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Erinnerungen an das Grabfeld 
 
Die Wurzeln meiner Erinnerungen an das Grabfeld 
reichen weit in meine Kindheit zurück und wurden 
einst von meiner Mutter gelegt. Sie hatte, was in den 
1920er Jahren keineswegs üblich war, eine 
weiterführende Schule besucht und konnte sich nach 
deren erfolgreichen Abschluss ihren Interessen voll 
und ganz widmen. Sie musste kein Geld verdienen, 
denn ihr Vater, mein Opa Adam Gutbrod, betrieb in 
unserem Winzerort Thüngersheim eine gutgehende 
Schuhmacherei, welche die Familie ernährte. 
Damals wurde der örtliche Kindergarten, die 
Kinderbewahranstalt, wie es hieß, von den Weißen 
Schwestern geführt. Eine dieser Ordensfrauen war 
Frau Edwina, eine sehr couragierte Dame, die 
hauptsächlich für kulturelle Aufgaben innerhalb des 
Ordenshauses zuständig war. Ihre Meinung und ihr 
Einfluss in der ganzen Gemeinde reichte sehr weit. 
Dort lernte meine Mutter den Umgang mit jungen 
Leuten und studierte Theaterstücke, Sketsche und 
Einakter ein. Neben ihrer gesanglichen Begabung 
beherrschte sie auch Instrumente wie Zither, Gitarre 
oder Geige. Auch sonstige Möglichkeiten der 
Unterhaltung und viele Spiele waren ihr nicht fremd.  
Diese Fähigkeiten ließ sie nicht links liegen, sondern 
baute sie aus und trug sie hinaus zu ihren verwandten 
und bekannten Jugendlichen in den wunderschönen 
Grabfeldgau. Ihr Betätigungsfeld reichte von der 
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Vorrhön in Oberstreu bis hinauf an das Coburger 
Land und den Landkreis Ebern. Bei all diesen 
Jugendlichen war sie überaus beliebt, was bei ihrer 
Begabung und ihrer Leidenschaft für die Jugendarbeit 
ja auch kein Wunder war. Zumal dieser Einsatz 
damals Seltenheitswert besaß. 
Mütterlicherseits reichte unsere Verwandtschaftslinie 
bis in das Grabfeld. Dadurch ergaben sich wiederum 
Verbindungen und Freundschaften zu anderen Leuten. 
Und da meine Mutter eine kontaktfreudige Person 
war, kam so allerhand zusammen. 
Da war einmal die Familie Gottwald, die damals die 
Dorfmühle in Oberstreu betrieb. Zu ihr gehörte der 
Albert und seine Frau Anna Gottwald mit ihren 
Kindern Johann, Maria, Gisela und Ludwig. 
In Gabolshausen war es die Familie Schmitt. So weit 
ich mich entsinnen kann, hatten sie neben ihrer 
Landwirtschaft auch eine Hühnerfarm. Ihr Sohn war 
leider taubstumm und das Sorgenkind der Eltern. 
In Königshofen lebte Adelheid Weigand mit ihrem 
Mann Sepp, welcher in der Firma Landhandel Zehner 
beschäftigt war. Daraus ergab sich automatisch wieder 
eine Verbindung zur Familie Ludwig und Amalie 
Zehner. Diese Verbindung war sehr eng und endete 
erst mit dem Tode. 
In Lohr an der Baunach war Adam Weiglein zu 
Hause, ebenfalls ein guter Bekannter meiner Mutter. 
Natürlich wohnten auch in Pfarrweisach Bekannte, die 
gelegentlich zu Besuch kamen.  
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Schon allein daraus ersieht man, wie weit ihr 
Bekanntenkreis damals gereicht hat, obwohl es 
schwierig war, die Gegend zu bereisen. Das Fahrrad 
war ja das Verkehrsmittel Nummer eins. 
 
In meiner Kinder- und Jugendzeit erzählte Mutter 
abends in der gemütlich Stube oft von ihren 
Aufenthalten im Grabfeld. Sie konnte mit diesen 
Erzählungen jedermann begeistern, ja hatte geradezu 
ein Talent dafür. Bei ihren Erzählungen kamen mir 
der Landstrich und seine Bewohner jedoch etwas 
eigenartig und exotisch vor. Die Schilderungen und 
der von meiner Mutter parodierte Dialekt des 
Grabfelds waren einfach fremd für mich. Erst als 
diese Leute zu uns auf Besuch kamen und ich sie 
näher kennen lernte, erkannte ich, was für liebe 
Menschen im Grabfeld zu Hause waren. 
Wir Kinder freuten uns immer wieder, wenn Besuch 
aus dieser Gegend kam und waren stolz darauf. Im 
Übrigen fiel für uns ja auch immer die eine oder 
andere Nascherei ab - und das in der damaligen Zeit! 
Ludwig Zehner hatte als Geschäftsmann häufig etwas 
in Würzburg zu erledigen und kam daher gelegentlich 
bei uns in Thüngersheim vorbei. Eitel stolz waren wir, 
wenn wieder einmal sein großes Auto vor unsrem 
Haus stand. Ludwig hatte ein sehr gutes Verhältnis zu 
unserer Familie, aber der alleinige Grund seines 
Kommens war das nicht. Nein, da gab es noch etwas 
anderes – der gute, ehrliche und knochentrockene 
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Frankenwein meines Vaters. Dieser Wein hatte es ihm 
angetan und seine Augen glänzten, wenn er das Glas 
an die Lippen hob und nach einem tiefen Schluck 
beteuerte: Martin, deer is guud!  
Natürlich nahm er stets ein Fässchen oder auch einen 
Glasballon als Vorrat mit nach Hause. Das freute 
meine Eltern, denn sie konnten das Geld, das er dafür 
zahlte, gut gebrauchen. 
 
An dieser Stelle möchte ich eine kleine Begebenheit 
erzählen, die sich an so einem Besuchstag ereignete 
und mich anständig in die Bredouille gebracht hatte. 
Ludwig saß mit meinen Eltern in der guten Stube, in 
eine angeregte Unterhaltung vertieft. Ich lauschte 
wohl etwas zu neugierig dem Gespräch der 
Erwachsenen und man wollte mich wegschicken. Da 
kam ein sicher extra für diesen Zweck ersonnener 
Trick von Ludwig gerade recht. Er rief mich zu sich 
und drückte mir einen Silberling in die Hand. Ich 
sollte dafür beim Kaufmann Kneitz Schokolade 
kaufen, für mich und meine Geschwister. Das 
Geldstück brannte förmlich in meiner Faust, denn 
mein Gott, wann hatte ich schon einmal soviel Geld in 
meinen Händen. Ungeduldig zog ich los - und das 
Schicksal nahm seinen Lauf. Unterwegs begegnete ich 
nämlich einer Gruppe Schulkollegen, die etwas älter 
waren als ich und sich beim „Pfennelesspiel“ 
vergnügten. Dieses Spiel war damals unter Kindern 
und Jugendlichen sehr beliebt und konnte zur Sucht 
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werden, wenn man nicht rechtzeitig aufhörte. Auch 
ich hatte mich diesem Spiel verschrieben und das 
wussten die Kollegen genau. Offensichtlich 
bemerkten sie, dass ich viel Geld mit hatte, und so 
ließen sie mir keine Ruhe mehr, bis ich endlich 
einwilligte und ein Spielchen wagte. Es blieb natürlich 
nicht nur bei dem einen Spiel und so dauerte es nicht 
lange, bis dass der Silberling weg war und damit auch 
das Interesse an mir. Die Kollegen verschwanden 
klammheimlich und ich traute mich nicht nach Hause. 
Aber was blieb mir anderes übrig? Ich musste den 
Schritt wagen. Wie die Katze um den heißen Brei 
schleicht, so schlich ich einige Male ums Haus und 
stahl mich dann mit entsprechender Mine in die Stube, 
um mein Vergehen zu beichten. Zuerst versuchte ich 
es jedoch mit einer Notlüge und gab vor, das 
Geldstück verloren zu haben. Natürlich glaubte mir 
keiner, denn die Lüge stand wohl glasklar in meinem 
Gesicht geschrieben. Schließlich sah ich keinen 
Ausweg mehr und gestand die Wahrheit. Da hielt es 
meine Mutter nicht mehr auf ihren Stuhl. Mit 
hochroter Mine, und das bedeutete bei ihr Alarmstufe 
5, stürzte sie auf mich zu und ich hätte eine 
ordentliche Tracht Prügel einstecken müssen, wenn 
Ludwig nicht dazwischen getreten wäre. Er half mir 
also und sagte mit ruhiger Stimme: „Nee, Gisla, des 
machste neet, lass es sei!“  
Dann nahm er meine Hand, führte mich an sein 
chromglänzendes Auto, hieß mich einsteigen und fuhr 
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geradewegs zur Gemischtwarenhandlung Kneitz. Dort 
kaufte er in meinem Beisein die Schokolade selbst ein 
und erklärte mir auf dem Rückweg in Ruhe, was ich 
falsch gemacht hatte. Und ließ auch mich mit meiner 
Entschuldigung zu Wort kommen.  
Das hat mir gut getan! Noch oft habe ich in meiner 
Jugendzeit an diese Belehrung zurückgedacht und sie 
auch aus voller Überzeugung beherzigt.  
Die Jahre gingen dahin, es begann der unselige 
Weltkrieg, der unsere Verbindung gelegentlich 
unterbrach. Nach der verheerenden Kriegszeit aber 
intensivierte sich wieder die freundschaftliche Bande.  
 
Überraschenderweise führte mich mein späterer 
Beruf, der Zollgrenzdienst, geradewegs in die Rhön 
und in das Grabfeld, ein gütiger Zufall. Meine 
Einsatzgebiete und damit Wohnorte begann in 
Nordheim v.d.Rhön, reichten über Willmars, Ostheim 
v.d.Rhön und bis nach Mellrichstadt. Dort war ich der 
Mot-Staffel beim Zollgrenzkommissariat zugeteilt und 
stellvertretender Dienststellenleiter. Das monatliche 
Übungsschießen fand damals auf dem Schießstand in 
Obereßfeld statt. Dorthin wurden wir auf einem 
MTW, einem Mannschaftstransportwagen, gekarrt. 
Die Ausstattung dieses Fahrzeugs war äußerst 
primitiv, von einer Federung, wenn überhaupt 
vorhanden, war nichts zu spüren. Als Sitzgelegenheit 
dienten harte Holzbänke, die auf dem Boden befestigt 
waren und entsprechend quietschten und zitterten. Bei 
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schönem Wetter wurde mit offenem Verdeck 
gefahren, bei Regen hängte man einfach eine grüne 
Plane über uns. Das war es dann aber auch schon.  
Heute bekäme man mit Sicherheit eine Anzeige 
wegen Tierquälerei, wenn man Tiere auf so einem 
Gefährt transportieren würde. Aber so war es halt in 
der Nachkriegszeit und wir dachten uns nichts dabei, 
kannten es ja nicht anders. Noch waren wir ja jung 
und konnten den einen oder anderen Knuff vertragen. 
Für uns war es damals einzig wichtig, einen Beruf und 
damit eine Perspektive zu haben. 
Der Fahrer des „komfortablen Transporters“ war 
Franz Eschenbacher, ein typischer Grabfelder. Er war 
als Verwaltungsarbeiter bei unserer Dienststelle in 
Königshofen beschäftigt und wohnte auch in diesem 
Ort. Natürlich war er auch Jäger. Als er erfuhr, dass 
ich zwischenzeitlich ebenfalls das „grüne Abitur“ 
abgelegt hatte, verband uns schnell eine gute 
Freundschaft und bald hatte ich eine Einladung in das 
Jagdrevier des Valentin Kopp, dem Pächter der 
Breitenseer Gemeindejagd, in Händen. 
Es war ein Mittwochnachmittag im Juni, als ich mich 
beim Jagdpächter vorstellte. Ich schritt durch das 
offene Hoftor und befand mich gleich darauf in einem 
typisch fränkischen Bauernhöfchen. Dort fühlte ich 
mich sofort daheim. Rechts stand die Jauchpumpe mit 
dem geschwungenen Pumpenschwengel, gleich 
dahinter der Misthaufen, auf dem Hühner der 
verschiedensten Rassen nach Futter suchten. Die 
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Enten badeten sich in den Pfützen auf dem Hof und 
der Haushund schaute mich erstaunt, aber keineswegs 
bösartig an. In einigen Käfigen an der Scheunenwand 
wärmten sich die Hauskaninchen in der Sonne und 
durch die geöffnete Stalltüre konnte man Rinder 
erkennen. In der Remise standen zwei Wagen, vor die 
Kühe gespannt wurden, denn einen Traktor konnte 
sich damals so ein kleiner Landwirt wie Valentin nicht 
leisten. Er wollte das auch gar nicht. Valentin war ein 
zufriedener Mensch und begnügte sich mit dem, was 
ihm das Schicksal zukommen ließ, das reichte ihm 
völlig. Gegenüber Neuerungen war er sowieso stets 
etwas skeptisch! 
 
An diesem Mittwoch betrat ich also sein Anwesen. 
Einen Moment später kam ein schmächtiger Mann aus 
dem Haus, scharf geschnittenes Gesicht, Krähenfüße 
rings um die Augenwinkel. Dieser Mann hat schon 
viel gelacht, fuhr es mir durch den Sinn, und ich sollte 
recht behalten. Valentin war ein fröhlicher Mensch, 
der das Leben leicht nahm und auch einmal fünf 
gerade sein ließ.  
Mit wohlgesetzten Worten begann ich meine offizielle 
Vorstellung, aber Valentin unterbrach mich mit einer 
Handbewegung und sagte in seinem typisch 
Grabfelder Dialekt: „Duu bisd deer Zöllner, deer bei 
mier jö will“. Bald darauf saßen wir in der einfach, 
aber sauber eingerichteten Bauernstube und prosteten 
uns mit einem Glas goldenen Apfelweins zu. Der 
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Gesprächsstoff ging nicht aus, denn Jäger haben sich 
ja immer viel zu erzählen. 
Zauberhafte Tage und Stunden durfte ich in diesem 
wunderschönen Grabfeldrevier bei jagdlichem Tun 
verbringen. Dort erlegte ich meinen ersten Rehbock 
und streckte mein erstes Stück Schwarzwild. Das 
wertvollste aber waren die gemeinsamen Stunden in 
der herrlichen Natur mit gleichgesinnten Freunden aus 
dieser Gegend. 
Eine dieser Begebenheiten möchte ich hier gerne 
erzählen. Der Spätherst war ins Land gezogen und 
hatte über Nacht die Natur in eine märchenhafte 
Winterlandschaft verwandelt. Bäume und Sträucher 
waren dicht mit Raureif überzogen und die Zweige 
bogen sich unter der kalten Last. Von Osten her begab 
sich die Sonne schwerfällig auf ihre tiefstehende 
Umlaufbahn. Gelegentlich blitzte der Raureif auf wie 
ein kostbares Diadem. Ganz allmählich verschwanden 
die letzten dunklen Wolken und machten Platz für die 
weißen Federwölkchen, die bald darauf den 
azurblauen Himmel schmückten. Ein herrliches 
Farbenspiel also, und typisch bayerische mit seinem 
Weiß und Blau. 
Dieser Tag darf nicht ungenutzt vergehen, das war 
mein erster Gedanke, als ich erwachte, denn was kann 
schöner sein, als gemeinsam mit meinem Freund 
Valentin in Breitensee auf die spätherbstliche 
Hasenjagd zu gehen. Gesagt, getan und gar bald saß 
ich in meinem alten VW und startet in Richtung 


