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Träume

Die Sonne strahlt vom Himmel nieder,
mein Herz erfreut der Wachtel Schlag,
in Nachbars Garten blüht der Flieder,
fürwahr ein richtig schöner Tag.

Die laue Luft am Waldessaum,
die Wiese grün und voller Brummen,
den Sinn durchdringt ein süßer Traum,
in Blütenkelchen Bienen summen.

Im hohen Blau die Lerchen singen,
der stolze Greif zieht seine Kreise,
von nah der Kirche Glocken klingen
im Gras die Grillen zirpen leise.

Der Specht im tiefen Walde hämmert,
vom Forst das Reh zur Äsung dringt,
derweil es schon im Felde dämmert,
der Abendwind sein Nachtlied singt.
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Geschichten um den Ankerwirt

Im vorigen Jahrhundert beförderten Leinreiter diverse Frachten 
in ihren Schiffen auf dem Main zu Berg. Thüngersheim war 
Über-nachtungsstation für die Tagesleistung von Gemünden 
nach Thüngersheim. Die Mannschaften fanden Unterkunft in den 
Gasträumen des Ankerwirts und schliefen auf einem Strohlager, 
das in der Gaststube bereitgestellt wurde. Ihre Pferde ruhten in den 
Stallungen. Die Leinreiter hatten ein hartes Brot und einen langen 
Arbeitstag. Bereits um 3 Uhr morgens war Tagreveille für Mann 
und Pferd und schon um Fünf wurden die Schiffe wieder mit den 
Pferden bespannt.
Doch die Zeit blieb nicht stehen und bald wurden die Leinreiter von 
der legendären Mainkuh abgelöst. Aber auch sie musste irgendwann 
der Technik weichen. Es begann das Zeitalter der Motorschifffahrt. 

Der Ankerwirt in Thüngersheim kann auf eine lange und wechsel-
hafte Geschichte zurück blicken. Einst wurde das imposante, 
aus rotem, fränkischen Buntsandstein erstellte Gebäude von der 
Gemeinde als Badestube genutzt, bis es am 16. Februar 1724 ein 
gewisser Klaus Gerhard kaufte. Er richtete die erste Gastwirtschaft 
„Zum Anker“ ein.
1737 betrieb dann ein Klaus Thorwart die Gastwirtschaft weiter.
1743 wurde der „Ankerwirt“ von Georg Jacobi übernommen, der 
seinen Besitz nach 50 Jahren an Johann Georg Meißners Erben 
abgab. 1841 heiratete Georg Troll die Witwe Theresa Jacobi und kam 
so in den Besitz des Gasthauses. Am 7. Juli 1850 übernahm Johann 
Öchsner das Haus und setzte wiederum Georg Troll als Pächter ein. 
Im Jahre 1927 begann nun die Geschichte der Familie Klüpfel, die 
bis heute andauert. In diesem Jahr kaufte nämlich der Metzgermeister 
Michael Klüpfel den „Ankerwirt“ mit seinem herrlichen Biergarten 
in der gleichnamigen Gasse.
Schon in meiner Kinderzeit hatte ich Kontakt zum „Ankerwirt“ und 
das kam so:
Mein lieber Großvater, Adam Gutbrod, spielte seinen sonntäglichen 
Schafskopf gerne mit seinen Freunden im schattigen Biergarten dort. 
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Das hatte ich natürlich bald spitz und drückte mich so lange auffällig 
im Biergarten herum, bis mein Opa mich bemerkte und mir einen Kipf 
mit einer Knackwurst spendierte. Dazu durfte ich stets einen Schluck 
aus seinem Glas nehmen. Anfangs schmeckte mir das Bier nicht so 
recht, es war mir zu bitter. Deshalb nahm ich auch nur recht kleine 
Schlucke. Mit der Zeit aber mundete mir das Würzburger Hofbräu 
immer besser und die Schlucke wurden entsprechend größer.
Gelegentlich verdiente ich mir auch ein paar Groschen als Kegelbub 
auf der einfachen Kegelbahn, die sich dem Biergarten anschloss. Es 
war eine sehr schöne Zeit und ich freute mich immer wieder auf die 
Sonntage beim „Ankerwirt“, und natürlich auf meinen Kipf mit der 
Knackwurst!
Die Jahre gingen dahin und ich trat als Jugendlicher in den örtlichen 
Gesangverein ein, sang dort auch im gemischten Chor. Unser 
Vereinslokal war natürlich wieder der „Ankerwirt“, in dessen 
Tanzsaal die wöchentlichen Proben stattfanden. Wir junge Leute 
freuten uns unbändig auf die Singstunden, die jedem Freitag abend 
stattfanden. Damals war Hans Kümmet der Vorstand des Vereins. 
Ein stets gut gelaunter Mensch, der immer einen Witz oder Spaß auf 
Lager hatte. Nach einigen Schoppen sang er dann auch einmal sein 
Lieblingslied mit herrlich reinem Bariton: „Auf der Heide blühn die 
letzten Rosen“. Unser Dirigent, Theo Gutbrod, war ebenfalls ein sehr 
fröhlicher Mensch und uns jungen Sängern besonders zugetan. Er 
nannte uns immer Buawa und Mädli.
Nachdem der offizielle Teil der Singstunde beendet war, schwang 
sich Theo auf den Klavierstuhl und spielte für uns zum Tanze auf. 
Stets begann er, quasi als Ouvertüre, mit dem Schlager: „Ich tanze 
mit dir in den Himmel hinein“. Das haute uns förmlich vom Hocker, 
wir schmolzen dahin und versuchten, eine kesse Sohle aufs Parkett 
zu legen. Wenn das auch nicht immer zufrieden stellend gelang und 
gelegentlich die Bewegungen etwas holprig waren, tat dies unserer 
guten Laune keinen Abbruch. Es waren herrlich Stunden in der 
Gemeinschaft, die ich nie vergessen werde.
Später spielte ich dann in der Kapelle meines Vaters Trompete und 
durfte so gelegentlich auf der Bühne beim Anker musizieren.
In den 1950er Jahren übernahm die Tochter Paula Schmitt mit ihrem 
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Ehemann Herbert die Gastwirtschaft, die heute in der dritten 
Generation von ihrer Tochter Margot Link geführt wird. 
Im Ankerwirt herrschte stets, und das ist auch heute noch so, eine 
familiäre Atmosphäre. Keinem Stammgast wäre es je eingefallen 
zu sagen: „Ich gehe zum Ankerwirt“, sondern stets ging man zum 
„Ankerwirts-Michel“ oder zur „Ankerwirts-Paula“. Heute geht man 
nun zur „Ankerwirts-Margot“.
Da fällt mir eine Begebenheit ein, die sich in den 1940er Jahren 
ereignet haben soll. Ein Ehemann hatte sich mit seiner ihn angetrauten 
„besseren Hälfte“ zerstritten. Prompt ging er zum Ankerwirts Michel 
und ließ sich eine Portion „Schnickerli“ servieren und verspeiste 
sie mit Genuss. War das noch eine herrliche und unbeschwerte Zeit, 
in der man dergestalt seine Ehefrau bestrafen und gleichzeitig den 
ehelichen Frieden wieder herstellen konnte.
Gerne kehre ich auch heute noch bei der Ankerwirts Margot ein und 
fühle mich stets so wohl, wie in meiner Jugend vor 50 Jahren. Bleibt nur 
zu hoffen, dass diese Tradition noch recht lange fortgeführt wird.
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Natur

Die Vögel in den Hecken pfeifen,
die Traube blüht am Rebenhang,
die Kirschen auf den Bäumen reifen,
noch zieht der Sommer hin sich lang.

Aus frisch gepflügten Ackerschollen,
im nahen Herbst in dunkler Nacht,
die Nebel über Felder quollen,
sie haben Raureif uns gebracht.

Silberpracht die Gräser tragen,
wie Diadem das Netz der Spinne,
im Zuckerlaub die Erlen ragen,
ein Märchenwald betört die Sinne.

Doch neues Leben regt sich bald,
verborgen noch und zaghaft nur,
ein erster Vogelruf erschallt,
der Frühling grüßt aus Wald und Flur.
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Der Joff 

Josef Zimmermann wurde von den Thüngersheimern nur der Joff 
genannt. Er wohnte mit seiner Familie in einem kleinen, schmucken 
Haus am Ortsausgang von Thüngersheim in Richtung Retzbach. Das 
Häuschen war von einem gepflegten Garten umgeben. Dieser war 
der ganze Stolz von Zimmermanns Gretel, der Frau von Joff.
Joff war stets zu Späßen aufgelegt und so etwas, wie der 
Thüngersheimer Karl-Valentin. Viele Geschichten ranken sich um 
das Thüngersheimer Original, von denen ich einige erzählen will.

Der laufende Geldbeutel
Damals war es üblich, dass viele jüngere Männer, anstatt am Sonntag 
Morgen den Gottesdienst zu besuchen, einen Spaziergang auf der 
nahezu unbefahrenen Hauptstraße unternahmen, ihre Zigaretten 
rauchten und die Dorfneuigkeiten besprachen. Das blieb natürlich 
dem Joff nicht verborgen, noch dazu, weil sie an seinem Haus vorbei 
defilierten. Bald hatte der Joff ein Späßchen ersonnen und brachte 
es gleich am kommenden Sonntag zum Einsatz. Er befestigte an 
einem Geldbeutel eine Angelschnur, die ja kaum sichtbar war, und 
legte den Geldbeutel auf die Straße vor seinem Garten. Joff nahm 
die Schnur in die Hand und lauerte damit hinter einer dichtbelaubten 
Hecke. Bald kamen die Kirchenschwänzer. Als sie den Geldbeutel 
sahen, stürzten sie sich förmlich darauf, aber der Joff war schneller 
und zog den Geldbeutel in den Garten zurück. Erst war man etwas 
schockiert, brach dann aber in ein schallendes Gelächter aus.

Frühreife Tomaten
Eines Tages, es war Ende Juni, dachte sich der Joff ein neues 
Schelmenstück aus. Seine Tomatenpflanzen waren prächtig geraten 
und ich glaube, dass er sie bewusst etwas vom Zaun zurück gesetzt 
hatte. Jedenfalls blühten die Stauden und eines Sonntagsmorgen 
waren sie mit gelben und roten Früchten behangen. Die Spaziergänger 
machten große Augen und konnten es nicht glauben, dass der 
Joff bereits im Juni reife Tomaten an seinen Pflanzen hatte. Aber 
bald hatte sich das Geheimnis gelüftet. Der Joff hatte an seinen 
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Tomatenpflanzen rote und gelbe Gummibällchen gehängt und so die 
Lacher auf seiner Seite.
Wer den Schaden hat.......
Der nächste Schabernack war schon vorprogrammiert und Joff 
zögerte nicht, ihn auszuführen. Er präparierte einen Geldbeutel mit 
sauber geschnittenen und gefalteten Papierresten. In die Fältchen 
füllte er vorsichtig Nies- und Juckpulver. Diesen Beutel legte er auf 
die Straße vor seiner Haustüre. Joff selbst saß in seiner Wohnstube 
und beobachtete, was sich auf der Straße so tat. Spaziergänger 
kamen, sahen den Geldbeutel, stürzten sich natürlich darauf und 
öffneten ihn begehrlich. Durch die Hast der Bewegung verteilte sich 
das Pulver und bald begannen die Finder zu niesen und sich an den 
verschiedensten Stellen zu kratzen. Der Joff hatte wieder einmal 
zugeschlagen und den Leuten gezeigt, dass das Leben nicht nur aus 
Ernst und Arbeit besteht, sondern dass ein harmloses Späßchen den 
Alltag etwas auflockert.
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Herbstgedanken

Der Vögel Sang im Wald verklungen,
die bunte Schar nach Süden zieht,
was bleibt, sind die Erinnerungen,
an manches schöne Sommerlied.

Die Tage voller Sonnenschein,
die sind vergangen über Nacht,
in Kellern gärt der neue Wein,
den Wandel hat der Herbst gebracht.

Winter

Feld und Wiesen sind verschneit,
der Fluss gar beinern zugefroren,
der Wald trägt jetzt sein Hochzeitskleid,
aus Eiskristall und Reif geboren.
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Der Zirkusdirektor

Zirkus! Welches Kind bekäme bei diesem Wort nicht Herzklopfen und 
glänzende Augen. Auch heute noch, im Zeitalter der Übersättigung im 
Vergnügungsbereich, können sich die Kleinen an den teilweise naiven, 
aber unterhaltsam vorgetragenen Darbietungen erfreuen. In meiner 
Kindheit waren natürlich die Zeiten noch anders geartet. Schließlich 
sind seither ja auch schon nahezu 60 Jahre vergangen.
In meinem damals sehr ruhigen, fast etwas verschlafenen Heimatdorf 
Thüngersheim gastierte zwar manchmal ein kleiner Zirkus, aber ein 
großes, und damit noch interessanteres Unternehmen kam nie vorbei.
Daher war es unglaublich und völlig überraschend für mich, als mein 
Opa mir eine Einladung zu einem Zirkusbesuch für den nächsten 
Sonntag nach Würzburg überbrachte.
Die Tage gingen viel zu langsam vorbei. Ich gab mir alle Mühe, durch 
besondere Leistungen und Folgsamkeit meine Eltern nicht zu verärgern.
Der Sonntag kam dennoch und stolz schritt ich an der Seite meines 
lieben Großvaters zum Bahnhof. 
Allein die Fahrt nach Würzburg war schon aufregend, aber bei der 
Ankunft dort war ich völlig aus dem Häuschen. Leute, wo man 
hin schaute, überall Menschen und nochmals Menschen. Ich hatte 
Bedenken, dass ich meinen Opa verlieren könnte und hielt mich 
deshalb krampfhaft an seiner Hand fest.
Und dann standen wir im Zelteingang. Für mich ein überwältigender 
Eindruck. Bänke im weiten Rund und ein eigenartiger, aber nicht 
unangenehmer Duft. Es roch nach Tieren, Menschen, Schweiß und 
Sägespäne und gierig sog ich den Geruch in mich hinein.
Bald begann die Vorstellung mit Trompetenstößen und die Artisten, 
Jongleure und Clowns verwöhnten uns mit einem wahren Feuerwerk. 
Ich war der Gegenwart entrückt, verzaubert von einem ungekannten 
Flair. Da stieß mich mein Opa leicht an und gab mir eine kleine 
Erfrischung, eine Rippe Blockschokolade, die ich dankbar nahm 
und lautlos knabberte.
Aber alles geht einmal zu Ende und so hieß es bald, Vorstellung vorbei. 
Mit federndem Galopp verabschiedeten sich die grazilen Pferde. 
Die Raubtiere wurden in die Gehege geführt. 
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Widerwillig und auch etwas enttäuscht, weil es schon vorbei war, 
verließ ich mit meinem Opa das Zirkuszelt. Aber Großvater hatte 
für mich noch eine Überraschung parat, die mich glücklich, ja selig 
machte. Er sagte: „Waldemar, jetzt darfst du mit mir noch in die 
Tierschau gehen, da siehst du viele, dir noch unbekannte Tiere“. 
Ich hätte jubeln können.
Was gab es da nicht alles zu sehen. Nah an exotischen Lebewesen 
und bunten Vögeln vorbei, selbst ein Bassin mit fremdartigen 
Schildkröten und unbekannten Schuppenträgern wartete darauf, von 
uns bewundert zu werden.
Nach der Schau schlenderten wir zurück zum Bahnhof. Ich redete nicht, 
was Opa vermutlich sogar recht war. Er steckte sich seinen obligatorischen 
Stumpen an und ließ unseren Herrgott einen guten Mann sein.
Ich hingegen träumte vor mich hin. Doch bald nahmen meine Gedanken 
in wildem Wirbel Formen an und schon wusste ich, was ich wollte. Ja, so 
ging es. Warum sollte ich nicht auch einmal eine Tierschau in meinem 
Elternhaus abhalten? Platz war ja genug vorhanden. 

Bereits in den nächsten Tagen begann ich mit den Vorbereitungen. 
Alleine hätte ich das alles nicht geschafft, aber mein lieber Onkel 
Hans unterstützte mich sehr, lächelte manchmal auch mitfühlend. 
Bald hatte ich genügend Käfige, Gläser und sonstige Gefäße bei-
sammen, welche die Schar der Exponate in meine Menagerie auf-
nehmen sollten.
Nun musste ich mich um den Fang der Kreaturen kümmern, aber 
nichts fiel mir leichter als das. Damals war die Welt und damit 
auch die Natur noch in Ordnung. Allein in meinem Elternhaus be-
herbergten wir eine Unmenge Tiere, die zur Ausstellung geeignet 
waren. Außerdem war es für mich ein Leichtes, in Wald und Feld 
an geeignete Spezies heran zu kommen. Nach kurzer Zeit war ein 
ansehnlicher Bestand zusammen. Sogar einige Ringelnattern hatte 
ich am Ufer des Maines gefunden und meinem Bestand hinzugefügt. 
Täglich war ich lange damit beschäftigt, die Tiere so artgerecht wie 
möglich zu versorgen. Unglaublich, wie rücksichtsvoll meine Eltern 
damals mit mir waren. Ich bin ihnen heute noch sehr dankbar für 
ihr Verständnis.  
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Jetzt fehlte nur noch eine Insektenart, die Bienen. Davon wollte ich 
unbedingt einige Exemplare haben. Aber daran war einfach nicht zu 
kommen. Also musste Ersatz her. Das schien mir kein Problem zu 
sein, denn auf dem Weg zu unserem Weinberg „im Stöcki“ wusste 
ich in einem Mauseloch am Wegrand ein Wespennest. Dort wollte 
ich mir den Bienenersatz holen.
Nachdem ich meine tägliche Arbeit verrichtet hatte, begab ich mich 
eines schönen Abends gemeinsam mit den Schulfreunden Hellmuth 
Schott und dessen Bruder Alfred auf „Wespensafari“. Ich hatte einen 
feststehenden Plan und führte ihn auch aus, beziehungsweise ließ 
ihn ausführen. Zunächst wurde von einem Schraubglas der Deckel 
abgenommen und das nunmehr offene Glas über das Einflugloch 
gestülpt. Zunächst tat sich nicht viel. Deshalb mussten wir etwas 
nachhelfen. Ich schnitt eine Weidenrute ab und drückte sie Alfred 
in die Hand, damit er in dem Loch stochern konnte. Das klappte auf 
Anhieb. Es begann zu summen, die Wespen erschienen in Mengen 
am Einflugloch und wurden uns so zur leichten Beute. Als wir genug 
gefangen hatten, wollten wir den Deckel schließen. Hier aber zeigte 
mein ausgeheckter Plan einen kleinen Denkfehler. Wie, bitte schön, 
sollten wir den Deckel aufschrauben, wenn die Öffnung auf der Erde 
stand und im Glas die bösartigen Wespen schwärmten? Allmählich 
krochen auch einzelne Tiere außen am Glasrand vorbei und summten 
angriffslustig um uns herum. Vorsichtshalber hielt ich etwas Abstand 
zum Tatort - und das war gut so, denn schon spürte ich die ersten 
Wespenstiche und verschwand eilig hinter der Hecke.
Plötzlich ertönte ein gellender Schrei, dem weitere in verschiedenen 
Tonlagen folgten. Ich spitzte hinter meinem Versteck hervor. Was 
ich sah, versetzte mich in Panik. Ich rannte, so schnell ich konnte, 
in Richtung Dorf und rief meinen Freunden dabei zu: „Haut ab, haut 
ab!“ Und weg war ich.

Als wir uns wenig später in meinem Elternhaus recht angeschlagen 
trafen, sah es für Alfred und Helmut nicht gut aus. Überall am Körper 
und am Kopf waren sie zerstochen und mussten sofort in ärztliche 
Behandlung. Meine Stiche waren nicht ganz so schlimm und konnten 
daheim behandelt werden. Hilaria, die Mutter meiner Freunde, schimpfte 
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heftig, doch zum Glück erwarteten mich seitens meiner Eltern keine 
Sanktionen. 
Die Woche ging dem Ende zu und am Sonntag sollte nun die von mir 
mit Sehnsucht erwartete Tierschau stattfinden. An unserem Hoftor 
prangte bereits ein großes Plakat, welches das Ereignis ankündigte. 
Genügend Eintrittskarten hatte ich auch schon gemalt. Der Vorstellung 
stand eigentlich nichts mehr im Wege. Es war Freitag, Schulschluss. 
Wie gewöhnlich begab ich mich zunächst zu meiner Menagerie und 
erschrak. Der Deckel des Schlangenkäfigs stand offen und meine 
Lieblinge waren ausgebüxt. Kleiner Mann, was nun? 
Als geborener Optimist war mir klar, heute nachmittag würde ich mir 
neue Wasserschlangen fangen und damit alles wieder ins Lot bringen. 
Nur hatte ich diese Rechnung ohne meine Nachbarin Thres gemacht. 
Kaum saß ich nämlich am Küchentisch beim Mittagessen, flog die 
Tür auf und auf der Schwelle stand die Thres mit verzerrtem Gesicht. 
Ekel strahlte es aus und Thres begann enorm laut zu schimpfen. „Du 
Laushämmel, was hast du denn gemacht? Hast mir deine Schlangen 
in den Hof geschickt!“ 
Ich war erschrocken. Also dort krochen diese Biester herum. Für 
mich eigentlich kein Problem, aber die Thres beruhigte sich nicht. 
Und nun begann auch noch meine Mutter zu schimpfen und zwar 
auf mich. Das war nicht gut, wirklich nicht! Und bald zeigte sich, 
wohin der Wind wehte. Denn meine Mutter sprach ein Machtwort 
und daran gab es nichts zu rütteln. „Aus, Aus, vorbei! Sofort lässt du 
alle Viecher frei. Ich will nichts mehr hören und sehen!“ 
Das Ende meiner geliebten Tierschau war besiegelt und ich musste 
nun selbst mit Hand anlegen, damit die Spuren beseitigt wurden. 
Mutter riss das Plakat vom Tor und verstreute wie zum Hohn meine 
Eintrittskarten im Hof, alles unter den hämischen Blicken der 
erzürnten Thres. 
Im Laufe des Tages ließ ich alle Tiere frei. Die Mäuse aber, die ja 
nicht gerade Lieblinge der Thres waren, setzte ich heimlich in ihrem 
Hof aus und hatte so wenigstens ein bisschen Schadensfreude für die 
verunglückte Schau. Ausgesprochenes Pech war allerdings, dass ich 
lange noch bei meinen Freunden und in der Familie Zirkusdirektor 
genannt wurde.




