich von Deuster 1921 

entstand. Auf diesem ist die Familie von Deuster zusammen mit dem Pfarrehepaar 
Röder aus Sulzdorf, die als Ehrengäste an der Feier teilnahmen, abgebildet. 

 

 
Das Sulzdorfer Pfarrerehepaar Röder (stehend 2. und 3. von rechts) auf der im 

Dritten Reich zerstörten Südterrasse des Sternberger Schlosses 1921 bei der Sil-
bernen Hochzeit des Schlossherren Reichsrat Friedrich von Deuster und seiner 

Ehefrau Justine (Bildmitte vorne). 

 
Ein Jahr nach seiner Amtseinführung in Sulzdorf heiratete Ludwig Röder 1913 

die Pfarrerstochter Emma, geb. Grißhammer, aus Frauenaurach. Ein Fronteinsatz 
im Ersten Weltkrieg blieb Röder erspart. Er wurde lediglich zu Beginn des Krie-

ges für einige Zeit zum Sanitätsdienst nach Ludwigsburg einberufen. Bereits 1915 
nach Sulzdorf zurückgekehrt, fertigte der Sulzdorfer Pfarrer eine Pfarrbeschrei-

bung unter dem Titel „Pfarrbuch oder allgemeine Beschreibung des gesamten 
Kirchenwesens in der evangelisch-lutherischen Pfarrei Sulzdorf/Lederhecke“. 

Hierbei konnte er auf ältere Pfarrbeschreibungen seiner Vorgänger von 1833 und 
1864 zurückgreifen. In dem über 200 Seiten umfassenden, in deutscher Schrift 
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handschriftlich verfassten Werk sind u. a. die Geschichte der Pfarrei, die Besitz- 
und Rechtsverhältnisse, die Religiosität und Sittlichkeit des Gemeindelebens so-

wie der Umfang und Bestand der Pfarrei ausführlich dargelegt. 
Der jungen Familie Röder wurden in Sulzdorf ein Sohn und zwei Töchter ge-

schenkt. Als die Kinder heranwuchsen, machte sich die Abgeschiedenheit 
Sulzdorfs immer spürbarer bemerkbar, da es weit und breit keine erreichbaren 

weiterführenden Schulen gab. Aus diesem Grund folgte 1926 ein Wechsel der 
Pfarrersfamilie Röder von Sulzdorf in das damals noch selbständige Dorf Korn-

burg (seit 1972 Stadtteil von Nürnberg). Dort kam zwei Jahre später noch eine 
weitere Tochter zur Welt.  

 
Widerstand im Dritten Reich 

Helmut Christ schrieb in der Vita seines Großvaters: „Die Jahre in Kornburg be-
gannen hoffnungsvoll, das Land erlebte nach der Inflation einen langsamen wirt-
schaftlichen Aufstieg und politische Konsolidierung. Doch es kam das Jahr 1933 

und damit der Nationalsozialismus. Schon 1934 setzte der sogenannte Kirchen-
kampf ein mit dem Versuch der nationalsozialistisch ausgerichteten „Deutschen 

Christen“, die Landeskirchen zu unterwandern und sich der Gemeinden zu be-
mächtigen, um sie „gleichzuschalten“. Pfarrer Ludwig Röder stellte sich klar und 

bedingungslos auf die Seite seiner Amtskirche. Zur persönlichen Auseinanderset-
zung mit den „Deutschen Christen“ kam es, als diese - ohne ihn zu fragen oder 

auch nur zu informieren - zu einem „deutsch-christlichen Gottesdienst in der Fi-
lialkirche Kleinschwarzenlohe“ aufriefen. Pfarrer Röder stellte daraufhin vorsorg-

lich den Kirchenschlüssel sicher und verbarrikadierte die Kirche. Als die braune 
Schar in Busladungen, teilweise uniformiert, anrückte und sich lautstark vor dem 

Pfarrhaus bemerkbar machte, legte er seinen Chorrock an. Dazu bemerkte er, dass 
er lieber im Talar verprügelt werden möchte, der öffentliche Eklat sei dann größer. 
Im Pfarrhaus erschienen ein deutsch-christlicher Pfarrer und einige Uniformierte, 

denen er die geforderte Herausgabe des Kirchenschlüssels rundheraus verwei-
gerte.  

Er erklärte: „Halten Sie meinetwegen draußen einen Feldgottesdienst, das passt 
doch besser zu Ihrer Bewegung.“ Auf den Einwand: „Aber Herr Amtsbruder!“, 

wagte Röder die Entgegnung: „Sie mögen des Teufels Amtsbruder sein, meiner 
sind Sie nicht.“ Das Dienstmädchen hatte gerade noch rechtzeitig einige beson-

ders zuverlässige und kirchentreue Gemeindemitglieder alarmiert, voran den 
Dorfschmied, dann den Schreiner, den Bäcker und einige Bauern, die sich ihrer-

seits zum Schutz ihres Pfarrers einschalteten.  
Als der Schmied mit den Worten „Herr Pfarrer, sollen wir jetzt?“ seine Ärmel 

aufkrempelte, ging die braune Schar zum Rückzug über und beschränkte sich tat-
sächlich auf einen Gottesdienst auf einer Wiese unter freiem Himmel.  

Die Gemeinde verehrte ihrem Pfarrer zur Erinnerung ein Bild der Allerheiligen-
Kirche mit der Unterschrift „Das Kirchlein Allerheiligen ist nicht für alle Heili-
gen. Dass dort nicht predigt jeder, hat ihnen gezeigt unser Pfarrer Röder. Die 

dankbare Gemeinde Kornburg.“ Die Kirchengemeinde dankte ihrem Pfarrer da-
mit auch für seinen Einsatz um ihren Bestand, denn es gab noch weitere 



 5 

Auseinandersetzungen, die er als Gegner der Nationalsozialisten und ihrer „Deut-
schen Christen“ in Kornburg zu bestehen hatte.  

Bei seinem Abschied aus Kornburg vermerkte eine Zeitungsnotiz: „Pfarrer Lud-
wig Röder wird in diesen Tagen Kornburg verlassen und nach Eltersdorf über-

siedeln. 11 Jahre hat er in Kornburg mit vorbildlicher Treue als Pfarrer gewirkt. 
Auch in anderen Kirchenbezirken, wo er aushilfsweise amtierte, war er sehr 

beliebt“. Die politische Gemeinde hat übrigens vor etlichen Jahren zur Erinnerung 
an ihren unvergessenen Pfarrer Röder einer Neubaustraße den Namen „Röder-

weg“ gegeben.“ 
 

Pfarrer Ludwig Röder in Eltersdorf 
In Eltersdorf (seit 1972 Stadtteil von Erlangen) wurde Ludwig Röder 1937 Nach-

folger des auf Veranlassung der Nationalsozialisten abgesetzten Vikars Hermann 
Stählin. Die Amtsführung des neuen Pfarrers Röder wurde gerade hier nach dem 
offenen Bekenntnis seines Vorgängers von den Nazis argwöhnisch beobachtet. 

Hermann Stählin hatte nämlich in seiner Predigt zum Reformationstag 1935 ge-
äußert: „Die Ansicht des Herrn Reichsministers für Volksaufklärung und Propa-

ganda [Goebbels], daß ein Nationalsozialist nicht Christ sein könne, ist völlig 
richtig. Sie ist nur die Umkehrung der Binsenweisheit, daß ein Christ niemals 

Nationalsozialist sein kann.“  
Wie der Zufall so spielt: Das seit 2016 für die evangelische Pfarrgemeinde 

Sulzdorf zuständige Pfarrerehepaar Tina und Lutz Mertten aus Bad Königshofen 
hatte sich 2021 an den Verfasser in seiner Funktion als Kreisheimatpfleger ge-

wandt. Sie fragten an, was mit einem im Friedhof von Bad Königshofen befindli-
chen Grabkreuz des ehemaligen Königshöfer Pfarrers Hermann Stählin (1911-

1942) geschehen soll. Gleichzeitig überreichten sie mir ein 2016 im Selbstverlag 
erschienenes Buch von Wigand Stählin mit dem Titel „Hermann Stählin – Auf-
bruch ins Leben, Briefe 1927-1942“. 

 

 
 

 
1937 wurde Ludwig Röder in Elters-

dorf bei Erlangen Nachfolger des 
späteren Pfarrers von Königshofen 

im Grabfeld, Hermann Stählin, der 
sowohl dort als auch im Grabfeld 

den regierenden Nationalsozialisten 
ein Dorn im Auge war. Stählin fiel 

im 2. Weltkrieg und sein Grabdenk-
mal befand sich bis vor kurzem auf 

dem städtischen Friedhof in Bad Kö-
nigshofen. Es soll nunmehr auf Initi-
ative von Pfarrerin Tina Mertten ei-

nen würdigen Platz erhalten,   
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Nach Erhalt des Schreibens von Herrn Christ stellte ich fest, dass Hermann Stäh-

lin der Vorgänger von Ludwig Röder in Eltersdorf war. Stählin war ab 1937 Pfar-
rer der anfangs 175 Seelen umfassenden evang.-luth. Pfarrgemeinde Königshofen 

und war ebenfalls kein Freund der regierenden Nationalsozialisten. In seiner Pre-
digt zum Reformationsfest 1941 kritisierte Hermann Stählin die Politik der Nazis. 

Daraufhin wurde ihm von den Machthabern die Zulassung zur Haltung des Reli-
gionsunterrichts entzogen. In Königshofen wollten die Gerüchte nicht verstum-

men, dass ihr Pfarrer demnächst im Konzentrationslager Dachau inhaftiert werde 
und damit das gleiche Schicksal erleide, wie sein kath. Amtsbruder August Eisen-

mann aus Alsleben.  
Anfang 1942 wurde Stählin schließlich zum Kriegsdienst verpflichtet. Er  erlitt 

dasselbe Schicksal wie sein katholischer Amtskollege Kaplan Hugo Lang aus 
Wülfershausen, der sich in der Filiale Eichenhausen gegen die Nationalsozialisten 
gestellt hatte. Beide fielen als Soldaten in sog. Himmelfahrtskommandos. Hugo 

Lang 1940 auf Kreta, Hermann Stählin 1942 an der Ostfront.  
Helmut Christ berichtet, für die heimliche Beaufsichtigung des neuen Eltersdorfer 

Pfarrers Ludwig Röder, der es oft nicht an Deutlichkeit in seiner Distanz zu den 
Nazis fehlen ließ, war ein Polizeibeamter namens Ehgartner abgestellt, der es we-

niger mit den Nazis und mehr mit seiner Kirche hielt. So pflegte er dem Pfarrer 
warnend anzukündigen „Herr Pfarrer, am nächsten Sonntag muß i wieder in der 

Kirch ihr Predigt mitschreibn.“ Noch gefährlicher wurde es während des Krieges, 
als sich Pfarrer Röder nicht nur verbotenerweise durch Abhören ausländischer 

Radiosender informierte, sondern dies auf Grund seiner fortschreitenden Schwer-
hörigkeit auch noch mit voller Lautstärke praktizierte. Ehgartner begab sich 

schließlich ins Pfarrhaus und warnte: „Herr Pfarrer, wenns den Beromünster net 
leiser stelln, muß ich des doch hörn.“ Auch solcher Duldung war es zu verdanken, 
dass Pfarrer Röder seine treu zu ihm stehenden Gemeinden Eltersdorf und Ten-

nenlohe durch die Jahre des Krieges steuern konnte. 
  

Mit 70 Jahren in den Ruhestand 
Ludwig Röder war bis ins 70. Lebensjahr Pfarrer der seit 1651 zu einer Doppel-

gemeinde zusammengefassten Kirchgemeinden Eltersdorf und Tennenlohe, hielt 
sonntags jahraus, jahrein zwei Gottesdienste. Für den Weg zwischen beiden Orten 

stand ihm - gleich zu welcher Jahreszeit und bei jedem Wetter - nur das Fahrrad 
zur Verfügung. Wie in seiner Vikarszeit war er auch in seinen drei Pfarreien 

Sulzdorf, Kornburg und Eltersdorf durchwegs in Gemeinden mit ländlicher Be-
völkerung eingesetzt. Er entwickelte ein besonderes Gespür für die Anliegen und 

Probleme „seiner Bauern“.  
So ging er in seinen Predigten, wenn ihm der Predigttext Gelegenheit gab, gerne 

auf die aktuellen Fragen von Saat und Ernte ein, zumal er auch im theologischen 
Sinne sein Amt als Saat und Ernte auffasste. Sein Enkel Helmut Christ stellte fest: 
„Seine Gemeinden verstanden und achteten ihn und sie verstanden auch seinen 

oft zutage tretenden hintergründigen Humor. Hier sei auch seiner Gattin gedacht, 
die sein Amt nicht nur begleitete, sondern im Gemeindeleben helfend und vor 
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allem beratend (heute würde man von Frauen-, Schwangeren- und Mütterbera-
tung sprechen) zur Seite stand.“  

 

 
Der ehemalige Sulzdorfer Pfarrer Ludwig Röder 1958 75-jährig bei seiner 

allerletzen Amshandlung, der Taufe seines jüngsten Enkels. 

 
Pfarrer Röder trat am 31. August 1953 in den wohlverdienten Ruhestand, den er 

noch über volle 24 Jahre hinweg im nahen Erlangen verbringen durfte. Dort starb 
er 1977 im Alter von 94 Jahren und fand auf dem Neustädter Friedhof im Grab 

seiner Familie seine letzte Ruhe. 25 Amtsbrüder gaben ihm das letzte Geleit. Aus 
seinen drei Gemeinden waren Gemeindeglieder mit einem Dutzend Bussen ange-

reist, vor allem aus Sulzdorf und Kornburg - ein sprechender Beweis, dass er an 
seinen Wirkungsstätten nach einem halben Jahrhundert nicht vergessen war. Ent-

sprechend dem Wunsch des Kirchenpräsidenten Bezzel aus dem Jahre 1912 war 
es ihm vergönnt gewesen, in über 40 Amtsjahren „… viel Frucht und Segen zu 
schaffen.“  

 
Reinhold Albert 
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