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Auch Thüngersheim liegt in Franken

Man soll Gott für alles danken, 
besonders aber für die Franken!

Ja wir Franken sind schon ein besonderes Völkchen. Die 
Menschen unterscheiden sich oft von Ortschaft zu Ortschaft. 
Nahezu jedes Dörfchen hat seinen eigenen Dialekt und 
natürlich seinen eigenen Spitznamen. Die Thüngersheimer 
sind die „Meebrunzer” oder die „Hoachsächer”, die Retzbacher 
die „Kappalaköpf”, die Zellinger die „Zwiefelsäck”, die 
Retzstadter die „Böck”, die Erlabrunner die „Gröpf” und die 
Himmelstadter sind die Lügenbeutel, weil Himmelstadt ja 
weder eine Stadt noch im Himmel angesiedelt ist. Engel sind 
die Himmelstadter schon gar nicht. 
Ja, so waren einst die Franken und sind es auch vielerorts 
noch heute. In früheren Zeiten wurden zwischen den 
einzelnen Ortschaften noch heftige Fehden ausgefochten 
und so mancher junge Freier bekam seine „Fuhre”, wenn er 
nach einem fremden Mädchen Ausschau hielt und dabei auf 
das Territorium der Nachbarortschaft geriet. Da hieß es dann, 
tüchtig Fersengeld geben. Heute ist das anders. Jedes Dorf 
will größer werden und braucht deshalb Einwohner. Da ist 
es egal, wo sie herkommen. Da nimmt man auch schon mal 
mit „Migranten” aus den Nachbardörfern vorlieb, Hauptsache 
ist, die Staatszuschüsse stimmen, also doch ein politischer 
Hintergrund, oder? 
Oh wie schön war es damals, oder vielleicht doch nicht? Jedes 
Dorf war stolz auf seine Errungenschaften. In Thüngersheim 
war man zum Beispiel überaus stolz auf das moderne 
Schwimmbad, und durfte das auch wohl sein. Besonders stolz 
aber war man auf die Kreationen der örtlichen Hausmetzger. 
Thüngersheim hatte den legendären „Schmieds Franza 
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Koapper”. Seine Wurst war im ganzen Landkreis berühmt. 
Oft wurde er kopiert, aber niemals erreicht. Andere wieder 
schworen auf den „Christa Fritz”, den „Melchersch Hugo” oder 
den „Kneitza Adolf“. Der eine verwendete für die weiße Wurst 
Knoblauch und der andere würzte mit Kümmel. Egal, mit was 
sie auch den Geschmack an die Wurst brachten, alle kochten 
ihr Fleisch und ihre Wurst in Wasser und das gab letztendlich 
die einst so begehrte Kesselsuppe, die „Greitelbrüha”. 
In der schlechten Zeit während des Krieges und auch noch 
Jahre danach war diese Suppe eine Köstlichkeit und äußerst 
begehrt von jedermann. Da war die Verteilung des veredelten 
„Wassers” schon ein besonderes Ritual. Sie wurde nach dem 
Stellenwert der jeweiligen Haushalte vorgenommen. Wurde 
geschlachtet, dann brachten die Insider bereits am Morgen 
des Schlachttages ihre Töpfe und Kannen. Am nächsten Tag 
bekam man in aller Frühe das edle Nass zurück. Zunächst 
wurde das Fett, das so genannte „Abschöpffett”, entfernt. Das 
brauchte man selbst zum Herstellen der Bratkartoffeln und 
ähnlichem. Dann bekamen die Leute, die keinen besonders 
hohen Stellenwert hatten, die Suppe in ihre Gefäße gefüllt. 
Allerdings wurde da schon einmal ein Schöpfer Wasser 
zugegeben und damit die Suppe gestreckt. Sie sollte doch für 
möglichst viele Haushalte reichen. Danach bekamen die ganz 
normalen Haushalte ihre Gefäße ohne die „Wassertaufe”. 
Dann folgten allmählich die „Privilegierten”. Sie bekamen die 
Kesselsuppe pur eingeschenkt und noch einen Löffel des zuvor 
entfernte Abschöpffettes hinzu. Endlich kamen die Leute an 
die Reihe, welche einen besonderen Stellenwert genossen. In 
deren Gefäß ließ Mutter dann schon einmal eine Leberwurst 
plumpsen. Ja, so war es damals bei uns in Thüngersheim, im 
schönen Franken.
Mittlerweile haben sich die Zeiten grundlegend geändert und 
so mancher alte Brauch ist in Vergessenheit geraten. Die junge 
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Generation hat größtenteils die Verbindung zu den Alten 
verloren und es mangelt sehr am Verständnis füreinander.
Manchmal stelle ich gedanklich eine Verbindung vom 
Turmbau zu Babel zu unserer Zeit her. Und dann kommt es 
mir oft so vor, als ob wir uns im eigenen Land und in unserer 
Muttersprache nicht mehr richtig verstehen.

Das waren noch Zeiten, als die tote Sau mit 
der Schubkarre befördert wurde.
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Die launische Forelle
Erinnerungen an unvergessliche Stunden der Fischwaid an 
den Gestaden der Streu

In einem Bächlein helle,
da schoss in froher Eil,
die launische Forelle,
vorüber wie ein Pfeil.

Bereits Altmeister Schubert bewunderte die kapriziöse und 
pfeilschnelle Bachforelle (Salmo trutta fario) und setzte ihr 
mit seinem Forellenquintett ein musikalisches Denkmal.
Nicht nur kunstbegeisterte Zeitgenossen ließen sich von der 
Launischen, in welcher Art auch immer, verzaubern, sondern 
auch für den Gourmet wurde sie zum Inbegriff des freudigen 
Genießens.
In meiner Heimat, am Gestade des Maines in Thüngersheim, 
war die Bachforelle wenig, ja fast unbekannt. Die Mainfischer 
ernährten sich und ihre Familien von den Brotfischen des 
Flusses, und das waren in der Hauptsache Weißfische, Barben 
und Aale. Diese Fische garantierten einen Massenfang und 
ein entsprechendes Einkommen.

Entspanntes Angeln an der Streu.
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Ein Berufswechsel Anfang der 1950er Jahre und damit 
notgedrungen verbunden auch ein Wohnungswechsel schickte 
mich von den lieblichen Weinhängen des Maintals hinauf in 
das Mittelgebirge der rauen Rhön. Schwer war der Abschied 
von meiner Familie und dem lieblichen Heimattal. Noch 
schwerer aber fiel mir das Eingewöhnen in die fremde 
Umgebung. Die Mentalität der Menschen war mir fremd 
und ich konnte aus meiner Haut halt nicht heraus. So ergab 
sich manche etwas skurrile Situation. Aber im Laufe der Zeit 
schliff sich so Einiges ab und siehe da, man verstand sich 
plötzlich. Ich mied nicht mehr den teilbesetzten Tisch in der 
schwarz eingeräucherten Rhöner Gaststube, sondern setzte 
mich hinzu - und das war auch gut so. Schnell lernte ich die 
Leute kennen, fand liebe Freunde und verstand die Menschen 
der Region und ihre Probleme viel besser als vorher. Ich lebte 
mich ein und wurde ganz allmählich ein Rhöner.
Als Bub vom Main konnte ich natürlich ohne Wasser nicht 
leben und so war ich stets auf der Suche nach den Wildbächen 
dort. Viele dieser kleinen Wässer hatte ich schon gefunden 
und ergründet, dann erschloss sich mir die Streu. Sie ist das 
zweitgrößte Fließgewässer der Region und gab dem Landstrich 
seinen Namen. Einige Orte, wie zum Beispiel Oberstreu, 
Mittelstreu oder Heustreu sind typische Streudörfer, die von 
diesem Bach maßgeblich geprägt sind.

Die Streu
Die Streu ist mit einer Länge von 35 Kilometern ein Paradies 
für Flora und Fauna. Sie fließt von ihren Quellen im Streuwald 
südöstlich des Ellenbogens bei Fladungen bis zu ihrer Mündung 
in die Fränkische Saale zwischen Heustreu und Bad Neustadt 
500 Höhenmeter abwärts und hat somit ein beachtliches 
Gefälle. Im Arten- und Biotopenschutzprogramm Bayerns 
ist die Streu als Lebensraum mit überregionaler Bedeutung 



15

eingestuft. Sie durchquert die Rhönorte Fladungen, Heufurt, 
Nordheim, Ostheim, Stockheim, Mellrichstadt, Oberstreu. 
Mittelstreu und Heustreu. 

Ein Traum wird wahr
Oft sah ich bei meinen Erkundungsgängen an den Ufern der 
kleinen Rhönbäche die rot getupften Bachforellen pfeilschnell 
durch das kristallklare Wasser schießen und unter Steinen oder 
überhängenden Grassoden verschwinden. Ich wünschte mir 
sehr, diesen flinken und begehrenswerten Schuppenträgern mit 
der Angelrute nachstellen zu dürfen. Sie zu fangen erschien 
mir damals als Inbegriff des Angelns überhaupt.

Eine folgenreiche Begegnung
Die Gastwirtschaft „Zum grünen Baum” in Mellrichstadt 
wurde damals von einem gewissen Herrn Nebgen geführt. Er 
war ein gemütlicher und umgänglicher Gastwirt, der Hektik 
nie aufkommen ließ. Der Kontakt zu seinen Gästen und der 
dazu gehörige „Schafkopf” waren ihm heilig. So kam es 
schon einmal vor, dass er die Tür zur Gastwirtschaft zusperrte 
und das Schild „Heute geschlossen” ins Fenster stellte, wenn 
er mit seinen Spezis beim Schafkopf saß und ein Omnibus mit 
Gästen Einlass begehrte. Ja, so waren sie halt, der Nebgen und 
die damalige Zeit.
Eines Tages genehmigte ich mir bei ihm ein Dämmerbier. 
Es waren nur wenige Gäste in der verräucherten und stets nach 
kaltem Tabakrauch und Tropfbier riechenden, typisch fränki-
schen Gaststube. Ich steuerte einen Tisch an, an dem bereits 
ein älterer Herr saß, an seinem Bier nippte und genüsslich 
blaue Rauchkringel aus seiner Zigarre in die Luft paffte. Bald 
waren wir in ein Gespräch vertieft und das Thema? Natürlich 
die Fischerei mit all ihren Facetten. Richtig glücklich war ich, 
dass ich so einen verständigen Zeitgenossen getroffen hatte 
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und daher blieb es nicht bei dem einen Bier.
Ich hatte also Herrn Ludwig Baumeister kennen gelernt. Er war 
pensionierter Postbeamter, unbeweibt und ein umgänglicher, 
integerer Mann, bekennender Katholik und eingeschriebenes 
Mitglied der CSU. So ruhig und friedfertig Ludwig sonst auch 
war, so energisch konnte er aber bei Diskussionen werden, 
wenn es um seinen Glauben oder seine politische Einstellung 
ging. Da wurde er zum Kämpfer. Der Inhaber der Fischrechte 
wohnte in der damaligen DDR und konnte so seinen Besitz, 
das Fischwasser der Streu im Raum Mittelstreu, nicht selbst 
betreuen. Daher übernahm Ludwig diese Aufgabe als Hobby. 
Als wir uns trennten, hatte ich erreicht, was ich nie zu 
träumen gewagt hätte, den für mich zunächst aussichtslos 
erscheinenden Angelschein für die Streu, gültig im Bereich 
zwischen Oberstreu und Unsleben. Was ich damals empfunden 
habe, ist nur schwer zu beschreiben. 

Herrliche Tage mit meinem Angelfreund Ludwig
Einfühlsam und ruhig, wie Ludwig war, weihte er mich 
von Anfang an in die Geheimnisse des Fischwassers ein. 
Er verstand es wie kein anderer, meinen Blick nicht nur auf 
die Beute, sondern auf das gesamte Ökosystem der Streu zu 
lenken. Die Skala reichte vom Bachfloh über den Flusskrebs 
und die Brunnenkresse bis hin zum Bisam und Graureiher. 
Herrlich seine Beobachtungen und daraus resultierend seine 
Schlüsse und Erkenntnisse für unsere Natur.
Das Gewässer wurde sehr schonend befischt, das heißt, es 
wurde nur die Handangel benutzt. Stellnetze oder Reusen 
waren verpönt. Infrage kamen auch nur Fische ab einer 
bestimmten Größe, die kleineren wurden also zurückgesetzt. 
Damit die Fische nicht so leicht verletzt wurden, verwendeten 
wir Angeln ohne Widerhaken.
Unvergesslich sind mir die Stunden mit Ludwig an denUfern 
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der Streu. Stets bewunderte ich ihn, wenn er mit seiner leichten 
Fliegenrute die träge Schnur durch das Gezweig der Weiden 
und Schwarzerlen direkt zum Standort der Forellen zauberte. 
Eine elegante Fischerei, die mir gehörigen Respekt abforderte.
Ich hatte es besser mit meinem etwas gröberen Gerät, hatte aber 
auch Erfolg damit, und so verstanden wir uns ausgezeichnet. 
Es ging ja nicht um große oder kapitale Fänge, nein, wir liebten 
beide die schönen und erlebnisreichen Stunden am Wasser.
Wieder einmal waren wir gemeinsam bei der Fischwaid 
und freuten uns über einen guten Fang. Wir wollten Schluss 
machen und nach Hause gehen. Es war kurz vor Ostern und das 
Wetter nicht gerade ideal. Einige Tage lang hatte es geregnet 
und der Boden war aufgeweicht. Eine steife Brise wehte über 
das Land und ich freute mich auf einen heißen Tee und auf die 
warme Wohnstube. Ich war gerade dabei, mein Angelzeug im 
Fischerhäuschens zu verstauen, als Ludwig mich rief und auf 
den Abzugsgraben des Wasserwerkes zeigte. Dort, so sagte er, 
habe ich seit Tagen eine starke Raubforelle stehen sehen. Die 
sollten wir bald fangen, meinte Ludwig, weil sie uns sonst 
die ganze Forellenbrut holt. Hast du Lust, fragte er? Und ob 
ich Lust hatte. Schnell baute ich mein „Zauberzeug” wieder 
zusammen, steckte einen fetten Tauwurm auf den Haken und 
näherte mich vorsichtig dem Graben, um die Kapitale nicht zu 
vergrämen. Allerdings musste ich auch auf den Grabenrand 
achten, denn der Regen hatte die Ränder rutschig gemacht.
Verlockend ließ ich meinen beköderten Haken den Graben 
entlang treiben, keinerlei Reaktion. Auch erneute Versuche 
brachten keinen Erfolg. Nun meinte mein Freund Ludwig, ich 
solle näher heran gehen und den Köder unter den Randgräsern 
treiben lassen. Da hatte ich meine Bedenken, folgte aber dem 
Rat meines erfahrenen Angelfreundes.
Ein neuer Versuch und der Köder trieb verführerisch unter 
dem vermutlichen Unterstand der Rotgetupften. Plötzlich ein 
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Ruck an der Rute und ich glaubte, sie würde mir aus der Hand 
gerissen. Die Forelle hatte angebissen und kämpfte ungestüm. 
Das Jagdfieber hatte mich nun voll im Griff. Ich vergaß alles, 
vor allem das gefährlich aufgeweichte Ufer und schon rutschte 
ich ab und stand bis zur Brust im eiskalten Quellwasser. Da ich 
jedoch im Kampf mit der Forelle beschäftigt war, spürte ich 
zunächst die Kälte nicht so sehr. Ludwig kam angerannt und 
holte die Kapitale mit dem Kescher aus dem Wasser, dann war 
ich an der Reihe. Mein Freund warf mir einen Strick zu und 
zog mich damit aus dem eiskalten Wasser. Allmählich begann 
ich elend zu frieren und wollte nur nach Haus in die warme 
Badewanne. Schnell entleerte ich meine Gummistiefel, streifte 
notdürftig das Wasser aus der Angelkleidung, schwang mich 
aufs Moped und machte mich auf den rund zehn Kilometer 
langen Heimweg. Ich fror entsetzlich und die Freude über den 
Fang der kapitalen Forelle hielt sich sehr in Grenzen.
Zuhause nahm ich schnell ein heißes Bad und ging zu einem 
Schwitzgang ins Bett. Aber alles half nichts. Ich war hoffnungslos 
erkältet und die Eiersuche am Ostersonntag fand ohne mich statt.
Mein Freund Ludwig machte einen Krankenbesuch und 
brachte mir meine Beute, fein geräuchert. Aber noch war mir 
der Appetit auf geräucherte Forelle verleidet.

Eine erfolgreiche Fischwaid.




