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Vorwort

Ich freue mich, Ihnen zu Beginn des Jubiläumsjahres 2000, in dem wir auf das 
1200-jährige Bestehen unseres heimatlichen Ortes Ebing zurückblicken dürfen, 
den zweiten Band zur Chronik der erstmals urkundlich im Jahr 800 bezeugten 
Ansiedlung „Eibingen“ präsentieren zu können.

Seit sieben Jahren gibt es in Ebing einen „Runden Tisch“, der es sich zur Auf-
gabe gemacht hat Dokumente und Zeugnisse zur Geschichte des Ortes zu sam-
meln, zu ordnen, niederzuschreiben und dank der großzügigen Unterstützung 
durch Spender zu veröffentlichen und so einer breiten Bevölkerung zugänglich 
zu  machen.

Im Jahr 1993 erschien die „Chronik von Ebing“ in einer, angesichts der Tatsa-
che, dass der Ort Ebing auch heute nur wenig mehr als 1250 Einwohner zählt, 
damals als mutig empfundenen Auflage von 1000 Exemplaren. Doch das ge-
zeigte Interesse übertraf die Erwartungen bei weitem, so dass mittlerweile diese 
Ausgabe der Geschichte des Ortes restlos vergriffen ist. Der gute Verkaufserfolg 
bedingte zugleich, dass nach sechs Jahren eine ansehnliche Summe als Grund-
stock für die Veröffentlichung eines zweiten Bandes bereitlag, die durch weitere 
Spenden aufgestockt werden konnte, so dass von der finanziellen Seite her der 
Drucklegung eines zweiten Bandes zur Geschichte des Ortes Ebing zu einem 
günstigen Verkaufspreis nichts im Wege stand.

Der Inhalt dieses zweiten Bandes kam vorwiegend durch die in der Zwischenzeit 
geschehene Sichtung der Archive der politischen Gemeinde Ebing und der Pfar-
rei St. Jakobus zustande sowie durch weitere unermüdliche Suche nach alten 
Bildern und Dokumenten in Privatbesitz und durch die Niederschrift mündlicher 
Überlieferung und der Erinnerungen von Augen- und Ohrenzeugen.

Besonderer Dank für ihre inhaltliche wie organisatorische Arbeit sei an dieser 
Stelle allen Mitgliedern des „Runden Tisches“ gesagt, als dessen unermüdlicher 
Motor Geo Schneiderbanger für einen Großteil des vorliegenden Buches das 
Material gesammelt hat. Gedankt sei auch all jenen aus der Bevölkerung, die 
durch das Bereitstellen von privaten Fotos und Dokumenten zum Gelingen die-
ses Vorhabens beigetragen haben.

Ein Dank gilt allen Archiven und Institutionen und deren Mitarbeitern für die ge-
zeigte Unterstützung, insbesondere dem Diözesanarchiv, dem Staatsarchiv und 
der Staatsbibliothek in Bamberg, der Verbandsschule Rattelsdorf-Ebing, insbe-
sondere Frau Anne Timm, und dem Gemeindearchiv Rattelsdorf unter der Lei-
tung von Manfred Jungkunz, das die Dokumente der bis 1978 eigenstän digen, 
nun jedoch eingemeindeten politischen Gemeinde Ebing verwahrt.

Dr. Thomas Gunzelmann aus Zapfendorf hat eigens für diesen Band einen Ar-
tikel ausgearbeitet und ebenso wie alle anderen Autoren auf jegliches Honorar 
verzichtet. Elisabeth Thomas hat mit der Erfassung der gesammelten Dokumen-
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te ungezählte Stunden am Computer verbracht und sich um die schriftlichen 
Arbeiten bis zum Abschluss des Manuskripts sowie um das Korrekturlesen ge-
kümmert. Josef Schaller hat, wie schon beim ersten Band der Chronik, auch 
dieses Mal durch sein fachliches Können und seine gute Zusammenarbeit mit 
dem Redaktionsteam für das gelungene, einheitliche Erscheinungsbild gesorgt, 
das den nunmehr vorliegenden Band zu einer gelungenen Fortsetzung und Er-
gänzung der Chronik von 1993 macht.

Ich wünsche diesem Buch das gleiche „Schicksal“ wie seinem Vorgänger, näm-
lich ein breites und reges Interesse unter der Bevölkerung von Ebing und bei 
allen, die sich unserem Dorf verbunden wissen. Die Mitglieder des „Runden 
 Tisches“ dürfen sich freuen, einen weiteren Beitrag zum besseren Verständnis 
und zur Bewahrung der Geschichte unseres Heimatortes und seiner Bewohner 
geleistet zu haben. Sie wünschen allen Lesern und Leserinnen viel Freude und 
Gewinn bei der Lektüre des zweiten Bandes der „Ebinger Chronik“.

Im Namen des Redaktionsteams

Diakon Dr. Ulrich J. Ortner

Die Mitglieder des Runden Tisches Ebing
(hintere Reihe von li. n. re.): Pfarrer StD Edgar Hagel, 2. Bürgermeister Horst 
Sabel, Marion Merzbacher, Thomas Huber, Josef Schaller, Norbert Landgraf;
(vordere Reihe von li. n. re.): Geo Schneiderbanger, Wolfgang Tscherner, Diakon 
Dr. Ulrich Ortner, Hans Schneiderbanger, Georg Horcher, Wolfgang Landgraf
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Wort des Runden Tisches

Der Runde Tisch von Ebing hatte bei der Erstellung des ersten Bands der Chro-
nik im Jahre 1993 eine historische Aufgabe für das Dorf Ebing übernommen.

Das Risiko, auf einen guten Absatz der Chronik zu setzen, war mit Erfolg gekrönt 
und es konnten mittlerweile alle 1080 Exemplare verkauft werden. Durch die Mit-
hilfe auch der auswärtigen Autoren die u. a. auf ein Honorar verzichteten, war es 
möglich einen ansehnlichen Kassenbestand auf einem Sonderkonto anzulegen.

In der Sitzung des Runden Tisches am 23. 9. 1996 wurde deshalb folgender Be-
schluss gefasst: Das Geld des Runden Tisches soll auch weiterhin im Sinne von 
Geschichte und Kultur des Dorfes Ebing verwendet werden.

Der Runde Tisch ist dankbar für konkrete Vorschläge, nicht zuletzt für die 
1200-Jahr-Feier. Dies war im Jahre 1997 der Ausgangspunkt wiederum aktiv zu 
werden und sich mit einer Fortsetzung der Chronik zu befassen. Positiv wurde 
festgestellt, dass altes Bildmaterial von alten Ebingern gesammelt und bereitge-
stellt wurde. Dafür ist der Runde Tisch sehr dankbar.

Auch in Archiven und Zeitungsverlagen wurde gesucht, gefunden und ausge-
wertet. Alle aktiven Mitglieder opferten viel Zeit und Arbeit in dieses Vorhaben. 
Allein in diesem Jahr wurden bereits acht Sitzungen abgehalten. Zu erwähnen 
sei noch, dass alle Mitglieder des Runden  Tisches ehrenamtliche Arbeit leisten.

Diakon Dr. Ulrich Ortner erklärte sich mit Unterstützung von Pfarrer Edgar Hagel 
und Pfarrsekretärin Elisabeth Thomas bereit, die Redaktionsarbeiten zur Chro-
nik II zu gestalten.

Die Bildauswahl erforderte viel Fingerspitzengefühl. Danach war Josef Schaller 
gefordert. Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit konnte er ebenfalls sein Bestes 
zum Druck geben. 

Das wohl schwierigste Kapitel war wiederum die Finanzierung. Trotz eines an-
sehnlichen finanziellen Grundstocks blieb ein Restrisiko, und die Mitglieder des 
Runden Tisches waren erneut auf wohltätige Spenden angewiesen, damit das 
Buch zu einem annehmbaren Preis angeboten werden konnte.

Alle Mitglieder hoffen und vertrauen auf das schon beim ersten Band gezeigte 
rege Interesse, damit wir am Ende sagen dürfen: Alle Arbeit und Mühen haben 
sich gelohnt!

Möge dieser zweite Band der Chronik von Ebing einen Beitrag zur 1200-Jahr-
Feier leisten und dafür sorgen, dass Ebing mit seiner langen Geschichte in Erin-
nerung bleibt.

Im Namen des Runden Tisches                                         Ebing im Oktober 1999

Geo Schneiderbanger
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Pfarrei und Kirche

Papst Sixtus IV. errichtet ein Frühmessbenefizium für Ebing
Sixtus episcopus servus servorum 
dei (Venerabili fratri) Episcopo 
 Herbipolensi et dilectis filiis Preposito 
beate Marie in Feuchtwangen ac 
Decano sancti Johannis in Hawgis 
Augustensis et Herbipolensis diocesis 
ecclesiarum Salutem et apostolicam 
benedictionem. 

Piis fidelium (votis) illis presertim 
per quos [que] beneficiorum 
 ecclesiasticorum propagationem et 
divini cultus augmentum provenire 
conspicimus libenter annuimus eaque 
favoribus prosequimur oportunis 
necnon ad illos gratiam nostre 
 liberalitatis extendimus quos ad id 
propria virtutum merita laudabiliter 
recommendant, Exhibita siquidem 
nobis nuper pro parte dilectorum 
filiorum [] Frederici Diecz clerici, 
ac, incolarum et habitatorum Ville 
Aybing Herbipolensis diocesis petitio 
continebat, quod in dicta Villa sita 
infra limites parrochie parrochialis 
ecclesie Ratelssdorff dicte diocesis 
est quadam antiqua Capella sub 
invocatione sancti Jacobi instituta 
a parrochiali ecclesia predicta per 
Unum miliare distans et quia propter 
huiusmodi distantiam et vie diserimen 
senes precipue et debiles persone 
dicte Ville pro missis audiendis ad 
dictam ecclesiam maxime diebus 
non festivis absque corum magno 
incomodo accedere non possunt 
Incole et habitatores prefati [prelati] 
sumopere affectant Unum perpetuum 
sine cura beneficium ecclesiasticum 
Primissariam nuncupandu[a]m pro 
Uno presbitero qui in dicta capella 

Wir Sixtus römischer Pabst, entbieten 
dem ehrwürdigen Bruder Bischof, zu 
Würzburg, und den geliebten Söhnen, 
dem Probste zu Unser lieben Frauen 
in Feuchtwangen und dem Dechante 
zu s. Johann in Haug des augsburger 
und würzburger Kirchsprengels den 
Gruß und apostolischen  Segen.

Jenen frommen Wünschen der 
Gläubigen, durch welche wir beson
ders die Ausdehnung der geistlichen 
Benefic und Vermehrung göttlicher 
Ehre herkommen sehen, willfahren 
wir gerne und begnadigen solche 
vortheilhaft, gleich wie wir auf jene die 
Gnade unsrer Freigebigkeit er  gießen, 
welche zu solchen, ihre eigne Tugend 
Verdienste rühmlichst empfehlen. 
Denn neulich enthielt die Bitte von 
Seite der geliebten Söhne Friedrich 
Diez, Priester und der Inn  wohner 
des Magerhofs Aybing Würzburger 
Kirchsprengels, daß in den genannten 
Hof unterhalb (innerhalb) den 
Gränzen der Pfarr kirche Rattelsdorf, 
genannten Kirch sprengels eine alte, 
zu Ehren des heiligen Jakobs erbaute, 
und von genannter Pfarrkirche eine 
Meile Wegs entlegene Kappelle sey, 
und da wegen solcher Entlegenheit, 
und gefährlichen Weges die alten u. 
vorzüglich schwachen Personen des 
genannten Hofes nicht ohne große 
Anstrengung zu genannter Kirche 
um dort Meße zu hören kommen 
können, besonders zu den Werktägen, 
so bemühen sich besagte Einwohner 
sehr um allda ein immerwährendes 
Beneficium ohne Seelsorg namentlich 
eine Frühmeß für einen Priester der 
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missam bis qualibet Ebdomada 
celebret in eadem capella erigi et 
instituti et in eventum quo ibidem 
erigatur pro illius (dote Triginta 
florenos Renenses) annui et perpetui 
redditus iam assignarunt pro ut 
in quodam publico instrumento 
desuper confecto dicitur plenius 
contineri Quare pro parte Frederici 
ac Incolarum et habitatorum 
predictorum nobis fuit humiliter 
supplicatum, ut Unum [] perpetuum 
beneficium ecclesiasticum quod 
Primissaria appelletur in dicta Capella 
erigere et instituere ac ius patronatus 
et presentandi personam ydoneam 
ad dictum beneficium quotiens 
illud preter quam hac prima vice 
(vacare contigerit predictis) Incolis 
et habitatoribus perpertuo reservare 
et concedere ac alia[o]s super hijs 
oportune providere de benignitate 
apostolica dignaremur. 
 
Nos igitur de premissis certam 
notitiam non habentes ac dicto 
Frederico qui ut asserit Venerabilis 
fratris nostri Thome Episcopi 
Leonensis Arcis nostre sancti 
Angeli de Urbe Castellani familiaris 
continuus commensalis existit apud 
nos de vite ac morum honestate 
alijsque probitatis et virtutum meritis 
multipliciter commendato horum 
intuitu specialem gratiam facere 
volentes ipsumque Fredericum a 
quibuscumque excommunicationis 
suspensionis et interdicti ac alijs 
ecclesiasticis sententijs censuris 
et penis a iure vel ab homine 
quavis occasione vel causa latis si 
quibus quomodolibet innodatus 
existit ad effectum presentium 
dumtaxat consequendum harum 
serie absolventes et absolutum fore 

in genannter Kapelle jede Wochen 
zweimal Meß lesen soll in eben dieser 
Kapelle, zu stiften und anzuordnen 
und im Falle sie da gestiftet wurde, zur 
Aussteuer der selben dreißig Gulden 
rheinisch zu jährlichen und ewigen 
Einkommen schon zugeschrieben 
sind, gleichwie solches in einem 
öffentlichen darüber gefertigten 
Instrument enthalten seyn soll. Daher 
bath man von Seite Friderich und der 
benannten Unter thanen demüthig, 
ein ewiges geistliches Benefizium, 
Frühmeß genannt, anzuordnen und 
zu stiften, auch das jus patronatus 
und das Recht eine zu solcher Pfründ 
taugliche Person, vor  zuschlagen, 
so oft das jenige, ausgenommen 
dieses erste mal leer zu seyn sich 
begeben wird, den Einwohnern auf 
ewig vorzubehalten und zu erlauben 
auch sonsten wegen diesen zeitlich 
vorzusehen, uns aus apostolischer 
Milde würdigen möchten.
Da wir von dem Vorhergeschickten 
keine sichere Nachricht haben und 
genannten Friderich, welcher wie es 
sich bestättigt unsers ehrwürdigen 
Bruders, Thoma, des Leonensischen 
Bischofes, und unserer heilg. 
Engelsburg Vorstehern beständiger 
guter Freund war, bei uns sein 
ehrbares Leben Sitten und andere 
Tugendwerte sehr berühmt sind, so 
wollen wir eine besondere Gnade 
erzeigen und ihm Friderich von 
allen Kirchenbann und Verbote 
und anderen Kirchenstrafen und 
Urtheilen so entweder vom Rechte 
oder den Menschen bei irgend einer 
Gelegenheit oder Ursach gefället 
worden, wenn er sich darin verknüpft 
befindet um gegenwärtige Wirkung zu 
erhalten Kraft dieses absolviren und 
für absolvirt halten, wie auch alle und 
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censentes nec non omnia et singula 
beneficia ecclesiastica cum cura 
et sine cura que idem Fredericus 
etiam ex quibusuis apostolicis 
dispensationibus obtinet et exspectat 
ac in quibus et ad que ius sibi 
quomodolibet competit quecunque 
quotienscunque et qualia[um]cunque 
sint eorumque fructu[u]m reddituum 
et proventuum veros annuos valores 
ac huiusmodi dispensationum tenores 
presentibus pro expressis habentes 
huiusmodi supplicationibus inclinati 
discretioni vestre per apostolica 
scripta mandamus quatenus vos 
vel Duo aut Unus vestrum vocatis 
dilecto filio rectore dicte ecclesie et 
alijs qui fuerint evocandi de premissis 
omnibus et singulis auctoritate 
nostra vos diligenter informetis et 
si per informationem huiusmodi ita 
esse reppereritis Unum perpetuum 
simplex beneficium ecclesiasticum 
Primissariam nuncupandum in dicta 
capella absque tamen preiudicio 
prefati Rectoris pro Uno presbitero 
qui bis qualibet Ebdomada in dicta 
Capella missam per se vel alium 
celebrare teneatur eadem auctoritate 
erigatis et instituatis [institutuis] 
ac ius patronatus et presentandi 
personam idoneam ad dictum 
beneficium quotiens illud preterquam 
hac prima vice vacare contigerit ut 
prefertur Incolis et habitatoribus 
predictis perpetuo auctoritate prefata 
reservetis et concedatis Et nihilominus 
si erectionem institutionem 
reservationem et concessionem 
prefatas per vos vigore presentium 
fieri contigerit ut prefertur beneficium 
predictum cuius fructus redditus 
et proventus Triginta florenorum 
Renensium huiusmodi secundum 
communem extimationem valorem 

einzelne geistliche Beneficien mit und 
ohne Seelsorg, welche eben dieser 
Friderich aus allen apostolischen 
Begnadigungen sich erwirbt oder 
erwartet und in welchen oder zu 
welchen ihm ein Recht zukommt, 
auf alle Weiß so oft und was für die 
dieselbe auch seyn möge und deren 
jährlichen Früchte und Einkommen 
für gültig, und dessen Dispensation 
Kraft Gegenwärtigen ausdrücklich 
für gültig haltend, seine Bitte neigtes 
erhörend Euerer Bescheidenheit 
durch apostolische Brife befehlen, 
daß ihr entweder zwei oder einer aus 
euch nachdem ihr unsern lieben Sohn 
dem Pfarrer der Kirche dazu beruffen 
und andere dazu Gehörige von allen 
Vorhergegangenen Kraft unserer 
Autorität euch fleißig erkundiget und 
wenn ihr durch solche Erkundigung 
einsehen werdet, daß die Sache sich 
so befinde, ein ewiges geistliches 
Beneficium namentlich eine 
Frühmesse in genannter Kapelle, 
doch ohne Nachtheil desselben 
Pfarrers für einen Priester so 
alle Woche zweimal in besagter 
Kapelle entweder selbst oder 
ein anderer für ihn Meß zu lesen 
schuldig sey mit eben dieser 
Vollmacht errichtet und gestiftet 
Jus patronatus und Recht eine zu 
benannten Beneficium taugliche 
Person vorzustellen, so oft dasjenige 
dieses erste Mal ausgenommen leer 
zu seyn, sich ergeben wird, und 
wie man sagt den obengenannten 
Einwohnern auf ewig durch besagte 
Vollmacht vorbehalten und erlaubet 
sey und nicht minder, wenn diese 
Errichtung, Stiftung, Vorbehaltung 
oder Erlaubniß durch euch Kraft 
dieses Brifs vollbracht seyn wird, wir 
dann vom genannten Beneficium 
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annuum [omnium] ut asseritur non 
excedent ab eius primeva erectione 
huiusmodi tunc vacans cum omnibus 
iuribus et pertinentijs suis eidem 
Frederico dicta auctoritate conferre et 
assignare curetis [cunetis] inducentes 
per vos vel alium seu alios eundem 
Fredericum vel procuratorem 
suum eius nomine in corporalem 
possessionem beneficii iuriumque 
et pertinentiarum predictorum et 
defendentes inductum amoto exinde 
quolibet illicito detentore ac facientes 
Fredericum vel pro eo procuratorem 
predictum ad beneficium huiusmodi 
ut est moris admitti sibique de illius 
[illis] fructibus redditibus, proventibus 
iuribus et obventionibus universis 
integre responderi Contradictores 
auctoritate nostra appellatione 
postposita compescendo Non 
obstantibus Constitutionibus et 
ordinationibus apostolicis contrarijs 
quibuscunque Aut si Venerabili fratri 
nostro Episcopo Herbipolensi vel 
quibusuis [quibusdam] alijs comuniter 
vel divisim a sede apostolica indultum 
existat quod ad receptionem vel 
provisionem alicuius minime 
teneantur et ad id compelli aut quod 
interdici suspendi vel excommunicari 
non possint quodque de huius modi 
vel alijs beneficijs ecclesiasticis ad 
[vel] eorum collationem provisionem 
presentationem seu quamvis aliam 
dispositionem coniunctim vel sepa
ratim spectantibus nulli valeat provi
deri per litteras apostolicas non 
facien tes plenam et expressam ac de 
verbo ad verbum de indulto huius
modi mentionem et qualibet alia dicte 
sedis indulgentia generali vel speciali 
cuiuscunque tenoris existat per quam 
presentibus non expressam vel tota li
ter non insertam effectus huiusmodi 

Anzeige geschieht dessen Früchte 
Einkünfte und Nutznießung so 
Gulden Rhein. jährlichen Werth, nach 
gemeiner Schätzung nicht übersteiget, 
von seiner ersten Stiftung an, bis es 
dann leer ist mit allen seinen Rechten 
und Zugehörigen eben diesen 
Friderich durch benannte Auktorität 
zu begehren und anzutragen euch 
angelegen seyn lasset. Daß entweder 
ihr oder ein anderer, oder andern 
diesen Friderich selbst, oder seinen 
Anwalt in den wirklichen Besitz dieses 
Beneficiums, benannte Rechte 
und Zugehörungen einweiset, und 
beschützet durch Abtreibung eines 
jeden unbefugten Besitzers, auch der 
dazuthuet, das besagter Friderich oder 
der für ihn bestellte Anwalt, welcher 
zu diesen Beneficium nach Brauch 
bestimmt wird, alle Einkünfte Früchte 
Recht und Nutznießung empfangen, 
also, dass auch der zuwiderseyende 
Gegner durch unsere Gewalt mit 
Zurücksetzung aller Appellation, 
und fernerer Klag bey einer höheren 
geistlichen Obrigkeit zu bezwingen 
wäre. Es sollen eben diesem Brief 
nicht entgegen seyn alle apostolische 
Gewaltsbriefe, oder wenn auch 
unsern ehrwürdigen Bruder 
Bischof zu Würzburg, oder anderen 
gemeinschaftlich oder besonders 
einige Freiheits Briefe sollten gegeben 
seyn, daß sie zur Annehmung eines 
solchen im geringsten nicht könnten 
angehalten werden, weil weniger 
zu Besagten gezwungen, oder mit 
Suspension und Kirchenbann gestraft 
werden und das keinen dergleichen 
Beneficium entheilt werden auch 
keinen auf irgend eine Weise solches 
sollte gestattet werden, wenn solche 
Briefe ausdrücklich und im besondern 
von gegenwärtiger Indult, durch 
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gratie impediri valeat quomodolibet 
vel differri et de qua cujusque toto 
tenore habenda sit in nostris litteris 
mentio specialis Nos enim ex nunc 
irritum decernimus et inane si 
secus super hijs a quoquam quavis 
auctoritate scienter vel ignoranter 
contigerit attemptari. 

Datum Rome apud Sanctum petrum 
Anno Incarnationis dominice 
Millesimo quadringentesimo 
octuagesimo primo Pridie Idus Junij 
Pontificatus nostri Anno Decimo.

Bulla plumbea papae Sixti IIII  
Von der Urschrift kopirt von dem k. 
Archivspraktikanten Landgraf, Bamberg, am 6 
Jul. 1830 
Daß obige Urkunde dem auf Pergament 
geschriebenem Original gleichlautend getreu 
abgeschrieben wurde, bezeugt als Kenner der 
Archivswissenschaft mit Familiensiegel und 
Unterschrift Martin Jos. v. Reider Vorstand u. 
Professor der technischen Zeichnungsanstalt 
Bamberg d. 7 Julius 1830. 

welche derselben nachdrücklicher 
Entzweck angestellet und alles 
insbesondere zurückberufen wurde, 
so erklären wir alles solches als 
vernichtet so fern sich von einer 
anderen Gewalt entweder wissentlich 
oder unwissentlich das Gegentheil 
ergeben sollte. 

Gegeben zu Rom bei Sanct Peter  
den 12. Juni im Jahr nach der Geburt 
des Herrn Tausent vier hundert und 
ein und achtzig. 

Das die lateinische Originalurkunde von 
1481 von dem k. Archivspracticanten H. 
Landgraf soviel als möglich treu und wörtlich 
übersetzt wurde, bezeugt als Kenner der 
Archivswissenschaft durch Martin Jos. v. 
Reider, Vorstand und Professor der technischen 
Prüfungsanstalt Bamberg d. 7 Jul 1830

Vom Messbenefizium zur Kaplanei

Am 12. Juni 1481 erhielt die Einwohnerschaft Ebings von Papst Sixtus IV. in Rom 
urkundlich verbrieft das Recht eines eigenen „ewigen geistlichen“ Frühmess
benefiziums zugestanden, sowie das dazugehörige Patronatsrecht verliehen, das 
heißt, das Recht dem Bischof für das besagte Benefizium in eigener Zuständig
keit einen geeigneten Priester vorzuschlagen. Dieser hatte sodann die Pflicht 
zweimal wöchentlich in der dem hl. Jakobus geweihten Kapelle zu Ebing eine 
Messe zu lesen oder bei Verhinderung einen Vertreter zu bestellen. Die dafür 
gestiftete Pfründe betrug 30 Rheinische Gulden „zu jährlichem und ewigen Ein
kommen“ des damit betrauten Priesters. In der Regel wird dies dazu geführt 
haben, dass ein eigener Benefiziat diese Aufgabe übernahm, da der Pfarrer von 
Rattelsdorf selbst „kaum die vielen Ämter, Jahrtage und die zweimal wöchent
lich abzuhaltende Frühmesse“ bewältigen konnte. Originalzitat: „zum 4ten Kann 
Unser Herr Pfahrer kaum die fiell Empter Jahr täg Und waß er ver landte meß 
ein nimmbt halten“ Denn zur damaligen Zeit durfte ein Priester ja nur eine Messe 
pro Tag halten.

Ab dem Jahr 1738 wurden sogar eigene Matrikelbücher für den Ort Ebing ge
führt. Ein nur teilweise erhaltener undatierter Brief, der aus inhaltlichen Gründen 
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am ehesten vor 1741 anzusiedeln sein dürfte, erwähnt, dass der Pfarrer von 
Rattelsdorf verpflichtet war, am dritten Ostertag ein Amt mit Predigt zu halten, 
außerdem an zwei Tagen (seiner?) Wahl, am dritten Pfingsttag sowie am dritten 
Weihnachtstag und am Fest des hl. Jakobus, des Kirchenpatrons. Dafür erhielt er 
einen rheinischen Gulden, sowie der Schulmeister aus Rattelsdorf sechs Batzten, 
höchstwahrscheinlich für das Orgelspielen. Originalzitat: „zum 5ten Haben Wir 
den Dritten oster Dag den Herr pfahrer halt muß ambt und brettig Zwey wahl 
däg den 3ten Pfingst dag den 3ten Wein nachß dag, am Fest St. Jacobi Kirchen 
Batteron. So hat er alle mahll 1 Fl. frenckhisch dar von und der Schull meister 
zu Rattellsß dorff 6 Patzen alle mall.“

Um diese Zeit hatte Rattelsdorf einen neuen Pfarrer erhalten. Nach einem im 
Gemeindearchiv Ebing vorhandenen Schriftstück, das nur bruchstückhaft erhal
ten ist und ebenfalls kein Datum trägt, lässt sich folgender Sachverhalt rekon
struieren: Der neue Pfarrer beanspruchte, entgegen der Gepflogenheit unter all 
seinen Vorgängern, das besagte Patronatsrecht und die Verfügungsgewalt über 
das Frühmessbenefizium für sich, da er es als seiner Pfarrei inkorporiert, d.h. als 
Bestandteil seiner Rechte als Pfarrer, erachtete. Dagegen wandten die Ebinger, 
nachdem sie sich anscheinend erst um eine deutsche Übersetzung der päpstli
chen lateinischen Stiftungsurkunde bemühen mussten, ein, dass sie es seien, die 
das Patronatsrecht für „ewige Zeiten“ zugesprochen bekommen hätten, und sie 
auch die Güter des Frühmessbenefiziums verwalteten und die Bücher darüber 
führten, der Pfarrer aber entgegen der Praxis aller seiner Vorgänger die ihnen 
zugestandenen Rechte nicht einlöste, obgleich er vier Lasten Feldfrüchte und 
etliches mehr aus dem Benefizium bezöge.

Originalzitate: „Waß Eine gemein Ebing vor ein ein wendenß hat von wegen Un-
sere gestiftete Früh mesß daß wir Nicht haben ge wist waß in dem Rheinischen 
Prieff steht, daß Wir Ebinger Vielle Jahr davon gesagt wan wir wiss solten waß 
in dem Prieff steht, ohn Jetzo ist uns die gnat er zeigt wordten, daß er Deu[t]sch 
gemacht ist; 

erstlich haben wir Unß gar wohl darin er kundiget, daß Unß die gestieftte Früh 
meß Nicht ge halten wer[dt] wie der Prieff lautet, und gestiefft ist, 

zum andern haben alle geistliche Pfahrer Herrn, Zu Rattellßdorff die ge mein 
Ebing, darumb an gesprochen und er halten müsßen, …

Weill Wir Ebinger die Frühe meeß Pücher, und gütter In unser gemein haben, 
und der Herr Pfahrer zu Rattellß Dorff, alle Jährlich vir (?) Lasten Velt Früchte…“

In der Folge führten die Ebinger mehrmals Klage beim zuständigen Fürstbischof 
von Würzburg und Bamberg, Friedrich Karl von Schönborn, dem bestehenden 
päpstlich verfügten Recht Geltung zu verschaffen:

In einem bruchstückhaft erhaltenen Schreiben betonen die Ebinger, dass sie be
reit seien, „jährlich 100 fl. paareß gelt (aus [der] gemeindt) zu geben, woegegen 
er [d.i. der Pfarrer von Rattelsdorf] einen Caplan annehmen solle, der unsßer 
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Beneficium nach der Fundation recht versehen möge, (oder wir wollten nach 
unßerem … Recht dafür einen Primissariu aufnehmen) Derselbe aber will seine 
irrige meynung inhariren, daß Beneficium seye seiner Pfarrerey einverleibet, 
und Hat uns ein Scriptum von [ ] seiner Handt Communicirt, nach desßen ent-
halt wir uon deß Fürstl. Hochstifts Würtzburg Hochwürdigem Geistl. Rath mit 
unßerem Billichstem gesuech abgewießen worden seyn sollen ...“

Die Bitte um Errichtung einer Kaplanei wurde offensichtlich zunächst tatsächlich 
abgelehnt. Doch die Ebinger ließen sich davon nicht beeindrucken und schrie
ben an den Bischof:

„Hochwürdigster Reichs Fürst 
Gnädigster Fürst und Herr Herr!

Daß auf unser unterthänigst beschehenes Suppliciren in Puncto einer gesuchten 
Caplaney ex Consilio Ecclesiastico sub dato Würzburg den 1. 8bris mensis modo 
elapsi Vor ein gnädigstes Decretum ergangen; Solches haben wir anerst unterm 
20. ejusdem in der Pfarrey Rattelsdorff insinuirter erhalten; alß hier von auch 
eine Copiam wir sub sig. O anschlißlichen hierbey fügen wollen.

Gleichwie eine solche noch zur zeit per jam prodictum Decretum abgeschlage-
ne Caplaney ohngeachtet es dannoch an denen, daß V[e]rmöge Päbstlichen 
Indulti de anno 1481 sub 15. junij auß Apostolischer Mildigkeit unsern Orts-
Inwohnern, die Frühmeßerey bey unserer dermahlen neu exstruirten Capellen 
ad St: Jacobum unâ cum Beneficio juris Patronatus auf Ewig gegeben und Vor-
behalten worden, und zwar solcher gestalten, daß dieses geistliche Beneficium 
zur Pfarrey Rattelsdorff keines weges nicht gehörig. sondern gedachten unseres 
Orts-Inwohnern /: einen hierzu taugbaren Mann hierzu zu wehlen reserviret, 
auch ein solcher Prister wöchentlich 2. mahl darinnen entweder selbsten heyl: 
Meß zu leßen, oder durch einen anderen leßen zu lasßen, schuldig und ge-
halten solle; Also /: und da dann Tenore vorgedachten Päbstl. Indulti mehr an-
gezogene Frühmeßerey zur Pfarrey nullo modo gebracht, weniger der Milden 
Stiftung gemäß die 2. heyl. Meßen von daraus richtig geleßen werden können, 
mithin dieselbige jederzeit unterbleiben, und wir mit Haltung anderer Meßen 
und Jahrtägen unß sofort begnügen lasßen müsßen, ohnerwegend, daß Herr 
Pfarr zu Rattelsdorff Vor dieses Jahr hirwiederum die Frühmeßerey gestifttete 
völlige gefällen erhoben, und eingezogen :/ leben wir des unterthänigst und zu-
versichtlichen Vertrauens, euere Hochfürstlichen Gnaden werden in gnädigster 
Beherzigung den unterbleibenden beyden wöchentl. heilg. Meßen so wohl, alß 
der deßhallb geschehenen Milden Stiftung und erlangten Juris Patronatus unß 
nach Innhalt mehrerwehnten Päbstlichen Indulti /: wovon das original mehrmahl 
producirt worden, und ferner prodicirt werden kann :/ zu schützen, und dabey 
zu lasßen, in Hohe gnaden geruhen. Und weilen gedachte Meßen mentionirter 
Herr Pfarr die völlige gefälle einzuziehen sich angemaßet und ein mehreres doch 
nicht dann 30. fl. reinl. zur Frühmeßerey besage oft gedachten Indulti verordnet 
vor eins, und zweytens von Ihme statt der gestifteten 2. heil. Meße nur ander 
Seelen Ämter und Jahr Täge ohne einige application auf unß geleßen werden, 
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welche Ebige Früh-Meß doch drittens von allen Rattelsdorffer Pfarrern jederzeit 
angenommen worden; versehen wir uns umb so mehr gnädigster Deferirung 
und Manutenenz und ersuchen höchstderoselben hirrumb unterthänigst, et ea, 
quâ par esd (?) humillitate in beständigster Verharrung

Euer Hochfürstl. Gnaden …
Treu unterthänigste Samtl. Gemeinde zu Ebig [sic!] Amt Rattelsdorff.“

In einem weiteren Schreiben an den „Hochwürdigste[n] Reichsfürst“ und 
„Gnädigste[n] Fürst und Herr Herr“, dessen Entwurf im Gemeindearchiv Ebing 
erhalten ist, erinnern die Einwohner Ebings an ihre bislang unerhört gebliebenen 
Bitten, und „erkühnen“ sich eine weitere „untertänigste Anzeige“ zu erstatten, 
worin sie ausführen, dass in den über 250 Jahre geführten Aufzeichnungen er
sichtlich sei, dass stets das Frühmessbenefizium erfüllt worden sei, und der Ertrag 
der dafür gestifteten Güter sich auf jährlich 100 rheinische Gulden erstreckt, also 
zur Besoldung eines Kaplans ausreiche, der Pfarrer von Rattelsdorf aber alle mit 
dem Benefizium verbundenen Pflichten nicht selbst erfüllen könne. Es schließt 
sich die Klage an, der kürzlich in Rattelsdorf neu angekommene Pfarrer wolle 
sich des Frühmessbenefiziums sogar widerrechtlich bemächtigen. Dagegen wen
den die Ebinger ein, dass sie allein das Präsentationsrecht und die Verwaltung 
der Güter des Benefiziums innehaben:

„Euer Hochfürstl. Gnaden ruhet in ohnentfallen gnädigstem andenckhen, wie 
daß wir schon öfters die unterthänigste anzeig zu thun unß erkhünet, und höch-
stens bemüßiget worden, daß unßerer Capellen zu Ebing ad S. Jacobum von 
Sr. Höchsten Heyligkeit de dato Roma 15ten Junij AD 1481 auß Apostolischer 
mildigkeit daß privilegium (mit dem jure patronatus) erhalten, vermög des-
selben ein aufgestelter Früh-Meßer in ansehung denen alten Leuthen zu der 
Mutter-Kirchen nacher Rattelsßdorf zu gehen, beschwerlich fallet, wochentlich 
gegen Raichung 30 Fl. Rhein. entweder in persona oder durch einen andteren 
2 Heyl. Meßen leßen solle, die Bezahlung deß H. Beneficiati aber mit guettern, 
deren Ertrag sich jährlich auf 100 Fl. Rheinl. erstreckhet, versichert worden, 
worüber hie von 250 jahren alle Herrn Benefiziati von uns die praesentation 
nach ausweis ihrer noch vorhandenen Handschriften und von Zeiten die Herrn 
Pfarrer zu Rattelsdorff unsere 2 Frueh Meeßen versehen, allzeit solche von uns 
alß Patronis ubernohmen, und des Benefici[] gefälle /: worüber wir alleinig (und 
khein beneficiatus) die Bücher und specificationes hab[en], auf welchen güete-
ren dieselbe einzunehmen :/ von unß gesammlet und zu seinen Handten ge-
stellt worden. Dermahliger aber vorm jahr zu Rattelsdorff neu ankommene Herr 
Pfarrer will (gegen die 250 jährige possession unserer Gemeind Ebing) kheines 
weegß die Frueh Meeßen von uns ubernehmen und gantz neuerlich ohn er-
findtlich vorgeben, unßere Frueh Meeßerey seye seiner anvertrauten Pfarrerey 
incorporirt, wohlwißendt … daß er ohne Caplan oder adiuncten wegen mänge 
der jahr Tag, gestiftter- und votiv- Meeßen nit halten khönne, wodurch aber 
die pia fundatio nichtnur nit adimplirt, sondern ser vernachläßiget und in daß 
ewige Vergesßen ohn verantwortlich gestellt würde, …“
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Im letzten Satz des unvollständig erhaltenen Schriftstücks klingt an, dass „ohne 
dem unsßere Capellen in eine grosße Kirche mit neu angebautem Schulhaus 
erwachsß“ ist. Dies deutet auf die Zeit, zu der die kleine Kirche zu Ebing Schritt 
für Schritt erweitert und in eine barocke Kirche umgestaltet wurde, also im Zeit
raum zwischen 1728 und 1766/68.

Am 18. September 1741 schließlich gab der Bischof von Würzburg dem be
harrlichen Ersuchen der Ebinger Gemeinde statt und errichtete eine Kaplanei, 
der Pfarrei Rattelsdorf unterstellt, deren Inhaber die Pflicht hatte das Ebinger 
Frühmessbenefizium zu übernehmen. Von da an hatte Ebing an allen Sonn und 
Feiertagen Gottesdienst und Christenlehre und allwöchentlich statt an zwei an 
drei Tagen hl. Messe:

„Von Gottes Gnaden Friderich Carl Bischoff zu Bamberg und Wirtzburg deß 
Heil. Römischen Reichs Fürst und Herzog zu Francken etc.
Dem nach unß unsere Filial-gemeind zu Ebing die unterthänigste Vorstellung 
gethan, waßgestalten Sie zeithero sehr misgetröstet gewesen seyn daß in diesen 
volkhereichen und bey 120 Haushaltungen starckhen Orth an Sonn- und Fey-
ertagen kein ordentlicher Gotteßdienst und Christliche Lehr gehalten werde, 
und also von alten ohnvermöglichen Leuthen, weilen selbige die Mutterkir-
chen zu Rattelsdorff sonderlich zur harten Winters- und anderen schlimmen 
Wetterszeit zu besuchen nicht vermögten, viel gutes unterbleibe, auch die Ju-
gend aus gleichmässiger Ursach in der ohnerfahrenheit deren grundsätzen des 
kathol. glaubens aufwachse, dannenhero Uns gehorsambst gebetten, daß wir 
gnädigst geruhen mögten, zu mehrerer Beförderung der Ehr Gottes, und ihres 
SeelenHeyls eine neue Caplaney zu besagtem Rattelsdorff für den Filial Orth 
Ebing zu errichten,und zu deß Caplans Unterhaltung jährlich zwanzig Gulden 
fränk. aus unserem wohl vermöglichen Gotteshaus zu mehrgndl.[?] Ebing an-
zweisen, woegegen Ein Supplicirende gemeind des unterthänigsten erbiethens 
seyn, die übrige Hundert gulden fränk. zu dem erforderlichen unterhalt u[nß?] 
quanto mit hierzu von unßerem Abbten zu Michelsberg, als dortigen Dorffs-
herrschafft erhaltenen und bey unserer geistl. Regierung übergebenen schrifftl. 
Beiwilligung drlo[?] Michelsberg den 28ten octobris 1736 aus ihrer eigenen ge-
meindsmitteln, und zwar von denen jährlichen Wiesen Bestandgeldern, und fals 
dieß in Ein oder dem anderen Jahr nicht erklecklich seyn sollten, den abgang 
von anderwärthigen gemeinds Einkünften beizutragen, annebens[?] zu Versi-
cherung dieses Fundi zwanzig Tagwercks gemeindsgeld in dem so genanten 
Angerdämpelein nebst der altiga[?] gelegen, dann zwölf Tagwercks wiesen das 
Ochsenwerthlein genannt pro hypotheca zu constituiren, und übrigens Al...[?] 
Caplanswohnung aus ihren eigenen Mitteln in bauliche weisen zu unterhalten, 
und bey neuerbauung des Pfarrhauses zu Rattelsdorff jedes mahlen an denen 
Kösten so viel, als zu herstellung eines zimmers für den Caplan erforderlich 
seyn wird, ohnweigerlich beyzuschissen, auch sonsten all dasjenige, woezu sie 
vor errichtung dieser Caplaney verbunden gewesen, fernerhin ohnabbrüchig zu 
leisten; und wir nun diesem der gemeind zu Ebing unterthänigsten ansuchen 
gnädigst zu willfahren, umb so weniger einen anstand haben nehmen wollen, 
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je mehres wir von obhabenden Bischöffl. Ambts wegen geneigt seynd, und uns 
angelegen seyn lassen, die Ehr Gottes und das Seelenheyl deren unserer Ob-
sorg anvertrautten Schäfflein best möglichst zu befördern; als errichten wir 
hiemit und in Krafft dieses aus Bischöffl. Macht und gewalt sothane 
neue Caplaney zu Rattelsdorff also und dergestalten, das führohin un-
ser dorthiger Pfarrer einen Caplan unterhalten, dieser wegen jährlich 
ein Hundert zwanzig gulden fränk. als 20 fl. aus unserem gotteshaus 
Ebing, und 100 fl von dasiger gemeind, und beydes zwar quartaliter 
zum vierten Theil zu erheben und zu geniessen haben, hirvon dem 
Caplan den Priesterlichen unterhalt nebst dem gewöhnlichen Salario 
reichen, die gemeind zu Ebing obberührter massen die Caplans-wohnung in 
bauliche, cetter[?] sie erhalten, und übrigens, woezu sie von recht- oder ge-
wohnheits wegen zeithero schuldig gewesen, fernerhin also proftiren[?], dahin-
gegen der neue Caplan 

1mo an allen Sonn- und Feyertagen vormittags den ordentlichen Gottesdienst 
mit Ambt und Predig halten, hiervon aber die Monats Sonntäg /: als an wel-
chen in der Mutterkirch wie auch in dem Filial früh nur ein Ambt ohne Predig, 
nachmittags hingegen mit Versamlung des gantzen Pfarrvolks die ordentliche 
Monatsandacht sambt Predig zu Rattelsdorff verrichtet wird :/ nicht minder das 
zu Rattelsdorff einfallende Kirchwey und patrocinij wie auch Corporis Chri-
sti Fest [=Fronleichnam], an welchen in matrice [=Mutterkirche] der gantze 
Gottesdienst und in dem Filial nur ein frühe Mess, und gleichergestalten auch, 
wen beyde Festen Dedicationis [=Kirchweih] et Patrocinij zu Ebing einfallen, 
daselbsten der gantzen Gottesdienst und in matrice nur ein frühmes zu halten 
ist :/ ausgenohmen seyn, übrigens die gemeind zu Ebing am heil. Frohn leich-
nambsfest dem Ambt und der Procession in der Mutterkirch Rattelsdorff mit 
beywohnen 

2do ermelter[?] Caplan an Sonntag infra octavam Corporis Christi [=in der Ok-
tav von Fronleichnam] zu Ebingen eine feyerliche Procession mit Absingung 
deren 4. Evangelien annebens 

3tio alle Sonntag nachmittags alldorten christl. Lehr halten, und weilen diese an 
denen Monaths-Sontägen unterlassen werden mus, anstatt deren solche sodann 
entweder den nächst vorhergehenden oder nachfolgenden Feyertag einbrin-
gen, die übrige Feyertäg hingegen nachmittags Vesper, die quatember [=Buß-
wochen] Sonntag nach der christl. Lehr die Toden Vesper, den darauf folgenden 
Monntag ein Seelambt, und nach diesem, wie auch nach der Toden Vesper den 
umbgang zum Beynhaus halten, 

4to alle gewöhnliche Benedictiones [=Segnungen] als des Weyhwassers, deren 
Kertzen, Palmen etc. nicht weniger die sonsten eingeführte Kirchen Ceremonien 
als am Himmelfahrt Christi und Pfingstfest mit alleinigen Ausnahm des Cahrfrey-
tags, wie in gleichen 

5to Alle vorfallende pfarrliche Actus [=Tätigkeiten], als Kindt Taufen, Copulatio-
nes [=Trauungen], Begräbnissen etc. in den Filial Ebing verrichten 

21

Pfarrei und Kirche

6to Allda wochentlich drey heil. Messen mit Einschlissung deren Jahrtägen, 
Hochzeit Leichs und anderen dergleichen Ämbtern lesen, und eine dieser wo-
chentlichen messen wechselweis für einen zetilichen Abbten zu Michelsberg und 
die gemeind zu Ebing appliciren 

7mo an denen jährlich gewöhnlichen 4 processionstägen, als in festo Trinitatis 
[=Dreifaltigkeit] auf Mörsbach, Magdalenae auf Baunach, Mariae gebuhrt auf 
Reckhendorff, Michaelis auf Güsßbach, und so etwan noch eine andere mit der 
zeit und mit unserer gnädigsten genehm haltung eingeführt werden würde, vor 
der selben aufgang zu Ebing eine heil. Mess lesen, und sodann die Procession 
an das Wallfarths orth begleithen, 

8vo an denen 4 Opferfesten wo die gemeind das gewöhnliche Opfer für den Pfar-
rer auf den Altar zu legen schuldig ist, gleichfalls den ordentlichen Gottesdienst 
verrichten, und übrigens 

9no nicht allein in ansehung des Filialorths Ebing, sondern auch in anderen zur 
Seelsorg einschlagenden Verrichtungen unter eines zeitlichen Pfarrers zu Rattels-
dorf Direction und gehorsam stehen, und nach desselben anweisung sich be-
quehmen, schließlich 

10mo der dermahlig Schulmeister zu Rattelsdorff die ihme zeithero aus dem 
Ebinger Gotteshaus jährlich gereichte 4 fl fernerhin zu geniessen haben, nach 
dessen absterben oder abkommen aber hierüber bey uns oder unserer nachge-
sez ten geistl. Regierung der weithere Verhaltungs befehl eingehohlet werden 
 solle.
Zu dessen mehrerer Urkund und danit allobiges zu künfftigen ewigen Zeiten be-
schriebener massen vollzogen und ohnabbrüchig gehalten werden möge, haben 
wir diesen aufrichtungs Brief unter unseren geistl. Regierungs Insiegel dreyfach 
auszufertigen, davon ein Exemplar in erml[?] unserer Regierungs Cantzley zu 
hinterlegen, das ander unserem Pfarrer zu Rattelsdorff, und das drittere unserer 
Filial gemeind zu Ebing zu ihrer gehorsambsten nachachtung zu zustellen gnä-
digst anbefohlen, So geschehen in unserer Fürstl. Residenz Statt Wirtzburg den 
18ten septembris 1741“

Joannes Bernardus Epics Amptopolitanij Suffraganep Herbipolensis
Joannes Martinus Kettler Decanus in Haugis, Vicar. Genlis
J.B. DeBattis Secretar[ius]

Siegelinschrift: SIG. CONSILII ECCLESIASTICI HERB
(Ulrich J. Ortner   nach Originalunterlagen aus dem Gemeindearchiv Ebing und dem Pfarrarchiv 
Ebing U 1.1.11)
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Erzbischof DDr. Josef Schneider besucht die Pfarrei Ebing am 17. Juni 1963.

Erstkommunion im Kriegsjahr 1941. Hochzeitspaar im Jahr 1925.

23

Pfarrei und Kirche

Die Kaplanei Ebing

Frühmessbüchlein und Kaplaneibuch

Ein Frühmessbüchlein im Pfarrarchiv Ebing beschreibt die Einkünfte, „welche 
ein zeitlicher Herr Pfarrer von der Ebinger Frühmeß Stiftung an Getraid, Grund 
und Kapitalzinnsen zu erheben hat, verfasset von Martin Dürlauff Im Jahre 1786. 
d. Z. Pfarrer allhir“.

Fortgesetzt wurde es im Jahre 1816 unter dem … „zeitlichen“ Kaplan Johann 
Heinrich Güthlein.

Das Büchlein enthält nach Namen der Zahlungspflichtigen auf je einer eigenen 
Seite den Umfang ihrer zu entrichtenden Abgaben, deren Eingang für die Jahre 
1786 bis 1809 jeweils vom Pfarrer abgezeichnet ist.

Ein Kaplaneibuch gibt weitere Auskünfte für die Mitte des 19. Jahrhunderts. Im 
folgenden seien einige Auszüge daraus abgedruckt:

Geschichtliches zum Ort

Die Ureinwohner von Ebing (früher Ewing, Eybingen) waren Slaven, die sich 
dem Main entlang unter Ratulf (der die Slaven und Wenden bekriegte aber Kö
nig von Thüringen geworden begünstigte und der Rattelsdorf  früher Ratolfsdorf 
 den Namen gegeben, indem er daselbst gegen die Slaven ein Castell erbaut 
 hatte) ansiedelten und die hiesige Gegend, die lauter Wald war (welcher der 
herzinische Wald oder Hartwald genannt, weithin sich erstreckte, da der Spessart 
noch ein Theil davon ist) urbar machten, wie schon im herzinischen Wald von 
Deutschen (Hermunduren, auch Thüringen genannt) der Anfang geworden war, 
wie auch von Slaven, von denen jene, die sich längst des Maines niederließen, 
MoynMiniden geheißen wurden. 

Ebing urkundlich schon 783 bekannt, wurde mittels Schenkung 4. Juli 804 der 
Obsorge des Klosters von Fulda überlassen, welches die Bekehrung der Heiden 
in hiesiger Gegend eifrig betrieb, namentlich durch den im Jahr 779 im Herrn 
entschlafenen Mönch Sturmius. Das schon gegen Ende des 8. Jhunderts ka
tholische Ebing ward 1018 dem von hl. Kaiser Heinrich gegründeten Kloster 
Michelsberg zu Bamberg übergeben, unter dessen Obhut es bis zum Jahre 1804 
als dem Jahre der Klosteraufhebung in Bayern verblieb. 

Ebing hatte früher ein Beneficium, und der Beneficiat wohnte da, wo jetzt das 
Schulhaus steht. Das Beneficium ging ein und wurde der Pfarrei Rattelsdorf ein
verleibt, als Ebing protestantisch geworden war. Ebing blieb 42 Jahre, nämlich 
von 1553  1595 protestantisch. Von 1595  1737 gingen die Ebinger zur Kirche 
in Rattelsdorf, auch alle Taufen und Copulationen waren daselbst. 1737 ward 
die Kaplanei zu Rattelsdorf für Ebing errichtet und der Stiftungsbrief hiezu 18. 
Sept. 1741 ausgefertigt. Seitdem war immer ein Kaplan für Ebing aufgestellt, mit 
Ausnahme von 1823  1826 wegen Priestermangel.
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Angaben zur Geschichte der Kaplanei

1741 Die Kaplanei zu Rattelsdorf wurde errichtet
1778 wurde die benedicirte Kirche zu Ebing am Vorabend von Allerheiligen 

consecrirt
1810 wurde die Pfarrei Rattelsdorf Bambergisch

Restaurationen in der Kirche zu Ebing in jüngster Zeit:

1849 wurde der Fußboden neu geplattet
1849 wurden die Meßgewänder um den Preis von 92 fl. 32 1/2 kr. ausgebessert.
1854 wurde die Kirche ausgeweißt, die DenkBilder wurden renovirt, die Em

porkirche, Kommunikantenbank, Kirchenthüren mit einem Ölanstrich ver
sehen. Dafür erhielt Maurermeister Salb 120 fl. was von Gutthätern bezalt 
wurde.

1854 wurden die Stationen und das Bild des hl. Jacobus renovirt. Kostenbetrag 
14 fl. Gutthäter bezalt.

1854 wurden die Fenster neu verbleit und ausgebessert. Kostenbetrag für die 
Stiftung 52 fl.

1856 wurden die Betstühle, 3 Altäre, die Kanzel, Wandschränke und der Beicht
stuhl repariert und mit einem Anstrich versehen. Kostenbetrag dafür 203 
fl. 33 kr. Gutthäter bezalt. So H. Subregens Groh 52 fl. 30 kr. dessen Bru
der, Stiftungspfleger und Wirth 52 fl. 30 kr.

 Die Geschwister Margaretha und Cunigunda Schneider haben 1750 den 
silbernen und vergoldeten Kelch angeschafft. Kostenbetrag 53 fl. fr. Ein 
neuer Kelch wurde angeschafft a. 1858. 31 Lth. Silber = 96 fl. Donatio.

H. H. Regens Groh hat der Kirche zu Ebing gegeben:
a) 1 Meßbuch 1854. Sind 42 1/2 Loth Silber daran.
b) Den Kreuzpartikel
c) Eine neue Pultdecke
d) Den Partikel des hl. Jacobus.
e) Eine Capsula zur Krankenprovisur 1859.

1866  wurde eine Predigerstola um 2 fl. angekauft (aus milden Gaben).
1867  e[ine]. Taufstola zu 18 fl. von d. Stiftung

e[in]. schwarzes Meßgewand 96 fl. milde Stiftung 
e[in]. Altarteppich zu 26 fl. 
e[in]. Beichtstola u. [eine] Taufstola 3 fl 30 kr von Krauß

Verzeichnis Gottesdienstlicher Stiftungen
I. Jahrtage, 22 Einträge
II. Engelaemter, 29 Einträge
III. MarienDreißiger, 3 Einträge
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IV. Rorate, 5 Einträge
V. Messe, 1 Eintrag
VI. Betstund für die armen Seelen,  
  1 Eintrag
VII. OelbergsAndacht

Bestellte Ämter
Pro 1848/49 44
49/50 35
50/51 36
51/52 39
52/53 51
53/54 49
54/55 77
55/56 67
56/57 58
58/59 62
59/60 65
60/61 69
Vom 1. Oct. 1861 
 9. April 1862 52

Kirchliche Statistik

Vom Jahr 1841  1858 wurden in Ebing geboren 335 (darunter sind 54 unehe
liche). Gestorben sind 307, 28 mehr geboren als gestorben. Getraut wurden 71 
Paar.

Vom Jahr 1858  1862 ... wurden geboren 104 (darunter 8 uneheliche), gestor
ben sind 92. Getraut wurden 25 Paar. Im Zeitraum von 21 Jahren (1841  1862) 
sind 40 mehr geboren als gestorben. 

Welche Obliegenheiten hat Kaplan für Ebing?

I. Kaplan zu Rattelsdorf hat an den Werktagen wöchentlich drei  virmal früh 
Gottesdienst in Ebing zu halten d.h. 3  4 mal zu celebriren. /Alle Applika
tionen mit Ausnahme der Hochzeit und Leichenämter sind für den Kaplan 
frei.

II. An den Sonn und Feiertagen hat er früh und Nachmittag den vorgeschrie
benen Gottesdienst und an den Sonntagen Nachmittag die Christenlehre zu 
halten.

III. Alle Casualfälle in Ebing hat Kaplan zu besorgen, auch hat er die Provisuren 
in den Orten Höfen, HöfenNeusig und Freudeneck.
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IV. An sc. Peter und Paul, an der Kirchweih zu Rattelsdorf, an Trinitatis, an Ma
ria Geburt hat er nur eine Frühmesse in Ebing zu halten. Nur an Trinitatis 
Abends auch die Todtenvesper mit Gräberbesuch. An Trinitatis hat Kaplan 
in Mürsbach und an Maria Geburt in Reckendorf Beicht zu sitzen.

V. Am Karfreitag früh hat Kaplan in Ebing nichts zu thun, indem die Karfrei
tagsfeierlichkeiten zu Rattelsdorf für die ganze Pfarrei stattfinden.

VI. Am Karsamstag hat er nach der Auferstehungsfeier die Mette zu halten.
VII. 3mal wöchentlich in der Fasten ist Nachmittag eine Betstund, wenn sie nicht 

durch einen Feiertag aufgehoben wird, ferner 2mal im Mai Abends eine 
Betstunde.

VIII. Am Markustage geht die Bittprozession nach Ebing. Kaplan celebrirt zu Rat
telsdorf. Eine Predigt ist nicht. Am ersten Bitttag führt Kaplan die Ebinger 
nach Rattelsdorf und hält das Bittamt. Am 2ten Bitttag geht die Bittprozes
sion nach Ebing. Kaplan hält eine Predigt. Am 3ten Bitttag geht die Bittpro
zession nach Medlitz (Ist keine Predigt).

IX. Zu Rattelsdorf hat Kaplan an Maria Schmerz und an Peter und Paul Anbe
tung und an den Vorabenden von diesen Tagen Beicht zu hören. Auf diese 
3 Feste sowie auch auf den Karfreitag und bezüglich auch auf das Kirch
weihfest zu Rattelsdorf bezieht sich die ganze Wirksamkeit des Kaplans in 
Beziehung auf Rattelsdorf, wenn er nicht zu anderen Verrichtungen erbeten 
wird.

Bemerkungen
– Die Benedictiones am Vorabende vor Dreikönig finden in hiesiger Pfarrei 

nicht statt.
– Am Sonntag vor Jacobus major ist das Patronatsfest zu Ebing, am Sonntag 

darauf ist die Kirchweih. An der Kirchweih Nachmittag ist musikalische Vesper 
darnach ist Todtenvesper mit Gräberbesuch. Am Kirchweihmontag ist Vigil 
mit Seelenamt und Gräberbesuch.

– Am 10. August ist die Anbetung zu Ebing.
– Die Missionsbetstund ist alle Quartal.
– An Franziskus Xaverius [?] ist früh ein Amt, Nachmittag die ganze Missions

betstund.
– Die Prozession in der Octav vom Frohnleichnamsfest ist am Sonntag nach 

Frohnleichnam in der Kirch.
– Das Weihwasser wird ausgetheilt an den Sonntagen, wenn kein musikalischer 

Gottesdienst ist, früh vor dem Amt. Nachmittag nach allen Gottesdiensten. 
Ferner an den Werktagen nach den Ämtern und Nachmittag wenn Gottes
dienst ist, wie an Sonn und Feiertagen am Schluß. An den Feiertagen früh vor 
dem Amt wird das Weihwasser nicht ausgetheilt, aber doch früh am Schluß 
des Gottesdienstes, wie an Sonntagen.

– Am 8. Aug. ist die Anbetung zu Rattelsdorf, 25. October in Mürsbach.
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Verzeichnisse der Festtage, an welchen in der Kirche zu Ebing Musik 
gemacht wird.

I. Früh und Nachmittag musikalisch
 1. Am ersten Feiertag von Weihnachten. Auch ist Umgang.
 2. Am ersten Feiertag von Ostern. Auch ist Umgang.
 3. Am ersten Feiertag von Pfingsten. Auch ist Umgang.
 4. Am Feste Epiphanie. Auch ist Umgang um die Kirch.
 5. An Christi Himmelfahrt. Auch ist Umgang um die Kirch.
 6. Am Patronatsfest. Auch ist Umgang um den Stock.
 7. Am Kirchweihfest. Auch ist Umgang um die Kirch.
 8. Am Dankfest. Auch ist Umgang um die Kirch. Nachmittag Te Deum.
 9. An der ersten Kinderkommunion. Auch ist Umgang um die Kirch. Nachmit

tag auch Taufgelöbniß mit Te Deum.
10. Am Feste Allerheiligen. Auch ist Umgang um die Kirch.
11. Am Frohnleichnamsfeste. Frohnleichnamsprozession früh nach dem Engel

amt. Umgang um den Stock ist am Schlusse der 10stündigen Anbetung. 
12. Am Feste des hl. Heinrich u. der hl. Cunigunda.

II. Musikalische Frühgottesdienste ohne Umgang.
1. Am II. Feiertage von Weihnachten Ostern Pfingsten.
2. Am Neujahrsfeste.
3. An Maria Empfängniß Lichtmeß Verkündigung und Himmelfahrt.
4. Am Schutzengelfest.
5. Am Feste des hl. Joseph.
6. Am Feste des hl. Johannes des Täufers.
7. An den Geburts und Namensfesten Sr. Majestäten.

An den Markttagen ist früh Sonntagsschule. Nachmittag um 3 Uhr Betstund.
Markttage sind:
Am Sonntag nach Lichtmeß. An Lichtmeß selbst, wenn Lichtmeß auf einen 
Sonn tag fällt. Am Palmsonntag. Am Sonntag nach Walburgi, Frohn leich namsfest, 
Jakobi, Bartholomä. An Michaeli oder am Sonntag vor Michaeli, am Sonntag 
nach dem Bischof sc. Martinus (An Martini selbst, wenn er am Sonntag ist.)

Abschrift der Instruction für den zeitlichen Kaplan der Pfarrei Rat-
telsdorf, dessen Functionirung

a) in der Mutterkirche zu Rattelsdorf
b) in der Filialkirche zu Ebing betr.

a) Kaplan hat am Patronats und Kirchweihfest zu Rattelsdorf eine Frühmesse in 
Ebing zu lesen, dann in Rattelsdorf in Beichtstuhl auszuhelfen und mit dem 
Pfarrer in Predigen zu alterniren.
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b) Da die Abhaltung des Gottesdienstes am Patronat und Kirchweihfeste zu 
Ebing dem Pfarrer obliegt, so hat Kaplan die Frühmesse in der Mutterkirche 
zu Rattelsdorf zu lesen, dann aber sich nach Ebing zum Beichtstuhl zu verfü
gen.

c) Am Karfreitag theilet Kaplan mit dem Pfarrer die Functionen in der Mutter
kirche.

d) Dem Kaplan liegt gleichfalls ob, an Sonn und Feiertagen den Vor und Nach
mittagsgottesdienst in der Filialkirche Ebing zu besorgen, und überdieß öf
fentlich drei hl. Messen dort zu lesen. Wegen Abgang des Filialortes Medlitz 
1. März 1860 hat Kaplan 18 fl. Gehaltsergänzung aus der KirchenStiftung 
Ebing, mit der Auflage, mehr Werktagsgottesdienste in Ebing zu halten. Zu 
Medlitz hatte Kaplan 32mal zu applicieren.

e) Kaplan hat wöchentlich eine Messe in der Mutterkirche zu Rattelsdorf zu le
sen.  Dieß hat seit 1834 aufgehört, weil er seitdem 29 fl. aus der Kirchen
Stiftung Rattelsdorf wegen Aufhebung dieser Obliegenheit, und weil später 
die Gottesdienste reducirt worden sind, hat fahren lassen müssen.

f) Die Provisuren in Rattelsdorf treffen der Regel nach den Pfarrer, jene in den 
Ortschaften den Kaplan, die Fälle ausgenommen, daß der eine oder der 
andere vom Erkrankten besonders verlangt wird.

g) Bei vorübergehender Erkrankung des Pfarrers ist der Sonn und Feiertags
gottesdienst vom Kaplan in der Mutterkirche bei anhaltender aber von einem 
Hülfspriester dort abzuhalten, für dessen Bestallung der Pfarrer die nöthige 
Sorge zu tragen hat.

h) In übrigen legalen Verhinderungsfällen haben Pfarrer und Kaplan sich gegen
seitig Aushülfe zu leisten.

i) Für den Schulbesuch hängt Kaplan von d. Anordnung des Pfarrers ab.

Bamberg 15. Juni 1826
Erzb. Geistl. RathsCollegium. Fr. von Lerchenfeld.

Die Bezüge des Kaplans (aufgestellt von Kaplan Georg Kröner, 18481862)

– 83 fl. 46 kr. aus der KirchenStifung Ebing
– 30 fl. 15 kr. aus dem Gemeindefond Ebing
– 1 Klaffter Schnitholz angeschafft aus dem Gemeindefond Ebing, heimgefah

ren durch Frohndienst.
– Die Kerzendreier in Ebing.
– 6 kr für eine Aussegnung zu Ebing.
– 18 kr. für Beichtzettelsammeln zu Ebing
– 1 fl. 45 kr. für ein bestelltes Amt, wovon 1 fl der Kaplan, 15 kr. die Kirch und 

24 kr. der Lehrer u. 3 kr. der Calcant u. 3 kr. d. Ministrant erhält.
– 30 kr. für ein Vigil beim 2ten und 3ten Leichenamt und auch außerdem.
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– 30 kr. für eine bestellte Messe. Alle Applikationen mit Ausnahme der Leichen 
und Hochzeitämter sind für den Kaplan frei. Das Honorar für ein Vigil beim 
ersten Leichenamt erhält Pfarrer, das Opfer der Kaplan. Für eine Leiche mit 2 
Geistlichen in Ebing erhält Pfarrer 5 fl., davon erhält Kaplan einen Gulden. Bei 
einer Leiche in Rattelsdorf mit 2 Geistlichen erhält Kaplan 1 fl. 30 kr. Bei einer 
Leiche mit 2 Geistlichen außer Rattelsdorf und Ebing erhält Kaplan 1 fl. 45 kr.

– Das Opfer an Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Maria Himmelfahrt, bei Hoch
zeiten, bei Leichen und bei der Kinderkommunion.

– Zu den obigen 4 Festen werden vom Lehrer Opferzettel geschrieben. Dafür 
erhält Lehrer 15 kr. für herumtragen 4 kr.

– Das Opfer bei Hochzeiten verabreichen die Brautleute in der Regel mit dem 
freiwilligen Brautgeschenk nach dem Brautexamen in Ebing.

– Ein Wachsstock an Maria Lichtmeß.
– An Trinitatis und Sebastiani zu Mürsbach jedesmal 1 fl. 30 kr.
– An Maria Geburt in Reckendorf 2 fl. 30 kr. ausschließlich der Verköstigung.
– Die Webersteuer in Ebing, Hoefen, Hoefenneusig und Freudeneck.

Jaehrliche muthmaßliche Einnahme: 299 Gulden

Ein „Verzeichnis des jährlichen Ertrages der Kaplanei zu Rattelsdorf samt Be
schreibung der damit verbundenen Dienstes  Obliegenheiten verfertigt von dem 
derzeitigen KaplaneiVerweser“ Philipp Ziegler daselbst, vom 9. Januar 1836, 
errechnete ein „Reines Einkommen“ von 218 fl. 21 1/2 Kr., „nach Abzug der 
Meßstipendien zu 80 fl. verbleiben also“ 138 fl. 21 1/2 Kr.

Eine Aufstellung der Einkünfte von Adam Krauß (Kaplan von 18661871), ohne 
Datum, bemisst sich bereits auf 614 fl 10 kr.
(Pfarrarchiv Ebing B 2.3.16)

Frühmessbenefiziaten in Ebing

Friedrich Dietz, 1481 bis kurz vor dem 9.4.1504
Lukas Kerber (Korber), ab 9.4.1504
Andreas Braun, ab dem 11.10.1513 als FrühmessBenefiziat in Ebing genannt, 
vermutlich bis um 1522
Heinrich Krauß, ab 1523 bis vor dem 15.1.1545
Johann Müller, am 15.1.1545 (zugleich als Pfarrer in Rattelsdorf)  vor Juli 1572
Georg Sauer, 1572 22.2.1582 (Pfr. von Rattelsdorf, zuvor etliche Jahre Verwe
ser der Frühmesse in Ebing unter Pfr. Müller)
Johann Busch, 1.9.159517.8.1599 (auch Pfr. von Rattelsdorf)
Sebastian Glos, ab 15.9.1599 26.12.1603 (auch Pfr. von Rattelsdorf)
Johann Wigundus (Weiger), 19.1.16045.2.1607/9
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Peter Detscher, 14.12.1609(16.8.1636)
Onosius N.N. (Nonnosus Ritter) OSB, 1643(1644)
Maurus Zigmann OSB, (um 1649)

Die Kapläne für Ebing

Heinrich Joseph Elffer, 1748 Kpl. Rattelsdorf
Johann Valentin Martin Volkmuth, 17591762
Johann Bock, 17981802, ging nach Burgebrach
Johann Sebastian Sammüller, 180215.10.1808

25.09.1823 Kaplan Gütlein wird zum Kuratus von Viernsberg ernannt. Die 
 Kaplanstelle für Ebing bleibt für drei Jahre unbesetzt.

28.10.1823 Das Generalvikariat in Bamberg bestimmt wegen des Mangels an 
Geistlichen, dass bis zur Wiederbesetzung der Pfarrei der sonntägliche und fei
ertägliche Frühgottesdienst mit Amt und Predigt immer zweimal an zwei aufein
anderfolgenden Sonn bzw. Feiertagen in der Pfarrkirche zu Rattelsdorf abge
halten wird, und am dritten Sonn bzw. Feiertag in der Filialkirche in Ebing. Der 
nachmittägliche Gottesdienst mit Christenlehre findet jeweils dort statt, wo der 
Frühgottesdienst ausfallen musste. An den hohen Feiertagen, wie dem ersten 
Weih nachts, Oster und Pfingsttag, am Karfreitag und an Fronleichnam, ist der 
Gottesdienst stets in der Mutterkirche, also in Rattelsdorf, zu halten. Die gestifte
ten Engel, Jahrtags und andere Messen sind vom Pfarrer in jeder Woche pünkt
lich zu lesen, wenn in der Mutterkirche in Rattelsdorf nicht andere pfarrliche 
Funktionen entgegenstehen. Diese Anordnung hat Pfr. Walter von der Kanzel zu 
verkünden.

1825 Vor dem Landgericht Seßlach und mit dem Geralvikariat muss geklärt 
werden, ob die Gemeinde Ebing auch weiterhin ihren Beitrag zum Unterhalt 
eines Geistlichen in Höhe von 100 fl. jährlich zu entrichten habe, wenn kein 
Kaplan zur Verfügung steht.

12.05.1826 Der Pfarrer von Rattelsdorf bittet das Generalvikariat erneut um 
die Wiederbesetzung der Kaplanei.

06.06.1826 Cooperator Imhof wird mit Wirkung vom 13.6. zum neuen Kaplan 
für Rattelsdorf bestimmt.
22.10.1827 Das Generalvikariat verleiht die erledigte Kaplanei in Rattelsdorf 
dem Kaplan Anselm Baier zu Steinwiesen.

15.12.1827 Dem Kaplan Baier wird die erledigte Kaplansstelle in Göß wein
stein verliehen. Eine Abänderung dieser Versetzung wird vom Generalvikariat 
am 29.12.1827 abgelehnt, weil die Aushilfe in Gößweinstein notwendiger als in 
Rattelsdorf sei.
09.12.1828 Mit Wirkung vom 22.12. des Jahres hat der Priester Georg Schrü-
fer auf unbefristete Zeit die Kaplanei Ebing zu verwesen.

31

Pfarrei und Kirche

08.05.1829 Der Generalvikar überträgt dem Alumnatspriester des erzbischöfli
chen KlerikalSeminars, Johann Schlegler, die Verwesung der Kaplanei Rattels
dorf mit Wirkung vom 14.5. des Jahres.

01.08.1830 Kaplan Steinruck wird zum Kaplan in Buttenheim ernannt, der 
Cooperator Berthold zu Neunkirchen am Sand jedoch zum Kaplaneiverweser 
zu Rattelsdorf bestimmt.

17.06.1834 Der Aushilfspriester Dietl wird mit Wirkung vom 23.6. auf die Ka
planeistelle in Kronach versetzt. Dies hat Pfarrverweser Berthold in der Filialkir
che zu Ebing bekanntzugeben. Er hat bis zur Ankunft des neu ernannten Pfarrers 
zu Rattelsdorf dem Gottesdienst in Rattelsdorf beizuwohnen.

17.12.1835 Pfr. Eck von Rattelsdorf schreibt an das Generalvikariat einen Brief, 
aus dem hervorgeht, dass der bisherige Kaplan Berthold die Pfarrverwesung 
von Arnstein erhalten hat und der dortige Verweser Ziegler die Kaplaneistelle in 
Ebing erhalten soll.

10.10.1836 Pfr. Eck bestätigt dem Generalvikar, dass Ziegler, der seit fast zehn 
Monaten in Rattelsdorf ist, sich „sehr gut gehalten“ hat.

05.12.1842 Kaplan Joseph Fischler wird mit Wirkung vom 7.12. zum Kaplan 
für Rattelsdorf bestimmt, und Pfr. Jakob Ehrlich angewiesen nach sechs Wochen 
über dessen Wirken Bericht an das Generalvikariat zu erstatten.

Jakobi 1844 Am Fest Jakobi 1844 muss Kaplan Fischler seine Unzufriedenheit 
über die Musikanten zu Ebing von der Kanzel derart deutlich und mit eines Prie
sters unwürdigen Ausdrücken geäußert haben, dass am folgenden Tag ein Be
schwerdebrief eines Johannes Schneiderbanger an den Erzbischof abgeschickt 
wurde. Kaplan Fischler erhält nach Klärung und Bestätigung des Vorfalls eine 
dementsprechende Maßregelung des Generalvikariats, die Pfr. Eck zu vollziehen 
hat.

23.11.1846 Dem Kaplan Joseph Fischler wird die Lokalkaplanei in Stappen
bach übertragen. Die Kaplanei in Rattelsdorf erhält der bisherige Cooperator zu 
Herrnsdorf, Joseph Gerber, der die Stelle am 1.12. des Jahres antreten wird.

20.03.1848 Joseph Gerber erhält die Verwesung der PfarrCuratie in Hof, und 
der „Hülfspriester“ Georg Kröner bekommt die Verwesung der Kaplanei in Rat
telsdorf zugewiesen. Er wird sich am 24.3. dort einfinden.

13.04.1853 Georg Kröner wird die Kaplanstelle in „definitiver Eigenschaft“ 
übertragen.
24.07.1856 Kaplan Kröner wird zur Verwesung der Pfarrei Güßbach abge
stellt. Der bisherige Kaplaneiverweser Pfister in Weismain wird zum Provisor der 
Kaplanei Ebing bestimmt.

In einer Aufstellung wird neben Kröner und Pfister auch noch ein Cooperator 
Joh. Baptist Deuber genannt.
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03.04.1862 Georg Kröner wird Lokalkaplan in Lettenreuth
10.04.1862 Dr. Theodor Schrüfer Verweser der Kaplanei
08.05.1863 Dr. Theodor Schrüfer zum Kaplan für Ebing ernannt.
24.04.1865 Dr. Johann Härberger Kaplan in Ebing
06.01.1866 Seelsorgliche Aushilfe, dann Kaplan und späterer erster Pfarrer 
von Ebing, Adam Krauß
(Pfarrarchiv Ebing A 2.3.125 und 26)

Die Armenstiftung der Gastwirtswitwe Kunigunda Groh

Am 14.12.1870 erklärte Kunigunda Groh, die Witwe des Gastwirts Georg Groh 
(17991870), also eine Schwägerin des Domdekans Joseph Groh, vor dem 
Lokalarmenpflegschaftsrath Ebing: „Um das Andenken meines nun in Gott ru
henden Ehegatten und seiner Familie in dankbarer Erinnerung zu erhalten, 
beabsichtige ich, dem Armenfonde Ebing eine Schenkung zu machen, wodurch 
die alljährige Unterstützung braver Armen dahier ermöglicht werden soll. Ich 
bin bereit zu diesem Zwecke meine ... Grundstücke [es folgt die Auflistung der 
Grundstücke] an den Armenfond zu Ebing als Eigenthum zu überlassen ...“ 
sofern die Stiftung angenommen und alle rechtlichen Voraussetzungen dafür 
erfüllt sind.
Nachdem dies stattgefunden hatte, wurde die zugesagte Stiftung vom Kgl. Notar 
Karl Maltz in Staffelstein notariell beglaubigt:

Schenkung
Heute am 30. Mai eintausend achthundert ein und siebzig ist vor mir Karl Maltz 
Kgl. bayerischem Notar zu Staffelstein in meiner Amtsstube erschienen die Witt
we des Gastwirths Georg Groh von Ebing Namens Kunigunda geborene Schnei
der HausNro. 53 in Ebing, nach Namen, Stand und Wohnort mir dem Notar 
bekannt und hat die Erschienene an mich das Ansuchen gestellt, nachstehende 
Schenkung zu beurkunden: 

Ich Kunigunda Groh schenke hiemit der politischen Gemeinde Ebing zum Zwek
ke der Errichtung einer besonderen Armenstiftung meine nachbezeichneten 
Grundstücke, nämlich: 
FlurNro. 2793 Acker das Weiherland im Stöckig drei und vierzig dezimalen,
FlurNro. 2813 Acker desgleichen zwei und vierzig dezimalen,
FlurNro. 2908 Acker desgleichen fünf und sechzig dezimalen,
FlurNro. 2943 Acker desgleichen sechs und dreißig dezimalen,
FlurNro. 2819 Acker desgleichen sechs und vierzig dezimalen,
FlurNro. 2864 Acker desgleichen fünf und sechzig dezimalen,
FlurNro. 2875 Acker desgleichen drei und siebzig dezimalen,
FlurNro. 2928 Acker desgleichen sechs und dreißig dezimalen,
FlurNro. 2950 Acker desgleichen fünf und dreißig dezimalen,
im Gesammtaufschlagswerthe zu 600 fl. sechshundert Gulden.
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Die geschenkten Grundstücke sind sämmtlich hypothekenfrei, und sollen Besitz 
und Genuß sowie Lasten und Abgaben vom Tage der landesherrlichen Bestäti
gung der Stiftung an die Gemeinde Ebing übergehen. 

Ich leiste der Letzteren aber weder für Güte und Flächeninhalt der geschenkten 
Grundstücke, noch für Lastengröße oder Servitutenfreiheit Gewährschaft.

Hiebei bestimme ich für fragliche Stiftung Folgendes:
1. Die Stiftung soll als eine selbstständige betrachtet werden und den Namen 

führen:  „Gastwirth Groh’sche Armenstiftung zu Ebing.“
2. Die Verwaltung des Stiftungsvermögens soll dem jeweiligen Pfarrer zu Ebing 

zustehen. Demselben soll anheim gegeben sein, die geschenkten Grund
stücke, welche gegenwärtig um ein jährliches Pachtgeld von 32 fl. zwei und 
dreißig Gulden verpachtet sind, auch ferner zu verpachten oder nach vor
gängiger Einvernahme des Armenpflegschaftsraths zu Ebing im Ganzen oder 
einzeln zu verkaufen.  Namentlich soll der Verkauf der Grundstücke dann 
beschäftigt werden, wenn die Zinsen aus den Kaufschillingen den jährlichen 
Pachtertrag um die Hälfte übersteigen. Pacht und Kaufverträge sollen je
doch mir und nach meinem Ableben dem königlichen Bezirksamt Staffelstein 
zur Genehmigung vorgelegt werden.

3. Aus den erzielten Pachtgeldern beziehungsweise Kapitalszinsen soll der je
weilige Pfarrer von Ebing befugt sein, nach Einvernahme des Armen pfleg
schafts raths zu Ebing Unterstützung zu gewähren an sittenreine Arme, wel
che wegen hohen Alters oder Kränklichkeit solcher wahrhaft bedürftig sind.  
Alte kranke und hilfsbedürftige Dienstboten, die in Ebing geboren sind, ge
gen zwanzig Jahre daselbst im Dienste standen, sollen besonders berück
sichtigt werden, wenn sie längere Zeit bei einer und derselben Herrschaft 
gedient, und sich durch Sittsamkeit, Fleiß und Treue ausgezeichnet haben. 
Desgleichen sollen auch arme Waisenkinder, welche ein Geschäft erlernen 
und dadurch ihren künftigen Unterhalt sichern wollen, besonders berücksich
tigt werden. Arbeitsscheue und unsittliche Personen sollen jedoch jederzeit 
von den Unterstützungen ausgeschlossen sein. 

4. Sollten sich ein oder mehrere Jahre lang Unterstützungsbedürftige mit den 
obigen Eigenschaften in Ebing nicht vorfinden, so sollen die Pachtgelder be
ziehungsweise Zinsen für jene Zeit zum Kapital gezogen werden.

Ich Wittwe Groh übernehme die Kosten der Schenkung und beantrage, nach 
erfolgter Acceptation der Letzteren Seitens der Gemeinde Ebing und Zustim
mung des königlichen Pfarramts Ebing der beschenkten Gemeinde eine erste 
Ausfertigung zu ertheilen.

Hierüber Urkunde ist auf Vorlesen zur Bestätigung des Inhalts von der Erschie
nenen und mir dem Notar unterschrieben worden.

Kunigunda Groh, Wittwe 
Karl Maltz kgl. Notar
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Erklaerung

Heut am 1. Juni eintausend achthundert ein und siebzig sind vor mir Karl Maltz 
königlich bayerischem Notar zu Staffelstein in meiner Amtsstube erschienen: 
1. Der Oekonom und Bürgermeister Herr Georg Horcher von Ebing, Namens 

der dortigen politischen Gemeinde, 
2. Herr Pfarrverweser Adam Krauß von Ebing, Namens des dortigen könig

lichen Pfarramts, beide nach Namen, Stand und Wohnort mir dem Notar 
bekannt, und habe ich den Erschienenen die von mir aufgenommene Schen
kungsurkunde vom 30. Mai dieses Jahres Reg. Nro. 299 vorgelesen, worauf 
sie mich ersuchten, nachstehende Erklärung zu beurkunden: 

Die von der Gastwirthswittwe Kunigunda Groh zu Ebing zum Zwecke der Er
richtung einer besonderen Armenstiftung gemachte Schenkung der in der oben 
erwähnten Urkunde bezeichneten Grundstücke wird von mir Georg Horcher 
 Namens der beschenkten Gemeinde hiemit angenommen und beziehe ich mich 
hiebei auf die dem königlichen Bezirksamt dahier vorliegende Erklärung vom 
zwölften Februar dieses Jahres, inhaltlich deren fragliche Schenkung von dem 
gesammten Gemeindeausschusse zu Ebing acceptirt worden ist. 
Ich Adam Krauß übernehme für mich und auch Namens meiner Nachfolger im 
Pfarramte Ebing die Verwaltung der Groh’schen Armenstiftung im Sinne der 
Stifterin. 
Wir beantragen, der Gemeinde Ebing von gegenwärtiger Erklärung eine erste 
Ausfertigung zu ertheilen.
Hierüber Urkunde ist auf Vorlesen zur Bestätigung des Inhalts von den Erschie
nenen und mir dem Notar unterschrieben worden. 

Georg Horcher Bürgermeister. Adam Krauß Pfarrer. Karl Maltz kgl. Notar.

Hierüber wird hiermit der politischen Gemeinde Ebing eine erste Ausfertigung 
ertheilt.

Staffelstein am zweiten Juni eintausend achthundert ein und siebzig.

Karl Maltz, k. Notar

Landesherrliche Bestätigung

Am 3. Juli 1871 bestätigt die Kgl. Regierung von Oberfranken in Bayreuth, Kam
mer des Innern, die Stiftung im „Namen Seiner Majestät Des Königs“:
Inhaltlich einer höchsten Entschließung des k. Staatsministeriums des Innern 
vom 25. sw. 28. d. Mts. … haben Seine Majestät der König die durch Notariats
urkunde vom 30. Mai d. Jrs. gegründete Gastwirth Groh’sche Armenstiftung zu 
Ebing nach Maßgabe des art. 69 der Gemeindeordnung für die Landestheile 
diesseits des Rheins vom 29. April 1869 allergnädigst zu bestätigen geruht.

Frhr. v. Lerchenfeld
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Das Königl. Bezirksamt leitet diese Entschließung am 8.7.1871 dem Gemeinde
ausschuss in Ebing zu:
Nachstehend wird dem Gemeindeausschuß von Ebing Abschrift der hohen 
RegierungsEntschließung vom 3. d. Mts. No. 12725 zur Kenntnißnahme und 
Bekanntgabe an die Stifterin Frau Gastwirthswittwe Kunigunda Groh sowie an 
den Armenpflegschaftsrath zugefertigt.
Durch die ertheilte landesherrliche Bestätigung hat die Stiftung rechtliche Gil
tigkeit erlangt, und da nach dem Stiftungsbriefe der Besitz und Genuß der ge
schenkten Grundstücke vom Tage der landesherrlichen Bestätigung d.i. also 
vom 25. v. Mts. an die Gemeinde Ebing übergehen, so hat sofort die eingesetzte 
Stiftungsverwaltung in der Person des derzeitigen Pfarrverwesers Krauß in Thä
tigkeit zu treten.
Zu diesem Behufe ist ungesäumt beglaubigte Abschrift der beifolgenden Stif
tungsurkunde zu fertigen und dem genannten Herrn Pfarrverweser zu behändi
gen. Das Original der Stiftungsurkunde ist in der Gemeinderegistratur sorgfältig 
aufzubewahren. 
Ueber die Verwaltung des Stiftungsvermögens wird alljährlich Rechnung gestellt 
und dem Armenpflegschaftsrathe zur Einsicht, dem unterfertigten Amte aber zur 
Prüfung und Bescheidung vorgelegt werden.

Erhöhung der Stiftung durch Generalvikar Joseph Groh

Nach dem Tode des Herrn Domdechant u. Generalvikars A. Joseph Groh erhält 
die Groh’sche Armenstiftung in Ebing am 11. April 1892 aus dessen Nachlaß 
die Summe von 7303 M 20 Pf überwiesen.

gez. Joh. B. Maurer, Domvikar, Testamentsexekutor

Tod der Stifterin

Die Stifterin Kunigunda Groh verstarb laut Sterbematrikel der Pfarrei Ebing am 
28. Februar 1902 im Alter von 88 Jahren an Altersschwäche und wurde von Pfr. 
Adam Krauß am 2. März beerdigt.

Statistik für 1910

Kapitalien im Inland  12500 M 00 Pf.
nichtrentierende Kapitalien, Außenstände    374 M 80 Pf.
Kapitalien insgesamt  12874 M 80 Pf.
Grundbesitz 2,135 ha im Wert von   1325 M 00 Pf.
Einnahmen aus Kapitalien    437 M 50 Pf.
Einnahmen aus Grundstücken     81 M 00 Pf.
sonstige Einnahmen     65 M 23 Pf.
Gesamteinnahmen    583 M 73 Pf.
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Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben für die Jahre 1914 - 1917

Jahr Einnahmen Ausgaben Vermögen unterstützte    
 in Mark in Mark  in Mark Personen
1914  918,85  90,00 15825,00   2
1915 1046,11 170,00 16525,00   4
1916  939,57 380,00 16125,00   8
1917  765,00 270,00 16625,00   4
Am 27.11.1926, also nach der Inflation 1923, empfing die Groh’sche Armen
stiftung aus umgeschriebenen Schuldverschreibungen der vormals bayer. All
gemeinen Anlehen, Eisenbahnanlehen, Pfalzbahnprioritätenanlehen, Schuld 
an Stiftungen und Gemeinden einen Betrag im Nennwert zu 4000 M gutge
schrieben!
Im Jahr 1937 erhielt das Kath. Pfarramt Ebing einen Brief der NSDAP Gaulei
tung Bayerische Ostmark mit der Aufforderung alle wohltätigen Stiftungen für 
statistische Zwecke der Reichsleitung der NSDAP, Hauptamt für Volkswohlfahrt 
in Berlin zu melden. Es wird ausdrücklich betont, dass dies nur „aus statistischen 
Zwecken“ geschieht!
In der Folgezeit des Nationalsozialismus wurden die Stiftungen regelmäßig zu 
Abgaben und Beteiligungen z. B. am Winterhilfswerk angegangen, so auch die 
„Groh’sche Armenstiftung“, doch waren die vom jeweiligen Pfarrer von Ebing 
überwiesenen Beträge gering, d. h. weniger als zehn Mark.

Die Auflösung der Stiftung

Im Jahr 1961 wurde die „Domdechant Groh’sche Mädchenschulstiftung“ auf
gelöst (siehe das Kapitel Schule) und der Restbetrag der „Gastwirt Groh’schen 
Armenstiftung“ gutgeschrieben. Doch auch diese ereilte dasselbe Schicksal.
Im Jahr 1964 wurden die Besitztümer der „Gastwirt Groh’schen Armenstiftung 
zu Ebing“ auf die Gemeindeverwaltung Ebing umgeschrieben, da die Stiftung 
aufgelöst worden war und laut Stiftungsurkunde die Gemeinde Ebing im Auflö
sungsfalle die Nutznießerin sein sollte.
(Pfarrarchiv Ebing A 12.1.3192; A 16 und Gemeindearchiv Ebing A 34/4)

Pfarrer Johann Wölfel (1863 – 1929) und seine „Ebinger 
Kriegschronik“
von Elmar Kerner

1871 wurde Ebing von der Pfarrei Rattelsdorf separiert und zur eigenständigen 
Pfarrei erhoben.1) Seither haben sich – abgesehen von einigen Kooperatoren – 
zehn Seelsorger um das Seelenheil der Ebinger bemüht. Zu den markantesten 
Persönlichkeiten aus diesem Personenkreis zählt sicherlich Pfarrer Johann Wöl
fel, der von 1916 bis 1928 in Ebing tätig war. In seine Amtszeit fällt ein  äußerst 
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stürmisches Kapitel der deutschen Geschich
te: Kriegsmüdigkeit kennzeichnet die letzten 
beiden Jahre des Ersten Weltkrieges, es folgen 
das Ende des Kaiserreiches, die Geburtswe
hen der Weimarer Republik und schließlich 
die  goldenen zwanziger Jahre.

Wölfels Weg zum Priestertum

Johann Wölfel wurde am 9. Februar 1863 in 
Untermerzbach2) als Kind eines Schneidermei
sters geboren. Seine Schullaufbahn begann 
1869 mit dem Besuch der Werktagsschule in 
Kaltenbrunn. Im Oktober 1876 schickten ihn 
seine Eltern nach Bamberg in die Lateinschu
le. Ein Jahr später ging er in das Erzbischöf
liche Knabenseminar Ottonianum und be
suchte fortan das humanistische Gymna sium. 
1882 meldete er sich als EinjährigFreiwilliger 
und diente im 5. bayerischen InfanterieRegi
ment. Anschließend trat er in das Bamberger Priesterseminar ein und studierte 
am Lyzeum Theologie und Philosophie. Am 12. August 1886 weihte Erzbischof 
Friedrich von Schreiber (1819 – 1890) Johann Wölfel zusammen mit fünf wei
teren Kandidaten im Bamberger Dom zum Priester. 

In der Seelsorge

Nur wenige Tage später wurde er als Kaplan in die Pfarrei Unsere Liebe Frau 
nach Fürth entsandt, um erste Erfahrungen in der Seelsorge zu sammeln. Er 
wurde dort unmittelbarer Nachfolger des späteren Weihbischofs Adam Senger 
(1860 – 1935) aus Döringstadt. In der großen Stadtpfarrei wartete auf den jun
gen Kaplan eine Fülle von Aufgaben: Als Religionslehrer hielt er an diversen 
Schulen der Stadt Unterricht. Darüber hinaus war er Präses des katholischen 
Gesellenvereines, zweiter Vorsitzender des Gesellenhausbauvereins und Aus
schussmitglied des Vereins für Arbeiterkolonien. Der damalige Dekan Johann 
Beer (1832 – 1897) aus Neunkirchen am Sand charakterisierte Wölfel 1893 fol
gendermaßen: „Woelfel besitzt vortreffliche Geistesanlagen u[nd] verbindet mit 
priesterlicher Frömmigkeit und tadellosem staatsbürgerlichen Verhalten großen 
Eifer für wissenschaftliche Fortbildung.“3) 

Mit Wirkung vom 27. November 1893 war  Johann Wölfel seine erste Pfarrstelle 
in Königsfeld verliehen worden. Auch in seiner neuen Gemeinde erwies er sich 
als „talentvoller, kenntnißreicher und eifriger Priester“. Besonders „sein Eifer 
für die Zirade des Hauses des Herrn“4) erschien seinem Dekan Eugen Dorsch 
(1820 – 1902) sehr lobenswert. Seine umfangreichen theologischen Kenntnisse 

Visitenkartenfoto von Johann 
Wölfel als Stadtkaplan von Fürth, 
1888 (Archiv des Erzbistums 
Bamberg, Bestand Priester-
seminar, Einzelbild)
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und seine Redegewandtheit setzte er nicht nur in der Seelsorge ein. Inzwischen 
verfasste er auch Zeitungsartikel, in denen er vor allem die Interessen des Bau
ernstandes vertrat. 

Im November 1899 wechselte Wölfel in die Pfarrei Langensendelbach, die da
mals ca. 1350 Katholiken zählte. Hier übernahm er den Vorsitz des Arbeiter
vereins von Mar loffstein. Wölfel erwies sich auch in seiner neuen Pfarrei als 
engagierter Seelsorger. So wurde auf seine Initiative hin ein Raiffeisenverein ge
gründet. In den Jahren 1913/14  nahm er gemeinsam mit seiner Pfarrgemeinde 
den Umbau der Pfarrkirche vor. 

Wölfel wird Pfarrer in Ebing

Am 28. Januar 1916 verlieh Erzbischof Jacobus von Hauck (1861 – 1943) Pfar
rer Johann Wölfel die Pfarrei Ebing. Die feierliche Installation erfolgte am 9. 
April 1916. An diesem Tag hatten sich „eine große Anzahl Pfarrangehöriger, 
dann die Mitglieder der Kirchenverwaltung, der Gemeindeverwaltung, des Ar
menrates, der Lokalschulinspektion, ferner das Lehrpersonal und die Schulkin
der“5) vor dem Pfarrhaus versammelt. Sie alle geleiteten Pfarrer Wölfel in einem 
festlichen Zug zur Pfarrkirche, wo er in einem Festgottesdienst durch Dekan An
dreas  Schuster (1857 – 1919) aus Oberhaid in sein Amt eingeführt wurde. Dass 
Wölfel auch unter seinen Mitbrüdern ein hohes Ansehen genoss, beweist seine 
Wahl zum Dechanten des Dekanates BambergLand im Jahr 1924. 

Der Patenonkel seines Neffen Hans Wölfel

Pfarrer Wölfel war der Patenonkel seines Neffen Hans Wölfel (1902 – 1944). 
Schon in Langensendelbach weilten Hans Wölfel und sein Bruder Willi, deren 
Eltern im österreichischen Bad Hall eine große Gärtnerei besaßen, in den Feri
en beim Patenonkel im Pfarrhaus. Zu diesem Zweck setzte der Vater die beiden 
Buben mit Namensschildern versehen in Passau in den Zug nach Nürnberg, wo 
sie von ihrem Onkel, Pfarrer Wölfel, bereits erwartet wurden. 

Die Besuche beim Patenonkel wurden auch dann beibehalten, als jener die 
Pfarrei Ebing übernahm. Mit 13 Jahren zog Hans Wölfel auf Wunsch seiner 
Eltern, die insgesamt zehn Kinder zu versorgen hatten, ganz zu seinem Paten
onkel aufs Land und verbrachte seine Jugendzeit in Ebing, wo ihm Pfarrer Wöl
fel ein strenger Erzieher war. 1922 legte er sein Abitur am Alten Gymnasium 
in Bamberg ab. Es folgte ein Jurastudium in München und Würzburg. Nach 
seiner Heirat 1929 ließ er sich in Bamberg als Anwalt nieder. Als überzeugter 
Katholik und bekennender Christ vertrat er in vielen Prozessen Menschen, die 
unter den Nachstellungen der Nationalsozialisten zu leiden hatten. Auch in zahl
reichen Zeitungs artikeln, Vorträgen und Reden stellte er – selbst Mitglied der 
Bayerischen Volkspartei – immer klar, dass ein wirklicher Katholik nicht gleich
zeitig Nationalsozialist sein könne. Im Oktober 1943 wurde Hans Wölfel in seiner 
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Wohnung in Bamberg verhaftet, die Anklage lautete auf Wehrkraftzersetzung. 
Nach monatelanger Haft in Berlin wurde er in einem Schauprozess zum Tode 
verurteilt und am 3. Juli 1944 in Plötzensee hingerichtet. 

Tod in Motschenbach

All das hat sein Patenonkel, Pfarrer Johann Wölfel, nicht mehr erleben müssen. 
Jener trat am 8. Oktober 1928 den Dienst in seiner letzten Pfarrstelle Motschen
bach an. Dort verstarb er am Samstag, den 16. November 1929, völlig un
erwartet an den Folgen eines Schlaganfalles. Drei Tage später wurde er auf 
dem dortigen Friedhof begraben.6) Zu seiner Beerdigung waren der Ebinger Ge
meinderat und Gesangverein angereist. In den Trauerzug eingereiht hatten sich 
auch Abordnungen verschiedener Militärvereine und die Chargenvertretung 
der Studentenverbindung „Rhenania Erlangen“, deren Ehrenmitglied Wölfel 
war.7) Das „Bamberger Volksblatt“ charakterisierte den Verstorbenen als einen 
„hochtalentierten, kernhaften, knorrigen Mann von ausgeprägter Originalität, 
einen rastlos tätigen eifrigen Seelsorger und einen guten, jederzeit hilfsbereiten 
Menschen“8).

Pfarrer Wölfel und seine „Ebinger Kriegschronik“

Was hatte Pfarrer Wölfel veranlasst, eine Chronik über die Ereignisse des Welt
krieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit abzufassen? Wölfel, um dessen 
gute Bildung wir wissen, hatte stets ein großes Interesse an historischen wie 
politischen Entwicklungen. Schon in Langensendelbach hatte er eine Pfarrchro
nik angelegt und auch in Ebing beschäftigte er sich intensiv mit der Geschichte 
seines Pfarrortes. Dies verdeutlicht die Abfassung der „Geschichte von Ebing“, 
die um das Jahr 1928 vorgenommen worden sein dürfte.9) Andererseits nahm 
Wölfel regen Anteil am politischen Geschehen im Deutschen Reich. So sammel
te er beispielsweise Zeitungsausschnitte, wie zur Ermordung des bayerischen Mi
nisterpräsidenten Kurt Eisner 191910), oder auch Flugblätter und Wahlzeitungen 
zu Reichstagswahlen. Wölfel war sich daher offensichtlich bewusst, dass es sich 
bei dem gegenwärtigen Kriegsgeschehen um ein Ereignis von großer Tragweite 
 handelte, das es für die Nachwelt zu dokumentieren galt.
Darüber hinaus lag ihm als Seelsorger auch das Schicksal der Soldaten, die zum 
Kriegsdienst einberufen worden waren, und ihrer Familien aus seiner eigenen 
Pfarrei am Herzen. Er führte deshalb das „Unserer Gemeinde Ehrenbuch“ des 
Ersten Weltkrieges sehr ausführlich, das es als Vordruck zu kaufen gab, aber nur 
von wenigen Pfarrern auch tatsächlich ausgefüllt wurde.11) Es enthält ein Ver
zeichnis der Kriegsteilnehmer aus der gesamten Pfarrei Ebing. Die Ehrenblätter 
für alle Soldaten gleichen bisweilen Kurzbiographien. Bei all dem war Pfarrer 
Wölfel zwar ein überzeugter Monarchist und Patriot, aber alles andere als ein 
Verherrlicher des Kriegsgeschehens, wie aus den wenigen erhaltenen Briefen 
aus seiner Hand hervorgeht. 
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Wölfel beginnt mit seinen Aufzeichnungen im Juli 1917, also ein gutes Jahr nach 
seinem Amtsantritt in Ebing. Obwohl deutlich sein Bemühen um eine objektive 
Darstellung der Ereignisse zu verspüren ist, kann er trotzdem seine politische 
Grundhaltung nicht verbergen. Aber gerade seine Kommentierungen sind es, 
welche diese Chronik besonders lesenswert machen. Geschickt läßt der Autor 
die lokalen Begebenheiten in seinem Pfarrort Ebing mit den zeitgeschichtlichen 
Ereignissen im Deutschen Reich und auf den europäischen Kriegsschauplätzen 
korrespondieren. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, beschreibt er dabei 
sehr genau Denken und Fühlen seiner Ebinger Pfarrkinder. Damit eröffnet Wöl
fel dem Leser Einblicke in die damaligen näheren Lebensumstände der Land
bevölkerung, die ohne weiteres im wesentlichen auf andere Ortschaften des 
Maintales übertragbar sind.
Die Chronik Wölfels befindet sich heute im Pfarrarchiv Ebing (Signatur A 1.1.2
6) und umfasst 116 handgeschriebene Seiten im folioFormat. 1999 wurde sie 
vom Autor transkribiert und mit zeitgenössischen Abbildungen versehen; die 
Publikation erfolgte durch das Archiv des Erzbistums Bamberg.
Die „Ebinger Kriegschronik. Die Aufzeichnungen von Landpfarrer Johann Wöl
fel (1863 – 1929)“ (144 Seiten, 29 dokumentarische, meist unveröffent lichte 
Abbildungen) ist zum Preis von 39,90 DM beim Archiv des Erzbistums Bamberg, 
Domplatz 2, 96049 Bamberg (0951/502 411), erhältlich.

Patrozinium um 1938
(Fest des hl. Apostels Jakobus d. Älteren am 25. Juli)

Alles Denken ist auf den Festtag hingelenkt, auf Vorbereitung mit Scheuern und 
Putzen, mit Richten und Schlichten. Bauern und Sensen gehen heimzu; von 
Ferne singt es über die Garben: „Es dunkelt schon in der Heide; wir haben das 
Korn geschnitten mit unserm blanken Schwert“. Die Nachbarin mit ihrem verun
glückten Bein sitzt unterm Scheunentor und dengelt. Kornhütten stehen auf allen 
Stoppelfeldern von unserm Häuschen bis Banz, bis Bamberg, auf dem ganzen 
Gelände zwischen Jura und Steigerwald.

 1 Vgl. Kerner, Elmar: Adam Kraus und die Errichtung der Pfarrei Ebing. In: Chronik von Ebing, 
zusammengestellt vom „Runden Tisch“ Ebing. Ebing 1993, S. 169177.

 2 Vgl. Wachter, Friedrich: GeneralPersonalSchematismus der Erzdiözese Bamberg 1007 – 1907. 
Bamberg 1908, Nr. 11199.

 3 Archiv des Erzbistums Bamberg (AEB), Rep. 3, Nr. 3103/449.
 4 AEB, Rep. 3, Nr. 3103/449.
 5 Pfarrarchiv Ebing A 2.1.1 – 18.
 6 Vgl. AEB, Rep. 3, Nr. 3103/449.
 7 Vgl. „Bamberger Volksblatt“ 56. Jg. Nr. 267 vom 21.11.1929.
 8 „Bamberger Volksblatt“ 56. Jg. Nr. 264 vom 18.11.1929.
 9 Vgl. Chronik von Ebing, zusammengestellt vom „Runden Tisch“ Ebing. Ebing 1993, S. 27 – 32.
10 Vgl. Pfarrarchiv Ebing A 1.1.4 – 8.
11 Vgl. Pfarrarchiv Ebing B 1.1.2 – 1.
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Der Regens des Priester seminars,
 Joseph Groh, bewirbt sich am 
12. 2. 1867 um die Stelle eines 
Domkapitulars (siehe auch S. 193-199).
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Tauben auf allen Äckern, die sich den Zehnten holen. Sonnenglut sollte Halm 
und Korn dörren; aber es gießt in Strömen. Trotzdem  durch alles Wasser, durch 
alle Tennen und Häuser geht das Freuen, guckt von Ferne die Sonne. Und mor
gen steht das Dorfvolk im Feiertagsgewand in der Kirche, die Alten und Jungen. 
Sie ruhen von Fleiß und Schweiß. Frauen und Kinder füllen das Schiff der Kir
che; die Männer stapfen hinauf zur breit vorgelagerten Orgelempore. Sie haben 
Augen, die sehen, abwägen und messen. Sie tragen Stirnen, hochgewölbt oder 
gesteilt, hinter denen sich Gedanken wäl zen; gestrafft wie ihre Rücken sind ihre 
Gesichtszüge: Gediegene, bewußte Köpfe  wenig bequeme, manche streitba
re. Ihre Gebetshaltung ist gut und würdig. Altersmäßig wachsen Rücken und 
Gesichter des Mannsvolks auf den weißgestuften Bänken zum Kirchengewölbe.

Aber noch ist nicht morgen, noch ist heute. Das bedeutet für unser Häuschen 
am Dorfende vervielfachte Arbeit. Unsere 2 Schwestern, die kleine fixe Muhme 
Luzie, ein zierlicher Kuckuck von Kemmern und ihre rührige Nichte Fabiana, 
schrubben und fegen Böden und Bänke der Kirche hell. Die Hausmutter Ka
roline gibt den Messingleuchten sonnhellen Glanz. Aber trotz aller strahlenden 
Schönheit dürfen sie nicht das Fest verschönern. Die silbernen treten an, tragen 
schwere, wächserne Kerzen und leuchtende Flammen. Alle Heiligen werden 
abgestaubt, alle Schlupfwinkelchen auf den Altärchen, in den Gewandfalten 
der Seligen reine gemacht. Verstaubte und verdreckte Altartücher weichen den 
neuen. Schnurgerade liegt das Linnen, kein Fältchen stört, kein Endchen hängt 
schief. Sie duften nach frischer Wäsche, nach hausfraulicher Sauberkeit, nach 
opferndem Tagwerk. Schon ist Mutter Karoline von der Stadt zurück und hat die 
Arme voll der schönsten langstieligen, lachsroten Gladiolen. Ihre Zartheit, ihr 
Duften und Scheinen muß hinaufleuchten zum Gnadenbild, muß den heiligen 
Pilger Jakobus grüßen. Aber nicht bloß die Gladiolen und Begonien, auch die 
Geranien und Lupinen, die sommerliche Schönheit an den Bauernfenstern eilt 
zur Kirche.

Alles blinkt: Der Knauf der Fahnenstangen und des Himmels, die Be hälter mit 
Weihwasser, die Bildrahmen, die flatternden barocken Heiligengewänder, das 
Weihrauchfaß und die EwigLichtAmpel. Kein werktägig Stäubchen entdeckst 
Du; nur den Willen, alles restlos schön und gut zu machen. Daheim hat Schwe
ster Fabiana den Garten und Luzia das Haus jakobimäßig gemacht. 

9 Uhr abends! Es dunkelt. 2 Jungen kommen gesprungen: „Schwester, läuten! 
Wir schießen!“ hinter dem alten Kirchturm, vor der zerfal lenen Kirchhofmauer 
recken sich 2 kraftvolle Birken. Die Jungen schlagen den Nagel ein, binden die 
Zündschnur fest, ritzen ihr Feuerzeug, laufen stracks davon und schon böllert es 
durch das Dorf und unsere Schwester läutet die große Glocke.

Morgens! Der Festtag ist angesagt und eingeleitet. Wie ein bescheidener Held, 
voll Einfachheit und Klarheit schreitet St. Jakobus durch seine Kirche, über das 
Erdenland und weist mit der Hand zum Ewigkeitsland.

Die weißroten Fahnen schwingen, der Baldachin glänzt; die Kirche ist voll Freu
en. Und die Bauern kommen, die Mütter kommen, die Kin der kommen. Sie 
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hören den Festprediger, horchen auf die Orgel, die unsere Mater Heriberta spielt. 
Sie beten und singen und sie wissen um uns; wissen, daß unsere Liebe für sie 
denkt und sorgt; daß das Häuslein am Dorfende für jedes Haus da ist.

Verfasserin unbekannt

Rundgang im Dachboden und Turm der Ebinger Kirche

Nur wenige Pfarrkinder der Jakobuskirche von Ebing werden die Gelegenheit 
bekommen haben, einmal den Dachboden und den Kirchturm von innen ken
nenzulernen. Besonders die Neubürger der Pfarrei haben wohl kaum die Ge
legenheit dazu, nachdem der Zugang dorthin ja aus verständlichen Gründen 
immer verschlossen ist.

Als Jugendliche waren wir dort oben mit vielem vertraut, weil ja einige kirchliche 
Dienste im Jahr von hier aus verrichtet werden mussten. Im einzelnen wird bei 
diesem Rundgang darüber näher berichtet, um verschiedene Erinnerungen und 
Begebenheiten an frühere Zeiten der Ebinger Nachwelt zu erhalten. Besonders 
die heutige Generation kennt schon bald nicht mehr die Zeichen der ehemali
gen, sehr alten Kirche. Vor allem den Kirchturm mit seinem massiven Sandstein
mauerwerk und der riesigen Holzkonstruktion von innen.

Besteigen wir also den Dachboden über eine Holztreppe von der Empore aus. 
Unser erster Blick fällt auf einen massiven Dachstuhl, mit Schiefer gedeckt und 

Der alte Blasebalg für die Orgel auf dem Dachboden der Kirche.
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mit einigen Dachfenstern. In der Mitte liegt ein starker Holzbalken mit Holz
zapfen vernagelt, an dem die große Kirchendecke mit ihrer breiten Spannwei
te hängt. Über der Orgel im hinteren Teil des Dachbodens befindet sich noch 
der alte Blase balg mit Handbetrieb. Hier haben wir als Schuljugend an einem 
Schwungrad gedreht, oft bis „zum geht nicht mehr“ bei Hitze und Kälte. Hat
ten die Organistin der Englischen Fräulein oder der Hauptlehrer volle Register 
gezogen, reichte die Luft oft für die Orgelpfeifen nicht mehr aus und die Töne 
wurden zusehends leiser. Einige Kirchenbesucher sagten dann: „Die Buben dort 
oben raufen wieder statt zu drehen.“ 

Den richtigen Moment zum Drehen zeigte ein Junge an, der auf der Treppe 
stand, mit Blickkontakt zum Organisten. Zu dieser Zeit stand der Orgelbock noch 
in der Mitte unter den Orgelpfeifen. Oftmals gab es auch Ärger, wenn bei festli
chen Gottesdiesten der Orgelton schwankte und der Männergesangsverein den 
passenden Ton für seinen Einsatz nicht fand. Erst einige Zeit später wurde das 
noch erhaltene Gebläse mit einem Motor von der Orgel aus betrieben.

Wir begeben uns über den Dachboden leisetretend durch einen Rundbogen 
in das Innere des Turmes. Unter uns befindet sich der Altarraum mit dem Sa
kramentshäuschen, dem ältesten Teil unserer Pfarrkirche. Eine Holzspindel ist 
noch sichtbar für das früher im Altarraum hängende ewige Licht, als brennen
des Zeichen der Anwesenheit des Allerheiligsten. Hierbei sehen wir auch altes 
Sandsteinmauerwerk  die Fugen mit Zwicksteinen und Kalkmörtel vermauert. 
Von hier aus sind noch deutlich sichtbare Abrisse der Urkirche aus dem Jahre 
1240 erkennbar, als der Turm zu einer Wehrkirche gehörte. Hier ist auch deutlich 
erkennbar das Ende des Kirchturmes mit einen Giebeldach, wie auch aus alten 
Aufzeichnungen ersichtlich (Dorfchronik).

Die Sandsteine, so berichteten unsere Vorfahren, wurden zum späteren Kirchen
anbau von 1766 – 1768 vom Steinbruch im Neulend im Bereich der heutigen 
Schnellstraße, unweit der Einfahrt zur Kaltergasse gebrochen und mit Ochsen 
und Pferdegespannen über den Alten Main angefahren. 

Über einige massive Holztreppen geht es nach oben zur alten Ebinger Kirchturm
uhr. Sie befindet und befand sich in einem großen Holzschrank, wenn sie nun 
auch außer Betrieb ist, ein großes Räderwerk mit großen und kleinen Zahnrä
dern. Ihre Anzeige und ihr Schlag waren weit im Dorf sicht und hörbar.

Drei Sandsteingewichte setzten den einfachen Mechanismus in Bewegung. Der 
erste Gewichtsstein mit Zugseil und Trommel hatte die Aufgabe das Uhrwerk 
zum Laufen zu bringen. Der zweite Gewichtsstein betätigte den Uhrenvorschlag. 
Der größte und schwerste Gewichtsstein wurde für den Uhrenhauptschlag ge
braucht. Genauigkeit der Kirchturmuhr war auch hier oberstes Gebot für die 
Kirchgänger und Dorfbewohner, auch wenn der Pfarrer sich wegen anderer Ar
beiten nicht auf ein paar Minuten mehr oder weniger genau festlegen konnte. 

Wenn einmal die Uhr zu schnell oder zu langsam lief, waren meist die vielen 
Dohlen oder Fledermäuse Schuld, die sich auf die Zeiger setzten.
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Diese drei Gewichtssteine mussten per Drahtseil und Handdrehspindel jeden 
Tag wieder nach oben gedreht werden. Diese mühsame Arbeit wurde zu unserer 
Zeit von dem neben der Kirche wohnenden Schmiedemeister Landgraf und 
dessen Familienmitgliedern vorgenommen. 

Mit diesem Uhraufziehen war auch das Elfuhrläuten verbunden und als Lohn 
für diese Arbeit wurde von der Gemeinde ein für die Landwirtschaft genutztes 
Grundstück pachtfrei zur Verfügung gestellt.

Das Elfuhrläuten war wichtiger Anzeiger im Dorf und auf Ebings Fluren. Der 
Bauer sollte seine Feldarbeit beenden oder unterbrechen. Selbst die eingespann
ten Kühe kannten diese Zeit. Die Bäuerin wusste, es ist höchste Zeit zur endgül
tigen Essenszubereitung. Um zwölf Uhr wurde das tägliche Tischgebet vor und 
nach dem Mittagessen gebetet.

Das Glockenläuten per Hand war für Ebings Jugend und auch für die Erwach
senen eine schöne aber auch beschwerliche Arbeit. Gerne hingen wir uns als 
Schüler an die vier Glockenseile hinter dem Hochaltar und ließen uns beim 
Läuten der großen Glocken mit nach oben ziehen.

Das weitere Glockenläuten besorgte der jeweilige Mesner mit den Schwestern 
der Englischen Fräulein, die ja nebenan in der Mädchenschule wohnten.

Das ehemalige mechanische Aufziehwerk der Turmuhr.
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Die Glocken Ebings waren 
weit über das Maintal hin
aus hörbar, und sie riefen 
nicht nur zu den Tages und 
Got tesdienstzeiten, sondern 
waren auch oftmals Alarm
zeichen bei Sturm, Feuers
brünsten und Hochwasser
gefah ren.

Das Sonntagseinläuten am 
Samstag um 14 Uhr wurde 
bis zur Elektrifizierung des 
Geläutes in den 60er Jahren 

nach einem Dorfplan von den jeweiligen Kirchen und Gemeinderäten und de
ren Familienmitgliedern ausgeführt. Sehr oft mussten auch wir mit Vater, Mutter 
und Schwester nachmittags um 14 Uhr vom Feld schnell einmal heim und alle 
 Glocken läuten. Leider war oft die Feldarbeit so notwendig, dass noch kein Fei
erabend war und wir nachher nochmals aufs Feld mussten.

Doch nun zurück zu unserem weiteren Turmaufstieg:
Mittels einer langen aber noch stabilen Holzleiter gelangen wir weiter nach oben 
und sehen bereits über uns die Glocken. Durch ein enges Loch in einem gemau
erten Rundbogen, der nach unten zum Turm hin den Schall abdämmen soll, 
klettern wir in den Glockenraum der Turmes. 

An einem hölzernen Glockenstuhl hingen früher vier Bronzeglocken, heute 
sind es Stahlglocken an einem Glockenstuhl aus Eisen. 1943 wurden drei Glok
ken zum Herstellen von Granaten für den Krieg abgenommen und 1949 unter 
 großem finanziellen Aufwand und Schwierigkeiten das jetzige Geläute wieder 
ersetzt.

Die Statue des Bruders Konrad in der Pfarrkirche Ebing

Mai 1945: Der schreckliche 2. Weltkrieg war endlich zu Ende gegangen. Viel 
Elend und Tod, viel Jammer und Armut waren über alle Schichten des deut
schen Volkes gekommen. So war auch unser Dorf Ebing betroffen, wo in den 
Häusern Gefallene, Vermisste und Kriegsgefangene zu beklagen waren. Es wa
ren noch 36 Personen als gefallen oder vermisst gemeldet und es gerieten noch 
viele Ebinger bis zum Kriegsende in Gefangenschaft.

Bochumer Verein
Ebinger Kirchenglocken 1949
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Mein Bruder Rudi Schneiderbanger, geb. 1919, als Sanitätsfeldwebel im „Rus
slandrückzug“ war auch unter ihnen und geriet dabei in ein Gefangenenlager 
und wurde nach Sibirien verschleppt. Ich, geb. 1925 wurde im April 1945 von 
der amerikanischen Armee bei der Einnahme von Nürnberg, wo ich bei einer 
Flakbatterie eingesetzt war, gefangen genommen und nach Kriegsende an die 
Franzosen ausgeliefert.

Auf dem Bauernhof am Marktplatz HsNr. 82 begann damit für die Eltern und 
Geschwister eine schwere Zeit. Niemand wusste, wo sich noch Monate nach 
Kriegsende die zwei Buben befanden. Die Frage: „Sind sie noch am Leben“, 
oder hat auch sie wie so viele andere kurz vor Kriegsende das schwerste Schick
sal getroffen, lag den Angehörigen schwer auf dem Herzen. Nach fast genau ei
nem Jahr dieses Hoffens und Wartens auf eine gute oder schlechte Nachricht traf 
zu Hause, an ein und demselben Tag genau, am 21. April 1946, dem Namenstag 
des Heiligen Bruder Konrad, Nachricht ein, dass beide noch am Leben sind. 
Bruder Rudi schrieb vom Lager in Sibirien eine Nachricht, die vom Roten Kreuz 
übermittelt wurde, und ich schrieb eine Karte, welche ich heute noch besitze, 
mit 25 Worten aus dem La
ger Camp de Bourg in Frank
reich, die über den Vatikan in 
Rom übersandt wurde.
Erfreut und voller Dank
barkeit beschlossen meine 
Eltern und Geschwister, bei 
dem Bildhauer Bauer aus 
Bamberg eine Statue des Hl. 
Bruders Konrad aus Linden
holz anfertigen zu lassen, als 
Beweis seiner großen Hilfe 
in ihrer schweren Not.
Meine Angehörigen erzähl
ten uns, dass damals für’s 
Geld (Reichsmark) nur weni
ges zu bekommen war. Weil 
besonders die Leute in der 
Stadt großen Hunger hatten, 
musste deshalb mit Natura
lien bezahlt werden. Mit 
schwer bepacktem Rucksack 
sprachen meine Eltern im
mer wieder in Bamberg vor, 
bis endlich das gute Werk, so 
wie es heute noch dasteht, 
als Meisterstück gelungen 
war.

Bruder-Konrad-Statue in der Ebinger Pfarrkirche,
gestiftet 1947.
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Die Einweihung der Statue erfolgte am Weißen Sonntag 1947 durch den dama
ligen Pfarrer Josef Schöller. Auf der damals noch bestehenden Kommunionbank 
in der Pfarrkirche wurde die Statue notdürftig aufgestellt, da momentan kein 
anderer Platz vorhanden war. Erst später, nach der Kirchenrenovierung, wurde 
sie auf Anweisung des gebürtigen Ebinger Domkapitulars Kümmelmann an der 
 linken Wand des Kirchenschiffs unterhalb der Empore angebracht.

Seine Aussage war damals, sie sei ein Zeichen der tiefen Frömmigkeit und gro
ßer Hilfe in der Not und auch eine Erinnerung an den Wert eines Stückchen 
Brotes zur Erhaltung des Lebens. Bei einer weiteren Kirchenrenovierung unter 
Pfarrer Edgar Hagel bekam die Statue ihren heutigen Platz zwischen Kanzel und 
linkem Seitenaltar. 

Von vielen Ebingern wird der Hl. Bruder Konrad bis zum heutigen Tag verehrt. 
Möge er all unsere Nachkommen öfters daran erinnern, welche christliche Dank
barkeit damit verbunden war. Der Hl. Bruder Konrad soll als Beweis dienen, 
dass er Helfer und Fürsprecher in großen Nöten und Anliegen ist. Möge dieser 
Glaube auch in der heutigen Wohlstandszeit sich nicht ganz verlieren und noch 
lange der Nachwelt erhalten bleiben. 

(Geo Schneiderbanger)

Wand- und Deckengemälde in der Ebinger Pfarrkirche. Aufnahme vor 1900.
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Gedicht zur Einweihung der Flurkapelle am 5. 8. 1990

Wir stehen hier an einer historischen Stätte.  
Wie arm wäre unsere Gesellschaft, wenn man sie nicht mehr hätte.  
Was wäre ein ehrliches Gedenken an unsere Ahnen,  
würden wir Ihre Werke nicht erneuern und dadurch ein altes Vermächtnis mit 
ihnen anbahnen.

Hier steht nämlich ein im 17. Jahrhundert erstandenes Bauwerk,  
das man nicht vergessen soll. In einer rastlosen Zeit gebe es uns Kraft und Stärk’. 
Uns als Kindern wurde die Aussage der Vorfahren übergeben:  
„Es war ein Reitersmann vom Main her kommend auf seinen Wegen,  
als plötzlich in der Niederung der Flur sich ein Sumpfgelände tat auf,  
und er wollte ja reiten weiter in den Norden hinauf.  
In einem Gelübde soll er dann gemacht haben kund,  
eine Kapelle zu errichten, wenn er wieder fasse festen Grund.“

Warum ich weiterhin diese Verse niedergeschrieben habe,  
geht hauptsächlich darauf zurück, weil ich selbst schon als Knabe,  
hier mit vielen Bewohnern von Ebing bin gerne verweilt  
und wie oft wurden wir bei Erntearbeiten mit unseren Kühen von einem  
Gewitter ereilt. 
Eine Zufluchtsstätte für uns alle war die Kapelle am Langfeldweg,  
wie oft lud sie uns ein mit Vater und Mutter zu einem kindlichen Gebet.

Schaut mal in Andacht euch diese prächtigen Figuren an.  
In der Mitte Jesus an der Geißelsäule, der Schmerzensmann.  
Daneben unser Pfarrpatron der heilige Jakobus, ähnlich der Kirchenfigur gleich,  
allein mit dieser Figur wäre unsere Kapelle schon reich. 
Nicht fehlen durfte daneben Sankt Wendelin, der Patron der Bauern,  
wie oft kamen sicher viele hierher  bei Unglück und Not flehten zu ihm in Gott
vertrauen.  
Über dem Altar in einer bescheidenen Nische,  
die Schmerzensmutter mit ihrem Sohn. Alles liegt ihr zu Füßen,  
besonders auch sie wurde von vielen Ebingern geachtet und geehrt.  
Zuletzt von unserem Geistlichen Rat Wallner, in seinen letzten Wochen sehr verehrt.
Der große jahrhundertealte Lindenbaum hat schon immer viel Schatten gebracht,  
und war nach viel Stunden harter Arbeit das Tagwerk vollbracht,  
dann ruhte man sich aus bei einer echten Bauernbrotzeit  
und hatte trotz der vielen Arbeit mit wenig Maschinen   
zu einem Plauderstündchen mit den Nachbarn noch Zeit.

Die letzten zwei Jahrzehnte sah es leider sehr einsam hier aus,  
nur wenige Verehrer gingen den Weg mehr hinaus,  
die Planung der Wege durch die Flurbereinigung eine andere Einteilung mit sich 
brachte,  
der Platz hier von Unrat umlagert oft Unmut entfachte. 
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Johannisfeuer hier abzubrennen war ein jahrelanger Brauch  
als noch kein Baggersee dieses alte Brauchtum nahm auf.

So steht sie nun die alte Kappel in ihrer jetzigen Pracht. 
Gott sei Dank ist nach Jahren endlich das Werk doch vollbracht. 
Es war ein beschwerlicher und diskussionsreicher Weg 
und hat oft die Gemüter auf vielen Ebenen bewegt.

Zuerst musste, was man nicht begreifen konnte,  
eine Befunduntersuchung her,  
den armen Gemeindehaushalt und rat belasteten die Kosten sehr,  
denn trotz allem guten Willen geht auch gar nichts ohne Geld,  
es musste jemand gefunden werden,  
der sich als Finanzkraft zur Verfügung stellt.  
Nach schwierigem Drängen haben wir als Träger die Gemeinde gewonnen,  
runde 15 000 DM wurden dafür in Anspruch genommen.

Und als es darum ging, die alten wertvollen Figuren zu erhalten,  
gab es wieder Diskussionen  wie soll die Aufbewahrung sich gestalten? 
Einen Dank an dieser Stelle an unseren Pfarrer Hagel,  
für seine Kompromissbereitschaft,  
die dazu beigetragen hat, damit haben wir es gemeinsam geschafft. 
In der Tat, Denkmalschutz so zu erhalten wie es einst war,  
den Sinn des Stifters zu vollziehen eindeutig und klar.

Bis auf einige Korrekturen, erstrahlt nun unsere Flurkapelle im neuen Glanz,  
aber nach unserem Ermessen stimmt leider der Anstrich nicht ganz.

Sie werden sich nun fragen: was hat ein Obst und Gartenbauverein,  
zu tun mit dem Erhalt eines Denkmals und dafür einsatzbereit zu sein?  
Wir haben versucht seit Jahrzehnten unser Dorf mitzugestalten,  
und haben bewiesen, so einiges in unserem Dorf zu erhalten.

Aus dieser Überzeugung ist es heute wiederum Brauch und Sitte,  
daß ein Fest zur heutigen Einweihung sich anschließt, wo als Sinnbild die Mitte  
unsere Flur mit ihrer Kapelle und der alten Linde stehen soll,  
für die nächsten Jahrzehnte hier ein ruhender Pol.

Im Namen aller hier Gutgesinnten, darf ich zum Abschluß sprechen,  
und möchte auch eine Lanze für weitere Diskussionen brechen:  
Haltet alte Stätten und Denkmäler, besonders christlicher Art, in Ehren,  
über uns wohnt jemand, der wird uns dazu seinen Segen bestimmt nicht ver
wehren.

(Verfasser und Vortragender: Geo Schneiderbanger)
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Die Entstehung der Antoniuskapelle

Es wird viel Ungenaues und Mysteriöses über die Entstehung der An toniuskapelle 
im Babenberger Wald, Gemarkung Sassendorf, in Umlauf gebracht. Wolfgang 
Tscherner, der derzeitige „Verwalter“ der Kapelle, fragte in den Ämtern nach, und 
dank deren Mithilfe gelang es, deren Ursprung festzustellen:

Im Jahre 1810 verkündete der damalige Bayrische Prinzregent Luitpold ein 
 Gesetz  nach französischem Vorbild , in dem die Uraufnahme der Flächen 
in Bayern festgestellt wird, das heißt, dass alle Grund stücksflächen vermessen 
und Lagepläne erstellt werden mussten, um eine bessere Steuergerechtigkeit zu 
bekommen.

Begonnen wurde diese langwierige Arbeit in Südbayern. Am 31.05.1850 erfolg
te die Uraufnahme im Staatswald nahe Sassendorf. Im Babenberger Wald  im 
Neuländ , stand nachweislich noch keine (Antonius) Kapelle. Dieser Staats
wald wurde in gleich große Parzellen aufge teilt, und interessierte Landwirte aus 
der Umgebung konnten Waldgrundstücke käuflich erwerben. Um gerecht zu 
sein, bekamen diese Losnummern.

In einer Auktion im März 1858 bekam der ehemals staatliche Wald Privatbesit
zer. Georg Horcher (1843  1916), Ebing HsNr. 18, heute Obere Str.12, erwarb 
zwei Grundstücke: Flurnr. 626 1/5 und 626 1/13, beide gleich groß: 1,138 ha. 
Auf dem Grundstück 626 1/13 erstellte er eine Antonius kapelle.

In der Eintragung aller Waldgrundstücksbesitzer im Vermessungsamt Bamberg 
vom 29.06.1869 wird diese Antoniuskapelle erstmals auf ei ner Flurkarte festge
stellt. Sie dürfte, da keine sonstigen Unterla gen vorhanden sind, demnach um 
1860 vom Grundstückseigentümer Georg Horcher erbaut worden sein. Eben
so muss festgehalten werden, dass diese Waldgrundstücke schon immer in der 
 Gemarkung Sassendorf lagen.

Die Antoniuskapelle, die gegen 1860 von Georg Horcher errichtet wurde, war 
und wurde ein Ort, in dem man gerne Einkehr halten kann. 

Die Bauern, die im Wald arbeiteten, ruhten sich hier aus und verzehrten ihr 
Mitgebrachtes. Man kam zu einem stillem Gebet oder brachte ein Anliegen vor. 
Der Hl. Antonius ist ein Fürsprecher bei Gott. Votivtafeln bekunden, dass so 
mancher erhört wurde. Er hilft auch heute noch den „Kopflosen“ bei der Suche, 
nicht zuletzt deswegen wird er der „Schlamperpatron“ genannt. 

1975 wurden die Waldwege gebaut. Die „Verwalter“ der Antoniuskapelle, Fami
lie W. Tscherner, renovierten die unansehnlich gewordene Kapelle: ein neuer, 
vorgezogener Dachstuhl wurde aufgesetzt, das Dach neu eingedeckt, frischer 
Putz war notwendig geworden.

Eine Hauslistensammlung in Sassendorf, eine Spende der Jagdgenossenschaft 
Ebing und die Kollekte des Gottesdienstes der Wiedereinweihung der Kapelle 
trugen dazu bei, dass die Renovierungskosten sich etwas erträglicher gestalteten.
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1998 wurde die Antoniuskapelle durch die Familien Tscherner und sechs weitere 
Helfer generalüberholt. Auch diesmal gab eine Reihe von Spendern einen Bei
trag zu den Renovierungskosten.

Am 14.06.1998 segnete Pfr. Edgar Hagel vor über 400 Gläubigen in einem 
Gottesdienst, musikalisch gestaltet von der Jugendblaskapelle Zapfendorf, die 
Antoniuskapelle. In der Stille des Waldes brennen seitdem zu jeder Tages und 
Abendzeit immer Kerzen als Zeichen des stillen Dankes oder einer innigen Bitte. 
Möge diese Kapelle vor Frevlerhänden beschützt sein und so manchem Wande
rer oder Beter zum Ort der Besinnung und der inneren Ruhe werden.

Jedes Jahr um das Antoniusfest am 13. Juni feiert die Ebinger und Sassendorfer 
Bevölkerung einen Sonntagsgottesdienst an der Antoniuskapelle. Diese Traditi
on jährt sich im Jahr 2000 zum 25. Mal.

(Wolfgang Tscherner)

Frühere Begräbnissitten und Leichenhausbau

Auch bei uns im Dorf war es so üblich, dass der Verstorbene bis zum Tag der 
Beerdigung im Trauerhaus aufbewahrt wurde. Dies war gleich zeitig Anlass dafür, 
dass die gesamte Verwandtschaft, Nachbarschaft und viele Bekannte, darunter 
auch Neugierige, dem Toten die letzte Ehre erwiesen. Der Tote lag in seinem 
Sterbebett mit einem weißen Tuch abgedeckt, wurde aufgedeckt und mit Weih
wasser besprengt und dabei wurde viel gebetet.

Die Aussegnung fand früher (hier 1935) immer vor dem Trauerhaus statt. 
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Eine Versehgarnitur, bestehend aus einen Kruzifix und zwei Leuch tern mit ge
weihten schwarzen Kerzen (dieselben wurden an Maria Licht mess, am 2. Febru
ar, in der Kirche feierlich geweiht) waren in jedem christlichen Haus griffbereit 
vorhanden. Erst am Tag der Beerdigung wurde der Tote eingesargt und vor dem 
Wohnhaus am Straßenrand auf gebahrt. Dort erfolgte auch nach Eintreffen des 
Priesters mit seinen Ministranten die Aussegnung.

Nun ging es in einem langen Trauerzug auf Ebings holprigen Dorfstraßen 
bergauf zum Friedhof und dort zum offenen Grab. Voran das Kreuz mit der 
Totenfahne, die Kinder und Männerschar, die Geistlich keit mit den Vereinsa
bordnungen, die sechs Leichenträger mit Bahre und Sarg auf dem Rücken, 
die Verwandten und Bekannten mit vielen Kränzen und zuletzt die Frauenwelt. 
Bei besonderen Persönlich keiten spielte die örtliche Blasmusik einen Schwei
gemarsch, und es wurde auf diesem letzten Gang viel für das Seelenheil des 
Ver storbenen gebetet. 

Das Dorf Ebing ist bis heute in der glücklichen Lage, den Friedhof um die Kirche 
zu besitzen. Dies ist ein noch erhaltener uralter Brauch, eine enge Verbindung 
zwischen christlichem Leben und Tod herzustellen. Dies gibt auch die bessere 
Möglichkeit, nach oder vor den Gottesdienstzeiten zu einem Gräberbesuch mit 
Weihwassergabe und einem stillen Gebet.

Auf dem Platz des heutigen Leichenhauses war früher der Kinderfriedhof. Des
wegen stand links am Seitenausgang der Kirche ein großer flacher Sandstein auf 
zwei Stützen. Auf denselben wurden die weißen kleinen Kindersärge abgestellt, 
und die Aussegnung verlief in einem anderen kirchlichen Ritus, weil es hieß, 
dass die armen unschuldigen Kinderseelen gleich in den Himmel als Engelein 
auf genommen werden.

Leider ist auch dieser denkwürdige Stein bei der Pflasterung des Kirchvorplatzes 
nicht wieder aufgestellt worden.

Es wird von unseren Vorfahren berichtet, dass früher sehr viele Kinder star
ben. Nur der körperlich und geistig Gesunde hatte Chancen zum Überleben 
und besonders auf dem Land lag die medizinische Versorgung noch im Argen. 
Aufzeichnungen in kirchlichen Sterbebüchern bezeugen, dass bis zu 15 Kinder 
unseres Dorfes im Jahr ihr junges Leben frühzeitig beenden mussten.

Nachdem kein ordentliches Leichenhaus vorhanden war, gab es neben der Leh
rerscheune im östlichen Teil des Friedhofes einen Holz schuppen auf gemeindli
chem Boden. Dieser diente zur Aufbewahrung der Bahre und der Gerätschaften 
des Totengräbers. Er musste oft schwerste Handarbeit verrichten und es ist auch 
vorgekommen, dass bei Ausfall desselben die Familienangehörigen des Verstor
benen das Grab selbst schaufeln mussten.

Auch wenn Leichensektionen bei besonderen Unglücksfällen vorgenom men 
werden mussten, erfolgte dies in diesem Holzschuppen, und wir Schulkinder 
spitzten durch die Bretterritzen. In der darauffolgenden Nacht haben wir uns sehr 
gefürchtet. Aber so war es eben damals.



Chronik von Ebing

54

Um den Bau des heutigen Leichenhauses, der von der Kreisbehörde im Land
ratsamt empfohlen und später angeordnet wurde, gab es heftige Diskussionen 
zwischen Kirchen und Gemeinderat. Der Platz dafür gehörte der Katholischen 
Kirchenstiftung. Die Baulast musste, so die gesetzlichen Vorschriften, die Ge
meinde tragen. Einige Kirchenbesucher kritisierten es, den Kirch und Prozes
sions gang am Leichenhaus vorbei gehen zu lassen. Dies sei pietätslos. Andere 
lobten von ihren häuslichen Um ständen her gesehen, die keine Aufbahrung des 
Toten im Wohnhaus gestatteten, die neue Einrichtung.

Der Kinderfriedhof war schon längere Zeit zuvor in eine andere Ab teilung an der 
Nordseite des Turmes verlegt worden. Dieser wurde wiederum später mit dem 
allgemeinen Friedhof zusammengelegt.

Eine aufgelockerte Grünanlage mit einigen Apfelbäumen war vor dem Bau dort 
vorhanden. Man machte sich im Hinblick auf die immer spärlicher werdenden 
freien Grabstätten schon rechtzeitig Gedanken, eine Friedhofserweiterung hin
ter der Mauer im nördlichen Bereich vorzunehmen. Im Jahre 1968 wurde diese 
Maßnahme bereits durchgeführt. Dies geschah, nachdem die Gemeinde au
ßerhalb der Mauer ein Grundstück zur Verfügung stellte und es als Waldfriedhof 
ausbaute. Der Durchbruch der unter Denkmalschutz stehenden Friedhofsmauer 
erforderte viele Behördengänge und Zeitverlust. Das gesamte Gelände musste 
aufgefüllt werden, und dabei entstanden sechs neue Gruften. Eine neue Fried
hofs satzung wurde erlassen, die besagte, dass keine Grabeinfassungen angelegt 
werden dürfen, um den Grünstreifen mehr Vorrang zu geben. Diese Satzung 

Nicht ausgeführter Plan zum Bau des Leichenhauses 1954.
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wurde aber nach der Eingemeindung nach Rattelsdorf für nichtig erklärt. Es 
dauerte einige Jahre, bis der gemeindliche Friedhof von der Bevölkerung an
genommen wurde.
Heute, nach vielen Jahren, sind wir in Ebing froh, dass beide Vorhaben, Lei
chenhausbau und Friedhofserweiterung sich gut in den dörflichen Bereich von 
Kirche und Gemeinde einfügen. Nachdem das Dorf Ebing sich weiter vergrö
ßert, sind wir froh darüber, dass die ewigen Nörgler nicht Recht bekamen, son
dern sich Altes mit Neuem gut ver bunden hat. Auch die Alten haben schon 
zu ihrer Zeit zum Wohle und im guten Einvernehmen zwischen kirchlicher und 
politischer Gemeinde fort schrittlich gehandelt.
Zum Abschluss soll noch erwähnt werden, dass nach alten Aussagen der Vor
fahren ein unterirdischer Fluchtgang von der Burg und Kirche in Richtung des 
jetzigen Leichenhauses verlaufen soll. Wir über lassen es dem Zufall und der 
nachfolgenden Generation vielleicht dort einmal fündig zu werden.
Der Vollständigkeit halber sei angefügt, dass im Jahr 1998 eine Erweiterung 
des Gemeindefriedhofs zum Abschluss kam und an Allerheiligen von Diakon 
Dr. Ortner geweiht wurde.

(Geo Schneiderbanger)

Chronik der Ebinger Pfarrjugend

Viele Jugendliche ab 17 Jahren wurden in den letzten Kriegsjahren noch an 
die Front geschickt und mussten Jahre in der Gefangenschaft verbringen. Das 
Kriegsende hat auch in Ebing deutliche Spuren hinterlassen. Überall gab es ein 
Neubeginnen. 1947 war das offizielle Gründungsjahr der Kath. Pfarrjugend von 
Ebing. Im Pfarrhaus des damaligen Pfarrers Johann Dörfler, von 1947 bis 1951 
hier tätig, fanden die ersten Zusammenkünfte statt. Ansprechpartner war Diöze
sanjugendseelsorger Jupp Schneider aus Bamberg. Die Jugendburg Feuerstein, 
vom Domberg gekauft, wurde unter seiner Leitung mit Hilfe der amerikanischen 
Besatzungsmacht ausgebaut. Wir in Ebing, nur ein kleiner Kreis Burschen und 
Mädchen, trafen uns dort bei schon größeren Gemeinschaften, um mit anderen 
Kontakt aufzunehmen. Meine engsten noch bekannten Jugendfreunde waren 
anfangs Gregor Kümmelmann, Alfred Groh, Harry Müller, Wolfgang Landgraf, 
Hans Schneiderbanger, Adam Schnapp, Bernhard Horcher, Martin Hagel, Bet
ty Landgraf, Martha Schneiderbanger, Hildegard Scheerbaum und Hedwig 
Schneiderbanger. Der Mitgliedsbeitrag betrug monatlich 30 Pfennig.

Pfarrer Dörfler, gesundheitlich angeschlagen, zog ins Schwesternheim der Eng
lischen Fräulein nach Scheßlitz. Sein Nachfolger wurde Pfarrer Johann Greß 
(1951  1966). Er war ein sehr strenger Pfarrherr, da er vorher während des Krie
ges Militärgeistlicher war und von seiner Geburtsstadt Fürth, damals für uns eine 
Großstadt, kam. Zucht und Ordnung waren seine Voraussetzungen für die Pfarr
jugend. Die Burg Feuerstein war für ihn zu wenig konservativ. Eine neue Jugend 
mit oft anderen Zielen war im Kommen. Bald nach Amtsantritt von Pfarrer Greß 
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wurden die ersten Versuche unternommen alle 4 Wochen Monatskommunionen 
im Wechsel für Jugend, Kinder, Frauen und Männer durchzuführen. Beim Got
tesdienst der Kath. Pfarrjugend wagte man es schon, von der Lateinischen Li
turgie abweichend, kleine Gebete der Messe, besonders das Glaubensbekennt
nis, in Deutsch zu beten. Ein erstauntes Murmeln der anderen Kirchenbesucher 
war oftmals zu hören. In den vordersten Bänken alle Mädchen und Burschen 
nebeneinander unterzu bringen verlangte oft, dass alle eng zusammenrückten. 
Ungefähr 50 Jugendliche waren manchmal anwesend. Das Volk, besonders aber 
die Kath. Jugend, sollte beim Gottesdienst aktiv mitwirken und ihn mitgestalten. 
Dies war die Devise von Jupp Schneider. Es gab darüber oft heftige Diskussio
nen. Was hat euch euer „Feuersteinpfarrer“ wieder Neues beigebracht. 

1952 ergriff die gesamte Jugend von Ebing die Initiative ein Jugendheim zu 
bauen. Es war ein schwieriges Vorhaben, da es doch reihum in den anderen 
Dörfern noch kein solches gab. Zapfendorf hatte durch die totale Zerstörung 
andere Sorgen, Rattelsdorf hatte keinen Platz nahe der Kirche. In Ebing bot sich 
der frühere Nutz garten der Englischen Fräulein neben der Mädchenschule an. 
Pfarrer Greß war unser Fürsprecher in Bamberg beim Englischen Institut und 
bekam die Genehmigung, nachdem ja weitere Gartenflächen am neuen Kinder
garten in der Peunt für die Schwestern vorhanden waren. 

Früher war im Untergeschoss des Nebengebäudes die Küche und der Wasch
raum der Schulschwestern Mater Karolin und Schwester Lucia untergebracht. 
Ein Über und Anbau wurde von der Gemeinde unter 1. Bürgermeister Küm
melmann genehmigt. Waren Sachen eilig, wurde ohne großes Hin und Her auch 
der Plan vom damaligen Landratsamt Staffelstein schnell genehmigt. Mit Herrn 

Einweihung des Jugendheimes 1953 durch Pfarrer Greß.
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Remmele, dem Vorsitzenden des Jugendwohlfahrtsausschusses, war ich oft bei 
Sitzungen zusammen. Was uns hauptsächlich fehlte, war das liebe Geld. Rund 
25.000,— DM waren nach der Währungsreform (1948) eine beachtliche Sum
me. Zuschüsse von der Gemeinde, Kreisjugendring (Kreistag, wo ich Mitglied 
war) und Staatszuschüsse ermöglichten uns den Bau und die Finanzierung. Wir, 
die Jugendgruppen von Ebing, waren arm und setzten uns aus einer Vereinigten 
Dorfjugend, aus der Sportjugend mit 80 Mitgliedern, aus der Jung bauernschaft 
mit 50 Mitgliedern und aus der Kath. Pfarrjugend mit 77 Burschen und Mädchen 
zusammen. Unsere große Stärke war die Eigenleistung. Überall im Dorf wurden 
übrige Steine mit Kuhgespannen zusammengefahren. Kies und Sand gab es in 
der gemeindlichen Kiesgrube am jetzigen Sportplatz unentgeltlich. Beton und 
Mörtel wurden mit der Schaufel angemischt. Der Zentner Zement kostete damals 
2,50 DM. Wenn heute, nach fast 50 Jahren, die schlechte Bausubstanz kritisiert 
wird, so ist dies auf die damalige Armut im Dorf zurück zuführen.

Ein reges Pfarrjugendleben bot sich nun in dem großen Raum des Jugendheimes 
an. Später wurde dann erst unterteilt. Auch öffentliche Gemeinderatssitzungen 
und überörtliche Tagungen wurden dort abge halten. Die alte steile Holztreppe 
bereitete oft älteren Leuten große Schwierigkeiten bei ihren Wahlgängen. Dass 
das Jugendheim voll ausgenutzt wurde, ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass 
dieser Raum der einzige kirchliche Raum war, den außer der  Jugend auch die 
Pfarrei und die Gemeinde nutzen durften.

Das Dorf Ebing mit seinen rund 700 Einwohnern war in den 50er Jahren 
immer noch stark geprägt von der bäuerlichen Jugend mit dem Ausbau der 
Landwirtschaft. Höhepunkt der Kath. Jugend  Jungbauernschaft waren die 
Volkstanzaufführungen beim Zentrallandwirtschaftsfest 1951 in München sowie 
beim aktiven Mitwirken bei den Dreharbeiten des Filmes „Ein Dorf steht Kopf“ 
1952. Der schöne Landkreis Staffelstein mit seinen Sehenswürdigkeiten auch 
in Ebing und besonders in Ützing, bildete die Kulisse dieser Handlungen. Die 
Spielzeit betrug 1½ Stunden, synchronisiert wurde der Film im Geiselgasteig in 
München. Eugenie Horcher und ich mussten dort mit Anton Ostler als Sprecher 
auftreten. Nachdem die Jungbauernschaft im Landkreis Staffelstein und in ganz 
Bayern aus evangelischen und katholischen Mitgliedern bestand und als Nach
wuchsorganisation des Bayerischen Bauernverbandes unterstützt wurde, gab 
es große Diskussionen zwischen der Kirche und den Jugendverbänden. Pfarrer 
Emmeran Schal aus München gründete deshalb von oben nach unten die Kath. 
Land jugend. Dies wurde uns in Ebing nicht ganz gerecht, nachdem wir bereits 
in unseren bestehenden Organisationen fest verankert waren: Noch eine Ju
gendgruppe mehr im Dorf mit denselben Zielen und den gleichen Leuten. Das 
Ende dieser Anordnung von Oben war, dass das Leben der Kath. Jugend und 
der Jung bauern schaften draußen auf den Dörfern und auch bei uns in Ebing 
immer mehr zurückging. Ich selbst musste 1954 wegen meiner Heirat aus den 
Jugendverbänden aus scheiden. Mein Nachfolger war Hans Leisgang, Ebing 
Nr. 64, mit Helga Walter, Bahnhofstraße. Sein späterer Nachfolger war Bap
tist Leisgang, Nr. 106, mit Theresia Leisgang, Nr. 43. Festgehalten sollte noch 
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werden, dass unter der Leitung von Baptist Leisgang ein Tonfilm mit dem Titel 
„Landjugend unter Kreuz und Pflug“ zusammengestellt wurde.
Für die neue Zeit sind sicherlich Aufzeichnungen vorhanden. Nicht in Verges
senheit für die Jugend sollten zwei Fotoalben geraten, die viele alte Bilder aus 
der ehemaligen Jugendarbeit von Ebing enthalten. Beide Alben wurden von der 
Wirtin Theresia Hübner in Verwahrung genommen.
Als ehemaliger Mitgestalter der Ebinger Jugendarbeit wünsche ich dieser heu
tigen Jugend weiterhin Erfolg in ihrer auch sicherlich oft schwierigen Arbeit. 
Mögen ihnen die Geschehnisse eines Krieges erspart bleiben. Probleme wird 
es immer geben, doch möge die Jugend auch von Ebing dazu beitragen, dass 
die Lösungen sich immer zum Wohle unseres Dorfes auswirken werden. In die
sem Sinne habe ich auch versucht, diese Darlegungen zur Erinnerung niederzu
schreiben.

(Geo Schneiderbanger)

Beschlussfassung über die Ordnung im Jugendheim

Zu der am Sonntag, den 15. Jan. 1961 um 15.00 Uhr im Jugendheim einbe
raumten Sitzung war der Gemeinderat unter Vorsitz von 2. Bür germeister Gun
zelmann, H. H. Pfarrer Greß, Oberlehrer Kaiser, so wie die Vertreter der Kath. 
Landjugend Ebing und der Spielvereinigung „Germania“ Ebing erschienen. In 
dieser Versammlung konnte Pfarrer Greß als Vorsitzender der früheren „Verein
ten Ortsjugend“ einen Rückblick auf den Bau des Jugendheimes geben. Er gab 
auch über die Finanzierung Aufschluß. Er gab bekannt, daß der größte Teil 
des Geldes aus Mitteln des Bayr. Jugendringes stamme. Nach dem das Heim 
weder von einer örtlichen Gruppe, noch von der Ge meinde erbaut wurde, ist 
es natürlich schwierig den derzeitigen Besitzer festzustellen. Es könne keiner Ju
gendgruppe zugemutet werden, den Besitz mit den finanziellen Lasten zu über
nehmen. Aber auch die Gemeinde könne die Schäden, die durch ungeordnete 
Benutzung des Heimes entstehen, nicht tragen.

Nach längerer Diskussion wurde der Beschluß gefaßt, daß das Ju gendheim, 
nachdem es bereits auf gemeindeeigenem Grund steht, in das Eigentum der 
Gemeinde übergeht, und [diese] die notwendigen Kosten (wie Strom, Heizung, 
Versicherung, Anstrich usw.) trägt. Die Vertreter der Kath. Landjugend erklärten 
sich bereit, daß die Landjugend für Ordnung im Heim sorgt und nichts durch 
Mutwillen kaputt gemacht wird. Bei der Benutzung des Jugendheimes muß 
daher ein Vertreter obiger Gruppe die Aufsicht führen (außer bei Schule und 
Pfarrbücherei).

Dieser Entschluß wurde einstimmig von allen Anwesenden für gut geheißen und 
akzeptiert. 

für die Gemeinde: Kümmelmann, Bgmst.       Ebing, 15. Januar 1961 
die Landjugend: Dauer Oskar 
die Sportjugend: Zenk Bruno
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Katholische Landjugendgruppe Ebing feierte Jubiläum
25 Jahre Jugendarbeit wurden wieder lebendig - 24 Jungbauern und 

 Jungbäuerinnen gründeten 1947 Jungbauernschaft - Einen Tonfilm gedreht
E b i n g (lg). Die Katholische Land-
jugendgruppe Ebing feierte am Wo-
chen  ende das Fest ihres 25jährigen 
Bestehens, verbunden mit dem Ern-
tedankfest. Bereits am Samstag be-
gannen die Feierlichkeiten mit einem 
Festabend in der Gastwirtschaft Hüb-
ner. Der Verantwortliche Alfons Am-
bros begrüßte u. a. Pfarrer Wall ner, 
Dekanatsjugendseelsorger Thoma 
und Dekanatsjugendführer Günther 
Franzen. Schriftführer Hubert Walter 
gab einen Rückblick auf das Grup-
pen leben. Nach dem Zusammenbruch 
am Ende des 2. Weltkrieges befaßte 
man sich im Jahre 1947 damit, eine 
Jungbauernschaft ins Leben zu rufen. 
Zur ersten Versammlung ließen sich 
24 Jung bauern und Jung bäue rinnen 
in die Gruppe aufnehmen. Schon in 
den ersten Jahren war die Jungbau-
ernschaft sehr aktiv.

Ein großes Anliegen dieser Jugend
bau ernschaft war die Pflege des ländli
chen Brauchtums. So wurde in je dem 
Jahr das Erntedankfest feierlich began
gen. Auch eine Volkstanzgruppe wur
de ins Leben gerufen. Der erste Hö
hepunkt war in der Vereinsgeschichte 
1949 die Feier des Erntedankfestes, ver
bunden mit dem Kreislandjugendtag. 
Über 1000 Teilnehmer fanden damals 
zu die ser Feier den Weg in die festlich 
geschmückte Gemeinde.

In den Jahren 1953/54 ließ die Aktivi
tät der Jugend etwas nach. Da schon 
seit einiger Zeit neben der Jungbau
ernschaft auch eine Gruppe des Bun
des der Katholischen Jugend be stand, 
entschloß man sich im Jahre 1955 zu 
einem Zusammenschluß zur Katholi
schen Landjugend. Ab dieser Zeit war 
wieder eine Aufwärtsent wicklung zu 
verzeichnen. Durch das neuerbaute 
Heim konnte die Jugend arbeit intensi
ver betrieben werden. Ein weiterer Hö
hepunkt war die Fei er des zehnjährigen 
Bestehens der Gruppe. Bei dieser Ver
anstaltung wurde auch das Banner der 

Kath. Landjugend geweiht. Im Jahre 
1958 wurde man auf die Jugendgrup
pe durch die Aktion „Unser Dorf soll 
schöner werden“ aufmerksam. So kam 
der Bayerische Rundfunk zu ei nem In
terview nach Ebing und be richtete im 
Landfunk darüber.

Bereits im Jahre 1959 wurde von der 
Gruppe der Gedanke aufgegriff en, 
die Jugendarbeit zu verfilmen. Nach 
sechsmonatiger Arbeit wurde dann der 
Tonfilm „Landjugend un ter Kreuz und 
Pflug“ uraufgeführt.

Bemerkenswert ist es, daß die Ju
gend damals bei ihrer Jahreshaupt
versammlung statt eines Kassenbe
standes einen Schuldenstand von 900 
DM hatte.

Das Filmprojekt kam auf über 2200 
DM. In den jährlich durchgeführten 
SternsingerAktionen konnte ein ho her 
Betrag den Missionen zugeführt wer
den. Walter stellte zusammenfassend 
fest, daß sich die Jugendarbeit sehr be
lebend auf die Gemeinschaft auswirkt 
und daß alle, die sich im Laufe der 25 
Jahre für die Landju gend eingesetzt 
haben, die gewonne nen Erfahrungen 
nutzbringend ver wenden konnten.

Georg Horcher überbrachte der Ju
gend die besten Glückwünsche der 
Ortsvereine und überreichte ein Geld
geschenk. Ortspfarrer Wallner gedachte 
der Seelsorger und Ju gendlichen, die in 
den 25 Jahren aktiv gewirkt haben. Sie 
haben versucht, durch die Jugendarbeit 
christliche und ver antwor tungsvol le 
Menschen heranzubilden.

Er hoffe, daß es der Gemeinde nie an 
Jugendlichen fehle, die sich zum All
gemeinwohl einsetzen. Er gab den Ju
gendlichen das Motto des hl. Klaus von 
der Flü mit: „Seid einig, seid frei, seid 
unabhängig, seid wahrhaft und christ
lich.“

In die Reihen der Gratulanten trat 
auch Bürgermeister Leisgang und über
brachte neben den Glückwün schen des 
Gemeinderates und Wün schen der 
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Landjugend unter Kreuz und Pflug
Aus dem Schaffen der Katholischen Landjugend Ebing

Ein Film, entstanden im Jahre 1959  – Uraufführung im Oktober 1959
Ab Januar 1960 Vorführungen an den Wochenenden, samstags und sonntags in 
den umliegenden Gemeinden des Dekanates Hallstadt /Scheßlitz. Der Film wur
de in Eigeninitiative mit einem begeisterten Hobbyfilmer, unserem Karl Prath, im 
Schmalfilmformat Normal 8 gedreht und auch nachvertont. Wir konnten dieses 
50 Jahre alte Produkt der begeisterten Jugendarbeit aus der damaligen Zeit zwar 
auf Video überspielen, was von Hubert Walter durchgeführt wurde. Leider war 
vom Ton nichts mehr zu retten, auch ist nichts an Schriftlichem mehr vorhanden.
Und nun einige  Schnappschüsse aus dem Film.

gesamten Ortsbevölkerung auch seine 
persönlichen Wünsche, da er in der 
Jugendzeit eng mit der Gruppe ver
bunden war. Er dankte allen, die vor 
25 Jahren die Gruppe ins Leben riefen, 
aber auch denen, die mit viel Fleiß und 
Mühe die Ver antwortung getragen ha
ben. Dank zollte er auch den Jugendli
chen, die dieses Fest vorbereitet haben. 
Leis gang führte weiter aus, es wäre un
christlich, wenn man beim Danken den 
Schöpfer vergessen würde, von dem 
alles Gute komme.

Auch der Dekanatsjugendseelsorger 
Thoma überbrachte die besten Wün
sche zum Jubiläum. Er bat die Eltern, 
sie mögen ihren Jungen und Mädchen 
den Ansporn geben, eine Gruppe zu 
führen. Das Dekanat gibt in den Füh
rerschulungen das nötige Rüstzeug da
für.

Den Abschluß des Abends bildete 
die Vorführung des selbsthergestellten 
Filmes „Landjugend unter Kreuz und 
Pflug“. Hierbei konnten alte Erinne
rungen aufgefrischt werden.
(FT nach dem 7./8. 10. 1992)
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Lebendige Gemeinde
1871 bis 1996: Von den versorgten zu den mitsorgenden Ebingern

Nach leidigen Erfahrungen wollten die Einwohnerinnen und Einwohner Ebings 
(Dekanat HallstadtScheßlitz) einer langen priesterlichen Vakanz vorbeugen. Sie 
erbrachten erhebliche Opfer zur Fundation der Pfarrpfründe. Und tatsächlich 
wurde ihre Gemeinde vor genau 125 Jahren durch „Allerhöchste Entschließung 
sei ner Majestät des Königs Ludwig II.“ und durch eine „Oberkirchliche Confirma
tionsUrkunde“ aus dem „bis herigen Filialverbande“ gelöst und zum „selbstän
digen Pfarrsprengel“ erhoben. Im Jubiläumsjahr jetzt ist die Priesterstelle erneut 
vakant  ohne Hoffnung auf Wiederbesetzung. Dafür steht Diakon Dr. Ulrich J. 
Ortner seit 1. September 1993 als „ständiger Ansprechpartner“ zur Verfügung. 
Das „Bamberger Modell“, um dem Priestermangel zu begegnen, scheint hier 
zu funktionieren. Die Ebinger sind von versorgten zu mitverantwortenden und 
mitgestaltenden Christinnen und Christen geworden. Den Boden dafür bereitet 
hat schon der vorläufig letzte „Pfarrer“ von Ebing (eigentlich Pfarradministrator 
be ziehungsweise „ständige Seelsorgsaushilfe“), Studiendi rektor Edgar Hagel. In 
seinem Grußwort zur 125JahrFeier schreibt er: „Priestermangel kann immer 
auch eine Chance für eine Gemeinde sein, indem sie sich von innen heraus 
erneuert und immer neue Phantasien entwickelt, wie heute Gemeinde vor Ort 
lebendig werden kann.“

„Gemeinsam als Kirche auf dem Weg.“ So ist eine am 25. Februar begin nende 
sonntägliche Fasten predigtreihe überschrieben; ehemals hier in Ebing in der Pa
storal Tätige stimmen geistlich auf die Jubiläumsfeiern im Sommer ein.

Vom 25. Mai bis 8. Juni pil gern die Ebinger zum Grab ihres Kirchenpatrons St. 
Ja kobus nach Santiago de Compostela. Am 18. Juli ist dann noch eine Bußan
dacht zur Vorbereitung auf die Festwoche vom 21. bis 29. Juli, zu deren Auftakt 
Erzbi schof Dr. Karl Braun ein Pontifikalamt zelebrieren wird. Den Festgottes
dienst zum Patrozinium am 25. Juli hält Dekan Hans Kormann (Rattelsdorf), 
der im übrigen als Pfarradministrator die seelsorgliche Verantwortung in Ebing 
trägt. Es folgen das Kirchweihfest und Anfang August eine Fußwallfahrt nach 
Bamberg/St. Jakob. Der Veranstaltungsreigen endet mit dem Pfarrfest am 1. 
Sep tember.
Natürlich wird in der Pfarrei Ebing noch mehr laufen als das jetzt knapp Auf
gezählte. Dafür sorgen die überaus aktiven kirchlichen Vereini gungen. So ist 
der Fasching des 1987 gegründeten Katho lischen Frauenbundes der größte im 
Ort. Neben Gesel ligkeit steht bei den monatli chen Treffen der Frauen die Bil
dung im Vordergrund. So gar ein eigenes Kochbuch ha ben sie schon erfolgreich 
her ausgegeben; den Erlös spen deten sie für karitative Zwecke beziehungsweise 
Anschaffungen der Pfarrei. Gleich nach dem Frauenbund fällt Diakon Dr. Ortner 
die Pfarrjugend als besonders er wähnenswert ein. Sie ist nicht verbandlich orga
nisiert, kommt im gemeindlichen Ju gendheim im Café „Manhat tan“ zusammen, 
beteiligt sich gut an den regelmäßigen Gottesdiensten, die musika lisch von der 
eigenen Kir chenband „Die Ebinger“ ge staltet werden. Der Vater ei niger Grup
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pen mitglieder, Kurt Schmitt, leitet übrigens die Schola mit ihren zwölf Sängerin
nen und Sängern.

Ansonsten existieren noch ein Gesprächskreis für junge Eltern, ein Bibelkreis und 
ein Seniorenkreis, der aus der Seniorenarbeit des Pfarrge meinderates erwuchs. 
Nicht zu vergessen ist ferner die Pfarrbücherei, die Kirchenpfleger Josef Schnapp 
mit seiner Frau Angelika betreut.

Mit 15 000 Entleihungen pro Jahr bei 4000 „Medienein heiten“ rangieren sie im 
Er gebnisvergleich innerhalb des Landkreises Bamberg ganz weit vorne.

Klar  ein eigenes Pfarrheim in dem inzwischen rund 1100 Katholiken zählenden 
Marktort wäre fein angesichts der vielfältigen Aktivitäten. „Die Idee gibt es schon 
lange“, weiß Diakon Dr. Ortner. Und dies könnte in absehbarer Zeit Wirklich
keit werden aufgrund der Entschieden heit, die die Ebinger in der Vergangenheit 
schon an den Tag legten.

Heftig widersetzten sich da mals die Verantwortlichen der Mutterpfarrei Rattels
dorf den Abspaltungsabsichten der Ebinger. Diese erreichten ihr Ziel doch vor 
allem durch die Beharrlichkeit ihres Lo kalkaplans und späteren er sten Pfarrers 
Adam Kraus. Der in Ebing geborene Dom kapitular Joseph Groh (18061891) 
dürfte ebenfalls großen Anteil daran gehabt haben. Jedenfalls genehmig te König 
Ludwig II. am 31. Januar 1871 die Errichtung der Pfarrei Ebing, und am 22. 
Februar 1871 fertigte Erzbi schof Michael von Deinlein die nötige Urkunde aus.

Mit dem „weltlichen Ge burtstag“ haben die Ebinger vor kurzem ihr Festjahr be
gonnen. Im Gottesdienst, dem sich eine Agape anschloß, verwies Dr. Ulrich 
Ortner auf die Einsatzfreudigkeit der Gründungsgeneration. Auch für die heute 
lebenden Christinnen und Christen in Ebing gelte es, Gemeinsamkeiten zu erhal
ten, zu fördern und neu zu wecken und durch gelebten Glauben im Miteinander 
die Zukunft der Pfarrgemeinde zu sichern.

Am „kirchlichen Geburtstag“, am 22. Februar, wird eine um die Gemeinde be
sonders verdiente Person Mittelpunkt des Festgottesdienstes um 19 Uhr stehen: 
Schwester Kamilla Bauer. Das „Englische Fräulein“ wurde am 5. Februar 85 Jah
re alt. Von 1934 bis 1950 hat sie in Ebing den jetzt zweigruppigen, immer noch 
ordenseigenen Kindergarten aufgebaut und nochmals 1973 bis 1978 geleitet; in 
Ebing wohnte sie bis 1994. Durch ihr und anderer Vorbild kamen aus der Pfarrei 
schon über 20 Ordensfrauen.

Festschrift und Kirchenführer
Der Pfarrgemeinderat von Ebing hat anläßlich des Jubiläums eine 40seitige, 
zum Teil vierfarbige Fest schrift im Format DIN A5 herausgegeben. Da Dr. Peter 
Schwarzmann vom Erzbischöflichen Ordinari at Bamberg im vergange nen Jahr 
die Kunstwerke in Gottes und Pfarrhaus inventarisiert und seine Arbeit Eingang 
in dieses Heft gefunden hat, dient es zugleich auf lange Sicht als Kirchenführer. 
Es ist für fünf DM erhält lich im katholischen Pfarramt St. Jakobus, Unter brunner 
Weg 4, 96179 Ebing, Telefon 09547/341.

(Heinrichsblatt, 18.2.96, S. 3)
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Mit Mut mitwirken
Erzbischof eröffnete in Ebing die Festwoche

Ebing (ujo) - Erzbischof Dr. Karl 
Braun besuchte Ebing und eröffnete 
damit die Festwoche anläßlich des 
125jährigen Bestehens der Pfarrei St. 
Jakobus, in der ferner das Patronats-
fest und die Kirchweih gefeiert wur-
den (das Heinrichsblatt berichtete 
bereits). 

Zahlreiche Gläubige empfingen den 
Erzbischof unter den Klängen der 
Ebinger Blaskapelle an der Schule, 
wo er vom Kommunionkind Andrea 
Zillig mit einem Gedicht und einem 
 Blu men strauß willkommen geheißen 
wurde. 

Anschließend sprachen der Pfarr
administrator Dekan Hans Kormann, 
die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Hel
ga Wendler, 1. Bürgermeister Gerhard 
Jäger, sowie im Namen aller Ebinger 
Vereine Horst Sabel ihre Grußworte 
und erinnerten an die Gründung der 
Pfarrei im Jahre 1871 durch Erzbischof 
Michael von Deinlein, sowie an die Op
ferbereitschaft und Einsatzfreude der 
Bevölkerung, die auch heute noch un
gebrochen weiterbesteht.

Bindeglied zwischen Ebing
und Erzbistum

Danach zogen alle Anwesenden zur 
Pfarrkirche, um dort einen Festgottes
dienst zu feiern. 

Diakon Dr. Ulrich J. Ortner begrüßte 
als Ansprechpartner in der Pfarrei im 
Namen der gesamten Pfarrgemeinde 
den hohen Gast als sichtbares Binde
glied der Christen in Ebing mit ihren 
Brüdern und Schwestern im ganzen 
Erzbistum und auf der ganzen Welt. 
Als Konzelebranten waren neben De 
kan Kormann auch Studiendirektor 
Edgar Hagel als ständige Seel sorgs
aushilfe und Pfarrer Thomas Op

pongMensah als Urlaubsvertretung 
erschienen. 

Erzbischof Braun betonte in seiner 
Predigt, daß ein bloßes Lamentieren 
über den gegenwärtigen Zustand der 
Kirche wenig nütze und rief die Gläu
bigen auf, mit Mut und Optimismus an 
der Gestaltung einer christlichen Welt 
mitzuwirken.

Unkomplizierte Begegnung
Anschließend bewirtete der Pfarr

gemeinderat die mehr als 250 Got
tesdienstbesucher bei einer Agape im 
Kirchhof mit Wein, Saft und Gebäck, 
während die Blaskapelle ein Ständchen 
spielte. 

Unter den Teilnehmern befanden 
sich die zahlreichen Ehrengäste, ehe
malige Mitarbeiterinnen in der Seel
sorge und vor allem die aus Ebing 
 gebürtigen Ordensschwestern, fast 
ausschließlich Englische Fräulein, die 
von dem segensreichen Wirken dieses 
Ordens  vormals in der Schule und 
heute noch im Kindergarten  Zeugnis 
geben. 

Im Verlauf der Agape bot sich allen 
die Möglichkeit, ihren Erzbischof aus 
nächster Nähe kennenzulernen und 
mit ihm ins Gespräch zu kommen. Vie
le von ihnen zeigten sich sehr erfreut 
über die unkomplizierte Art, mit der 
ihnen ihr kirchliches Oberhaupt begeg
nete und sich für das Leben in Ebing 
interessierte. Mit einer feierlichen ge
sungenen Vesper um 17 Uhr dankten 
die Gläubigen für das Geschenk dieses 
Festtages. 

Die anläßlich des Jubiläumsjahres 
erschienene bebilderte Festschrift zum 
Preis von 5 DM enthält Beiträge über 
Geschichte und Gegenwart der Pfarrei 
Ebing sowie einen teils farbigen Führer 
der Pfarrkirche.

Heinrichsblatt, vom 1. 8. 96
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Erzbischof Dr. Karl Braun besuchte Ebing anlässlich des 125-jährigen Bestehens der 
Pfarrei St. Jakobus.
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Ortsgeschichte
Der Hutprozess 1752 - 1796

Wortlaut des Urteils im sogenannten „Hutprozess“, den die Gemeinde Ebing 
gegen die Gemeinde Rattelsdorf führte und in letzter Instanz verlor:

Urkunde am Kaiserlichen Kammergericht eröfneten Urthel 
in Sachen der Gemeinde Rattelsdorf wider die Gemeinde Ebing
Wir Franz der Zweyte, von Gottes Gnaden erwählter Römischer Kaiser, zu 
allen Zeiten Mehrer des Reichs, König in Germanien und zu Jerusalem, Un-
garn, Böheim, Dalmatien, Croatien, Sclavonien, Gallizien und Lodomerien, 
Erzherzog zu Oesterreich, Herzog zu Burgund und zu Lothringen, Großherzog 
zu Toscana, Großfürst zu Siebenbürgen, Herzog zu Mailand, Mantua, Parma, 
gefürsteter Graf zu Habsburg, zu Flandern, zu Tyrol etc. etc.

Bekennen und thun kund mit diesem Unserm Kaiserlichen Briefe bezeugend,  
daß an Unserm Kaiserlichen Kammergerichte an gestrigem Tage nachstehen-
de Urthel eröfnet worden sey; 
Tenor Sententiae:
In Sachen der Gemeinde Rattelsdorf, Appellanten, eines – wider die Gemein-
de Ebing, Appellaten, andern Theils, Appellationis, juncta querela nullitatis, 
nec non implorationis pro restitutione in integrum, una cum adcitatione des 
Klosters Sanct Michelsberg ob Bamberg:

Ist mit Verwerfung der Einreden non devolutionis ob commissa attentata, rei 
judicatae et litis finitae, in der Hauptsache, allem Vor- und Anbringen nach, zu 
Recht erkannt, daß durch Richtern voriger Instanz nichtiglich geurtheilt, über-
flüssig davon appellirt, dahero solches Urthel vom 2ten Julius 1776 zu cassi-
ren und aufzuheben seye, dergestalten und also, daß der von der Gemeinde 
Rattelsdorf angetretene Beweis ihres unvordenklichen – und bis zum Anfan-
ge des gegenwärtigen Rechtsstreites im Jahre 1752 ohnunterbrochen, ohne 
Jemandes Widerspruch, ruhig fortgesetzten Besitzes vel quasi der Huthwei-
de zur hergebrachten Zeit mit Rindvieh und Schweinen, nicht weniger des 
im Jahre 1486 durch den mit dem Kloster Michelsberg damals getroffenen 
Tauschvertrag erworbenen, in Ansehung der Viehgattung und eingeschränk-
ten Huth rechts auf allen und jeden in ihrem Flur belegenen particular–Grund-
stücken, wie auch dessen rechtmäßige Verjährung, und daß denen in ihrem 
Flur Grundstücke besitzenden appellatischen Gemeindsleuten aus Ebing kein 
gleiches Recht mit den Gemeindsgenossen zu Rattelsdorf, in Absicht auf den 
Gebrauch und die Nutzung sothanen Huthrechts sowohl, als auf die Art und 
Weise, wie solches von denselben mit einstimmiger Bewilligung, zur Erhaltung 
ihres Viehes gebraucht und benutzt werden wolle, zustehe, für rechtsgenüglich 
und zum Ueberfluß hergestellet und vollführet zu erklären; dahero gedachte 
Appellaten, die Gemeinde Rattelsdorf und dasige Gemeindsgenossen bey so-
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thanen ihren erwiesenen Gerechtsamen ruhig zu lassen, auch der nicht fernern 
Beunruhigung halber der – und denselben Caution zu bestellen, sofort ihre 
in dem Rattelsdorfer Flur belegene Grundstücke, zur gewöhnlichen Huthzeit, 
brach liegen zu lassen schuldig, und hingegen solche mit Klee zu besaamen, 
nicht berechtigt, sondern mit diesem – eine widerrechtliche Beeinträchtigung 
der jenseitigen, theils von urvordenklicher Zeit hergebrachten, theils titulo one-
roso erworbenen Huthgerechtigkeit bezielenden unstatthaften Gesuche und 
der diesfalls erhobenen Klage ab– und zur Ruhe zu verweisen seyen.

Als Wir hiermit cassiren, aufheben, rechtsgenüglich erwiesen –, respective 
schuldig und nicht berechtigt erklären, ab– und zur Ruhe verweisen, appella-
tische Gemeinde Ebing in sämmtliche derentwegen an diesem Kaiserlichen 
Kammergerichte aufgelaufene Gerichtskosten, nach rechtlicher Ermäßigung, 
der appellantischen Gemeinde Rattelsdorf zu entrichten und zu bezahlen, fäl-
lig ertheilend.

Dann ist ermeldten Appellaten zur wirklichen Execution und Vollziehung die-
ser Urthel, auch respective zu Erstattung glaublicher Anzeige, daß derselben 
alles ihre Inhalts gehorsamlich gelebet seye und noch gelebet werden wolle, 
Zeit dreyer Monathe pro termino et prorogatione von Amtswegen angesetzt, 
mit dem Anhange, wo sie deme also nicht nachkommen werden, daß sie jetzt, 
als dann, und dann, als jetzt in die Strafe zehn Mark löthigen Goldes, halb 
dem Kaiserlichen Fiscal, und zum andern halben Theile der appellantischen 
Gemeinde Rattelsdorf unnachsichtlich zu bezahlen schuldig erkläret – und der 
real -Execution halber auf weiteres Anrufen ergehen soll, was Recht ist.

In Urkunde dessen haben Wir gegenwärtigen, mit Unserm Kaiserlichen Siegel 
bekräftigten Schein, auf geziemendes Ansuchen, ausfertigen und mittheilen 
lassen.

Gegeben in Unsrer und des heiligen Reichs Stadt Wetzlar, am fünf und zwan-
zigsten Tage des Monaths Februar, nach Christi Unsers lieben Herrn Geburth 
im siebenzehn hundert sechs und neunzigsten Jahre, Unsrer Reiche: des Rö-
mischen im vierten etc. etc.

Ad Mandatum Domini electi
Imperatoris proprium

Herrmann Theodor Moritz Hoscher,
Kaiserlichen Kammer-Gerichts Kanzley-Verwalter mppria.

Johann Melchior Hoscher, Collationirt
des Kais. Kammer-Gerichts Kais. Kammer-Gerichts Kanzley-Handschrift
Protonotarius mppria.  J. E. M. Klöckner mppria.

L.S.
Caesar.
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Gesuch der Gemeinde Ebing um Gestattung der 
 Abhaltung von Jahrmärkten

Die Gemeinde Ebing beabsichtigt die Abhaltung von 6 Jahrmärkten und zwar 
am Sonntage vor dem Feste Kunigunde, am Sonntage vor Pfingsten, am Sonn-
tage vor dem Feste Heinrich, am 2. Sonntage vor Jacobi, am Sonntage vor Aller-
heiligen und am 2. Sonntag vor Weihnachten, zu welchem Zwecke dieselbe um 
Ertheilung der nach § 2 der Verordnung vom 25. Juni 1868 den Marktverkehr 
betr. erforderliche Bewilligung beim k. Bezirksamt Staffelstein nachgesucht hat.

Es ergeht daher an die Gemeindeverwaltung die Aufforderung etwaige Erin-
nerungen gegen dieses Gesuch um so gewisser binnen vierzehn Tagen hirher 
bekannt zu geben, als nach Ablauf dieser Frist angenommen werden würde, daß 
Einwendungen nicht bestehen oder wenigstens nicht geltend gemacht werden 
wollen. 

Ebern, 17. September 1872
Königl. Bezirksamt Ebern
(Gemeindearchiv Ebing A 71/1; 85/10)

Das Marktrecht für die Gemeinde Ebing bestätigt auch das folgende Schreiben 
des Staatsarchivs Bamberg vom 27.9.1960:

An den Marktgemeinderat 
Ebing 
Landkreis Staffelstein

Betreff: Erhebung zur Marktgemeinde
Bezug: z. Schreiben vom 21.09.60.

Der Gemeinde Ebing wurde nach Ausweis des Aktes des Staatsarchivs Bamberg 
,,Abgabe Bezirksamt Staffelstein, Verzeichnis VII Nr. 717“ vom k. Bayer. Staats-
ministerium des Innern, Abt. für Landwirtschaft, Gewerbe und Handel, durch 
höchste Entschließung vom 13. November 1872 die Abhaltung von alljährlich 
vier Warenmärkten genehmigt. Andere einschlägige Akten konnten nicht ermit-
telt werden. Ob die Gemeinde durch die genannte Entschließung ohne weiteres 
auch das Recht erhielt, die Bezeichnung ,,Markt“ zu führen, entzieht sich der 
Beurteilung des Staatsarchivs. Jedenfalls wurde die früheste Erwähnung als 
,,Markt“ mit den hier vorhandenen Hilfsmitteln im Statistischen Amtshandbuch 
für den k. bayer. Regierungsbezirk Oberfranken von 1885, S. 43, festgestellt, 
während die Gemeinde bis nach Mitte des 19. Jahrhunderts stets als „Dorf“ 
bezeichnet wurde.

gez. Dr. Neukam, Archivdirektor
(Staatsarchiv Bamberg, Nr. 2306/BA 1973, Bbg., 27.09.60)
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Ebing wünscht die Errichtung einer eigenen Eisenbahn-
haltestelle

Kgl. Oberbahnamt Bamberg    Bamberg, den 4. Oktober 1891

Betreff: Gesuch der Gemeindeverwaltung Ebing um Errichtung einer Haltestelle 
bei Ebing zwischen Breitengüßbach und Zapfendorf

Die General-Direktion der k.b. Staatseisenbahnen hat unterm 30. v. M. No. 
89468 im Betreffe dahin Entschließung erlassen, daß dieselbe nicht in der Lage 
ist, dem Gesuche der Gemeindeverwaltung Ebing vom 1. Mai d. J. um Errich-
tung einer Haltestelle bei Ebing zu entsprechen, nachdem diese nur 2,2 km von 
der Station Zapfendorf zu liegen käme, und hienach ein dringendes Bedürfniß 
hiefür nicht anerkannt werden kann. Hievon beehrt man sich mit dem Ersuchen 
von gefälliger Verständigung genannter Gemeindeverwaltung ergebenst Mitthei-
lung zu machen. 

Der k.  
Oberbahnamts-Direktor
(Gemeindearchiv Ebing, A 71/1; A 85/10)

Kgl. Oberbahnamt Bamberg      Bamberg, den 22. November 1893

Betreff: Gesuch der Gemeindeverwaltung Ebing um Errichtung einer Haltestelle 
bei Ebing zwischen Breitengüßbach & Zapfendorf

Die Generaldirektion der k.b. Staats-Eisenbahnen hat unterm 12. November d. 
Js. Nr. 117102/21228 II im ausgesetzten Betreffe dahin Entschließung erlassen, 
daß die Gründe, welche der abweisenden Generaldirektions-Entschließung Nr. 
89468 vom 30. September 1891, von welcher unterm 4. Oktober 1891 Nr. 
70946/33198 Mittheilung ergangen, geführt haben, noch bestehen und ihrer 
Natur nach auch in der Folge fortbestehen müssen, weßhalb dem gegenwärti-
gen wie etwaigen ferneren Gesuchen um Errichtung einer nur 2,2 Km. von der 
Station Zapfendorf entfernten Haltestelle nicht entsprochen werden kann.

Hievon beehrt man sich mit dem Ersuchen um gefl. Verständigung der Gemein-
deverwaltung Ebing ergebenst Mittheilung zu machen.

Der Kgl. Oberamts-Direktor 
gez. Strobl
(Gemeindearchiv Ebing, A 71/1; A 85/10)
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Der Itzgrundbahnbau, ein heißes Eisen für das Dorf Ebing

Vorausgegangen waren schwierige Diskussionen beim Bahnbau der Staats-
bahn Bamberg - Lichtenfels, um eine Haltestelle für Ebing zu erhalten. In einem 
Schreiben des Kgl. Oberbahnamts Bamberg vom 4. Oktober1891 (siehe oben) 
ist festgehalten, dass dem Antrag der Gemeinde Ebing auf eine eigene Halte-
stelle nicht entsprochen werden konnte, weil diese nur 2,2 km von der Station 
Zapfendorf zu liegen gekommen wäre, und demnach ein dringendes Be dürfnis 
hierfür nicht anerkannt werden konnte. Nachdem Ebing in seinen Bemühungen 
nicht nachgelassen hatte, wurde nochmals in einem Schreiben vom 22. Novem-
ber 1893 (siehe oben) die Errichtung einer Haltestelle Ebing nicht genehmigt. 
Aus dieser Verärgerung heraus ist es gut zu verstehen, dass die Ebinger um 
diese Zeit nicht gut auf die Bahnbaubehörden zu sprechen waren, als mit der 
Planung der Itzgrundbahn um die Jahrhundertwende begonnen wurde. Der Un-
nachgiebigkeit der Ebinger ist es zu verdanken, dass in diesem Zusammenhang 
die Ebinger Haltestelle genehmigt wurde. Aus vorliegenden Schreiben und Er-
zählungen unserer Vorfahren ging es um die Trassenführung dieser Lokal bahn 
Breiten güßbach - Dietersdorf. In einem Schreiben des Bürgermeisters Merz-
bacher  wurde die Nichtladung zu einer Versammlung am 14. Januar 1904 in 
Seßlach schwer kritisiert, weil Ebing von jeder Mitwirkung einfach ausgeschaltet 
worden sei. In einem Schreiben von 8. Januar 1910 wird unter anderem folgen-
des  niedergeschrieben:

„Seit Genehmigung der Haltestelle brachte denn auch die Gemeinde Ebing der 
Lokalbahnidee das regste Interesse entgegen; allein sie wurde, vorzugsweise auf 
Betreiben einiger heißsporniger Agitatoren und Hetzer aus dem seit Jahrhun-
derten die Gemeinde Ebing befehdenden Markte Rattelsdorf, an einer positiven 
Mitarbeit gehindert. Wenn die Gemeinde Ebing bisher gegen die Linienführung 
durch ihre südliche Flur Einwendungen erhoben hatte, so war das nicht böswil-
liger Eigensinn oder Gehässigkeit; sie handelte in einer Zwangslage, denn sie 
kämpfte für den Schutz ihrer Flur und ihres Dorfes. Sie suchte die unberechen-
baren wirtschaftlichen Nachteile abzuwehren, die ihr und ihren Bürgern drohte. 
Die einfachste und wohl auch billigste Planung verliefe quer durch die Ebinger 
Flur und ein Zwangsenteignungsverfahren wäre nur zu vermeiden, wenn die 
Trasse über den Ebinger Bahnhof nördlich entschieden würde.“ Dagegen war 
wieder ein Einwand aus Zapfendorf gekommen.

In einem Schreiben der Gemeinde Ebing vom August 1910 wurde ein 10-Punk-
te-Vorschlag der Bahn mitgeteilt. Auszugsweise Punkt 7: Die Führung der Lokal-
bahn auf der Hauptbahn bis Ebing (Station), die eine Einstellung von Weichen 
bedingt, wäre eine billigere Bauausführung. Punkt 8: Dazu kommen die großen 
Angebote an Baumaterialien, auch für sonstige Zwecke der Bahnbauverwaltung. 
Punkt 9: Bei der nördlichen Linie würden bedeutend weniger Wegübergänge 
bzw. Unterführungen in Frage kommen. Punkt 10: Auch in verkehrstechnischer 
Hinsicht scheint die gewünschte Trasse vorteilhafter, sowohl für Personen- als 
auch für Frachtverkehr.
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Nach aussichtslosen Verhandlungen wurde vom Bezirksamt Staffelstein am 15. 
Okt. 1911 mit Postzustellungs-Urkunde ein Schreiben übersandt, betreffs Zwangs-
enteignung in der Gemeinde Ebing für die Lokalbahn Breitengüßbach-Dieters-
dorf mit Beilagen: Bescheideausfertigung. Beschwerde zum Kgl. Verwaltungsge-
richtshof München, innerhalb einer unerstrecklichen Frist von 14 Tagen zulässig.

Wie aus der beigelegten Skizze ersichtlich, wurde die Lokalbahn durch die Ebin-
ger Flur gebaut. Viele größere Äcker wurden einfach durchschnitten, kleinere Fel-
der noch kleiner gemacht oder verschwanden gänzlich. Dammaufschüttungen 
erforderten viele Erdbewegungen besonders im Hochwassergebiet des Mains. 
Die Baumaßnahme wurde bei uns im Jahre 1912 - 13 durchgeführt. Schein-
bar aus Trotz ist noch eine Aufzeichnung vorhanden, wonach dem Gesuch, die 
Bezeichnung des Bahnhofes Rattelsdorf in Rattelsdorf/Ebing umzuändern, nicht 
entsprochen werden konnte.

Über die weiteren Umstände des „Itzgrund Bockels“, so der Ebinger Volksmund, 
wurde in der Chronik von 1993 im Bericht „Der Bockel kummt“ bereits berichtet.

Frankenreise des Bayernkönigs Ludwig III. im Jahre 1914

Im Jahre 1912 trat Ludwig III., geb. 1845, mit 67 Jahren das Erbe des Prinzre-
genten Luitpold an und wurde 1913 zum König von Bayern ausgerufen. Er wird 
charakterisiert als „ein schwerfälliger alter Herr mit langen Ziehharmonikahosen 
und schlecht gewickeltem Regenschirm, eigensinnig, jähzornig, aber hinter der 
altmodischen Brille ein Paar gütige Augen. … eine durchaus bürgerliche Erschei-
nung, einfach und von rührender Aufrichtigkeit. In seiner inneren Abneigung 
gegen alles Höfische und Zeremonielle hatte er nichts dagegen, wenn ihn ein 
Bauer nach alter Art mit ‚Du‘ anredete, …“ Verheiratet war er mit der Erzher-
zogin Maria Therese von Österreich-Este. Seine wenigen Herrscherjahre waren 
überschattet vom Ersten Weltkrieg 1914-1918, und die Novemberrevolution am 
7.11.1918 zwang ihn zur Flucht und zur Niederlegung der Regierungsgeschäfte. 
Er starb 1921 im Exil und wurde nach München überführt.

Wenige Wochen nach den Schüssen von Sarajewo am 28.6.1914, die den Er-
sten Weltkrieg auslösten, wollte der König eine Rundreise durch Franken ma-
chen und dabei auch die Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen besuchen.

Bamberger Tagblatt

Das Bamberger Tagblatt vermeldete am Mittwoch, 22. Juli 1914, zu dieser Reise 
nähere Einzelheiten:
„Bayern.   Landesreise des Königs. Am 1. August vormittags 8 ½ Uhr reisen die 
höchsten Herrschaften von Bayreuth nach Bamberg, wo sie um 11 Uhr 29 Min. 
ankommen und im K. Schlosse Wohnung nehmen werden. Dieser Tag und der 
2. August gelten dem Besuche der Stadt. Am 3. August nachmittags 4 Uhr 30 
Min. wird die Stadt Forchheim besucht. Abends 6 ½ Uhr erfolgt die Rückkehr 
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nach Bamberg. Am 4. August 8 Uhr 30 Min. vorm. werden die höchsten Herr-
schaften von Bamberg abreisen und um 9 Uhr 30 Min. in Schweinfurt eintreffen, 
von dort nach zweistündigem Aufenthalte nach Kitzingen weiterfahren und dort 
von 12 Uhr 40 Min. bis 5 Uhr 45 Min. zubringen. Um diese Zeit erfolgt die Rück-
reise nach München, wo die Ankunft um 9 Uhr 58 Min. nachts erfolgen wird. 
Im Gefolge des Königs und der Königin werden sich befinden: Obersthofmeiste-
rin Gräfin Dürckheim, Schlüsseldame Baronin Kesling, die Hofdamen Hel. von 
Zwehl, Baronin Wulffen und Baronin Tänzl, Obersthofmeister Graf Seinsheim, 
Oberstkämmerer Baron Laßberg, Staatsminister Dr. Frhr. von Soden-Frauenh-
ofen, Oberstallmeister Baron Leonrod, Staatsrat von Dandl, Generaladjutant 
von Walther, Flügeladjutant Frhr. von und zu Bodmann, Oberregierungsrat Graf 
Spreti, Obermedizinalrat Dr. von Hößlin, Ordonnanzoffizier Frhr. von Perfall und 
Rat Mayer vom Kabinett.“

Am Donnerstag, 23. Juli 1914, wurde das „Offizielle Programm für die Königs-
tage in Bamberg“ vom 1. – 4. August für „Stadt und Umgebung“ bekanntge-
geben:
Samstag, 1. August.
Der König sollte mit einem Sonderzug um 11.29 Uhr vormittags  in Bamberg 
ankommen. Vorgesehen waren sodann Empfang und Begrüßung am Bahnhof 
durch Erzbischof, Bürgermeister und Honoratioren, Fahrt durch die Stadt zur 
Residenz, „Hoftafel“, Fahrt zur Altenburg, um 18 Uhr Empfang am Portal der 
Kirche St. Michael durch Erzbischof und Weihbischof, „Gang zum Hauptaltar 
und zum Grab des hl. Otto“, Spaziergang durch den Prälatengarten zum Bürger-
spital, um 20 Uhr Rückfahrt zur Residenz und Serenade vor der Residenz.

Sonntag, 2. August.
„8.30 vorm. Pontifikalamt im Dom. 9.30 - 10.15 vorm. Seine Majestät nimmt 
die Huldigung der Bürgermeister der Amtsbezirke I und II, der Krieger- und Ve-
teranenvereine, Sanitätskolonne, des St. Heinrichsvereines und des Wehr kraft-
vereines auf dem Domplatz entgegen. 10.45 vorm. Fahrt Ihrer Majestät und Ihrer 
K. Hoheiten der Prinzessinnen zur Parade. 11.00 vorm. Parade über die Trup-
pen der Garnison Bamberg am Wilhelmsplatz. 11.45 vorm. Seine Majestät der 
König besuchen das Rathaus. 12.45 nachm. Rückfahrt zur Residenz durch die 
untere Karolinenstraße. 2.30 nachm. Huldigung der Volksschulkinder vor der K. 
Residenz. Absingen des Liedes „Königszug“ von Diener, Musik von Drausnick, 
kurze Huldigungsansprache durch den Stadtschulrat. Königshymne. Abmarsch 
zur Stadt. 3.15 nachm. Abfahrt mit Kraftwagen zum Volksfest im Hain. 4.00 
nachm. Abfahrt mit Kraftwagen nach Vierzehnheiligen. Der Erzbischof und der 
K. Regierungspräsident nehmen an der Fahrt teil. (Langsames Durchfahren der 
Ortschaften Hallstadt, Breitengüßbach, Zapfendorf, Unterleiterbach, Ebensfeld.) 
4.55 nachm. Ankunft Staffelstein unter Glockengeläute und Böllerschüssen. 
5.05 nachm. Abfahrt in Staffelstein. 5.20 nachm. Ankunft in Vierzehnheiligen. 
7.15 nachm. Ankunft in Bamberg. 8.30 nachm. Abfahrt mit Kraftwagen an die 
Hainspitze bei Bug. 9.30 nachm. Aussteigen im Garten der Gesellschaft Concor-
dia. 10.00 nachm. Rückfahrt zur K. Residenz.“
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Montag, 3. August.
Am Montag war ein „Sonderprogramm für Seine Majestät König Ludwig III.“ 
vorgesehen, das unter anderem eine Fahrt mit dem Staatsdampfer „Main“ durch 
die neue Verbindungsschleuse zum Prinz-Ludwig-Hafen, Besuche und Besichti-
gungen beinhaltete.
Ebenso gab es ein „Sonderprogramm für Ihre Majestät die Königin Maria The-
resia von Bayern und für Ihre Königlichen Hoheiten die Prinzessinnen-Töchter“ 
mit Dombesichtigung, Theaterspiel am Waldhaus Kunigundenruh, Fahrt über 
Pödeldorf, Memmelsdorf und Schloß Seehof nach Bamberg zurück.
Am Nachmittag war ein Besuch der Stefanskirche und eine Fahrt mit dem Zug 
nach Forchheim vorgesehen.

Dienstag, 4. August.
„8.15 vorm. Fahrt zum Bahnhof. 8.30 vorm. Abfahrt nach Schweinfurt.“

Beschluss des Gemeindeausschusses Ebing

Wie aus dem Programm für den Sonntag, den 2. August ersichtlich ist, wollte 
der König mit seinem Gefolge auf seinem Weg nach Vierzehnheiligen zwischen den 
Orten Breitengüßbach und Zapfendorf auch unseren Heimatort Ebing durchfah-
ren. Im Hinblick darauf erging für die Bürger von Ebing folgender „Einstimmiger 
Beschluss des Gemeindeausschusses Ebing vom 26. Juli 1914“ (Eb. Bd. 6, Nr. 38):

„Der Gemeindeausschuss Ebing erlässt auf Grund des § 366 Ziff. 10 des Reichs-
strafgesetzbuches und der Art. 2 Ziff. 6, 3 Abs. 1 Ziff. 1, 6, 44 und 116 des Poli-
zeistrafges. Buch. anlässlich des Besuches Ihrer Majestäten des Königs und der 
Königin am 2. August 1914 nachstehende ortspolizeiliche Vorschriften:

§ 1
Während der Durchfahrt der Kraftfahrer der Allerhöchsten Herrschaften und Ih-
res Gefolges durch die Gemeinde Ebing am Nachmittag des 2. August 1914 ist 
der Weg, welcher von den Königl. Kraftwagen benützt wird, für den allgemei-
nen Fuhrwerks-, Kraftfahrzeug- und Radfahrverkehr solange gesperrt, bis die 
Kraftwagen sowohl auf der Fahrt nach Vierzehnheiligen als auf der Rückfahrt 
nach Bamberg den Gemeindebezirk wieder verlassen haben. Die Absperrung 
beginnt jeweils ¼ Stunde vor dem Eintreffen der Allerhöchsten Herrschaften in 
den Gemeindebezirk. 

§ 2
Vieh, Hunde und Hausgeflügel sind am 2. August 1914 in der Zeit von 4 - 7 
Uhr Nachmittags so zu verwahren, daß ein Umherlaufen derselben außerhalb 
geschlossener Höfe und anderer umfriedeter Räume nicht möglich ist. Hunde in 
Begleitung von Personen sind während der Vorbeifahrt der Kgl. Kraftwagen an 
der Leine zu führen. 

§ 3
Allen Anweisungen des von dem Bürgermeister oder seinem Stellvertreter zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung aufgestellten Personals einschließlich der Ab-
sperrungsmannschaften ist unverzüglich und willig Folge zu leisten.



Chronik von Ebing

74

§ 4
Übertretungen dieser Vorschrift werden mit Geldstrafe bis zu 60 M oder mit Haft 
bis zu 14 Tagen bestraft.“

Absage der Reise

Doch die schon anfangs geschilderten politischen Ereignisse, die auf den Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs hinsteuerten, ließen die Frankenreise des Königs 
nicht mehr zustande kommen. 

Drei Tage nach dem Beschluss des Gemeindeausschusses in Ebing vermeldete 
das Bamberger Tagblatt am Mittwoch, 29. Juli 1914:

„Aus Stadt und Umgebung.   ** Absage der Königsreise nach Franken.
Dem K. Regierungs-Präsidenten von Oberfranken ist folgende Entschließung 
des K. Staatsministeriums des Inneren vom 27. Juli zugegangen:
‚Wie Euerer Exzellenz gestern telegraphisch mitgeteilt wurde, haben Seine Ma-
jestät der König Sich veranlaßt gesehen, den Besuch der fränkischen Städte 
abzusagen.
Seine Majestät legen besonderen Wert darauf, daß weitesten Kreisen zur Kennt-
nis gebracht wird, wie sehr Allerhöchstdieselben bedauern, den beabsichtigten 
Besuch,  zu dem im Franken schon so große und schöne Vorbereitungen getrof-
fen worden sind, nicht ausführen zu können. 

Seine Majestät sprechen den Stadt-Verwaltungen und allen Beteiligten, die sich 
in treuanhänglicher Gesinnung um die Vorbereitung des Empfangs bemüht ha-
ben, den wärmsten Dank aus. 

Ich ersuche hievon allen Beteiligten Kenntnis zu geben.
gez. Dr. Freiherr von Soden.‘“

Am Samstag, den 1. August, gab das Deutsche Reich den Befehl zur Mobil-
machung, der auch Bayern mit einschloss, der Erste Weltkrieg nahm seinen 
Verlauf.
(Quellen: Hubensteiner, Benno, Bayerische Geschichte, München 101985, S. 454-464; Gemeinde-
archiv Ebing A 02/9; 08/7; Bamberger Tagblatt 1914)

Pflanzung der Adolf-Hitler-Linde 1934

1934 wurde in Ebing am Adolf-Hitler-Platz (nahe Herdenhaus - heutiger Kinder-
spielplatz) eine Adolf-Hitler-Linde gepflanzt. Die Ebinger Blasmusik, 1933 am 
20. Januar gegründet, musste dort das Horst-Wessel-Lied: „Die Fahne hoch“ 
spielen. Ebings Wahlen zeigten zwar ein ganz schlechtes Ergebnis für die NSDAP 
(es gab viel mehr Anhänger für die Bayerische Volkspartei) doch es gab auch 
einige überzeugte Anhänger der Nazis. Selbst einige Frauen berichteten, dass ja 
Hitler von der göttlichen Vorsehung gesprochen hatte.
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Beim Abspielen obigen Liedes waren die SA-Männer in Reih und Glied angetre-
ten. Jeder Anwesende musste zum deutschen Gruß die Hand erheben. Ein zu 
Besuch aus Würzburg anwesender ehemaliger Bürger kam auch als Neugieriger 
dorthin und erhob seine Hand nicht. Da ging ein uniformierter kleiner SA-Mann 
auf ihn zu, schrie ihn an und sagte: „Wennst dei Hend net nauf tust, hau ich dir 
aane nauf auf dei Gosch’n!“

Einwohnerliste 1939
Marktgemeinde Ebing 594 Einwohner.

Zellenleiter:  Josef Gunzelmann 127.  
Bürgermeister:  Josef Schneiderbanger 6.  
1. Beigeordneter:  Josef Gunzelmann 127.  
2. Beigeordneter:  Adam Horcher 99. 
Gemeinderäte:  Josef Gunzelmann 97, Gregor Schmitt 15,  

Johann Landgraf 79, Pankraz Schneiderbanger 25, 
Johann Stößel 123. 

Gemeindeschreiber:  Josef Schneiderbanger 12.  
Gemeindekassier:  Johann Landgraf 79.  
Gemeindediener:  Johann Landgraf 128. 
Lehrer:  Hauptlehrer Franz Xaver Ziegler 108,  

Andreas Bähr 115 ½. 
Kathol. Pfarramt:  Pfarrer Josef Schöller 118.  
Postamt:  Postagentur Ebing, Agent Johann Groh 61.  
Bahnstation:  Ebing, Vorstand Georg Adelhardt 124.  
Öffentl. Fernsprechst.:  Ebing.  
Freiw. Feuerwehr:  Wehrführer Josef Gunzelmann 127.  
Darlehnskassenverein:  Vorstand Bapt. Leisgang 106.  
Bauernschaft:  Vorstand Ortsbauernführer Josef Gunzelmann 97.  
Obstbauverein:  Vorstand Johann Landgraf 95.

Adelhardt, Georg, Reichsbahnassistent, Bahnhof 124
Albert, Leonhard, Eisenbahnarbeiter,  100
Aumüller, Rosa, Häuslerin, Hans-Schemm-Str.  103 
Bähr, Andreas, Hauptlehrer, H.-Schemm-Str.  115 ½ 
Behringer, Adam, Straßenarbeiter,  128
Dauer, Johann, Sägearbeiter,  45
- Peter, Arbeiter,  133
- Wilhelm, Landwirt und Wagner,  17
Dotterweich, Monika, Wwe.,  36
Ebert, Nikolaus, Landwirt,  67
Eiermann, Andreas, Landwirt,  90
- Andreas, Landwirt,  55
- Geschwister, Landwirtschaft,  119
- Josef, Schneider,  130
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Eirich, Burkard, Schreinermeister,  20
Gagel, Andreas, Gendarmeriehauptwachtmstr. i. R., Adolf-Hitler-Platz  113
Grimmer, Friedrich, Eisenbahnarbeiter,  115
Groh, August, Bauer,  39
- Egid, Landwirt,  9
- Egid, Landwirt,  62
- Gottfried, Schreinermeister,  72
- Johann, Bauer und Postagent, Tel. oeffentl.,  61
- Josef, Brauerei und Gastwirtschaft,  76
- Leonhard, Wasserbauarbeiter,  87
- Peter, Schreiner und Einschaler,  84
- Peter, Landwirt,  45
Gunzelmann, Andreas, Landwirt, 85
- Franz, Schneider, Hans-Schemm-Straße 105
- Heinrich, Landwirt,  80
- Josef, Landwirt,  77
- Josef, Landwirt,  97
- Josef, Schreinermeister,  127
- Leo, Schneider, Adolf-Hitler-Platz  116
- Otto, Landwirt,  33
- Theodor, Landwirt,  38
Hagel, Josef, Wasserbauarbeiter,  96
Hartig, Georg, Landwirt,  34
- Josef, Kiesarbeiter, 119 ½ 
Hofmann, Michael, Bäcker,  98
Horcher, Adam, Landwirt, 27
- Adam, Landwirt,  99
- Georg, Arbeiter,  18
- Georg, Landwirt, Adolf-Hitler-Platz,  120
- Heinrich, Schreiner,  134
- Johann, Wasserbauarbeiter,  88
- Kaspar, Landwirt,  35
- Ludwig, Bauer,  41
- Nikolaus, Landwirt,  19
- Peter, Wasserbauarbeiter,  8
Hümmer, Anna, Wwe.,  4
Jung, Heinrich, Arbeiter,  126
Kümmelmann, Johann, Landwirt,  13
- Ludwig, Landwirt,  29
- Ludwig, Landwirt,  78
Landgraf, Adolf, Schuhmacher,  112
- Johann, Maurer,  46 ½ 
- Johann, Schneider,  128
- Johann, Landwirt und Arbeiter,  95
- Johann, Landwirt,  79
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- Josef, Schmiedemeister,  1
- Katharina, Wwe.,  50
- Maria, Wwe.,  56
- Melchior, Arbeiter,  63
- Michael, Landwirt,  44
Leisgang, Baptist, Kraftfahrer,  67
- Baptist, Landwirt, Hans-Schemm-Straße  106
- Franz, Brauereibesitzer,  43
- Josef, Landwirt,  53
- Josef, Landwirt,  64
Merklein, Georg, Landwirt,  57
- Michael, Sägearbeiter,  132
Merzbacher, Adam, Maurer,  126
- Gregor, Landwirt,  73
- Johann, Maurer,  128
- Johann, Wasserbauarbeiter,  121
- Johann Baptist, Bauer,  81
- Maria, Auszüglerin,  87
Mohr, Frieda, Rentnerin, Hans-Schemm-Straße  104
Morgenroth, Margretha, Wwe.,  5
Pechmann, Johann, Landwirt,  3
- Josef, Bierwirt,  26
- Veit, Landwirt,  68
Reich, Johann, Rentner,  102
Schaller, Andreas, Landwirt,  3
- Johann, Arbeiter,  133
Schlichtig, Adam, Schuhmacher,  22
- Georg, Landwirt,  66
- Jakob, Landwirt,  48
- Johann, Arbeiter,  63
Schmitt, Eduard, Zugschaffner,  129
- Elise, Wwe.,  113
- Gregor, Landwirt,  15
Schnapp, Erhard, Landwirt,  31
- Georg, Landwirt und Arbeiter,  40
- Josef, Landwirt,  32
- Karl, Landwirt,  47
Schneidawind, Johann, Rentner,  111
Schneiderbanger, Andreas, Landwirt,  82
- Andreas, Landwirt,  23
- Andreas, Bauer,  92
- Geschwister, Landwirtschaft,  65
- Josef, Gastwirt und Metzgermeister, Tel. Zapfendorf 21,  6
- Josef, Bauer,  12
- Kunigunda, Wwe.,  89
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- Pankraz, Wasserbauarbeiter,  25
- Peter, Landwirt,  93
Schöber, Heinrich, Wasserbauarbeiter,  2
- Heinrich, Arbeiter,  135
- Johann, Eisenbahnarbeiter,  46
- Maria, Häuslerin,  122
Schöller, Josef, Pfarrer,  118
Seidel, Max, Postinspektor a. D., 90 b
Stößel, Anton, Landwirt,  69
- Balthasar, Landwirt,  75
- Balthasar, Landwirt,  94
- Franz, Landwirt,  83
- Johann, Arbeiter,  70
- Johann, Maurer,  123
- Johann, Arbeiter,  131
- Kaspar, Landwirt,  100
- Kilian, Maurer,  132
- Leo, Landwirt,  42
- Martin, Landwirt,  74
Straulino, Georg, Landwirt,  7
Walter, Andreas, Reichsbahnarbeiter,  129
Walz, Otto, Arbeiter, 70
Welsch, Johann, Schmied,  109
Wich, Veronika, Wwe.,  10
Ziegler, Franz Xaver, Hauptlehrer 108
(aus dem Amtsblatt 1939, Seite 32 f.)

Kriegsgefangene und Vermisste 1947

Der Bürgermeister     Ebing, den 7.6.1947 
des Marktes Ebing 
über Bamberg

Liste der Kriegsgefangenen und Vermißten von Ureinwohnern und Neubürgern 
der Marktgemeinde Ebing /Oberfr.

Kriegsgefangene
 1 Gunzelmann, Heinrich Ebing 80
 2 Waldecker, Josef 124
 3 Horcher, Arthur 88
 4 Merzbacher, Adam 121
 5 Schaller, Hans 133
 6 Horcher, Heinrich 134
 7 Schnapp, Karl 78
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 8 Kümmelmann, Gregor 78
 9 Kümmelmann, Franz 78
10 Schneiderbanger, Andreas 92
11 Groh, Peter 84
12 Stößel, Gregor 100
13 Horcher, Ludwig 41
14 Schneiderbanger, Peter 65
15 Schneiderbanger, Josef 65
16 Leisgang, Ludwig 64
17 Merklein, Georg 57
18 Landgraf, Andreas 46 ½
19 Hümmer, Josef 4
20 Straulino, Peter 7
21 Dauer, Wilhelm 17
22 Landgraf, Michael 44
23 Schneiderbanger, Rudolf 82
24 Schneiderbanger, Georg 82
25 Gunzelmann, Otto 33
26 Kramer, Willy 76
27 Schlenk, Georg 117
28 Grallert, Walter 6
29 Haupt, Kurt 6
30 Berndt, Alfred 83
31 König, Paul 110
32 Festag, Paul 110
33 Beer, Erich 110

Vermißte
 1 Trager, Michael Ebing 42
 2 Pechmann, Josef 68
 3 Groh, Georg 61
 4 Eirich, Edmund 20
 5 Landgraf, Josef-Balth. 102
 6 Stößel, Johann 123
 7 Landgraf, Heinrich 50
 8 Hartig, Alois 34
 9 Schmitt, Andreas 120
10 Groh, Franz 9
11 Morgenroth, Fritz 5
12 Gagel, Georg 132
13 Skrabal, Anton 132
14 Tollrian, Franz 99
15 Sauer, Walter 35
16 Sauer, Alfred 35
17 Pfänder, Paul 65
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18 Zebunke, Willi 75
19 Schreiber, Richard 6
20 Storch, Alfons 74
21 Tamm, Franz 74

Zivil - Vermißte
22 Kunte, Heinrich 6
23 Schreiber, Oskar 6
24 Dahlmann, Max 5
25 Bierdel, Ida 83
26 Arnold, Anna 119 ½

Krieg und Gefangenschaft

Auf den Krieg folgte Gefangenschaft

Exemplarisches Soldatenschicksal:  
Geo Schneiderbanger berichtet über sein Leben als „POW“

EBING. Millionen deutsche Sol daten gerieten im Verlauf oder am Ende des 
Zweiten Welt kriegs in Gefangenschaft. Einer davon war Geo Schneiderban ger 
aus Ebing im Landkreis Bamberg. Was er über seine zweijährige Gefangen-
schaft in Frankreich schildert, ist nichts Außergewöhnliches. Millionen anderer 
erlebten die Jahre nach dem Krieg ähnlich oder mach ten sogar schlimmere 
Erfahrun gen. Dennoch sollen die Erinne rungen von Geo Schneiderban ger 
abgedruckt werden - exem plarisch für ein typisches Kriegsgefangenenschick-
sal.

Im April 1945 wird der da mals 20jährige von amerikani schen Soldaten in 
Poppenreuth bei Fürth gefangengenommen. Ein Pole hatte den GIs das Ver-
steck der kleinen Soldatengruppe verraten. Zusammen mit fünf Kameraden 
wollte sich Geo Schneiderbanger von Nürnberg, wo er bei der Flak eingesetzt 
war, nach Ebing durchschlagen.

„Mit einem großen Sattel schlepper ging es in den Viehhof nach Bamberg“, 
erinnert er sich. „Dort warteten bereits 5000 Kriegsgefangene.“ Ohne etwas 
Eßbares zu bekommen wurden die POWs („Prisoners of War“) nach Würz-
burg trans portiert und dann weiter, über den Rhein, ins Zwischenlager nach 
Böhl-Iggelheim. An den 20. April 1945 - den letzten Führer-Geburtstag - er-
innert sich Geo Schneiderbanger des halb so gut, weil die Gefange nen beson-
ders brutal behan delt wurden.

Nach drei Tagen erst gab es für ihn und seine rund 60 000 Mitgefangenen 
Rote-Beete- Suppe. „Wir waren alle auf freiem Feld untergebracht, oh ne Dek-
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ken oder Zeltplanen. Gott sei dank meinte es damals das Wetter, das kom-
mende Frühjahr, gut mit uns.“ Sieben Wochen mußten Geo Schnei derbanger 
und seine Leidens genossen - meist mit großem Hunger - aushalten. Auch 
das Kriegsende am 8. Mai 1945 er lebte Schneiderbanger in die sem Lager. 
Er erinnert sich sehr gut an das Freudenfeuer, das die Amerikaner in den na-
hegelegenen Städten Mann heim und Ludwigshafen an diesem Tag abgaben.

Am 11. Juni wird das Lager an die Franzosen übergeben. Die Gefangenen 
werden nach Heilbronn gebracht und stan den somit zur Entlassung be reit. In 
sein Tagebuch schreibt der 20jährige in diesen Tagen: „Nichts kann uns nun 
mehr erschüttern, auch wenn wir wie der unter freiem Himmel gro ßen Hunger 
leiden müßten; von unserer Hoffnung auf baldiges Wiedersehen mit unseren 
Lie ben sind wir gestärkt.“

Doch es kam anders, eine rie sengroße Enttäuschung folgte. Amerikaner 
führen die Kriegsgefangenen abgezählt an der Entlassungsbaracke vorbei in 
Richtung Bahnhof, wo bereits Güterwaggons stehen. Jeweils 50 Gefangene 
werden in einen Waggon verladen, die Türen werden verplombt. Eine Kanne 
Wasser und eine amerikanische Tagesration pro Mann reichen nur wenige 
Stunden.

Zurück über den Rhein fährt der Zug, hinein nach Frank reich. Geo Schneider-
bangers sämtliche Hoffnungen auf ein baldiges Wiedersehen mit der Heimat 
und den Angehörigen schwinden von Kilometer zu Kilometer. Viele seiner 
Mitge fangenen aller Altersgruppen werden krank, etliche sterben. Im Juli 
1945 kommt der Zug mit den Gefangenen im Lager Borg bei Pont de Ain in 
der Nähe von Lyon an. Nach zehn Wochen amerikanischer Ge fangenschaft 
werden die Ge fangenen an die Franzosen übergeben, „oder besser gesagt 
verkauft“, wie Geo Schneider banger heute erbittert sagt.

„Von einem Franzosen, der einen Holzhandel betrieb, wur den ich und 19 
Mitgefangene in die Stadt Oyonnax im französi schen Hochjura gebracht. Wir 
waren die ersten deutschen Kriegsgefangenen in dieser 10 000-Einwohner-
Stadt.“ An gehörige der französischen Résistance hatten beim Rückzug der 
Wehrmacht viele deutsche Soldaten erschossen. Als Ver geltung hatte der 
deutsche Kommandeur einige Franzosen erschießen lassen. „Nun kamen wir 
als erste deutsche Gefangene dorthin. Wenn wir mit einem Holzvergaser-Lkw 
zur Arbeit in den Wald gefahren wurden, bewarfen uns die Leute mit  Steinen 
und Latten. So groß war der Haß auf uns Deutsche - obwohl wir ja gar nichts 
da für konnten.“

Weihnachten 1945, „das ärm ste meines noch so jungen Le bens“, verbringt 
Geo Schneiderbanger unter einem mickri gen Tannenbäumchen, das er und 
seine Kameraden aus dem Wald mitbrachten. In Gedan ken sind alle zu Hause 
bei ihren Familien, über deren Wohler gehen sie bis jetzt noch nichts wissen, 
denn die Gefangenen erhalten keine Post.
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Wie wird es in Deutschland aussehen? Diese Frage beschäf tigt die Gefange-
nen, sie nagt förmlich an ihren Nerven. „Im Februar 1946, nach fast einem 
Jahr der Gefangenschaft, erhal te ich durch die Vermittlung des Roten Kreuzes 
und des Vati kans die ersten 25 Worte aus meinem Elternhaus. Gott sei Dank 
ist dort alles gesund und alle haben die Wirren des Kriegsendes gut überstan-
den“, berichtet Geo Schneiderbanger.

„Weihnachten 1946 ist unser Los schon viel leichter geworden. Nur die Sehn-
sucht nach der Heimat überschattet weiterhin unser Leben. Wir werden von 
einer jener französischen Familien zum Kaffee eingeladen, die uns anfangs 
mit Steinen beworfen haben. Unser Gefangensein hat sich zum besseren ge-
wandelt.“

Am 20. Juni 1947 werden Schneiderbanger und seine Mitgefangenen zur 
Entlassung aufgerufen. „Unser französi scher Chef gab uns nicht gerne her.“ 
Von 20 Personen sind nur noch neun übriggeblieben.

Am 22. Juni 1947 kommen die Überlebenden in Bad Kreuz nach an. Fran-
zösische Solda ten überprüfen genau, ob sich nicht einer auf der schwarzen 
Liste befindet. Dann werden endlich die Entlassungsscheine ausgeteilt. „Die 
Heimat rückte näher, und vieles ist vergessen“, meint Geo Schneiderban ger. 
„Zwei Tage vor meinem 22. Geburtstag treffe ich abends um 17 Uhr am 
Bahnhof in Ebing ein. Die Freude des Wie dersehens mit meinen Lieben war 
unbeschreiblich.“

(aus: „Als der Krieg zu Ende ging“, Sonderbeilage des FT vom 8. Mai 1995, Seite 8)

Brandkatastrophe am 23.8.1949
Schweres Brandunglück in Ebing

3 gefüllte Scheunen und mehrere Nebengebäude ein Raub 
der Flammen, 2 Häuser zum Teil abgebrannt

„Denn die Elemente hassen das Ge-
bild der Menschenhand!“ - an dieses 
Dichterwort wurde man erinnert, als 
am Dienstagnachmittag der Notruf 
durch den Fernsprecher eilte, Alarmsi-
renen ertönten und Feuerwehren des 
Staffelsteiner und Bamberger Landes 
mit ihren Motorspritzen dahinflitzten: 
in Ebing brennt’s! Und die Rauchsäu-
le, die noch in einem Umkreis von 
15 - 20 km sichtbar war, deutete die 
Schwere des Unglücks an.

Gegen 16.15 Uhr war in der Scheune 
der Landwirtswitwe Mathilde Schnei
derbanger Hsnr. 23 Feuer ausgebrochen, 

und kaum daß man sich versah, schlu
gen die Flammen, die bei der Trocken
heit und den noch unaus gedroschenen 
Ernteerzeugnissen reiche Nahrung 
fanden, schon aus dem Dache heraus. 
Der Ortsfeuerwehr, die das Wasser 
aus dem über 100 m vom Brandherd 
entfernten Wasserbehälter entnehmen 
mußte, und aller noch so aufopfernden 
Hilfe der Einwohnerschaft, Einheimi
sche und Flüchtlinge, war es unmög
lich, dem rasenden Element Einhalt zu 
gebieten. Das Feuer sprang in wenigen 
Minuten auf das Schneiderbanger
sche Wohnhaus mit Nebengebäuden, 
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auf die Scheune der Landwirtswitwe 
Therese Horcher Hsnr. 19 und auf die 
Scheune des Landwirts und Schreiner
meisters Eirich über und bildete ein 
einziges Flammenmeer. In kurzer Zeit 
trafen die Feuerwehren aus Rattelsdorf, 
Staffelstein, Zapfendorf (Holzwerke), 
Werkswehr Maintalflachsröste Staffel
stein, Ebensfeld, Bamberg (Berufs und 
Freiw. Feuerwehr), Medlitz, Breiten
güßbach, Unteroberndorf, Zapfendorf, 
Lahm, Unterbrunn ein und nahmen die 
gemeinsame Bekämpfung des Feuers 
auf, die dadurch sehr erschwert wur
de, daß das Wasser aus dem etwa 500 
Meter entfernten Altwasser des Mains 
an der sogen. „Bleich“ herangeführt 
werden mußte. Mittlerweile hatten 
die Flammen auch den Dachstuhl des 
großen Wohnhauses der Witwe The
rese Horcher sowie Nebengebäude des 
Schuhmachers Adam Schlichtig erfaßt. 

Gegen 18 Uhr konnte die Gefahr als 
gebannt betrachtet werden. Die Lich
ten felser Wehr, die unterdessen noch 
herbeieilte, brauchte nicht mehr zum 
Einsatz kommen. 

Einer der ersten, die mit am Brand
platz erschienen, war Landrat Friedrich 
Kölmel, Staffelstein, der sich zufällig 
auf der Fahrt nach Bamberg befand und 
selbstverständlich sofort zur Brandstelle 
eilte. Mit Umsicht und Tatkraft gab er die 
ersten Anweisungen zur Bergung des 
Hausrats, wie er auch nach Bannung der 
Brandgefahr sofort mit den örtlichen Stel
len die ersten Hilfsmaßnahmen einleitete, 
wie die Unterbringung der ihres Heimes 

beraubten Einwohner einschließlich drei 
Flüchtlingsfamilien, die Herbeischaffung 
von Futter für das Vieh usw. Kreisbran
dinspektor Konrad Pfeuffer, Staffelstein, 
leitete im Verein mit dem Örtlichen Kom
mandanten die Bekämpfung der Gefahr, 
während die Landpolizei unter Leitung 
von Inspektor Otto Wich, Staffelstein, für 
Ordnung sorgte.

Dem Feuer zum Opfer gefallen sind 
3 Scheunen und 5 Nebengebäude, an 2 
Häusern ist der Dachgiebel abgebrannt, 
einige angrenzende Häuser und land
wirtschaftliche Gebäude sind durch die 
Löschmaßnahmen gleichfalls in Mitlei
denschaft gezogen worden. Weiter sind 
große Vorräte an unausgedroschenem 
Getreide, Körnerfrucht, Heu und Stroh, 
landwirtschaftliche Maschinen, Wagen 
und Geräte vernichtet worden. Der 
Gesamtschaden dürfte sich auf min
destens 150000 DMark belaufen. Ge
rade die am meisten betroffene Witwe 
Schneiderbanger ist gering versichert. 
Das Brand  unglück ist das schwerste, 
das seit Menschengedenken die Ge
meinde Ebing betraf. Letztmals wurde 
der Ort in den Jahren 1937 und 1902 
von einem Brand, dem nur je ein land
wirtschaftliches Gebäude zum Opfer 
fiel, heimgesucht. 

Die Brandursache ist noch nicht end
gültig geklärt. Die Kriminal außen stelle 
 Coburg nahm an Ort und Stelle sofort 
die Erhebungen auf. Den Umständen 
nach zu schließen, dürfte vorsätzliche 
oder fahrlässige Brandstiftung in Frage 
kommen.

(Do., 25.08.1949 ?)

Brief des Landratsamtes an den Bayerischen Bauernverband

Das Landratsamt Staffelstein richtet am 31. 8. 1949 an den „Bayer. Bauernver-
band, z.Hd. von Herrn Direktor  Neppich, München“ folgenden Bittbrief:

„Sehr geehrter Herr Direktor!
Wie Ihnen bereits bekannt ist, wurde die Gemeinde Ebing/Landkreis Staffelstein 
am 23.8.1949 von einer schweren Brandkatastrophe heimgesucht. Trotz rascher 
Alarmierung und des schnellen und rücksichtslosen Einsatzes von insgesamt 14 
Wehren fielen dem Brand 3 Scheunen, 2 Stallungen, 4 Holz schuppen und 2 



Chronik von Ebing

84

kleine Ställe zum Opfer. Darüber hinaus wurden 2 Wohnhäuser von Bauern fast 
vollständig vernichtet. Ein weiteres Gebäude wurde durch Brand- und Wasser-
schaden schwer getroffen. Der Gesamtschaden beträgt nach den vorläufigen 
Schätzungen rund 200 000.— DM.  Mobiliar und lebendes Inventar konnte zum 
grössten Teil gerettet werden. Ein Teil der landwirtschaftlichen Geräte war nicht 
zu retten. Die bäuer lichen Besitzer der Anwesen sind besonders hart dadurch 
betroffen, dass die gesamten Ernte- und Futtervorräte verbrann ten. Die Bauern 
der Gemeinde Ebing haben im Wege der Selbst hilfe sofort soviel Heu und Stroh 
gesammelt, dass die Fütterung des geretteten Viehs für etwa 3 Monate gesichert 
ist. Diese Tat verdient besondere Anerkennung schon deswegen, weil die Grum-
meternte in diesem Jahr infolge der anhaltenden Trocken heit fast völlig ausfällt, 
sodass unsere Bauern nicht wissen, wie sie die mühsam aufgefüllten Viehbestän-
de wieder durchbringen werden. Es würde ausserordentlich wohltuend wirken, 
wenn es dem Bauernverband möglich wäre, in Gegenden, in denen die Heuer-
träge auch in diesem Jahr, im Gegensatz zu den  fränkischen Gebieten, gut sind, 
eine Sammlung wenigstens von Heu für die brandgeschädigten Bauern von 
Ebing zu veranstal ten. Ich wäre Ihnen ausserordentlich dankbar dafür, wenn dies 
von Ihnen bei den zuständigen Bezirksobmännern in Ober bayern durchgeführt 
werden würde. Benötigt wird eine Menge von 350 dz Heu. In der Öffentlichkeit 
wird immer wieder auf die Solidarität der Gewerkschaften hingewiesen. Ich bin 
über zeugt, dass der Bayer. Bauernverband angesichts der schweren Katastrophe 
in Ebing hier nicht zurückstehen wird. Auch der Bezirksobmann des Bayer. Bau-
ernverbandes, Herr Oskar Schramm, Schottenstein, schliesst sich meiner Bitte 
voll inhaltlich an.

Für einen baldigen, wohlwollenden Bescheid wäre ich ausser ordentlich dankbar.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener
gez. Kölmel

Gesuch der Marktgemeinde Ebing

Die Marktgemeinde Ebing richtete am 5. 9. 1949 ein Gesuch um einen Zuschuss 
an den Landrat Kölmel in Staffelstein:

„Sehr verehrter Herr Landrat!

Bei der am 23. 8. 49 in unserer Gemeinde ausgebrochenen schweren Brand-
katastrophe, die Dank Ihres so umsichtigen und tatkräftigen Mitwirkens im ge-
samten Brandbereich nicht noch größeren Umfang nahm, ist bei den einzelnen 
Betroffenen großer Schaden nicht nur an Gebäuden, sondern auch an Mobiliar, 
Bekleidungsstücken und sonstigen Einrichtungsgegenständen nebst Wäsche zu 
verzeichnen, der durch die Brandversicherung nicht im entferntesten gedeckt 
werden kann. Sind doch die brandgeschädigten Flüchtlinge überhaupt nicht 
versichert.
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Über den entsprechenden Schaden bei den einzelnen Besitzern und Personen 
gestatten wir uns Ihnen ein besonderes Verzeichnis vorzulegen und bitten Sie, 
sehr verehrter Herr Landrat, doch dahin zu wirken, daß den Geschädigten, 
wenn irgend möglich eine besondere Beihilfe gewährt wird.“

Die beiliegende Schadensaufstellung zählt als geschädigte Hauseigentümer Ge-
org Horcher (Hsnr. 18), Bernhard Horcher (Hsnr. 19), Burkard Eirich (Hsnr. 20), 
Adam Schlichtig (Hsnr. 22), Mathilde Schneiderbanger (Hsnr. 23) und Kunigun-
de Schneiderbanger (Hsnr. 25) auf. Außerdem kamen die Flüchtlingsfamilien 
Arnold, Schnacke, Faust und Waschkies zu Schaden. Der Marktgemeinderat 
Ebing bezifferte den Gesamtschaden nach vorsichtiger Schätzung auf 69.466,78 
DM.

Das Gemeindearchiv Ebing verwahrt eine Quittung der Kreiskasse des Landra-
tes Staffelstein, laut der an die Betroffenen insgesamt 1.000,— DM ausbezahlt 
 wurden.

Die Marktgemeinde Ebing sah sich aufgrund des Brandes veranlasst, Wasser-
rohre von dem Wasserbehälter am Feuerwehrhaus (Dorfrand) bis zum 
Markt-platz und weiter zu verlegen. Sie ersuchte deshalb mit Schreiben vom  
22.10.1949 den Landrat Kölmel um einen Bauzuschuss und begründete die 
Dringlichkeit der Maßnahme: „Bei Nichtlegung der Leitung würden die Folgen 
bei einer neuen Brandkatastrophe bei dem dauernden Wassermangel unüber-
sehbar sein.“
(Gemeindearchiv Ebing A09/1; A10/19)

Der alte bäuerliche Gemeinschaftsgeist 
steckt ihnen im Blut

Die altehrwürdige Marktgemeinde Ebing feiert Patronatsfest und Kirchweih
EBiNG. Am heutigen Jakobitag fei-
ert die Marktgemeinde Ebing ihr Pat-
ro natsfest und am morgigen Sonntag 
dann ihre Kirchweih. Dem hl. Apostel 
Jakobus haben sich die Ebin ger zum 
Schutz empfohlen. Sein Bild haben 
sie über dem Hochaltar der Kirche 
stehen und den Jakobsstab mit Eiben-
zweig führen sie im Wappen.

Ebing hat ein richtiges Wappen wie 
sonst nur die Städte. Und sie sind stolz 
darauf. Im vorigen Jahre wurde es ih
nen als besondere  Auszeichnung wegen 
des ehrwürdigen Alters der Gemeinde 
verliehen. Soll sie doch schon im 5. 

Jahrhundert als Wen densiedlung be
standen haben. Jedenfalls ist der Ort im 
Jahre 797 ver bürgt, wo er von den Her
ren von „Aiblingen“ (zu beachten der 
Wort stamm Ebing  Aiblin gen  Eibe!) 
an das Kloster von Fulda kam. Später 
gehörte es dem Kloster Mi cha elsberg 
Bamberg an. Im Dreißigjährigen Krieg 
hatte das Dorf allerhand zu leiden und 
im 19. Jahrhundert verlor es bei der ra
piden Entwicklung in Wirtschaft und 
Ver kehr den Anschluß an die großen 
Schienen wege und Autostraßen, so daß 
es heute etwas im Verkehrsschatten 
liegt, fern vom Segen und Unsegen der 



Chronik von Ebing

86

Industrie und der modernen Gesell
schaft. Dafür hat sich um so mehr Ge
meinschaftsgeist des alten Bauerntums 
erhalten. In der Dorfmitte reihen sich 
die Häuser in einmütiger Runde um 
einen schönen mit Linden bestandenen 
Platz, der von der einen Seite durch ein 
Muttergottesbild beherrscht ist. Die Ge
meinsamkeit kommt auch in den weit 
verzweigten Verwandtschaften zum 
Aus druck. Es gibt unter den 123 Haus
haltungen mit 813 Einwohnern nicht 
weniger als elf Fa milien Landgraf, zehn 
Schneiderbanger wie Gunzelmann, 
neun Horcher, 9 Groh u. Leis gang, fünf 
Schnapp und vier Merzbacher. Der 
Gemein schafts und Genossenschafts
geist steckt den Ebingern schon im 
Blut. Sie sind alle im Bauernverband, 
sie haben einen Darlehenskassenverein 
mit 106 Mitgliedern, voriges Jahr feier
te er 50jähriges Bestehen. Sie besitzen 
ein Lagerhaus für Kunstdünger und 
Futtermittel, eine Saatgut reinigungsan
lage und eine Dreschmaschine. Die Ge
meinde unterhält gemeinschaftlich ei
nen Bulldog mit Mähbinder. Und noch 
eine interessante Besonderheit hat sich 
aus der Zeit der alten Dorf gemeinschaft 
erhalten, eine merkwürdige Form von 
Gemeinschaftsbesitz bei 50 ha von den 
insgesamt 540 ha Gemeindeflur. Diese 
50 ha sind Ge meinschaftseigentum von 
111 „Rechtlern“. Sie sind aufgeteilt in 
111 Ackerlose und 222 Wiesenlose. Er
stere werden alle sechs Jahre, letztere 
jedes dritte Jahr verlost. Weitere 35 ha 
Ge meindebesitz werden jährlich ver
steigert.

Der Gemeinschaftsgeist herrscht 
auch bei der Jugend, die sich in drei 
Vereinigungen zusammengefunden 
hat, Sportjugend mit 80 Mit gliedern, 
die in der FußballBKlasse spielen, der 
Jungbauerngruppe des BBV, 50 Mann, 
mit Volkstanz und Trachtengruppe 
und der Pfarrjugend mit 77 Buben und 
Mädchen. Alle sind mit großem Eifer 

der Jugendarbeit ergeben, holen sich 
Anregung und unterstützen sie durch 
die Lektüre guter Jugendzeitschriften, 
wie des „Pfluges“, der im Dorf etwa 20 
Abonnenten hat, u. a. Die drei Vereine 
habe sich zur „Vereinigten Dorfjugend“ 
zusammengetan, um die Interessen der 
Jugend im Dorf und darüber hinaus 
stärker verfechten zu können, nament
lich den Bau eines eigenen Jugendhei
mes zu betreiben und größere Veran
staltungen zu organisieren.

Solche Einigkeit bringt dann auch 
ihre Erfolge, auch wenn das Dorf kei
ne große Einnahmen aus der Gewer
besteuer buchen kann. In den letzten 
Jahren wurde die Ortsstraße gegen 
 Rattelsdorf erweitert. Die Arbeit wur
de im Frondienst geleistet, so daß nur 
mehr 1000 DM in bar aufzubringen 
waren. Voriges Jahr wurden zwei 
 Kartoffelkäferspritzen angeschafft um 
2520 DM, gerade noch rechtzeitig, um 
sich je 370 DM staatlichen Zuschuß zu 
sichern. 

Die Bauernschaft ist dem Rinder
bekämpfungsverfahren angeschlos
sen, die staatlichen Zuschüsse für die 
Ausmerzungsmaßnahmen sind bereit 
genehmigt; 35 Ställe sind schon als tbc
frei anerkannt. Die Gemeinde ist dabei, 
den sonst wenig fruchtbaren Main
grund für Pappelanpflanzungen zu 
nützen, wozu er sich gut eignet. Außer
dem wurde aus der Bürgerschaft der 
Vorschlag geäußert, von den genann
ten 35 ha gemeindeeigenem Grund am 
Main der Firma Porzner, Zapfendorf, 8 
ha zur Kiesausbeute zu überlassen. Das 
Gelände würde, tiefer gelegt, fruchtba
re Wiesen ergeben und der Gemeinde 
erwüchse eine spürbare Einnahme, 
die für das große mit ungefähr einer 
halben Million veranschlagte Wasser
leitungsprojekt, das sie mit der Nach
bargemeinde Rattelsdorf zusammen in 
Angriff genommen hat, sehr zu statten 
käme.

(Volksblatt Nr. 113, Samstag, 25. Juli 1953)
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Wir alle schätzen und lieben unser schönes Ebing!

Gehen wir davon aus, dass immer Menschen in unserem Dorf bereit waren, 
diesen Ort zu erhalten und vor allem zu gestalten.

Eine alte Siedlung inmitten des Maintales, zwischen Bamberg und Staffelstein 
gelegen, hat als fränkisches Dorf seine Vergangenheit gut behauptet. Der Main 
war der Spender des Wachstums in unserer Niederung, indem er beständig für 
reichlich Grundwasser sorgte. Gleichzeitig bildeten die Ufer Schutz vor drohen-
den Gefahren. Es entspricht nicht den Tatsachen, dass Ebing in geschichtlicher 
Zeit jemals von zwei Mainarmen umschlossen war; dies ergibt sich schon aus 
der Topographie des Ortes, die keinen Flussarm zwischen Kirche und dem Ort 
Rattelsdorf zulässt. Kies und Sandanschwemmungen in den Flussniederungen 
sind bis heute von großem wirtschaftlichen Nutzen.

Die Kirche als christlicher Mittelpunkt (erste Steinkapelle aus dem 14. Jahrhun-
dert, heutige Kirche seit 1778) steht mit ihrem weit ins Maintal sichtbaren Turm 
auf einer Anhöhe des Dorfes, umgeben von einer alten Wehrmauer. Es ist eine 
Seltenheit im Vergleich zu den umliegenden Ortschaften, dass sich um diese 
Jakobuskirche unmittelbar der Friedhof anschließt. Wir sind froh, dass eine enge 
Verbindung der Lebenden mit den Verstorbenen, wie ehemals in der christlichen 
Urkirche, bei uns noch vorhanden ist.

Was uns als Dorf Ebing noch besonders auszeichnet, ist unser inmitten des Ortes 
gelegener Marktplatz. Früher umgeben von alten Fachwerkhäusern, bot er stets 
Raum für viele Feste und Veranstaltungen. Das Abhalten von Märkten (auch 
Jakobimarkt) wurde bereits 1872 behördlich genehmigt. Eine Umgestaltung zu 
einer ansprechenden Grünanlage erfolgte 1971 im Einvernehmen der Gemein-
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de mit dem Obst- und Gartenbauverein Ebing. 1999 wird er im Rahmen der 
Dorferneuerung und angesichts der 1200-Jahr-Feier des Ortes wiederum neu 
gestaltet.

Die Schule im Dorf war schon immer eine kulturelle Aufgabe und Pflicht der 
Ebinger Bürger und ihrer Obrigkeiten. Bereits 1482 stand eine Schule an der 
östlichen Friedhofsmauer zwischen den beiden Birken. 1864 wurde ein zweites 
Schulhaus, das von 1973 bis 1978 als Gemeindekanzlei diente und heute die 
Pfarrbücherei beherbergt, erbaut. 1950 erfolgte der Einbau eines dritten Schul-
saales in die Schwesternwohnung der Englischen Fräulein, da diese noch wäh-
rend des Krieges über Nacht in den Kindergarten umziehen mussten. Die alte 
(Knaben-)Schule zwischen den Birken wurde 1975 abgerissen. 1964 erfolgte 
nach einem schweren Kampf mit dem Schulamt in Staffelstein um die Schule in 
Ebing die Grundsteinlegung einer vierklassigen Volksschule. Eine Verbandsschu-
le mit Rattelsdorf und Mürsbach wurde von der Regierung in Bayreuth  später 
angeordnet.

Unser Ort Ebing besitzt seit 1934 einen eigenen Kindergarten. Dieser hatte eine 
schwere Belastungsprobe zu überstehen unter den damaligen Machthabern im 
Hitlerregime, da es ein konfessioneller Kindergarten war, der vom Englischen 
Institut in Bamberg verwaltet und betreut wurde. Heute noch sind wir sehr froh 
über das Fortbestehen dieser segensreichen Einrichtung für die Kinder in unse-
rem Dorf.

Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgte bereits durch Bau einer Wasserleitung 
im Zweckverband Ebing - Rattelsdorf im Jahr 1954. Die Abwasserbeseitigung 
mit Kanalbaubeginn 1970 und eigenem Bau einer Kläranlage 1976 machte uns 
unabhängig von auswärts. Sämtliche Dorfstraßen wurden mit großen finanziel-
len Opfern der Haus- und Grundstücksbesitzer ausgebaut. Es wurde dabei viel 
Ärger und Verdruss in das politische Lager von Ebing getragen. Die Grundver-
sorgung unseres Dorfes war, entgegen anders lautenden Behauptungen unserer 
Nachbargemeinden, bei der Zielplanung in der Gebietsreform 1978 vorhanden. 
Noch heute ist der Bürger von Ebing konfrontiert mit der verlorenen Eigen-
ständigkeit unserer Gemeinde. Unser damaliger Ministerpräsident Franz Josef 
Strauß sagte: „Die gemeindliche Gebietsreform ist immer das geworden, was 
die Mandatsträger vom Bürgermeister über die Abgeordneten bis zum Minister 
aus ihr gemacht haben.“

Aus dem Bauerndorf Ebing, das seit Jahrhunderten bestand, wurde um 1970 
eine Gemeinde von Pendlern und gewerblich Beschäftigten. Die bäuerliche Ent-
wicklung konnte sich nicht mehr behaupten. Eine ganze Reihe von Bebauungs-
gebieten wurde seit Kriegsende neu erstellt. Der Wohlstand hat sich auch bei uns 
in Ebing ausgewirkt.

Dass der Wohlstand auch zum Segen unseres so schönen Dorfes Ebing (leider 
heute nur noch Gemeindeteil der Marktgemeinde Rattelsdorf - das Wappen von 
Ebing hat nur noch historischen Wert) weiterhin beitragen möge, dafür sollten 
wir uns alle als Bewohner, ob alt oder jung, einsetzen.
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Die Bürgermeister von Ebing
Georg Horcher                          vor 1871 - 1875
Peter Stößel 1876 - 1901
Merzbacher 1901 - 1913
Josef Schneiderbanger, Hs.-Nr. 92  1913 - 1919
Lorenz Kümmelmann, Hs.-Nr. 29 1919 - 1925
Georg Eiermann, Hs.-Nr. 55 1925 - 1929
Johann Groh, Hs.-Nr. 61 1929 - 1933
Josef Schneiderbanger, Hs.-Nr. 6 1933 - 1942
Adam Horcher, Hs.-Nr. 99 1942 - 1945
Hans Seidel, Hs.-Nr. 90 c 1945 - 1948
Ludwig Kümmelmann, Hs.-Nr. 29 1948 - 1972
Baptist Leisgang, Peuntstr. 17 1972 - 1978

Ableben des 1. Bürgermeisters Lorenz Kümmelmann
Beschluss des Gemeindeausschusses Ebing vom 3. November 1925
„Aufs tiefste erschüttert war der Gemeinderat, als 2. Bürgermeister Eiermann das 
so plötzliche Ableben des 1. Bürgermeisters Herrn Lorenz Kümmelmann mitteil-
te, welcher durch einen Kopfschuss anläßlich einer Treibjagd in der Rother Wal-
dung heute vormittag tödlich verunglückte und sofort an Ort und Stelle verstarb.
Er war ein hervorragender, für das Gemeindewohl mit bestem Erfolg tätiger 
Bürgermeister. Gutes, echtes Christentum, aufopferndes selbstloses Wirken als 
Staats- und Gemeindebürger, Ehrlichkeit und Offenheit zeichneten ihn vor al-
lem aus. Stets verstand er es, alle Gemeindeangelegenheiten im besten Sinne 
zu regeln. Seine Werke, wie die Erbauung des Lagerhauses, Verbesserung von 
 Strassenanlagen & Hochwasserschutz geben noch späteren Zeiten Zeugnis von 
seinem Weitsinn und seiner erfolgreichen Tätigkeit. Sehr lag ihm am Herzen 
die Heranbildung der Jugend, welche er zu einem körperlich und geistig star-
ken Geschlecht inmitten des allgemeinen Zusammenbruchs heranziehen wollte. 
Seine anstrengende gewissenhafte Tätigkeit als Rechner des Darlehenskassen-
vereins, besonders während der Inflationszeit können nicht unerwähnt bleiben. 
Sein stets freundliches, wohlwollendes Benehmen gegen Jedermann erwarben 
ihm im Fluge die Herzen Aller, die mit ihm verkehrten.

Als letzte Ehrung des so teuren Toten beschließt der Gemeinderat mit allen  Stimmen: 
1.  Im hiesigen Friedhof einen Ehrenplatz für die irdischen Überreste desselben 

zu bestimmen; 
2.  bei der Beerdigung einen Kranz an seinem Grab niederzulegen;
3.  alle Vereine überhaupt die Gesamtgemeinde sind zur vollzähligen Teilnahme 

an der Beerdigung einzuladen; 
4.  Seiner Witwe soll als Ehrengabe der Gemeinde zur Beerdigung der Betrag 

von 150 M. aus der Gemeindekasse angewiesen werden.“
(Gemeindearchiv Ebing A 02/9; 08/7)
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Der Mainlauf vor Erstellung der Schnellstraße.
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Rund um den Main
Das Dorf Ebing, schon immer hochwassergefährdet!

Ebing lag stets in unmittelbarer Nähe zum Main, der das Leben der Bewohner 
tief prägte und sich auf ihr Denken und Handeln ausgewirkt hat.

Die Ebinger Bürger waren schon immer bestrebt mit dem regelmäßig auftre-
tenden Naturereignis eines Hochwassers einigermaßen zurecht zu kommen. In 
den zum Main hin liegenden Anwesen war durch alle Jahrhunderte hindurch 
Vorsicht geboten, um größere Schäden zu vermeiden. Es wird auch heute noch 
den bauwilligen Ebingern empfohlen, diese Umstände zu beachten.

In der Geschichte von Ebing ist sehr gut bekannt, wie groß die Gefahr eines 
Hochwassers in den letzten Jahrhunderten immer wieder war. Voraussetzungen 
hierfür waren immer unvorhersehbare Witterungsverhältnisse im Oberlauf des 
Mains und bei uns.

Das Jahrtausendhochwasser im Jahre 1784 war das bisher größte und unver-
gesslichste. Der Main lief direkt an Ebing vorbei (heutiger Alter Main) und das 
Wasser stieg damals bis zur Anhöhe des Marktplatzes beim heutigen Marktplatz-
kreuz. Hier kam es zum Stillstand, und aus Dankbarkeit für eine nicht noch 
weiter gehende Überflutung wurde die Kreuzigungsgruppe errichtet. In Bamberg 
wurden damals fast alle Brücken von den Fluten weggerissen.

Um 1850 wurde der Main möglichst weit entfernt vom Dorf verlegt. Dies war den 
Ebingern sehr recht, noch dazu, weil das ausgegrabene Kiesmaterial als späteres 

Hochwassergrenze 1909 am Brückenpfeiler der Ebinger Mainbrücke.
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Auffüllmaterial der Staatsbahn Nürnberg – Hof zum Bahndammbau gebraucht 
wurde. Selbst noch im Jahre 1871 wurden französische Kriegsgefangene zur 
Handarbeit mit Schaufel und Rollwagen dort eingesetzt. 

Auch kurz darauf, 1890, wurde wieder ein größeres Hochwasser verzeichnet. 
Beim Jahrhunderthochwasser im Februar 1909 sah es für Ebing sehr bedrohlich 
aus. In den Gemeindeakten von Ebing ist folgendes nachzulesen:

„Sogar ein Teil des Dorfes Ebing wurde bei den letzten beiden Hochwässern 
1890 und 1909 stark unter Wasser gesetzt und erheblich geschädigt.

Das Wasser stand inmitten des Dorfes bis hoch im Parterre und zwang die Be-
wohner zum Verlassen ihrer Häuser. Einer der beiden Stadel (…) gegenüber 
dem Gasthaus am südlichen Ende des Marktplatzes wurde vollkommen durch-
schlagen und das Wasser drang durch ihn bis zum Marktplatz empor. Die Strasse 
vor dem Gasthaus (…) war bespült und nur wenige Zentimeter Steigung hätten 
auch dieses schon ziemlich hoch gelegene Gebäude (…) in die Fluten gebracht.“

„Die Fluten des Mains, die am 5. Februar 1909 auch den Baunacher Bahn-
damm an zwei Stellen durchbrachen, haben die gleiche Entstehungsgeschichte 
wie die im Nürnberger Projekt untersuchten Fluten der Pegnitz.

Dort heißt es darüber auf Seite 7 wörtlich: ‚Für die Entstehung des Hoch wassers 
waren die Witterungsverhältnisse von Mitte Januar ab bestimmend. Der vor die-
ser Zeit gefallene Schnee und die Frostdecke, welche sich in der ersten Januar-

Ackerland überflutet bis über die Betonstraße.
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Auch 1992 war der Campingplatz überflutet.

Hochwasser am Sportheim im Januar 1995.
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hälfte gebildet hatte, waren durch die starken Gewitterregen vom 14. Januar 
aufgelöst und kamen daher für das Hochwasser nicht mehr in Betracht.

Mit dem 18. Januar setzte scharfe Kälte ein, die sich bis zum 30. fortsetzte und 
den Boden bis auf 1 m Tiefe gefrieren liess und grösstenteils undurchlässig 
machte. Dann folgte ein Wetterumschlag, der mit viertägigem Schneetreiben 
begann und schliesslich bei zunehmendem Südwestwind für 3. und 4. Febru-
ar anhaltend starke Regengüsse brachte. Diese erreichten, besonders auf der 
Höhe des Juraplateaus eine Stärke, wie sie sonst nur im Sommer bei heftigen 
Gewittern beobachtet wird, und bewirkten, dass der grösste Teil der vorhande-
nen Schneedecke in kürzester Zeit zum Teil aufgelöst, zum Teil sogar in festem 
Zustande weggespült wurde.
Und auf Seite 5 dort ist gesagt, es sei trotz all der ungünstigen Einflüsse, wel-
che im Januar und Februar 1909 zusammengewirkt haben, denkbar, dass die 
Flut ‚noch stärker hätte ausfallen können, wenn kein Frostrückschlag eingetreten 
wäre.‘ Es ist also eine Wassermenge abgeflossen, noch dazu mit unheimlicher 
Schnelligkeit, wie sie während der Sommermonate niemals hätte abfliessen 
 können.“
Der Pegel dieses Hochwassers ist noch heute durch eine Marke am vorderen 
Brückenpfeiler sichtbar angebracht, und seine Höhe ist nach wie vor Bestandteil 
von Genehmigungen für Bebauungen am Randgebiet von Ebing.

Mit größeren Hochwassern musste das Dorf Ebing schon immer leben. Beson-
ders Ebings Bauern mussten oftmals durch Überschwemmung auf ihren Feldern 
große Schäden in Kauf nehmen. 

Die nach dem Krieg im Jahre 1958 erbaute Holzbrücke am Bahnhof, mit zwei 
Holzpfeilern im Flussbett, wäre weggerissen worden, wenn nicht vorgelagerte 
Eisbrecher dies verhindert hätten. Der Main war komplett zugefroren und das 
ankommende Hochwasser sprengte die zentnerschweren Eisbrocken und schob 
die Eisschollen ineinander flussabwärts. Es gab damals ein Donnern und Kra-
chen wie bei einem starken Gewitter. 

Die großen Eisschollen lagen noch Tage nach Rückgang des Hochwassers in den 
Wiesen bis zur Trafostation, dem heutigen Campingplatz.

1967 in der Christnacht stieg das Hochwasser in einer Stunde um 40 cm und, 
wie bereits berichtet, kam es von Süden in unser Dorf, nachdem der Weidigs-
damm gebrochen war. Bisamratten hatten diesen Damm vorher durchlöchert. 
Deshalb sollte auch in der jetzigen Zeit auf eine gute Haltbarkeit dieser beiden 
Dämme, im Norden der „Hardtsdamm“, im Süden der „Weidigsdamm“, geach-
tet werden.

Auch aus Gründen der Hochwassergefahr wurde beim Bau des Kanals ein 
Trenn system für das untere Altdorf gewählt. 

Um bei geringerem Hochwasser die Bahnhofstraße noch benutzen zu können, 
wurde bereits in den sechziger Jahren diese Straße samt Gehsteig beim Bau 
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um dreißig Zentimeter höher, als die Planung es vorsah, gelegt. Dabei gab es 
 schwere Auseinandersetzungen mit den Behörden.

Die Bilder aus den Jahren von 1992 und 1995 zeigen uns die jüngsten, noch 
mäßigen Hochwasser im Bereich Ebing. Trotz der vielen Baggerseen füllen diese 
sich schnell auf, wenn ein Rückstau des Hochwassers eintritt. Durch den Bau von 
Schutzwällen unweit von uns Richtung Bamberg werden schnell ankommen-
de Wassermassen zu uns zurück gestaut. Bei diesem Rückstau wirkt sich auch 
oft das Zusammentreffen von Itzhochwasser mit dem Main bei Baunach sehr 
ungünstig aus. Eine Begradigung der Bäche und Versiegelung der Dorfflächen 
führt unweigerlich dazu, dass zu wenig Regenwasser gleich in den Boden ver-
sickern kann und deshalb zu schnell in die Flüsse gelangt.

Man wird nicht die Naturgewalten bezwingen können, doch sollte der Mensch 
sein Möglichstes tun, um Gefahren im voraus so gering wie möglich zu halten.

Gebe Gott, so haben es unsere Vorfahren uns gelernt, dass unser Dorf Ebing von 
einer Hochwasserkatastrophe verschont werde.

Hochwasser am Weidigsdamm.
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Floßholz im Main

Kgl. Straßen- u. Fluß-Bauamt             Num. 2157 
Bamberg     Bamberg, am 12. Mai 1911
Telephonruf No. 114.

An die Gemeinde-Verwaltung Ebing

Betreff: Holzverladungen in den Main.
     Zum Schreiben vom 7.V.11 Nr. 240.

Gegen das Einbringen von Flossholz in den Main unterhalb der Ebinger Brücke 
besteht keine Erinnerung, wenn hiebei die Uferbauten nicht beschädigt, bezw. 
entstandene Schäden auf Kosten der Gemeinde wieder beseitigt werden.

(Unterschrift)
(Gemeindearchiv Ebing A 64/1)

Abbruch der im Krieg gesprengten Mainbrücke, Behelfs-
steg und neue Holzbrücke über den Main

Ende 1945 gab die Gemeinde Ebing der Fa. Dipl.Ing. Zuliani, Staffelstein, den 
Auftrag die neue Ebinger Mainbrücke zu errichten. Der Kostenvoranschlag er-
rechnete 25.000 RM Gesamtkosten. Bürgermeister Seidel ging in seinem Schrei-
ben vom 29.12.1945 an die Bezirks- und Stadtsparkasse Staffelstein davon aus, 
dass seine Gemeinde ca. 50 % der Kosten übernehmen müsse und bat um 
Überweisung von 12.500 RM aus dem Guthaben eines Sparbuches mit jährli-
cher Kündigung. 

Das Landratsamt Staffelstein teilte am 15.1.1946 dem Bürgermeister von Ebing 
mit, dass die Gemeinde die Finanzierung der Brücke vorerst selbst zu überneh-
men habe. „Ob und in welcher Höhe Ihnen ein Zuschuß zum Bau dieser Brücke 
gewährt wird, steht noch nicht fest.“

Am 27.1.1946 teilte der Landrat aus Staffelstein dem Bürgermeister von Ebing 
mit, dass Zuschüsse der Regierung für die im Krieg zerstörten Brücken verfüg-
bar seien. Die Gemeinde Ebing wurde um Offenlegung ihres Vermögensstandes 
gebeten.

In seiner Antwort vom 12.2.1946 bezifferte Bürgermeister Seidel die Umlagen-
höhe auf 5.651,91 RM, die Schulden aus dem Abbruch der alten Mainbrücke auf 
5.922 RM, ausgezahlte Fürsorgegelder abzüglich einer Vergütung auf 5.918,20 
RM. Der Vermögensstand schlüsselte sich wie folgt auf: Brückenbaufonds 25.700 
RM, weitere Rücklagen („um Hochwassererfahrungen zu berücksichtigen“)  
5.000 RM, Rücklage für Vollendung des Feuerwehrhauses 2.090 RM,  Rücklage 
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„für einen von den amerikanischen Soldaten entnommenen Gerätewagen“ 
1.500 RM, und Barbestand für laufende Ausgaben 3.500 RM. Der Gesamt-
vermögensstand betrug demnach 38.680 RM, davon frei verfügbar 3.500 RM.

Die Fa. Adam Höllein & Söhne, Bamberg, mahnte am 17.6.1946 die Gemeinde 
Ebing an, endlich die Rechnung für den Abbruch der im Krieg zerstörten Main-
brücke bei Ebing in Höhe von 5.929,34 RM zu begleichen. Wie der Landrat 
am 8.8.1946 dem Bürgermeister von Ebing mitteilte, erfolgte zu der besagten 
Abrechnung eine Zuschusszuteilung von 2.000 RM an die Fa. Höllein. Den ver-
bleibenden Rest habe die Gemeinde Ebing von ihrem Konto auszuzahlen. Aus 
den Zeilen des Landrats ist ersichtlich, dass die Gemeinde Ebing den Auftrag 
zur Entfernung der eisernen Brücke ohne Wissen des Landrates an die Fa. Höl-
lein vergeben hatte, und erst nach Beginn der Arbeiten diese vom Landratsamt 
überwacht wurden.

Die Marktgemeinde Ebing bezahlte den Restbetrag von 3.922,24 RM am 
10.9.1946.

Am 15.11.1946 bat Bürgermeister Seidel das Wasser- und Flussbauamt Bam-
berg die Rechnung der Fa. Zuliani für den Brückenbau der Mainbrücke zu über-
prüfen, da sich die veranschlagten Kosten von ca. 25.000 RM mittlerweile auf 
50.000 RM verdoppelt hätten. In fünf Punkten legte er dar, welche Positionen im 
besonderen überprüft werden sollten.

Auf Antrag der Gemeinde Ebing vom 23.2.1947 bewilligte der Kreisausschuss 
beim Landratsamt Staffelstein für den Wiederaufbau der Mainbrücke 4.000 RM 
aus Kreismitteln. Dem Gemeinderat wurde anheimgestellt, die Grundsteuer A 
und B für das Rechnungsjahr 1947 auf 200 % festzusetzen, weil sämtliche Rück-
lagen der Gemeinde für den Wiederaufbau der Brücke aufgebraucht worden 
waren.

Das Landratsamt Staffelstein ordnete am 11.3.1947 an, die Beschlagnahme des 
Rundholzes, das dem Bürgermeister Silbermann in Hausen gehörte und mit 
dem Eisgang nach Ebing angeschwemmt worden war, aufzuheben. Eventuelle 
Schadenersatzansprüche wegen einer Beschädigung der Mainbrücke blieben 
davon unberührt.

Das Straßen- und Flussbauamt Bamberg teilte am 28.4.1947 der Gemeinde 
Ebing mit, dass mit Entschließung vom 2.4.47 das Staatsministerium des In-
nern zu den Kosten für die Räumung des Mainbettes von den Trümmern der 
gesprengten Gemeindebrücke einen Zuschuss von 5.000 RM bewilligt hat und 
dieser bereits überwiesen wurde.

Das Landratsamt Staffelstein zahlte diesen Betrag abzüglich der bereits gewähr-
ten 2.000 RM Ende Mai 1947 an die Gemeinde Ebing aus.

Am 10.04.1947 stand aus dem Neubau der Mainbrücke noch ein Restbetrag 
von 9.591,06 RM aus, den die Fa. Zuliani beim Bürgermeister von Ebing an-
mahnte. Bürgermeister Seidel antwortete, dass er noch auf das Ergebnis der 
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Rechnungsprüfung aus Bamberg warte, und sofort nach Erhalt einer Anweisung 
den Betrag begleichen werde.

Die Fa. Zuliani, Staffelstein, berechnete am 21.4.1947 für den Abbruch des Be-
helfssteges über den Main bei Ebing 711 RM.

Am 19.10.1947 drängte Bürgermeister Seidel in einem Brief an das Landratsamt 
Staffelstein zur Eile, damit der im vorangegangenen Winter zerstörte Eisbrecher 
an der Mainbrücke noch rechtzeitig vor dem nächsten Winter ersetzt werde.

Zum Bau des Eisbrechers wurde das erforderliche Rundholz und das dazuge-
hörige Eisenmaterial aus dem Abbruch der vorhandenen Holzbrücke über den 
Main bei Wiesen hergenommen. Die Verrechnung erfolgte zwischen den Ge-
meinden Wiesen und Ebing.
(Gemeindearchiv Ebing, Brückenbau 1945-48)

Alte Postkarte mit Marktplatz, Alter Main und Alte Mainbrücke mit Bahnhof.
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Josefsstatue trotzte dem Kriegsgeschehen
im September fällt die alte Brücke

Neue Mainbrücke bei Ebing mit 30 Tonnen Traglast wird gebaut
Ebing (Fi). Eine neue Betonbrücke mit 
einer Traglast von 30 Tonnen mit ei-
nem Gesamtbaukostenaufwand von 
480 000 DM erhält die Gemeinde. Die 
Betonbrücke, die die Verbindung von 
der Bundesstraße 173 über den Main 
zur Ortschaft Ebing herstellt, soll zwei 
Fahrbahnen erhalten. Die Gemeinde 
Ebing wird dabei als Bauträger auf-
treten, erhält jedoch aus Staatsmitteln 
Zuschüsse bis zu 70 Prozent.

Die alte Mainbrücke wurde 1945 
zer stört. An ihre Stelle trat die derzei
tige Behelfsbrücke, deren Benutzung 
jedoch seit geraumer Zeit weitgehend 
eingeschränkt werden mußte. Im Sep

tember wird mit dem Abriß der der
zeitigen Brücke begonnen, und man 
rechnet bis zur Fertigstellung der neu
en Brücke mit einer Bauzeit von neun 
Monaten.

Unser Bild zeigt die Statue des hl. 
Josefs an der Mainbrücke in Ebing, 
die dem Kriegsgeschehen trotzte. Sie 
wird nach Fertigstellung der neuen 
Brücke einen neuen Standort erhal ten. 
Die  Inschrift im Sockel dieser Statue 
lautet: „Heiliger Josef, beschütz e die 
Gemeinde Ebing und ihre Brücke. 19. 
März 1891“. Die Statue steht nunmehr 
genau 70 Jahre an ihrem derzeitigen 
Standort.

(FT, Juli 1961)

Bau der heutigen Mainbrücke 1962

Landrat Schramm durchschnitt das weiße Band und übergab damit die neue 
Brücke ihrer Bestimmung

Auf fester Brücke über den Main
Die neue Brücke wurde am Sonntag feierlich ihrer Bestimmung übergeben
Ebing (EL). Strahlender Sonnenschein 
begleitete den festlichen Zug, der sich 
am Sonntagnachmittag unter klin-
gendem Spiel vom Marktplatz zum 
Bahnhof zur Einweihung der neuen 
Mainbrücke bewegte. Dipl.-ing. Kay, 
der Planer der Brücke, erläuterte an 
Ort und Stelle die Vorgeschichte und 
die technischen Einzelheiten des Bau-
werkes, das in zwei Spannbetonbögen 
von 21 und 15 Metern nun endlich die 
beiden Mainufer wieder miteinander 
verbindet.

Brückenbau sei die vornehmste Aufga
be der Bauleute, und so soll auch die 

neue Brücke eine Verbindung schaffen 
zwischen Ebing und allen Menschen, 
die in Frieden und Freiheit leben wol
len. Er bedauerte wie alle folgenden 
Redner die Abwesenheit des Ersten 
Bürgermeisters Kümmelmann, der sich 
in unermüdlichem Einsatz um diesen 
Neubau große Verdienste erworben 
habe.

Zweiter Bürgermeister Joseph Gun
zelmann dankte MdL Dr. Jüngling, 
Landrat Oskar Schramm, dem Kreis
baumeister und allen Mitarbeitern 
des Landratsamtes, des Wasserwirt
schaftsamtes und des Straßen und 
Flußbauamtes, dem Kreisbauzug, al

Bau der heutigen Mainbrücke 1962
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len Arbeitern, und nicht zuletzt dem 
„Ebinger Hausarchitekten“ Kay für das 
Werk.

MdL Dr. Jüngling bezeichnete die 
Brücke als Zeugnis des Friedenswil
lens, der Opferbereitschaft und des Ge
meinsinns der Gemeinde Ebing.

Brücken seien gebaut worden, solan
ge die Menschheit besteht, betonte 
Landrat Oskar Schramm in seiner An
sprache. Er sprach von seinen Sor gen 
und denen der Gemeinde, bis die ses 
Bauwerk die Holzbehelfsbrücke ablö
sen konnte.

Er versprach mit Mitteln des Krei ses 
auch weiterhin der Gemeinde beizuste
hen, bis aus dem Ortsverbindungsweg 
B 4  B 173 eine Kreisstraße geworden 
sei.

Er schloß mit dem Dank an alle Hel
fer. Nach dem Gedichtvortrag zweier 

Mädchen durchschnitt der Landrat 
das weiße Band. Geistlicher Rat Greß 
vollzog die kirchliche Segnung. „Alles 
fließt“, war sein Leitwort. So wie das 
Wasser fließt, so eilten alle Stunden, 
alle Tage unseres Lebens dahin,  und 
keiner komme zurück. Die Welt sei 
nur eine Brücke, über die man schrei
ten, aber auf die man keine Wohnung 
bauen soll, alles auf dieser Welt sei nur 
Übergang. Nach der Weihe schritt als 
erster der Priester mit seinen Mini
stranten über die Brücke. Ihm folgten 
die Ehrengäste. Die Gemeinde hatte 
anschließend die Ehrengäste zu einem 
Essen in die Gastwirtschaft Schneider
banger eingeladen, während die Kin
der nach bravem Ausharren mit Wurst 
und Kipf bewirtet wurden. Die ver
stärkte Blaskapelle sorgte für weitere 
gute Unterhaltung.

(FT vom 21.7.1962)

St. Josef, der Brückenheilige an der Mainbrücke in Ebing
Der Namenstag des Heiligen Josef, des Nährvaters Jesu, am 19. März 1997 
war Anlass über unseren Brückenheiligen und seine vielfältige Vergangenheit zu 
berichten. Dieser Tag war früher in Ebing ein besonderer Feiertag. Der Vorna-
me Josef (Joff, Sepp, Sepper, Jupp) war in Ebings Familien sehr oft zu finden. 
Auf dem Hochaltar unserer Pfarrkirche steht neben dem Pfarrpatron, dem hl. 
Jakobus, der hl. Josef, der bereits im Jahre 1768 aufgestellt wurde, groß und 
mächtig. Dies bezeugt die Tatsache, dass er in Ebing besonders verehrt wurde. 
Während in der damaligen Zeit an vielen neu erbauten Brücken der hl. Johan-
nes Nepomuk bzw. der hl. Christophorus aufgestellt wurden, hat man sich beim 
Bau der Brücke im Jahre 1891 für den hl. Josef als den Ebinger Brückenheiligen 
entschlossen. Die Figur wurde von Domdekan Joseph Groh, einem gebürtigen 
Ebinger, gestiftet. Diese alte Sandsteinfigur steht nun über 100 Jahre fast immer 
an der gleichen Stelle und hat in dieser Zeit viel Schönes und Unschönes erleben 
müssen. Um dies der Nachwelt zu erhalten, soll darüber berichtet werden.

Der Main als Spender von Wasser war in vielerlei Hinsicht schon immer ganz 
eng mit dem Dorf Ebing verbunden, sei es in wirtschaftlicher Sicht oder durch 
die Naturereignisse während der großen Hochwasser. Beim Jahrtausendhoch-
wasser im Jahre 1781 stieg das Wasser bis zum Marktplatz und kam an der 
Kreuzungshöhe zum Stillstand. Aus Dankbarkeit wurde das Kreuz als Denkmal 
an dieser Stelle errichtet.

Um 1630 verlief eine Flussschleife des Maines an der Stelle des heutigen „Alten 
Mains“ und es gab eine Fähre über den Fluss. Eine Ver legung des Maines er-

101

Ortsgeschichte

folgte später an der Stelle der heutigen Trafostation. Nachdem das Hochwasser 
1909 und in den folgenden Jahren im stets wachsenden Dorf immer mehr Scha-
den anrichtete, war man in Ebing bestrebt, den Fluss lauf nach Osten zu verlegen, 
möglichst weit vom Dorf entfernt.

Da ergab sich eine günstige Gelegenheit zur erneuten Verlegung des Mains. Die 
neu zu bauende Bahnstrecke Nürnberg - Fürth - Bamberg - Hof, eine segens-
reiche Einrichtung auch für Ebing, brauchte Auffüllmaterial für einen hochwas-
serfreien Bahnkörper. Der Kies aus dem jetzigen Flussbett war dafür bestens 
geeignet. Die Ebinger Bürger waren zufriedene und fortschrittliche Menschen; so 
wurde im Jahre 1891 eine große Eisenspannbrücke gebaut und Ebing war da-
mit voll ans Verkehrsnetz angeschlossen. Sowohl Brücke wie Bahnhofsgelände 
hinterließen damals einen gepflegteren Eindruck als heute.

Seit dieser Zeit wurde der hl. Josef als Schutzpatron auf einem hohen Sandstein-
sockel, mit dem Jesuskind auf dem Arm, verehrt. Eine Erinnerungstafel wurde an-
gebracht: „Heiliger Josef! Gott beschütze die Gemeinde Ebing und ihre Brücke!“

Leider wurde die Brücke nach 54 Jahren am 8. April 1945 vor dem Einmarsch 
der Amerikaner gesprengt und lag zerstört im Flussbett. Wie durch ein Wunder 
blieb aber der hl. Josef mit dem Jesuskind erhalten. Nicht einmal ein Finger 
war bei dieser großen Explosion abhanden gekommen. Den Leutnant dieses 
Spreng kommandos habe ich zufällig während der Kriegsgefangenschaft im Lager 
Böhl-Iggelheim bei Mannheim getroffen. Er berichtete mir, dass für den Fall der 
Nichteinhaltung des Sprengbefehles ihm mit Standgericht gedroht worden war.

Beim Einmarsch der Amerikaner in Ebing am 12. April 1945 wurde eine Be-
helfsbrücke (Pontonbrücke) neben der zerstörten Eisenbrücke erstellt und weni-
ge Tage später wieder abgebaut. Nun war endgültig der Zugang zum Bahnhof 
unterbrochen, da ja ohnehin kein Zug mehr fuhr. Die Zufahrt zu den landwirt-
schaftlichen Grundstücken im „Neulender Wald“ war unmöglich geworden.

Das zerstörte Zapfendorf konnte kaum mit Hilfe von den Ebinger Bürgern beim 
Schuttaufräumen rechnen, weil auch die Zapfendorfer Mainbrücke im selben 
Atemzug gesprengt worden war. Hilfsbereit besorgte öfters die Familie Adelhardt, 
die im Bahnhofsgebäude wohnte, die Überfahrt mit einem alten Fischerschelch. 
Dieser war bei Überladung oder bei starker Strömung oft dem Kentern nahe.

Bald danach erstellte die Gemeinde Ebing 1946 eine Holzbrücke mit zwei Holz-
pfeilern im Fluss und mit vorgelagerten Eisbrechern. 16 Jahre hat diese, auf 
wenige Tonnen Traglast beschränkte Holzbrücke ihre Dienste getan, bis im Jahre 
1962 die heutige Spannbetonbrücke gebaut und am 21. Juli durch Geistlichen 
Rat Greß und Landrat Schramm vom Landratsamt Staffelstein eingeweiht wur-
de. Ein ausführlicher Zeitungsbericht ist uns noch erhalten (siehe oben).

Ebings 1. Bürgermeister Ludwig Kümmelmann konnte wegen eines Fahrradu-
nfalls, der sich im Zusammenhang mit dem Brückenbau ereignete, an der Ein-
weihungsfeier nicht teilnehmen, hatte er sich doch so tatkräftig für den Bau 
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eingesetzt. Auf einem neuen Zementsockel thront nun wieder der hl. Josef in 
seiner altgewohnten Art bis zum heutigen Tag.

Zu Pfarrer Wallners Zeiten hat ein Blitzschlag in eine daneben stehende Pappel 
das Haupt des Jesuskindes beschädigt und abgerissen. Ein neuer Kopf wurde 
von der Firma Frey aus Rattelsdorf angefertigt. Erst einige Zeit später fand man 
den beschädigten Kopf zufällig im Gras und Weidengebüsch nebenan wieder.

Für uns Ebinger ist der Brückenheilige St. Josef ein christliches Symbol mit den 
Erinnerungen an geschichtsträchtige Zeiten. Sicherlich haben unsere Vorfahren 
öfters zu ihm emporgeblickt als heute und ihn um seine Hilfe angerufen. Wenn 
auch die Inschrift im Sockel heute im wörtlichen Sinne nicht mehr stimmt, so 
möge trotzdem der hl. Josef seine schützende Hand über das Dorf Ebing wei-
terhin halten. Eine schwierige Epoche ist auch an Ebing nicht spurlos vorüber-
gegangen.

Bei einer eventuellen Zurückverlegung des Maines und einer neuen Brückenfüh-
rung möge man sich erinnern, dass der hl. Josef wie auch andere alte Denkmäler 
und Figuren der Nachwelt erhalten bleiben.

In unserer heutigen schnelllebigen Zeit sollte darauf geachtet werden, dass alte 
Feldkreuze und Steine nicht ihren früheren Bestimmungsplatz durch Versetzun-
gen verlieren. Die Wahl des Standortes und der Stifterwille sollten in der Zu-
kunft immer oberste Priorität besitzen. In diesem Sinne wurde versucht diese 
Tat sachen hier niederzuschreiben und damit festzuhalten.

(Geo Schneiderbanger) 

Geschichtliche Daten von Kirche, Schule und Dorf Ebing 
in der Übersicht

700 v. Chr. Urnenfelderzeit, Helm von Ebing (gefunden 1964)
800 Eibingen wird in einer Urkunde erwähnt im Staatsarchiv Marburg, 

ist im Besitz der Abtei Fulda
1017 gelangt Ebing durch Schenkung Kaiser Heinrich II. an das Kloster 

Michaelsberg
nach 1200 Errichtung einer steinernen Kapelle in Ebing
1379 Schaumbergstein in der Flur Alte Strasse, Heeresstr. Hallstadt-Erfurt
1400 Holzkapelle in Ebing am heutigen Kirchplatz
1481 Ein Frühmessbenifizium wird von Papst Sixtus IV. am 12.6.1481 

bestätigt
1552-1592 Dorf Ebing 40 Jahre evangelisch
um 1630 Älteste bekannte Ortsansicht von Ebing
1650 Taufstein in der Kirche - renoviert 1976
1741 Errichtung einer Kaplanei in Ebing
1759 Feldkapelle in der Ebinger Flur errichtet
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1760 Kirche, Hochaltar und Seitenaltäre erbaut
bis 1768 barocke Umgestaltung der Pfarrkirche
1768 Kanzel der Pfarrkirche errichtet
1784 Marktplatzkreuz aus Dankbarkeit gestiftet - Endstand Jahrtausend-

hochwasser
1796 Ebing verliert Hutprozess gegen Rattelsdorf in Wetzlar - Dauer 33 

Jahre
um 1800 Alte Raiffeisenkapelle errichtet, Muttergottesstatue viel älter
um 1800 Holzkreuz am Toten Mann - Nach Renovierung 1998 nicht mehr stilecht
um 1800 Erstes Holzkreuz bei „Eiermannsmadla“ errichtet
1804 Neubau einer Knabenschule
1807 Ebings Katholiken kommen vom Bistum Würzburg an das Erzbi-

stum Bamberg
1818 Ebing als Gemeinde anerkannt
1848 Durch Bayerisches Gesetz werden die Grundbesitzer zu Jagdver-

pächtern  - Entstehung der Jagdgenossenschaften
1850 Sehr viele kirchliche Stiftungen - Stiftungsbriefe
1858 Anbringung des Eisentores am Haupteingang des Friedhofs
1860 Zweite Verlegung des Maines durch Bau der Eisenbahnlinie Nürn-

berg-Hof
um 1860 Antoniuskapelle im Neulender Wald
1862 Bau der Scheune an der Knabenschule
1864 Bau der Mädchenschule und Sitz der Engl. Fräulein, Bamberg
1868 Bau des Pfarrhauses, Gemeinde übernimmt die ganze Baulast
1871 Pfarrer Adam Krauß hat Pfarrei Ebing erhalten
1872 Genehmigung von 6 Jahrmärkten auf Ebings Marktplatz
1873 Antrag zum Brunnenbau an der Knabenschule
1880 Holzleseverordnung im Gemeinde- und Staatswald genehmigt
1882 Muttergottesstatue am Marktplatz von Kunigunda Kroh gestiftet
1885 4 Tabakanpflanzer in Ebing - Abführung einer Tabaksteuer
1891 Eisenbrückenbau über dem Main - Hlg. Josef vom Domdechant 

 Joseph Groh
1895 17 Weinanbauer im Neulend mit insgesamt 11/2 Tagwerk
1900 Hopfenanbau im Neulend 0,52 ha für Ebings 4 Brauereien
1902 Gründung des Darlehenskassenverein Ebing mit 56 Mitgliedern
1904 Haltestelle in Ebing mit Bahnhof endlich erreicht
1909 Großes Jahrhunderthochwasser - Markierung an der Brücke
1909 Streitigkeiten wegen Gras und Obstnutzung im Friedhof Ebing
1911 Holzverladungen in den Main unterhalb Brücke Ebing
1913 Eisenbahnlinie Breitengüßbach - Dietersdorf errichtet
1913 Anbau und Sortenverzeichnis von Weiß- und Rotwein
1916 Geistl. Rat Adam Krauß, der 1. Pfarrer von Ebing, stirbt; sein Nach-

lass verbleibt in der Pfarrei
1916 Wasserentnahme vom Gemeindebrunnen für Wasserleitungsbau 

Pfarrhaus
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1916 Stiftung steinernes Kreuz und Gebetsbank durch Georg Horcher
1916 Errichtung des Holzkreuzes Gemarkung „Bamberger Weg“ durch 

Georg Horcher
1925 Tödlicher Jagdunfall 1. Bgmstr. Lorenz Kümmelmann, 45 Jahre, 6 

Kinder
1926 Stiftung eines Ackers für Errichtung einer Kleinkinderbewahranstalt 

durch Theresia Schneiderbanger
1929 Kein Ablagern mehr von Bauholz auf dem Marktplatz
1933 Bei den Reichstagswahlen vom 5. März 1933 stimmt in Ebing eine 

Mehrheit für die Bayerische Volkspartei
1934 Einweihung Adolf-Hitler-Platz und Hans-Schemm-Straße
1934 Bau des Kindergartens durch die Engl. Fräulein Bamberg
1934 Gemeindebesitz rund 400 Tagwerk Äcker und Wiesen
Dez. 1936 Entfernung der Engl. Fräulein aus dem Schuldienst
1939 Ebing 117 Haushalte mit 596 Einwohner
1945 22 Mitglieder bei der N.S.D.A.P.
1945 Sammlung von Heilpflanzen durch Schulkinder
1945 Bau einer Holzbrücke nach Sprengung der Eisenbrücke in den letz-

ten Kriegstagen
1946 Gründung des „Ebinger Kreises“ durch Prälat Meixner
1946 Bay. Bauernverband in Ebing mit 41 Mitgliedern gegründet
1946 Engl. Fräulein bitten um ein Fahrrad zum Transport nach Bamberg
1947 Rückkehr der 11 Uhr-Bronzeglocke aus Hamburg
1947 In Ebing 33 Kriegsgefangene und 21 Vermisste noch nicht zuhause
1947 Wichtige Korbweidenkulturen in der Gemeinde Ebing
1949 Anschaffung der heutigen 4 Stahlglocken
1949 Große Brandkatastrophe - Aufruf zum Viehfuttersammeln
1951 Übergabe Wappen Ebing an die Marktgemeinde
1951 Aufruf der Jungbauernschaft zum Bau „Haus der Bäuerin“ wird von 

der Gemeinde abgelehnt 
1951 Anschaffung einer Gemeindl. Zugmaschine Marke Deulamag 20 PS
1952 Vereinigte Dorfjugend mit 207 Burschen und Mädchen
1954 Wasserleitungsbau Ebing - Rattelsdorf mit Gemeindebrunnen Ebing
1955 Landw. Inventarverzeichnis im Bauerndorf Ebing
1955 Jugendheim durch Vereinigte Dorfjugend eine Seltenheit im Um-

kreis
1957 In Ebing noch 70 Milchlieferanten - 1999 noch 4!
1957 Einweihung Milchsammelstelle (Auflösung 1991) und Gemein-

schafts kühlanlage (Auflösung 1998)
1957 Bau der Leichenhalle durch Gemeinde auf kirchlicher Fläche
1959 Ansiedlung Firma Kaspar Röckelein in Ebing
1960 Ausbau der Gemeindestraße zum Bahnhof
1962 Bau der heutigen Betonbrücke (480 000 DM Bausumme)
1962 Ebinger Gesamtfläche 563,83 ha
1964 Neubau Kindergarten
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1965 Bebauungsplan „In der Peunt“ mit 75 Bauplätzen begonnen
1965 Schulhausneubau 4-klassig mit Lehrerhaus für 2 Lehrkräfte
1967 Beginn der Flurbereinigung - Ende 1981
1967 Noch 20 Handwerksbetriebe an Handwerkskammer gemeldet
1967 Ebing bereits 904 Einwohner
1968 Gemeindliche Friedhofserweiterung als Waldfriedhof geplant
1969 Anlegen der ersten fünf Campingplätze
1969 Beginn der Kanalisation und Teerstraßenausbau
1971 Marktplatzgestaltung mit Springbrunnen und Grünanlage
1971 Erzbischof DDr. Josef Schneider kommt zur 100-Jahr-Feier der 

 Pfarrei
1972 Landkreisreform - Auflösung des schönen Landkreises Staffelstein
1972 Letzte selbständige Bürgermeister- und Gemeinderatswahl
1975 Abbruch der Knabenschule u. Erstellung einer Grünfläche im Fried-

hof
1975 Bau des Sportlerheimes – ein schwieriges Vorhaben im Hochwas-

sergebiet
1977 Bau der Kläranlage
1978 Gemeinde Ebing verliert ihre Selbstständigkeit
1980 Flurbereinigungskreuz eingeweiht
1983 Itzgrundbahn wird eingestellt
1986 Studienrat Edgar Hagel letzter Pfarrer der Pfarrei
1986 Renovierung des Pfarrhauses
1990 Erweiterung der Sakristei
1993 Errichtung einer Pfarrbücherei in der ehemaligen Gemeindekanzlei
1993 Dorferneuerung für Gemeindeteil Ebing beschlossen
1993 Diakon Ulrich Ortner Ansprechpartner für Pfarrei Ebing
1994 Pflanzung einer Streuobstwiese mit 60 Obstbäumen
1995 Gründung einer Bürgerinitiative für Selbständigkeit (55 Mitglieder)
1995 Letztes größeres Hochwasser
1996 Erzbischof Dr. Karl Braun kommt zur 125-Jahr-Feier der Pfarrei 

Ebing
1998 Gemeindeteil Ebing rund 1240 Einwohner – Neubaugebiete „Her-

geten“ und „Unterm Dorf“ 
Marktgemeinde Rattelsdorf 4500 Einwohner

1998 10 Geistliche seit Bestehen der Pfarrei – 85 % Katholiken
1998 Zweite Friedhofserweiterung
1999 Im Rahmen der Dorferneuerung Umgestaltung des Marktplatzes
2000 1200-Jahr-Feier des Ortes Ebing
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Das Jahr 1890 zitiert aus dem „Staffelsteiner Tagblatt“

Mainbrücke in Ebing

Am 20. Januar ist aus einer Bekannt-
machung zu entnehmen:
Im Zuge einer öffentlichen Submissi-
on (Ausschreibung) sollen folgende 
Arbeiten „ungetheilt“ vergeben wer-
den:

1. Gründungsarbeiten veranschlagt 
auf  4200 Mark   —  Pfennige

2. Maurer- und Steinhauer-Arbeiten 
2898 Mark   64 Pfennige

3. Erdarbeiten 
1158 Mark   —  Pfennige

4. Fahrbahn-Versteinung, Pflaste-
rung  
2090 Mark   —  Pfennige
und Grundwürfe zusammen

Summa: 10346 Mark 64 Pfennige

Die Angebote sollen bis 3. Februar 
bei der Gemeindeverwaltung Ebing 
eingehen. 
„Gezeichnet: Stössel, Bürgermeister“

Am 18. April liest man: „Gestern 
wurde der 26-jährige Oekonomen-
sohn Joseph Kunzelmann in Ebing 
bei dem dortigen Brückenbau durch 
ein zum Fall kommendes Gerüst tödt-
lich verletzt und ist auch heute Nacht 
3 Uhr seinen Wunden erlegen.“

In einer Bekanntmachung am 19. 
Mai werden die Flößer auf die Brü-
ckenbaustelle aufmerksam gemacht, 
da dort für kurze Zeit ein „Mon ti-
rungs-Gerüst“ mitten im Fluss steht. 
„Zur Benachrichtigung der Flößer 
wird ein Posten am linken Mainufer 
die Flöße daselbst so lange zu hal-
ten haben, bis das Fahrwasser an der 
Baustelle frei gemacht ist. 
Gezeichnet: Königlicher Bauamt-
mann  Hohmann.“

Bereits am 3. Juli berichtet das Blatt 
von der Verurteilung eines Rat tels-
dorfer Zimmermanns, dem die fahr-
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lässige Tötung des Joseph Kun zel-
manns nachgewiesen werden konn-
te. Durch Einstürzen des Schlagwer-
kes kam der Ebinger zu Tode. „Die 
Staatsbehörde hatte gestern 6 Mona-
te beantragt (Vertheidiger Herr Con-
civient Stummer.) Urtheil 3 Monate 
Gefängnis und alle Kosten.“

„Ebing, 7.Sept. Heute früh fand da-
hier die feierliche Einweihung der 
von der hiesigen Gemeinde erbauten 

eisernen Brücke über den Main statt. 
Die Brücke ist nach demselben Syste-
me wie die Mainbrücke bei Breiten-
güßbach gebaut und entspricht ei-
nem längst dringend gefühlten Be-
dürfniß des Verkehrs.“

Ein lang ersehnter Wunsch ist somit 
in Erfüllung gegangen, noch dazu 
in einer respektablen Bauzeit. Übri-
gens fast zur selben Zeit und zwar am 
29. Sept. wird die Luitpoldbrücke in 
Bamberg eingeweiht. 

Die Eisenbahn
Ein weiteres Thema beschäftigte das 
„Staffelsteiner Tagblatt“ sowie die 
hiesige Bevölkerung das ganze Jahr 
über: die Eisenbahn.

Eigentlich ging es um zwei Varianten 
einer Eisenbahnlinie, die damals heiß 
umkämpft waren. Zum einen um die 
Trasse Breitengüßbach, Baunach, 
Ebern und zum zweiten um die Linie 
Breitengüßbach, Rattelsdorf, Ebern.

„16. Januar.  In Baunach hat sich ein 
Komitee gebildet, um die projektierte 
Eisenbahn von Ebern nach Bamberg 
über Baunach zu leiten, nachdem das 
Komitee Ebern wegen absoluter Theil-
nahmslosigkeit des Bezirkes Bau nach 
die Linie Ebern - Rattelsdorf - Güß-
bach beim Landtag erbeten hat.“

Auch die andere Seite war nicht 
 tatenlos, am 29. 2. liest man auf der 

Titelseite:  „ … wir sind jetzt der An-
sicht, daß wir mit aller Macht für die 
Linie über Rattelsdorf einzutreten ha-
ben, denn nur durch diese Linie wird 
es möglich, den für uns so erwünsch-
ten und allein nützlichen Anschluß 
nach Coburg zu erhalten …“

„ … wir sind der festen Überzeugung, 
daß die wohlhabende und intelligen-
te Bevölkerung unseres Itzgrundes 
Alles aufbieten würde, um endlich 
das so sehnlichst erstrebte Ziel zu er-
reichen …“

Um den Interessen Nachdruck zu ver-
leihen, wollte man ein weiteres Komi-
tee (heute würde man wohl Bürgerin-
itiative sagen) bilden:

„… Also frisch auf! Man bilde ein Ei-
senbahnkomitee für den mittleren Itz-
grund und warte nicht, bis alle ande-
ren Gegenden ihre Petitionen an die 
Kammer eingereicht haben, so daß 
wir wieder hintenan stehen müssen.“

Der Beitrag schließt mit den unmiss-
verständlichen Worten:
„… Mit Raisonnements auf der Bier-
bank wird nichts geleistet, hier müssen 
Thaten sprechen, nicht leere Worte!“
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Im Artikel vom 06.02 will man aus 
Fehlern der Vergangenheit lernen:
„… Bekanntlich war in den vierziger 
Jahren die Bahnlinie durch den Itz-
grund von den Ingenieuren bereits 
abgesteckt und scheiterte die Durch-
führung des Bahnbaues an dem Prin-
zip der Itzgründer, die sich Alle wei-
gerten, Abtretungen ihrer kostbaren 
Grundstücke zuzugestehen …“

13.03. Auf der Titelseite dieser Mon-
tagsausgabe des Staffelsteiner Tag-
blattes steht folgender denkwürdiger 
Artikel:
„…München, 15 März. (Peti tions-
ausschuß der Kammer der Abgeord-

neten) Das Eisenbahnkomitee Ebern 
und Rattelsdorf bittet um Erbauung 
einer staatlichen normalspurigen 
Lokalbahn von Breitengüßbach zu-
nächst nach Ebern. Das Eisenbahn-
komitee Baunach bittet um Erbauung 
einer Sekundärbahn von Breiten-
güßbach nach Ebern direkt über 
Baunach und den Baunachgrund. 
Das Eisenbahnkomitee Mürsbach 
und Umgebung bittet um Erbauung 
einer staat lichen normalspurigen Lo-
kalbahn von Breitengüßbach über 
Rattelsdorf, Mürsbach, Rent weins-
dorf nach Ebern. Diese drei Petitio-
nen wurden der k. Staatsregierung 
zur Würdigung hinübergegeben.“
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Auch das Eisenbahnkomitee Ma-
rolds weisach setzt sich am 28.04 für 
die Strecke über Baunach ein.

Am 14.11. berichtet die Zeitung aus 
Baunach von einer Erörterung der 
verschiedenen Varianten. Extra aus 
München angereist war Herr Obe-
ringenieur Zeilmann von der königl. 
Generaldirektion. Man liest:
„… Herr Zeilmann constatierte be-
züglich des Projektes über Rattels-
dorf, daß bei dem Übergang aus dem 
Itzgrund in den Baunachgrund bei 
Freudeneck eine verlorene Steigung 
von 31 Meter zu überwinden sei, bei 
Mürsbach/ Treinfeld 66 Meter und 
bei jenem Gleusdorf/ Ebern eine sol-
che von 83 Meter; es könne also aus 
bau- und betriebstechnischen Grün-
den wohl nur der erstere Übergang in 
Betracht kommen, da der natürliche 
Weg für eine Bahn im Baunachgrun-
de jener über Baunach sei…“

Rein technisch betrachtet war die 
Strecke über Baunach nach Ebern 
demnach wesentlich leichter zu rea-
lisieren. Am Ende des Jahres 1890 
haben sich sechs Eisenbahnkomitees 
gebildet, die alle „ihre“ Varianten 
durchboxen wollten. 

Im selben Jahr beherrscht ein weite-
rer, allerdings weniger spektakulärer 
Eisenbahnbau die Schlagzeilen:

„12.12. Die Arbeiten für das 2. Glei-
se von Bamberg nach Lichtenfels 
schreiten sehr rüstig vorwärts. Die 
Erdarbeiten an den Dämmen und 
Einschnitten sind nahezu vollen-
det, das Schwellenbettungsmaterial 
(Mainkies) ist von Breiten güßbach 
bis Ebensfeld schon aufgebracht, und 
das Verlegen der Schienen zwischen 
Zapfendorf und Ebensfeld im besten 
Gange. Voraussichtlich wird schon bis 
zur nächsten Sommerfahrordnung 
ein Theil der Strecke zwischen Bam-
berg und Lichtenfels doppelbahn-
mäßig betrieben werden können.“
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Der letzte Güterzug fährt auf der stillgelegten Bahnstrecke Bamberg-Dietersdorf im 
September 1981. Im Hintergrund Häuser von Rattelsdorf.
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Ebing und der Main
Fluss, Dorf und Landschaft in Beziehung

Thomas Gunzelmann

Flüsse sind faszinierende Elemente unserer Kulturlandschaft. Sie trennen nahe 
und verbinden ferne Räume. So stellten sie in der vorindustriellen Zeit erhebliche 
Hinder nisse für den querenden Verkehr dar, zugleich boten sie aber damals den 
bequemsten Verkehrsweg.
Sie dienten schon frühzeitig als leicht zu beschreibende und zu erkennende 
Grenzen, gleichzeitig verdichteten sie aber auch die menschlichen Siedlungen 
zu beiden Seiten ihres Laufes. Andernorts wurde festgestellt, dass bei manchen 
Flüssen die Trennfunktion, bei anderen aber der Brückencharakter im Laufe 
der Geschichte dominiert hat.1)  Dem Obermain bei Ebing wird heute auf den 
ersten Blick niemand eine trennende Wirkung zuschreiben wollen, bei näherer 
Beschäftigung mit der Landesgeschichte der Region wird man aber nicht über-
sehen können, dass er mehr als 1000 Jahre als Grenzlinie in unterschiedlichen 
Zusammenhängen diente.

Zudem sind Flüsse die dynamischsten Elemente unseres Natur raumes. Mit ih-
ren Hochwässern und Flusslauf verlagerungen bedrohten sie die Siedlungen und 
Verkehrswege, die sie gleichzeitig anzogen. Erst mit den großen Korrektions-
maßnahmen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kam ein jahrtausendelan-
ger Tal bildungsprozess zu einem gewissen Abschluss, an dem jedoch nicht nur 
die Kräfte der Natur, sondern seit etwa zwei Jahrtausenden auch der Mensch in 
erheblichem Umfang teil hatte.

Genau in dem Moment aber, in dem der Mensch die Kräfte der Flussdynamik 
unter Kontrolle zu haben glaubte, begann er nun selbst in immer stärkerem Um-
fang Fluss und Talraum zu verän dern. Die umfangreichen Wasserflächen, die 
durch die Sand- und Kiesgewinnung der letzten hundert Jahre entstanden, sind 
hierfür beredtes Zeugnis. In jüngster Zeit beginnt der Mensch sogar wieder, die 
Ein schnürung des Flussbettes rückgängig zu machen, um dem Fluss zumindest 
Teile seines ursprünglichen Freiraumes wiederzuge ben.

Wie nur wenige Dörfer am Obermain ist Ebing auf den Main bezogen. Als 
Siedlung stand es über Jahrhunderte in enger Wechselwirkung mit dem Fluss, 
immer wieder schwankend zwischen den Polen Nutzen und Schaden. Gerade 
der Ebinger Flussab schnitt zwischen Zapfendorf und der Itzmündung ist einer 
der lebendigsten, ja sogar wildesten gewesen, da sich hier das breite und träge 
Obermaintal nochmals auf 750 Meter verengt. Aber auch die nahen Mündun-
gen von Itz und Baunach und das dichte Siedlungsnetz vergleichsweise großer 

 1 Vgl. Fernand Braudel: Frankreich. I. Raum und Geschichte. Stuttgart 1989, S. 288.
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Dörfer haben hier manches Miteinander und Gegeneinander am Main auch in 
kultureller Hinsicht hervorgebracht.

Diese landschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Aspekte des Verhältnis-
ses von Fluss und Dorf sollen nun – auch mit ihren gegenseitigen Verflechtungen 
– vorgestellt und in ihrem geschichtlichen Wandel erläutert werden. Sicherlich 
können nicht alle Facetten dieses Verhältnisses bis ins Letzte ausgeleuchtet wer-
den, zumal die historische Landeskunde Frankens sich diesen Fragen noch nicht 
besonders intensiv zugewandt hat. Immerhin gibt es aber eine Zusammenschau 
der Bedeutung des gesamten Mainlaufes für seine Region im Wandel der Ge-
schichte.2) 

1. Der Main als Grenze

Flussläufe als natürliche Grenzlinien, die deutlich markiert sind und zugleich 
auch noch einen gewissen fortifikatorischen (befestigungsmäßigen) Effekt mit 
sich bringen, sind in allen Epochen der Geschichte bis heute immer wieder als 
Grenze staatlicher, territorialer, verwaltungsmäßiger und kirchlicher Einheiten 
herangezogen wor den. Dies ist allerdings nur die eine, leicht einsichtige Seite der 
Medaille. Da Flüsse im Mittelalter und noch bis in das 19. Jahrhundert hinein 
ihren Verlauf häufig, manchmal fast jährlich änderten, musste es zwangsläufig 
auf der Ebene der am Fluss liegenden Dörfer oft zu Grenzstreitig keiten kommen.

Interessant ist gerade im Fall von Ebing aufzuzeigen, wie stabil solche Fluss-
grenzen sein konnten, obwohl sie eigentlich im kulturellen, wirtschaftlichen und 
raumstrukturellen Zusam menhang – hier besonders hinsichtlich der zentralörtli-
chen Funktionen – längst überholt waren.

Die älteste Raumorganisation, für die der Obermain als Grenze angenommen 
werden darf, ist die fränkische Gau- und Grafschaftsverfassung des 8. Jahrhun-
derts. Im Zuge der Ost expansion des fränkischen Merowinger- und Karolinger-
reiches wurden die neu eingegliederten Gebiete in Verwaltungs- und Gerichts-
bezirke eingeteilt, den Gauen oder Grafschaften, denen in weltlicher Hinsicht 
der Graf vorstand.3)  Dabei ist der Gaubegriff mehr der Landschaft, also der 
betreffenden Region zugeordnet, während die Grafschaft (Comitat) gleichen re-
gionalen Umfangs sich auf den Verwaltungs- und Gerichtsbezirk bezieht.4)  

Bereits für die Gründungszeit des Bistums Würzburg 741/42 ist nun anzuneh-
men, dass der Obermain die Grenze zwischen den bei den Gauen Radenzgau 
und Grabfeld darstellte. Zwar sind in der Schenkungsurkunde von Karlmann 

 2 Vgl. Gottfried Mälzer: Der Main. Geschichte eines Flusses. Würzburg 1986.
 3 Hierzu vgl. Erich Frhr. von Guttenberg: Die Territorienbildung am Obermain. Bamberg 1966 

(= unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 1927), S. 9 - 14.
 4 Vgl. Gerhard Pfeiffer: Wie die Mainlande fränkisch wurden. Betrachtungen zur Quellenüber-

lieferung und zum gegenwärtigen Forschungsstand. In: Geschichte am Obermain 9/1974/75, 
S. 23 - 48, hier S. 42.
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und Pippin lediglich die dem Bistum Würzburg übergebenen Königshöfe und 
ihre landschaftli che Zuordnung genannt, darunter eben „halazestat in radenz
gouue“.5)  Die ältere Forschung war der Ansicht, dass als Grenzen dieser Einhei-
ten eben „nur natürliche in Betracht“ kämen, also Flussläufe oder Bergkämme.6)  
Allerdings wurden seither auch in unserem Raum Grenzsetzungen durch künst-
liche Grenzzeichen ausgemacht.7)  Erkennt man den Main als Grenze zwischen 
Radenzgau und Grabfeld an, so wäre Ebing, da rechts des Maines gelegen, dem 
Grabfeld zugehörig gewesen.8) Nun gibt es für diese Frühzeit keine Grenzbe-
schreibungen, so dass man für die Festlegung der Gaugrenzen auf jüngere, in 
ihrem Verlauf belegbare Grenzen angewiesen war. Man hat dazu einerseits die 
Bistumsgrenze zwischen Bam berg und Würzburg ab dem Jahr 1007 herangezo-
gen, andererseits hat man die späteren „Zenten“, Untergerichtsbezirke der Graf-
schaft, die bis zum Ende des alten Reiches Bestand hatten, zur Ermittlung der 
ursprünglichen Grenze des Radenzgaues herangezogen.9)  Ohne späteren Über-
legungen vorgreifen zu wollen, ist Ebing danach tatsächlich fast 1000 Jahre lang 
in vielerlei Hinsicht nach Westen, nach Würzburg, zugeordnet gewesen, obwohl 
es doch nur wenige Kilometer nördlich des ost fränkischen Zentrums Bamberg 
liegt und mit seinen Nachbardörfern östlich der Gaugrenze in enger Beziehung 
stand. Allerdings muss die Bedeutung einer solchen Grafschaftsgrenze auch im 
Raum- und Staatsverständnis der Karolingerzeit interpretiert werden. Schon die 
Bezeichnung als „Grafschaft“ oder „Comitat“ weist darauf hin, dass Staat und 
Verwaltung viel stärker personenbezogen als raumbezogen gewesen sind. Wich-
tiger für den Einzelnen war die Zugehörigkeit zu einem Personenverband als die 
Ansiedlung in einem bestimmten Raum mit mehr oder weniger scharf definier-
ten Grenzen. 

Zunächst sei jedoch noch auf eine weitere Grenzdiskussion verwiesen, die dem 
Obermain sogar die Funktion einer staatli chen Außengrenze zuweisen wollte. Im 
Dietenhofer Kapitular Karls des Großen von 805 wird eine Linie aus Orten be-
nannt, zu der unter anderem auch Erfurt, Hallstadt und Forchheim gehö ren, bis 

 5 Neuerdings wird die Zehntenschenkung um etwa 10 Jahre später angesetzt, wobei man die Mit-
wirkung Pippins als König in den Vordergrund stellt. Die Königserhebung fand erst 751 statt; vgl. 
Heinrich Wagner: Die Zehntenschenkung Pippins für Würzburg 751/2. In: Jürgen Lenssen und 
Ludwig Wamser (Hrsg.): 1250 Jahre Bistum Würzburg. Archäologisch-historische Zeugnisse der 
Frühzeit. Würzburg 1992, S. 35 - 38.

 6  Vgl. Johann Schlund: Besiedlung und Christianisierung Ober frankens. Bamberg 1931, hier S. 45, 
aber auch Guttenberg, Territorienbildung, S. 373.

 7 Der Banzer Forst war wohl schon in der Karolingerzeit auf ein kurzes Stück mit Hilfe einer laha 
abgegrenzt; vgl. Wolfgang Metz: Eine Quelle zur Geschichte der fränkischen Reichsgutsverwal-
tung. In: Deutsches Archiv 11/1954/55, S. 207 - 219, hier S. 208. Ahd. der lach oder diu laha, 
ist ein bewusst abgegrenztes Stück Wald, vgl. Karl Puchner: Das Banzer Reichsurbar und seine 
namenkundliche und siedlungsgeschichtliche Bedeutung für Oberfranken. In: Festschrift für Max 
Spindler zum 75. Geburtstag. München 1969, S. 165 - 177.

 8 So stellt es auch die Skizze 7 »Die endgültige Comitatskarte« bei Gotthold Wagner: Comitate in 
Franken. In: Mainfränkisches Jahrbuch 6/1954, S. 1 - 71, dar. Nach dieser Karte lag Ebing im 
äußersten südöstlichen Zipfel des Grabfeldes. Westlich von Ebing grenzt nach dieser Darstellung 
das Volkfeld an, östlich der Radenzgau.

  9  Vgl. Guttenberg, Territorienbildung, S. 373.



Chronik von Ebing

114

zu welcher fränkische Händler ihre Waren bringen durften, die mit den Slawen 
Handel treiben wollten. Vor allem sollte auch der Verkauf von Waffen an die Sla-
wen unterbunden werden. Dadurch entstand in der älteren Forschung die Auf-
fassung, die so definierte Main-Regnitz-Linie sei die Ostgrenze des Fränki schen 
Reiches gegen die Slawen gewesen. Seit Guttenberg wird diese Linie jedoch 
eher als Etappen- oder Aufmarschzone für die Ostexpansion Karls interpretiert.10)  
Auch die jüngere archäologische Forschung hält fest, dass die genannten Orte 
deutlich außerhalb einer geschlossenen slawischen Kulturgrenze lagen, und die 
Linie eher als „politische Tagesgrenze“ aufzufassen sei.11)  Griffiger scheint es 
jedoch, das Regnitz- und das Obermaintal als Etappen- und Aufmarsch raum für 
die Feldzüge Karls des Großen 805 und 806 gegen Böhmen und Sorben zu se-
hen. Eine Außengrenze staatlicher, sprachlicher oder kultureller Art ist der Ober-
main jedenfalls seit dem Frühmittelalter nicht gewesen, wenngleich ihn durchaus 
einzelne slawische Siedlungen nach Westen überschritten haben.

Die Frankfurter Synode von 1007 hatte auf Betreiben Kaisers Heinrich II. dem 
gerade gegründeten Bistum Bamberg den östli chen Teil des Bistums Würzburg 
zugewiesen. Da der Bischof von Würzburg sein Gebiet recht gut zu verteidigen 
wusste, umfasste der neu gebildete geistliche Sprengel des Bistums Bamberg den 
Radenzgau (mit Ausnahme der Steigerwaldpfarreien Wachenroth, Mühlhausen 
und Lonnerstadt), also in etwa das heutige Oberfranken, das aber bei weitem 
noch nicht durchgängig besiedelt war, sowie einen kleinen Teil des Volk feldes 
südwestlich von Bamberg, damit wenigstens der Bischofssitz innerhalb seiner 
Diö zese lag. Da die Bistumsgrenze zwischen Bamberg und Würzburg bis zur 
Säkularisation im wesentlichen stabil blieb und im Bereich um Ebing dem Ober-
main folgte, lässt sich rückschließend auch die Grenze des Radenzgaues mit dem 
Obermain gleichsetzen. Ebing verblieb also für einen Zeitraum von etwa 1000 
Jahren mit seinem Pfarrort Rattelsdorf unter der geistlichen Aufsicht Würzburgs. 

1017 wird dem soeben gegründeten Kloster Michelsberg in Bam berg ein wich-
tiger Grundbesitz bestätigt und zwar Rattelsdorf im Banzgau (in Banzgowe vero 
in comitatu Gerhardie Radolfost horff). Da Ebing in Verbindung mit Rattelsdorf 
schon sehr früh als Grundbesitz dem Kloster Michelsberg zuzuordnen ist und 
ebenso sehr früh eine pfarrliche Verbindung mit Rattelsdorf bestand, muss an-
genommen werden, dass Ebing ebenso im Banzgau lag. Dieser Banzgau ist als 
östliche Teillandschaft des Grabfeldes anzusehen, denn der in der Urkunde ge-
nannte Graf Gerhard ist wohl mit dem Grafen Gebhart gleichzusetzen, der kurz 
vorher für die im Grabfeld gelegenen Orte Einhausen, Streu und Bahra genannt 
wird.12)  Auch für den Banzgau als Untergau des Grabfeldes darf der Main als 
Grenze angenommen werden.

 10  Vgl. Guttenberg, Territorienbildung, S. 37
 11 Vgl. Wolfgang Hübener: Die Orte des Diedenhofer Capitulars von 805 in archäologischer Sicht. 

In: Jschr. mitteldt. Vorgeschichte 72 /1989, S. 251 - 266. Um überhaupt aus den Orten eine Grenz-
linie mit Schutzfunktion ziehen zu können, spekuliert der Autor mit Verlagerung der historischen 
Ortskerne von Hallstadt nach Dörfleins und von Forchheim nach Burk, vgl. S. 259.

 12 Vgl. Wagner, Comitate, S. 16 und 71.
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Obwohl das Dorf Ebing zweifelsfrei von etwa 1017 bis zum Ende des Alten 
Reiches und der Aufhebung des Klosters Michelsberg diesem grundherrschaft-
lich und damit dem Hochstift Bamberg landesherrschaftlich untertan war, blieb 
es in kirchlicher Hinsicht dem Bistum Würzburg zugeordnet, ebenso wie auch 
Würzburg in Bezug auf die hohe Gerichtsbarkeit seine Ansprüche weitgehend 
wahren konnte, obwohl gerade die würzburgische Zent Medlitz immer wieder 
Anfechtungen von Seiten Bambergs ausgesetzt war. In beiden Fällen stellte der 
Main die leicht zu definierende Grenze dar. 

Seit Beginn des 13. Jahrhunderts wird die Zent Medlitz in den Quellen fassbar. 
1244 werden die Herzöge von Meran vom Würzburger Bischof gezwungen, die 
Zent Medlitz, die sie 1231 nach Baunach verlegt hatten, wieder zurückzuver-
legen.13)  Im Bamberger Bischofsurbar A von 1323/28 ist ein gleichberechtigter 
Anspruch Bambergs auf diese Zent dokumentiert: „Et ididem zenta seu iudicium 
est equaliter episcopi Babinbergensis et episcopi Herbipolensis.“14)  Dieser An-
spruch konnte jedoch nicht aufrecht erhalten werden, denn 1610 erscheint die 
Zent Medlitz wieder ausschließlich würzburgisch.15)  Der letzte Zentgraf der Zent 
Medlitz, Johann Caspar Seuffert in Hilkersdorf, musste auf Geheiß der neuen 
bayerischen Regierung eine Beschreibung der Zent verfertigen, worin auch auf 
die Grenzen eingegangen wird: „Die Centgrenze zieht sich von Hilkersdorf nach 
Osten über die centbaren Ortschaften Birkach, Medlitz und Unterbrunn, wo die 
Medlitzer und Döringstadter Cent aneinanderstoßen, an den Mainfluß und links 
des Mains nach Ebingen zu, dessen ganzer Flur sowohl alles, was rechts liegt, 
innerhalb des Centbezirks liegt, bis fast an die Überfahrt bei Güßbach.“16) 

Mit dem Ende der Staatlichkeit des Hochstifts Bamberg und dem Übergang an 
Bayern, begann auch Schritt für Schritt der Main seine unterschiedlichen Grenz-
funktionen zu verlieren. Die gleichzeitige Aufhebung des Klosters Michelsberg 
brachte auch das Ende der Grundherrschaft und der Vogtei. Die Ver wal tungs-
funktion der unteren Ebene ging nun vom Klosteramt Rattelsdorf und von der 
Zent Medlitz auf das neu geschaffene Landgericht über. Auf dieser Ebene blieb 
die Maingrenze jedoch zunächst noch bestehen, da Ebing, anders als der Nach-
barort Zapfendorf auf der anderen Mainseite, nicht zum Landgericht Hallstadt, 
sondern 1804 zum Landgericht Gleusdorf eingegliedert wurde und 1812 an das 
Landgericht Seßlach kam.17)  Erst mit der Bildung des Landgerichtes Staffelstein 
1862 bzw. des Bezirksamtes Staffelstein 1866 verlor der Main die Grenzfunktion 
gegenüber Zapfendorf, dem größten Nachbarort auf der östlichen Mainseite. 
Gegenüber den anderen Nachbarorten Lauf, Sassendorf und Unteroberndorf 
behielt der Main die Funktion als Bezirksamts- und später Landkreisgrenze noch 
 13 Vgl. Hildegard Weiss: Lichtenfels-Staffelstein. Historischer Atlas von Bayern. Teil Franken. Heft 7. 

München 1959, S. 13.
 14 Vgl. Walter Scherzer: Das älteste Bamberger Bischofsurbar 1328. In: BHVB 108/1972, S. 5 - 170, 

hier S. 78.
 15 Vgl. Guttenberg, Territorienbildung, S. 378.
 16 Zit. nach Karl Josef Barthels: Mürsbacher Chronik. Band II. Die Pfarrei Mürsbach im 19. Jahrhun-

dert. Würzburg 1953, S. 21.
 17 Vgl. Weiss, Staffelstein, S. 159.
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bis 1972, als Ebing als Teil des Marktes Rattelsdorf in den Landkreis Bamberg 
eingegliedert wurde. Erst seit dieser Zeit hat der Main bei Ebing keine überge-
ordnete Grenzfunktion mehr.

Die kirchlichen Grenzen, sonst die dauerhaftesten und stabilsten, änderten sich 
dagegen im Gefolge der Säkularisation weit schneller als die verwaltungsmäßi-
gen. Der bayerische Staat war daran interessiert, die kirchlichen Grenzen zumin-
dest an den Außengrenzen so weit wie möglich mit den staatlichen in Einklang 
zu bringen. Da das ehemalige Hochstift Würzburg zwar ebenso wie Bamberg mit 
der Säkularisation bayerisch geworden war, nach 1806 aber als Großherzogtum 
Würzburg nochmals eine kurzzeitige Wiederauferstehung feiern konnte, wurde 
die Itz zur Westgrenze des Königreiches Bayern. Damit lagen die östlich der Itz 
gelegenen Pfarreien des Bistums Würzburg in Bayern, also auch Rattelsdorf mit 
der Filiale Ebing. Nach dem Tode des Würzburger Bischofs Georg Karl von 
Fechenbach am 9. April 1808, der auch in Bamberg seit 1805 Bischof gewesen 
war, erzwang Bayern die Zuordnung der „bayerisch“-würzburgischen Pfarreien 
zum Bistum Bamberg.18)  Schließlich wurde der ganze Vorgang in einer päpstli-
chen Zirkumskriptionsbulle 1818 nachträglich auch kirchlich offiziell legalisiert.19  
Damit hatte der Main endgültig eine 800-jährige kirchliche Grenzfunktion ver-
loren. Die Übereinstimmung von kirchlichen und politischen Grenzen blieb trotz 
aller Bemühungen nicht lange erhalten. Spätestens mit der Gebietsreform von 
1972 gehören die Orte Baunach und Mürsbach westlich der Itz zwar zum Bistum 
Würzburg, politisch aber wieder zu Oberfranken.

Die bisher diskutierten Grenzen am Main bei Ebing waren von regionaler oder 
gar überregionaler Bedeutung. Für die Menschen, die in Ebing lebten und arbei-
teten, war jedoch die lokale Grenze im Alltagsleben wichtiger. Dies ist in erster 
Linie die Gemarkungsgrenze und danach die Grenze der Pfarrei. Hier zeigt sich 
aber sehr deutlich, dass auch natürlich vorgegebene Grenzen wie der Main als 
Flusslauf im Detail sehr problematisch sein konnten. Ein Fluss wie der Main 
konnte aus der Ferne, von Würzburg oder Bamberg aus, eine scharfe und klar 
definierte Grenze sein, für die Menschen vor Ort war er es überhaupt nicht, wie 
im nächsten Abschnitt noch zu zeigen sein wird.

Die historische Erwähnung der Gemarkung von Ebing fällt zeitlich mit den frü-
hesten Nennungen des Ortsnamens zusammen. In der Schenkungsurkunde von 
Gerhart und Ippin an das Kloster Fulda von 804 ist von Ippins Gütern „in Ei
bungono marcu, id est in bunaha et in tasu“ die Rede. Diese Aussage wurde so 
interpretiert, dass Ebing eine frühmittelalterliche Markgemeinde gewesen sei, zu 
der auch andere Siedlungen, wie Baunach und Daschendorf gehörten. Pfarrer 
Johann Schlund vermutete, dass auch Zapfendorf zu dieser Mark gehören könn-
te.20)  Damit hätte allerdings die Mark-Grenze den Main überschritten, der in die-

 18 Vgl. Karlheinz Frühmorgen: Entstehung und Besonderheiten der neuen Diözesangrenze zwischen 
Bamberg und Würzburg. In: BHVB 99/1963, S. 360 - 404, hier S. 376/77.

 19 Vgl. Frühmorgen, Diözesangrenze, S. 381.
 20 Vgl. Johann Schlund: Besiedlung und Christianisierung Oberfrankens. Bamberg 1931, S. 23.
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ser Zeit aber bereits als Gaugrenze aufgefasst werden darf. Im Laufe der weiteren 
Besiedlung und Entwicklung des Obermainlandes lösten sich diese Großmarken 
auf und jedes Dorf erhielt seine eigene Gemarkung. Für Ebing dürfte dies spä-
testens mit der grundherrschaftlichen Zuordnung zum Kloster Michelsberg kurz 
nach 1000 der Fall gewesen sein. 

Betrachtet man nun diese Gemarkungsgrenze und ihr Verhältnis zum Main, 
so stellt man zumindest für die heutige Situation fest, dass sie sich keineswegs 
streng am Main orientiert. Dies ist lediglich im Südosten an der Grenze zu Un-
teroberndorf der Fall. Im Nordosten, an der Grenze zu Lauf und Zapfendorf, 
folgt sie nur teilweise dem Mainverlauf. Dies ist aber auch der Bereich der stärk-
sten Fluss laufverlagerungen des Maines, wie im folgenden zu zeigen sein wird. 
Am auffälligsten ist jedoch, dass die Gemarkungsgrenze an einer Stelle im Osten 
auch nicht mit historischen Flussverläufen in Einklang zu bringen ist, sondern 
im Bereich der Flurlage Kaltergasse einen Teil des Anstiegs zum Albvorland mit 
einbezieht. Hier finden sich, angelehnt an ein Seitentälchen, recht steile süd- bis 
südostexponierte Hanglagen. Bis in das frühe 20. Jahrhundert hinein befanden 
sich hier die Ebinger Weinberge. Auch heute noch kann man dies an den kleinen 
hangsenkrechten Parzellen und an der Nachfolgenutzung mit Obstbäumen ab-
lesen. Dieses deutliche Überschreiten des Maines lässt sich nur so erklären, dass 
dies der Ebing nächst gelegene weinbaugeeignete Standort gewesen ist. Da der 
Wein im Mittelalter als wichtigstes Volksgetränk gesehen werden muss, versuchte 
sich auch die Gemeinde Ebing in den Besitz von Weinbergen zu bringen. Dabei 
erhielt sie sicherlich Unterstützung von ihrem Grundherrn, dem Kloster Michels-
berg, auch wenn Ebing vor 1500 nicht explizit unter dessen Weinbauorten ge-
nannt ist.21)  Von Nachbarorten ist bekannt, dass der Grundherr zur Verbreiterung 
der Nahrungsbasis Waldrodungen zum Zweck der Neuanlage von Weinbergen 
erlaubte. So erlaubte der Bamberger Bischof von Rotenhan den Bau nachern 
und Reckendorfern im Jahre 1422, den Kraiberg zu roden und Weinberge an-
zulegen.22)  Der Flurname „Neulend“ mag auch ein Hinweis dafür sein, dass es 
sich bei den Ebinger Weinbergen um eine solche, vielleicht durch den Michels-
berg geförderte Neurodung des späten Mittelalters handelte. Hier ist deutlich 
erkennbar, dass wirtschaftliche Notwendigkeiten höher bewertet wurden als die 
deut liche Grenzziehung durch den Main.

Schwierigkeiten hinsichtlich der Gemarkungsgrenze gab es vor allem in der Frü-
hen Neuzeit mit den Nachbarorten, da der Main durch seine Laufänderungen, 
durch Kiesanschüttungen und -abtragungen den Grenzverlauf häufig unkennt-
lich machte. Da aber der Bereich des sehr breiten Flussbettes landwirtschaftlich 
von recht geringer Bedeutung war, konnten die Streitigkeiten zumeist bald be-
hoben werden.

 21 Vgl. Rainer Braun: Das Benediktinerkloster Michelsberg 1015 - 1525. Eine Untersuchung zur 
Gründung, Rechtstellung und Wirtschaftsgeschichte. Die Plassenburg Bd. 39. Kulmbach 1978, 
hier S. 130 - 139.

 22 Vgl. Karl Krimm: Stadt und Amt Baunach. Ein Beitrag zur Heimatkunde. Hallstadt 1974, S. 59.
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Ein Beispiel für die Konflikte, die der Main durch seine ständigen Fluss lauf-
verlagerungen auslöste, ist der Streit um den Ebinger „Heiligen Acker“. Der 
Kontrahent war das auf dem östlichen Mainufer gelegene Zapfendorf. Nach Aus-
sagen Zapfendorfer Einwohner, die im Jahr 1686 protokolliert wurden, hatte 
der Main etwa 30 Jahre früher, also in der Zeit um 1650 bis 1660, am „Heiligen 
Acker“ oder „Heiligen Lehen“, das zwar auf der östlichen Mainseite lag, aber 
die Einkünfte für die Ebinger Frühmesse lieferte, eine bestimmte Fläche abgetra-
gen.23)  1702 brach schließlich um den Frühmessacker ein Rechtsstreit aus, des-
sen Urteilsfindung durch zwei detaillierte historische Karten unterstützt wurde.24)  
Es ging dabei um die Feststellung der ursprünglichen Grenzen des „Heiligenak
kers“, da der Main seit 1686 die Teile unter Zurücklassung einer „Anschütt“ wie-
der freigab, die er vorher abgetragen hatte. Diese neuen Flächen beanspruchte 
nun Zapfendorf, da sie auf der östlichen Mainseite lagen. Ebing dagegen ver-
suchte, die alten Grenzen des „Heiligenackers“ zu rekonstruieren. Dabei schos-
sen die Ebinger jedoch übers Ziel hinaus und behaupteten, der „Große Wörth“ 
sei ehemals Bestandteil des „Heiligenackers“ gewesen. Dazu findet sich auf der 
Karte von 1704 unter Punkt L der Vermerk: „Ein altes Ufer, wo auch vor langer 
Zeit der Main gefloßen und die Ebinger Vermeinen Ihr Heiligenacker so biß da
hin gegangen sei.“25)  Die Karten zeigen, wie schwer es unter den Bedingungen 
war, die der ständig sein Bett verlagernde Fluss diktierte, einigermaßen sichere 
Gemarkungsgrenzen einzuhalten, zumal gerade die Flächen, die im Bereich des 
Flussbettes lagen, nicht immer die wertvollsten waren.

Trotzdem wurde der Main als Grenze zumindest verwaltungsmäßig sehr genau 
genommen, denn der Zentknecht der Zent Baunach rief das Gericht „zu Piegenn 
Mitten im Main auf einem schelg aus.“26)  An der Stelle des historischen Fährortes 
Biegen stießen die Gebiete der Zenten Baunach und Medlitz zusammen. Gerade 
die Zentgrenzen wurden peinlich genau beachtet.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Main bei Ebing seit Beginn der 
schriftlichen Überlieferung im 8./9. Jahrhundert überlokale Grenzfunktion besaß 
und diese mehr als tausend Jahre aufrecht erhalten konnte. Trotzdem wirkten 
im Laufe der Geschichte immer stärker lokale und regionale Kräfte, für die der 
Main als Grenze in ihrem Verwaltungshandeln und Wirtschaften eher hinderlich 
war. So kam es dazu, dass der Fluss heute weder politisch noch kirchlich eine 
überlokale Grenzfunktion mehr aufweist. Die Gemeinsamkeiten im Talraum und 
die zentralörtliche Kraft der nahen Stadt Bamberg erwiesen sich letztlich stärker 
als eine Grenzmarkierung, die aus der Frühzeit der Landnahme stammte und 
im wesentlichen aufgrund ihrer leichten Markierbarkeit so lange Bestand hatte.

Als verallgemeinernde Schlussfolgerung lassen sich folgende Überlegungen an-
stellen. Der Obermain ist zwischen Hallstadt und Hochstadt im wesentlichen 
 23 Vgl. Gerlach, Flußdynamik, S. 60.
 24 StAB A 240 T 1910 und A 240 T 1908. 
 25 Vgl. Legende der Karte StAB A 240 T 1910 
 26 Vgl. Konrad Schrott: Breitengüßbach. Seine Gemeindeteile und ihre Menschen im Laufe der 

Geschichte. Breitengüßbach 1989, S. 172.
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»Eigentlicher Entwurf des zwischen Zapfendorf und Ebing strittigen Anschütts«, von 
Heinrich Haysdorff 1704 (StAB A 240 T 1908).
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ein in Nord-Südrichtung fließender Fluss. Damit konnte er eine Grenzlinie für 
eine von Westen kommende Zentralfunktion sein. Solange im Frühmittelalter die 
Macht im Zuge der fränkischen Besiedlung von Westen kam und schließlich sich 
regional in Würzburg verfestigte, war der Main eine bedeutsame Grenze sowohl 
in kirchlicher, als auch in verwaltungsmäßiger Hinsicht. Nördlich von Hochstadt, 
wo er nach Osten umbiegt, übernahm der Nebenfluss Steinach diese Funktion.27)  
Sobald aber eine räumliche Machtverlagerung nach Süden stattfand, und dies 
war in einem ersten bedeutsamen Schritt schon bei der Gründung des Bistums 
Bamberg der Fall, begann sich schrittweise und mit teilweise enormer zeitlicher 
Verzögerung die Grenzfunktion des Obermains abzuschwächen, da er aus südli-
cher Sichtweise keine Grenze, sondern eine Verbindungslinie darstellen musste. 
Vollends verlor sich die überregionale Grenzfunktion, als sich das Machtzentrum 
mit der Säkularisation von Bamberg nach München noch erheblich weiter nach 
Süden verlagerte.

Auf der lokalen Ebene, wo der Main zumindest teilweise auch heute noch als 
Grenze fortbesteht, hatte er jedoch nie die Wirksamkeit wie auf der regionalen 
Ebene. Vor Ort musste oft leidvoll festgestellt werden, dass er eben keine festste-
hende, unveränderliche Grenzmarkierung war, sondern selbst gestaltend in den 
Talraum eingriff. Darüber hinaus erzwangen wirtschaftliche Notwendigkeiten 
auch für die Gemarkung Ebing selbst ein Hinausgreifen über den Main. Diese 
Flächen waren in der Bewirtschaftung bis zum Ende des 19. Jahrhunderts mit 
den Mühen einer Flussüberquerung ohne Brücke verbunden.

2. Der Main in Bewegung

Der Main bot wie alle größeren mitteleuropäischen Flüsse in der Vergangenheit 
ein ganz anderes Bild als heute. Auch wenn er seit der Eiszeit in seinem heuti-
gen Tal fließt, so hat er doch seine Laufstrecke, seine Ufer und seine Flussbreite 
immer wieder verändert, in den letzten beiden Jahrtausenden auch immer stär-
ker unter dem Einfluss des Menschen. Grundsätzlich kann davon ausgegangen 
werden, dass das Bett der Flüsse verzweigter und die Wassertiefe geringer war, 
so dass der Fluss auch leichter überschritten werden konnte.28) Das Muster des 
Flussbettes war je nach Gefälle und dem Verhältnis von Flusslänge und Talstrek-
ke unterschiedlich ausgeprägt. Ist das Gefälle gering, also ist der Flusslauf etwa 
um den Faktor 1,5 länger als die Talstrecke, so neigt der Fluss zur Mäandrierung 
(Fluss schleifenbildung). Ein höheres Gefälle fördert dagegen die Tendenz zur 
Spaltung des Flussbettes, es können also mehrere Flussarme mit dazwischen 
liegenden Inseln und Sandbänken entstehen.29) Bei der Mäandrierung wird am 

 27 Zur Diskussion der Übereinstimmung und Abweichung von Bistumsgrenze, Gaugrenze und 
Mundartschranke an der Steinach vgl. Rainer Hambrecht: Zur Frühgeschichte von Burgstall (Lkr. 
Kronach). In: Ottmar Wagner (Hrsg.): 850 Jahre Burgstall. Mitwitz 1992, S. 7 - 26, hier S. 12 - 14 
und Karte S. 11.

 28 Vgl. Helmut Jäger: Einführung in die Umweltgeschichte. Darmstadt 1994, hier S. 34.
 29 Vgl. Renate Gerlach: Flußdynamik des Mains unter dem Einfluß des Menschen seit dem Spät-

mittelalter. Forschungen zur deutschen Landeskunde. Band 234, Trier 1990, hier S. 158 - 162.
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Steilufer, dem Prallhang, fortwährend Material abgetragen, welches am Flachu-
fer, dem Gleit hang, erneut abgelagert wird. Dadurch ist der Fluss dauernd in 
einer talwärtigen Wanderung begriffen. 

Ein kürzerer Lauf und damit ein größeres Gefälle führen dagegen zur Steige-
rung der Tiefenerosion und zur Bildung von Seitenarmen und Sandbänken. Seit 
dem Ausgang der Eiszeit, etwa vor 13000 Jahren, vollzog der Obermain den 
Umbruch vom vielarmigen, breitbettigen Fluss, der an seinem eigenen Schotter 
beinahe erstickte, zum mäandrierenden Fluss, der seine Schotter selbst andau-
ernd talwärts verlagerte.30)

Um 1800 lag am Obermain das Verhältnis von Tallänge zur Flusslänge bei etwa 
1,6, was auf einen klar mäandrierenden Fluss hinweist31), was der Main ja im 
Abschnitt bei Ebing über Jahrtausende hin gewesen ist. Trotzdem gab es gerade 
in diesem Abschnitt, der ohnehin zu den „wildesten“ des gesamten Mainlaufes 
zu rechnen ist, auch immer wieder die Tendenz zur Verzweigung des Flusslaufes, 
vor allem da seit einigen Jahrhunderten und verstärkt dann im 19. Jahrhundert 
eine Flusslaufverkürzung durch Durchstiche einsetzte.

Schon immer mussten sich die Dörfer am Main mit den Flusslaufverlagerungen 
auseinandersetzen. Durch Änderungen des Flussbettes verloren alte Grenzen an 
Rechtssicherheit, was letztlich durch den Verlust von Wirtschaftsflächen an an-
dere Dörfer auch die Existenz der Bevölkerung bedrohen konnte. Durch Hoch-
wasser, Anlagerungen von Sandbänken und durch Veränderung des Flussbettes 
wurden aber auch landwirtschaftliche Nutzflächen direkt bedroht und auch ver-
nichtet. Die übersandeten Flächen in Flussnähe wurden im Volksmund „Gries“ 
genannt, wovon es in Ebing eine ganze Reihe gab. Auch der Flurname „Sand
feld“ deutet auf einen solchen Vorgang hin. In manchen Fällen, und dies trifft 
gerade auch auf Ebing zu, bedrohte der Fluss die Siedlung selbst und zwar nicht 
nur durch Hochwasser, sondern indem er mit seinem Bett in das Dorf selbst 
einzudringen versuchte. 

Ein Blick auf die Flurkarte von Ebing genügt, um anhand der zahlreichen halb-
mondförmigen Gewanngrenzen (Grenzen der Feldflur) die verwirrende Vielzahl 
ehemaliger Fluss schlin gen feststellen zu können. Sehr schnell wird deutlich, dass 
der gesamte Talraum zwischen dem historischen östlichen Ortsrand von Ebing 
(heute die Dorfstraße Alter Main) bis zum Verlauf der alten Bundesstraße 173 
am östlichen Talrand fast durchgehend aus alten Flussbetten des Maines besteht 
bzw. bestand, denn ein erheblicher Teil der Fläche wurde ja seit den 50er Jahren 
durch Ausbaggerung komplett in Wasserfläche umgewandelt. Die Behauptung 
von Pfarrer Raab, des Rattelsdorfer Lokalhistorikers aus dem 19. Jahrhundert, 

 30 Zusammenfassend bei Thomas Höfner: Die Landschaft um Zapfendorf. In: Thomas Gunzelmann 
(Hrsg.): Zapfendorf. Landschaft - Geschichte - Kultur. Zapfendorf 1986, S. 13 - 24. Ausführlicher 
vgl. die zahlreichen Arbeiten von Wolfgang Schirmer zur geologischen Talentwicklung des Ober-
maines, z.B. Wolfgang Schirmer: Die Talentwicklung an Main und Regnitz seit dem Hochwürm. 
Geologisches Jahrbuch A 71. Hannover 1983, S. 11 - 43.

 31 Vgl. Gerlach, Flußdynamik, S. 163.
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dass Ebing in alten Zeiten vom Main umflossen worden sei und die Flurgren-
ze von Ebing und Rattelsdorf den nördlichen zweiten Mainlauf nachzeichnen 
würde,32) lässt sich zumindest in den Zeiten der Existenz der Dörfer Ebing und 
Rattelsdorf schon alleine aus topographischen Gründen nicht nachvollziehen, 
denn das Gelände im Bereich der Gemarkungsgrenze von Ebing und Rattelsdorf 
liegt um 10 Meter höher als der heutige Flusslauf und gehört somit einer älteren 
Terrasse an.

Ist für die zurückliegenden Jahrtausende die Landschaft Zeuge und Quelle für 
die Aktivitäten des Maines, abzulesen aus den sich bei Hochwasser zuerst füllen-
den alten Rinnen, am Aufbau des Mainschotters und an den zahlreichen Ran-
nenfunden, also von verkiesten Baumstämmen, die der Erosion der Mainmäan-
der zum Opfer fielen, so setzt die schriftliche, quellenmäßige Überlieferung über 
die Aktivitäten des Maines erst relativ spät ein. 

Einen ersten Hinweis gibt eine Quelle des Klosters Michelsberg aus dem Jahr 
1306, in der von einer „insula oder werd dicta Pferrich“ bei Ebing und Rattels-
dorf die Rede ist.33) Der Begriff „werd“, später Wörth, vor allem dokumentiert 
in der Flurlage „im großen Wörth“ zwischen Ebing, Rattelsdorf und Zapfendorf, 
meint einen solchen Flussmaänder, der durch einen Durchbruch des Mainlaufes 
zum Altwasser geworden war, und sich somit eine „Insel“ herausgebildet hatte. 
In der Regel fiel dieses Altwasser auch unter Mithilfe des Menschen nach einigen 
Jahren trocken, so dass der Bereich der Insel leichter in die landwirtschaftliche 
Nutzung einbezogen werden konnte. 

Ab dem 16. Jahrhundert werden die Nachrichten über Flusslaufverlagerungen 
immer häufiger, zumeist sind sie auch mit Rechtsstreitigkeiten zwischen den An-
liegergemeinden des Flusses mit Unterstützung durch die jeweiligen Grundherr-
schaften verbunden. Neben der Herausbildung fast meterdicker Akten führte 
dies aber auch zur Entstehung höchst qualitätsvoller kartographischer Darstel-
lungen, die uns heute noch ein hervorragendes Bild der Landschaft des 17. und 
18. Jahrhunderts um den Main bei Ebing vermitteln.34)

Die bisher älteste bekannte Streitigkeit um einen „Anschütt“ – damit wurden 
die Kiesablagerungen des Flusses bezeichnet, die nach einer Bettverlagerung 
zurückblieben, – fand um 1542 zwischen Ebing und Unteroberndorf statt. Die 
Anschüttung lag unter „... dem Pamberg [heute Volksmund: Bambergla – Bam-

 32 Georg Raab, Geschichte des Orts und der Pfarrei Rattelsdorf (1. Teil), in: BHVB 29/1866, S. 69 
- 161, hier S. 75, wiedergegeben in Chronik von Ebing. Erinnerungswürdiges von der Ortschaft, 
der Pfarrkirche und Pfarrei und vom Brauchtum. Ebing 1993, hier S. 32 und als Karte S. 224.

 33 Vgl. Gerlach, Flußdynamik, S. 56.
 34 Vgl. die vier Karten in: Der Mainverlauf zwischen Ebing und Unterleiterbach mit Zapfendorf und 

Rattelsdorf, anonymer Verfasser, um 1620 (StAB B 67/15 Nr. 531a und Kopie StAB A 240 R 
940); »Eigentlicher Abriß des MeinFluß von Unterlatterbach bis zu Bamberich« von Landmesser 
Heinrich Haysdorff 1704 (StAB A 240 T 1910), »Eigentlicher Entwurf des zwischen Zapfendorf 
und Ebing strittigen Anschütts«, ebenfalls von Heinrich Haysdorff 1704 (StAB A 240 T 1908).
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Der Mainverlauf zwischen Ebing und Unterleiterbach mit Zapfendorf und Rattelsdorf, 
anonymer Verfasser, um 1620 (StAB B 67/15 Nr. 531a).
Auf dieser Karte ist Norden links. Der Mainverlauf ist im zentralen Bereich um den 
»großen Wörth« realistisch wiedergegeben. Auf Ebing zu fährt ein Floß mit Oberlast. 
Die Dorfbilder sind in ihren Grundzügen stimmig.
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berger Holz] wo der Main umflossen und erschütt...“.35)  Dies kann sich auf den 
ehemaligen Mäander „am Rosengarten“ beziehen, der damals durchgebrochen 
sein könnte,36) wenngleich auf der Karte des Flusslaufes von 1704 der Mäander 
des Rosengartens noch zum Teil wassergefüllt eingetragen ist, und der Hinweis in 
der Kartenlegende gegeben wird: „Mehr mahlen ein alter mein, den die Ebinger 
vor zwei oder drei Jahren [also 1701/02] ... durch gegraben“37). Dies lässt darauf 
schließen, dass der Rosengartenmäander doch noch bis um 1700 durchflossen 
war.

Beim nächsten größeren Streit, der sich etliche Jahre hinzog, war Ebing nur als 
Zuschauer beteiligt, die Konfliktparteien waren die Gemeinden Zapfendorf und 
Rattelsdorf. Wohl um die Mitte des 16. Jahrhunderts war der Main nach einem 
Hochwasser, „...einen starken durchbruch, erst in Form eines halben Mondes 
erthan...“, mit seinem Hauptarm in den sicherlich schon vorgeprägten Mäander 
des „Großen Wörth“ geflossen.38)  Um 1567 wuchsen im Mäanderbogen bereits 
Weiden und im Jahr 1585 begannen die Zapfendorfer, den Bogen ackerbaulich 
zu nutzen. Doch bereits 1593 durchbrach der Main den großen Bogen und 
verlagerte seinen Hauptarm nach Osten. Dies hinderte die Zapfendorfer jedoch 
nicht daran, den Wörth weiterhin als Teil ihrer Gemarkung zu sehen, so dass es 
schließlich 1617 zu dem Prozess kam, dem wir drei kunstvolle Karten aus dem 
frühen 17. Jahrhundert und damit die ältesten, recht konkreten Ortsansichten 
von Ebing, Rattelsdorf, Zapfendorf und Unterleiterbach verdanken. 

Um die Flusslaufverlagerungen kam es aber nicht nur zu Rechtsstreitigkeiten, 
häufig wurde der Fluss auch so lästig, dass man gegen die Verlagerungen vor-
gehen musste. Dies geschah insbesondere dann, wenn der Fluss die Verkehrs-
wege oder gar die Dörfer bedrohte. Eine Stelle, die die Behörden des Hochstifts 
Bamberg, insbesondere den Vogt von Zapfendorf und die bischöfliche Bau-
verwaltung über mehr als ein Jahrhundert immer wieder beschäftigte, war die 
sogenannte „Bamberger Mauer“. Die Altstraße von Bamberg nach Lichtenfels 
und Kronach führte wohl schon immer im Tal entlang, eine Altstraße auf den 
Höhen östlich des Maines im Vorland der Fränkischen Alb ist nicht bekannt und 
wegen der zahlreichen Seitentäler, die zu queren gewesen wären, wohl auch 
nicht zweck mäßig. Da der Main aber gerade zwischen Ebing und Unterobern-
dorf sich hart an den Hang des „Babenberger Holzes [Bamberchla i. Dialekt]“ 
herangearbeitet hatte und drohte, die wichtige Landstraße wegzureißen, waren 
hier bauliche Maßnahmen erforderlich. Etwa um 1690 musste der Zapfendorfer 
Vogt Gensel eine Stützmauer errichten, wo der Rosengartenmäander fast im 
rechten Winkel auf den Hang stieß. Bereits 1698 wurde diese Mauer unterspült, 
da die Ebinger oberhalb der Mauer einen Wörth durchschnitten hatten. Dieser 

 35 Vgl. Gerlach, Flußdynamik, S. 57.
 36 Diese Ansicht vertritt Gerlach, Flußdynamik, S. 57
 37 StAB A 240 T 1910.
 38 Vgl. Gerlach, Flußdynamik, S. 57 und Anmerkung 122. Entgegen der quellenmäßigen Interpre-

tation im Sinne eines einmaligen Durchbruchs meint Höfner, Morphogenese, S. 21, eine schritt-
weise Verlagerung des Mäanderbogens nach Westen feststellen zu können.
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Der Mainverlauf zwischen Ebing und Unterleiterbach mit Zapfendorf und Rattelsdorf, 
anonymer Verfasser, um 1620 (StAB B 67/15 Nr. 531a).
Auf dieser Karte ist der Norden rechts. Im Zentrum der Karte befindet sich der »große 
Wörth«. Hier findet sich auch ein Hinweis auf aktive wasserbauliche Maßnahmen durch 
die Gemeinde Ebing. Am südlichen Ufer des Wörths ist zu lesen: „Hie stehen Pfehl so 
von den Ebingern seind geschlagen worden.“



Chronik von Ebing

126

könnte der Rosengartenmäander gewesen sein, da er auf der Karte von 1704 
als nur noch teilweise bestehendes Altwasser eingetragen ist. Jedenfalls wurde 
zum großen Ärger des Zapfendorfer Vogtes die Mauer unterspült und musste im 
Jahr 1700 neu errichtet werden. Dabei beschwerten sich die Ebinger nunmehr 
bei Abt Caspar vom Michelsberg, dass der Zapfendorfer Vogt nun den Main wie-
der von der Landstraße weg in den Ebinger „gemein graben“ geleitet hätte.39)  
Auch dies war jedoch keine dauerhafte Lösung, denn bereits im Jahr 1718 griff 
der Main die Uferschutzmauer erneut an und beschädigte sie, so dass der Vogt 
von Zapfendorf die damals 31 Schuh lange und 15 Schuh hohe Mauer für 200 
fl. reparieren lassen musste.40) Aber auch diese Maßnahme war nur von kurzer 
Dauerhaftigkeit, denn schon 1722 musste der Zapfendorfer Vogt der Hofkam-
mer berichten, dass „die Straß oberhalb Gußbach an Baumberg gelegen ganz 
und gar unbrauchbar“ sei. Auch in den folgenden Jahren besserte sich die Si-
tuation nicht, so dass schließlich die angesehensten Baumeister des Hochstifts 
Bamberg zur Instandsetzung der Bamberger Mauer herangezogen wurden. Am 
21. Mai 1735 wurde der Vogt von Zapfendorf darüber in Kenntnis gesetzt, „was 
nach der meynung des allhiesigen baumeister [Justus Heinrich] dientzenhoffer 
der maurer, steinhauer und taglohner Lohn Kosten“ sein würden.41)  Am 7. April 
1736 erstattete der „Ingenieur Lieutenant Kuechel“42) einen Bericht an die Hof-
kammer, wie er sich das weitere Vorgehen vorstellen würde. Damit aber nicht 
genug, am 11. April erstellte auch noch Balthasar Neumann einen Kostenvor-
anschlag für den nunmehr 220 Schuh (=61,60 Meter) langen Wasserbau am 
Bamberger Weg. Im Fundament sollte die Mauer 5 Schuh dick werden, an ihrer 
Krone 2½ Schuh bei einer Höhe von 14 Schuh. Insgesamt sollten hierzu 5760 
Sandsteinquader verbaut werden. Neumann veranschlagte für dieses Bauwerk 
Kosten von 1160 fl. Den Auftrag erhielt Anna Maria Schmidtin, Maurermeisterin 
zu Bamberg.43) 

Doch selbst die Einschaltung des berühmtesten fränkischen Barockbaumei-
sters konnte nicht verhindern, dass wenige Jahre später schon wieder Anlass 
zur Klage gegeben war. 1744 schreibt Michael Küchel, dass „das Gemäuer am 
Baben berger Weeg durch den großen Eisgang im Frühjahr sehr beschädigt, die 
Brustmauer auf 300 Schuh hinweg gestoßen und auch der weeg oder landstraß 
einwärts geleget worden sey.“44)  1746 machte Küchel einen Plan für ein neues 
Stück Mauer und für einen Faschinenbau (Bau mit Reisigbündeln), um den Fluss 
endgültig von der Straße wegzudrängen. Aber trotzdem musste auch noch 1754 

 39 Vgl. StAB B 54 Nr. 2079 Bamberger Hofkammer; Babenberger Wasserbau und Weeg Reperatur 
(1721 - 1754).

 40 Vgl. StAB B 54 Nr. 2079 Schreiben des Zapfendorfer Vogtes an den Kammerpräsidenten. Der 
Schuh wird mit etwa 28 cm angesetzt, damit war die Mauer zunächst nur 8,68 m lang bei einer 
Höhe von immerhin 4,2 m.

 41 Vgl. StAB B 54 Nr. 2079.
 42 Johann Michael Küchel (1703 - 1769), Bamberger Hofarchitekt in der Nachfolge Balthasar Neu-

manns (1687 - 1753).
 43 Vgl. StAB B 54 Nr. 2079.
 44 Vgl. StAB B 54 Nr. 2079.
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an der Mauer weitergebaut werden. 1764 besichtigten der Hofbaumeister Fink45)  
und die Landbauinspektoren Gruber46)  und Lachmeyer erneut den „immer wie
der einreißenden“ Wasserbau, um endlich eine solide Arbeit durchführen zu 
lassen.47)  Danach wurde von 1764 – 66 die Bamberger Mauer durch Lachmeyer 
wiedererrichtet, worauf nunmehr keine Klagen mehr zu vernehmen waren. Nach 
1843 wurde die Bamberger Mauer durch den neu errichteten Eisenbahndamm, 
der zwischen Landstraße und Mainlauf zu liegen kam, funktionslos.

Der Main beschädigte aber nicht nur die Feldflur und die Verkehrswege, sondern 
er stellte auch eine Gefahr für die Dörfer und insbesondere für das Dorf Ebing 
selbst dar. Dafür war allerdings nicht so sehr der Mainarm, der am Prallhang 
nördlich von Ebing vorbei führt und am östlichen Dorfrand bis in die 60er Jahre 
als Altarm erhalten war (heutige Straße Alter Main) und am südlichen Ortsende 
auch heute noch ist, verantwortlich. Diese Flussrinne stellte wohl den ältesten 
Mainlauf dar, über dessen Bewegungen nichts aktenkundig geworden ist. Er 
spielte wohl schon bei der Gründung des Dorfes Ebing eine wichtige Rolle. Seit 
dieser Zeit hatte sich aber Schritt für Schritt der Prallhang auf die östliche Seite 
verlagert, und so waren es die sich immer wieder verschiebenden Mäander, die 
das Dorf bedrohten. 

Der Mäander, der auf der Karte von etwa 1617 noch nördlich des Dorfes lag, 
hatte 1710 das Dorf schon fast erreicht. Zumindest bei Hochwasser bedrohte er 
die „hinteren Häuser“ von Ebing.48) Ab 1769 und dann 1773/74 hatte sich der 
Mäander so weit genähert, dass an seinem Wendepunkt ein Damm errichtet 
werden musste. Auch der reichte nicht aus und so wurden 1795 und auch 1800 
weitere Uferschutzanlagen bei Ebing errichtet.49)  Aber auch diese Maßnahmen 
fruchteten wenig. Schließlich stellte ein Bericht des Landgerichtes im Jahr 1816 
fest: „Der Main hat bei Ebing seit einigen Jahren eine solche schädliche Rich
tung genommen, daß schon Fluren und Wiesen hinweg geschwemmt, auf der 
anderen Seite durch Sand und Kies verderbt wurden. Es droht der Fluss durch 
die beständigen Hochwasser in diesem Jahr, sich ein neues Bett gegen das Dorf 
zu nehmen.“50) Der Bericht des Landgerichtes Rattelsdorf vom Jahr 1817 be-
schreibt anschaulich das verwilderte Tal des frühen 19. Jahrhunderts mit ver-
zweigten Flussarmen und dadurch stark erschwerter Floßfahrt, durch Abrisse 
und Anschüttungen immer wieder beeinträchtigte Felder, selbst das Dorf Ebing 

 45 Johann Conrad Fink, Maurermeister aus Vorarlberg (1707 - 1785), seit 1742 Geselle Justus Hein-
rich Dientzenhofers, seit 1761 Hofmaurermeister, Vater des späteren Bamberger Hofarchitekten 
Johann Lorenz Fink; vgl. Regina Hanemann: Johann Lorenz Fink (1745 - 1817). Fürstbischöfli-
cher Hofwerkmeister und Hofarchitekt zu Bamberg. Beiträge zur Kunstwissenschaft Bd. 49. Mün-
chen 1993, S. 5 - 11.

 46 Wohl Gallus Heinrich Gruber, fürstl. Bauinspektor in Bamberg, der 1757 den Geyerswörthkanal 
in Bamberg baute; vgl. Karl Sitzmann: Künstler und Kunsthandwerker in Ostfranken. 2. Aufl. Die 
Plassenburg Band 12 mit 16 und 37. Kulmbach 1983, S. 215

 47 Vgl. B 54 Nr. 2015
 48 Vgl. Gerlach, Flußdynamik, S. 61.
 49 Ebd.
 50 Vgl. StAB K3 F Va, 1797, zit. nach Gerlach, Flußdynamik, S. 195, Anm. 136.
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sei vor dem Zugriff des Flusses nicht mehr sicher. Ein festes Flussbett war in 
diesem Raum nicht mehr erkennbar. Bei Ebing bedeckte der Main somit eine 
Fläche von einer „halben Viertel Stunde in der Breite und einer Viertelstunde 
in der  Länge.“51) Also sollte 1817 ein neuer Schutzbau für Ebing errichtet wer-
den, was auch aufgrund der starken Hochwässer im Winter 1819/20 weitgehend 
zwecklos blieb. 

Im Jahr 1822 war der Main schließlich nur noch 80 Schuh (=22,4m) von den 
hinteren Häusern des Dorfes entfernt, so dass man sich auch in der nunmehr 
bayerischen Verwaltung mit der Frage einer Mainregulierung beschäftigen mus-
ste. Zwar wurde im Mainabschnitt um Ebing schon seit dem späten 17. Jahrhun-
dert aktiver Wasserbau betrieben, jedoch immer nur aus der Not heraus, und 
kaum in planmäßiger Steuerung durch die Bauverwaltung. Den ältesten beleg-
ten Flussdurchstich am Obermain legte – wie oben bereits erwähnt – die Dorfge-
meinde Ebing 1699 auf eigene Initiative im Rosengarten an. Im 18. Jahrhundert 
kümmerte sich die Bamberger Regierung zwar recht intensiv um den Mainlauf, 
aber immer nur reagierend ohne ein vorauschauendes Konzept. Erst gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts begann man sich hierüber Gedanken zu machen, auch 
unter Hinzuziehung auswärtiger Experten. So verfasste der kurpfälzische Fach-

»Eigentlicher Abriß des MeinFluß von Unterlatterbach bis zu Bamberich« von 
Landmesser Heinrich Haysdorff 1704 (StAB A 240 T 1910). 

 51 Vgl. StAB K3 F Va, 1797, zit. nach Gerlach, Flußdynamik, S. 195, Anm. 137.
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mann Traitteur ein Gutachten zu notwendigen Wasserbauten am Obermain und 
Regnitz. In seiner Vorschlagsliste befand sich auch ein Durchstich bei Ebing.52) 
Der Bamberger Topograph und Mathematiker Johann Baptist Roppelt53) lehnte 
seine Pläne jedoch ab. Immerhin führten diese Konzepte und Planungen im Jahr 
1800, also kurz vor der Aufhebung des Hochstifts Bamberg, zum Erlass eines 
„Wasserbauregulatives“, das dem Staat die Aufgabe des Uferschutzes zuschrieb, 
eine Verpflichtung, welcher der bayerische Staat nach 1802 zunächst nicht nach-
kommen wollte.54)

Immerhin gründete der bayerische Staat bald eine zentrale Behörde, die für den 
Straßen- und Wasserbau zuständig war. Schon 1806 erarbeitete diese einen 
Plan, wie den Problemen des Dorfes Ebing beizukommen sei. Dieses Konzept 
sah einen Durchstich der beiden weit geschwungenen Mäander vor, die immer 
wieder drohten, das Dorf Ebing selbst anzugreifen. Dies zeigt, dass sich sowohl 
die Bamberger Wasserbauer des 18. Jahrhunderts, als auch die bayerischen 
Wasserbauer sofort nach der Übernahme des Hochstifts Bamberg mit dem Pro-
blemfall Ebing beschäftigen mussten.

Auf dieser Karte ist die »Bamberger Mauer« eingetragen. Der Flusslauf ist relativ rea lis
tisch dargestellt, die Dörfer dagegen nur symbolisch. Ebing liegt rechts unten.

 52 Vgl. Gerlach, Flußdynamik, S. 129.
 53 Johann Baptist Roppelt (1744 - 1814), Mönch in Banz, Universitätsprofessor in Bamberg ab 

1794, bedeutsam vor allem als Kartograph und Topograph des späten Hochstifts Bamberg.
 54 Vgl. Gerlach, Flußdynamik, S. 129.
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Ab 1808 erhielt jeder Kreis (heute Regierungsbezirk) des jungen Königreiches 
eine Wasser, Straßen und Brückenbauinspektion. Nach 1817 kamen auch 
noch lokale WasserbauInspektionen hinzu, so auch in Bamberg. Das Aufga-
benfeld dieser Behörden bestand allerdings im Wesentlichen in der Floß- und 
Schiffbarmachung der Flüsse, der Uferschutz für die einzelnen Dörfer am Main 
stand im Hintergrund. Zwar erarbeitete die Bamberger Inspektion Pläne für Ufer-
schutzmaßnahmen, ausführen und bezahlen mussten diese die einzelnen Dör-
fer selber.55) Immerhin versuchte man im besonders verwilderten Abschnitt des 
Obermaines zwischen Zapfendorf und Kemmern, also auch bei Ebing ab 1825, 
die Maßnahmen der einzelnen Gemeinden zu koordinieren.56) Aber auch dieses 
Unternehmen blieb weitgehend erfolglos, da die Einzelinteressen der Beteiligten 
stärker als der Gemeinschaftssinn waren. Ohne Genehmigung und in Eigenarbeit 
durchschnitt Ebing im Jahr 1833 den Mainmäander, der dem Dorf am nächsten 
gekommen war, und verkürzte damit den Flusslauf um 900 Meter.57) Damit waren 
die Probleme jedoch nicht behoben, denn der Main prallte erneut nahezu im 
rechten Winkel auf die Landstraße, was die Bauinspektion Bamberg 1840 zu 
folgender Stellungnahme veranlasste: „Einer der stärksten und gefährlichsten Ab
brüche ist unterhalb Zapfendorf, dem Dorf Ebing gegenüber, hier fällt der Strom 
mit aller Kraft beinahe in einem rechten Winkel an das hohe Ufer und wird nicht 
in Bälde dem Übel durch Bauten kräftig begegnet, so wird der Fluss in kürzester 
Zeit bis an die Hochstraße heranreichen. Die fruchtbaren Felder und Wiesen der 
Gemeinden Zapfendorf und Ebing sind den Fluten preisgegeben und dennoch 
geschieht von diesen Gemeinden nichts zum Schutz ihrer Gründe.“58) Dass dies 
den Gemeinden aus finanziellen und organisatorischen Gründen kaum möglich 
war, übersah die Bauverwaltung. Dies änderte sich erst langsam ab 1852, als 
zumindest an schiff- oder floßbaren Flüssen der Kreis den Uferschutz übernahm. 

Betrachtet man die Situation bei Ebing zu dieser Zeit, so zeigt gerade hier der Tal-
raum ein komplexes System von Altarmen ohne Anschluss an den aktiven Fluss, 
von Altarmen, die noch in Verbindung mit dem Fluss standen, von Mäandern, 
die sich teilweise noch aufgegabelt hatten und dadurch Inseln bildeten.

Aber auch nach der staatlichen Übernahme der Aufgabe des Uferschutzes än-
derte sich zunächst aus finanziellen, technischen und organisatorischen Gründen 
nur wenig an der bisherigen Situation. So war die Gemeinde Ebing weiterhin 
weitgehend auf sich selbst gestellt. Im Jahr 1858 hatte die Gemeinde eigen-
mächtig einen von drei Mainarmen, und zwar den, der dem Dorf am nächsten 
kam, durch einen Steinbau im Flusslauf vom Hauptarm abgetrennt.59) Dies trug 

 55 Vgl. Gerlach, Flußdynamik, S. 134.
 56 Dazu wurden 132 Familien aus den Anliegerorten zu Hand- und Spanndiensten herangezogen, 

vgl. Thomas Gunzelmann. Zapfendorf im 19. Jahrhundert. Siedlungs-, Wirtschafts- und Sozial-
struktur eines Dorfes und seines Umlandes am Obermain. In: Th. Gunzelmann (Hrsg.): Zapfen-
dorf. Landschaft - Geschichte - Kultur. Zapfendorf 1986, S. 183 - 226, hier S. 132 und Gerlach, 
Flußdynamik, S. 134/35.

 57 Vgl. Gerlach, Flußdynamik, S. 134/35.
 58 StAB K 20 Nr. 231.
 59 StAB K 20 Nr. 1050.
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ihr eine Beschwerde des Flusswartes Groh bei der königlichen Baubehörde in 
Bamberg ein, die daraufhin unter Strafandrohung verlangte, dass die Ebinger 
den Damm wieder beseitigten, da ein solcher Wasserbau genehmigungspflichtig 
war. In einem Antwortschreiben der Gemeinde Ebing vom Januar 1859 teil-
te diese trotzig mit, dass sie den Damm eigentlich nicht wieder herausnehmen 
wollte, da der Main an ihren Feldern in den zurückliegenden Jahren 40.000 fl. 
Schaden angerichtet habe. Außerdem sei ihr Damm von Vorteil für die Flößer, 
denn die lagen an dieser Stelle oft mehrere Tage auf, so dass sie „auch selbst 
Schutz gegen den bestehenden rechten Arm des MainFlusses anbringen muß
ten“, um ihre Floße wieder flott zu bekommen.60)  Schließlich musste Ebing aber 
doch berichten, dass es den Damm wieder entfernt hatte.61)

Die kritische Situation für Dorf, Bahnlinie und Staatsstraße verstärkte sich 1868, 
als ein Hochwasser die beiden Mäander des Zankwörths noch weiter nach au-
ßen drückte. An einer Stelle hatte sich der Main um 150 Fuß fast an die Bahnli-
nie in einer 8 Fuß hohen Bruchkante herangearbeitet.62)  Die Ebinger riefen da-
her die Kreisbaubehörde um Hilfe an. Das ausführliche Gutachten der Behörde 
beschrieb die Situation detailgenau und machte zwei Vorschläge zur Abhilfe. 
Als große Lösung sollten die beiden Zankwörth-Mäander durchstochen werden, 

 60 Schreiben der Gemeinde Ebing vom 13.1.1859 in StAB K 20 Nr. 1050.
 61 Schreiben der Gemeinde Ebing vom 1.6.1859 in StAB K 20 Nr. 1050.
 62 StAB K 20 Nr. 1053.

Geplanter doppelter Durchstich bei Ebing im Jahr 1806 (Quelle: Mälzer, Main. S. 18).
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die kleinere Variante sah Uferbefestigungen mit Steinwerken im Scheitelpunkt 
der Mäander vor. Allerdings machte man Ebing gleich darauf aufmerksam, dass 
mit Zuschüssen des Staates oder des Kreises ohnehin nicht zu rechnen sei.63)  So 
blieb den leidgeprüften Ebingern nichts anderes übrig, als noch im Jahr 1870 die 
kleine Lösung durchzuführen, wobei sie jahrelang Mühe hatten, die Eisenbahn-
verwaltung wenigstens teilweise an den Kosten zu beteiligen.

Eine systematische Korrektion am Obermain mit Flusslaufbegradigung durch-
gängiger Uferbefestigung aus Steinen setzte am Obermain erst ab 1877 ein, 
obwohl der Eisenbahnbau der 40er Jahre zumindest schon einige Durchstiche 
erforderlich gemacht hatte. Schon zu Beginn der Arbeiten wurde 1878 erneut 
ein 1,3 km langer Mäander bei Ebing durchstochen, was den Mainlauf um 1 
km verkürzte.64)  Dieser Durchstich ging auf die Vorschläge von 1870 zurück, 
wobei nach Abschluss der Arbeiten die Gemeinde Ebing die nötige Fläche ko-
stenlos abgetreten hatte und 500 „Handtagschichten“ ihrer Bürger zur Mithilfe 
organisiert hatte.65) Trotzdem beeilte sich die Regierung von Oberfranken dar-
auf hinzuweisen, dass die Maßnahme „zunächst und ausschließlich im Inter esse 
der Besitzer der stark im Abriß gelegenen Ländereien gewesen“ sei.66) Damit 
war der Einsteig in die moderne Flussregulierung mit begradigtem Flusslauf und 
Uferdeckwerken aus Stein vollzogen. Die Arbeiten zogen sich bis etwa 1910 
hin. Bei ihrem Abschluss sollte die Flussdynamik des Maines für die Dauer eines 
Jahrhunderts zunächst einmal beendet sein. 

Um 1900 war der Main bei Ebing schon auf ein Flussbett eingezwängt, aber es 
bestanden noch eine ganze Reihe von Altwässern im Bereich der Niederterrasse, 
die erst im Laufe des 20. Jahrhunderts trocken fielen oder trocken gelegt wurden. 

Flussbegradigung und Uferbefestigung brachten zwar mehr Sicherheit für die 
Anrainer und eine verbesserte Floßfahrt. Die Flussbreite nahm bei Ebing von 
65 m im Jahr 1853 auf 36 m bis um 1960 ab. Gleichzeitig tiefte sich der Fluss 
erheblich ein, was schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts überall am Ober-
main den Brückenbau erzwang. Nachteilig wirkte sich die Begradigung auf das 
Abflussgeschehen aus. So wurden die Hochwasserwellen erheblich steiler und 
schneller, so dass sie eine stärkere Bedrohung darstellten.

Hochwässer am Main traten zu allen Zeiten auf. Da es häufig auch für die Dör-
fer und ihre Menschen einschneidende Ereignisse waren, haben die Chronisten 
auch immer darüber berichtet. So ließ sich eine Tabelle der großen Mainhoch-
wässer von 1400 – 1900 erstellen.67) Unter diesen konnten auch die Jahrhun-
derthochwässer ermittelt werden. Sie fanden in den Jahren 1342, 1573, 1682, 
1784, 1845 und 1882 statt.68)  Das Jahrhunderthochwasser unseres zu Ende 

 63 Ebd.
 64 Vgl. Gerlach, Flußdynamik, S. 135.
 65 StAB K 20 Nr. 1053.
 66 Ebd.
 67 Vgl. Gerlach, Flußdynamik, S. 219 - 223.
 68 Vgl. Gerlach, Flußdynamik, S. 151.
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gehenden 20. Jahrhunderts war jenes von 1909.69)  Aber auch 1947, 1967 und 
1970 gab es Katastrophenhochwässer. Das Obermaingebiet muss durchaus als 
hochwasseranfälliges Gebiet bezeichnet werden,70)  in welchem die Winterhoch-

 69 Vgl. Wolfgang Rössler: Vor 80 Jahren. Hochwasserkatastrophe an Main und Regnitz. In: Heimat 
Bamberger Land 1/1989, S. 3 - 7.

 70 Vgl. Gudrun Höhl: Talräume am Obermain. Hochwasser, Flußverwilderung und Mensch. In: Mit-
teilungen der Fränk. Geogr. Ges. 18/1971, S. 249 - 283, hier S. 269.

Ebing und seine Nachbarorte. Ausschnitt aus dem Topographischen Atlas vom 
Königreich Bayern, Blatt Nr. 20, Bamberg 1841. Der Main hat sich in bis zu drei Arme 
aufgespalten. Altwässer und Altarme sind zahlreich vorhanden.
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wässer die Sommerhochwässer bei weitem überwiegen. Waren die Sommer-
hochwässer in der Vergangenheit vor allem wegen ihres Einflusses auf die Ernte 
eine Bedrohung, so waren die Winterhochwässer durchweg von erheblich grö-
ßerer Formungskraft, zumal sie häufig mit Eisgang verbunden waren.

Der letzte Eingriff in den Mainlauf, den die Gemeinde Ebing selbst steuern konn-
te, war 1968 die Verfüllung des „Oberen und Mittleren Alten Maines“ im Dorf71), 
das mittlerweile über diesen von der Natur vorgegebenen Ortsrand hinausge-
wachsen war, was wiederum erst durch die Mainregulierung ermöglicht wurde. 
Der „Obere Alte Main“ wurde in der Folge bebaut, der „Mittlere Alte Main“ lässt 
als innerörtliche Freifläche immerhin noch den Mainlauf erahnen, während der 
 „Untere Alte Main“ noch heute als Altwasser die Flussbettverlagerungen des 
Maines während der letzten 1500 Jahre dokumentiert.

Heute noch ist der Main menschlichen Eingriffen unterworfen, im Bereich der 
Gemarkung Ebing im größeren Umfang beim Bau des Überführungsbauwerkes 
der autobahnartig ausgebauten Bundesstraße B 173 neu über die Eisenbahn 
an der Gemarkungsgrenze zu Unteroberndorf. Seit einigen Jahren besteht am 

Ebing und seine Nachbarorte um 1890. Ausschnitt aus der Karte der kgl. preußischen 
Landesaufnahme 1:100000, Blatt 512, Lichtenfels. Der Main ist in dieser Zeit auf ein 
Hauptbett eingegrenzt, die Altwässer bestehen noch.

 71 Vgl. Chronik von Ebing. Erinnerungswürdiges von der Ortschaft, der Pfarrkirche und Pfarrei und 
vom Brauchtum. Ebing 1993, S. 95.
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Obermain ein neues wasserbauliches Leitbild, das darauf abzielt, dem Fluss we-
nigstens in Teilbereichen seine natürliche Dynamik wieder zurück zu geben und 
damit sowohl die ökologischen als auch die Hochwasserverhältnisse zu bessern. 
Lassen sich hierfür in den Nachbarorten schon Beispiele finden, ist in Ebing auf-
grund der sehr diffizilen Situation noch keine Maßnahme durchgeführt worden.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich das Dorf Ebing seit seiner 
Gründung mit der Bedrohung durch den Main auseinander setzen musste. Da-
bei war es mehr als ein Jahrtausend lang weitgehend auf sich allein gestellt. Die 
in Ebing weit stärker als in anderen Dörfern spürbare Einwirkung des Maines auf 
die Lebensverhältnisse führte dazu, dass schon sehr früh wasserbauliche Maß-
nahmen durch die Gemeinde selbst durchgeführt wurden. Erst in den letzten 150 
Jahren verlor das Dorf Ebing schrittweise und endgültig das Recht, aber auch 
den Zwang, sich mit dem Fluss auseinanderzusetzen.

3. Der Main als Verbindung und Hindernis

Der Fluss war in der Vergangenheit sowohl ein Verkehrsträger als auch durch 
sein Tal eine Leitlinie für Altstraßenverbindungen. Er stellte aber auch für den 
lokalen Verkehr der Anliegerorte und zum Teil auch für den Fernverkehr ein 
Hindernis dar.

Die Flussschifffahrt war in der Vergangenheit für große Lasten und weite Reisen 
das bequemste Verkehrsmittel und sie spielte auch auf dem Main eine bedeut-
same Rolle.72)  Da der Main allerdings erst ab der Regnitzmündung bei Bisch-
berg schiffbar war, ist am Obermain von einer regelmäßigen Personen- oder 
Lastenschiffahrt nichts bekannt. Das schließt nicht aus, dass auch der Ober-
main bisweilen zumindest mit kleineren Booten befahren wurde. Für die Ebinger 
Fischer sind ja seit dem 14. Jahrhundert Boote oder Nachen nachgewiesen. 
Trotzdem gab es auch am Obermain einen äußerst bedeutsamen Transport von 
Gütern aller Art auf dem Wasser und zwar per Floß.73)  Spätestens seit dem 14. 
Jahrhundert und bis in die 50er Jahre unseres Jahrhunderts hinein, war der 
„ganze Main hölzern“.74)  Ebing war zwar kein Ort mit einem Holzlagerplatz wie 
das benachbarte Zapfendorf, und auch keine Floßbaustation am langen Weg in 
die Niederlande wie etwa Hallstadt und vor allem Bischberg, Kontakt mit den 
Flößern bestand jedoch über die Jahrhunderte. Nicht umsonst ist auf der histo-
rischen Karte, die uns das älteste Bild des Dorfes Ebing überliefert, ein Flößer 
abgebildet, der auf seinem Mainfloß mit Oberlast auf Ebing zufährt.75)  Noch in 

 72 Vgl. Mälzer, Main, S. 66 - 83.
 73 Vgl. Alfred Köberlin: Der Obermain als Handelsstrasse. Wirtschafts- und Verwaltungsstudien Band 

IV. Erlangen und Leipzig 1899.
 74 Vgl. Birgit Jauernig-Hofmann & Hermann Heidrich: Der ganze Main war hölzern. Eine Ethno-

graphie der Flößerei. Schriften und Kataloge des Fränkischen Freilandmuseums, Band 20. Bad 
Windsheim 1994.

 75 Vgl. die Karte: Der Mainverlauf zwischen Ebing und Unterleiterbach mit Zapfendorf und Rattels-
dorf, anonymer Verfasser, um 1620 (StAB B 67/15 Nr. 531a). 
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den 30er Jahren unseres Jahrhunderts war es das schönste Sommervergnügen 
der Ebinger Kinder, auf einem Mainfloß einige Kilometer mitfahren zu dürfen.76) 

Das Maintal und seine westlichen Randhöhen waren seit der frühmittelalterli-
chen Zeit auch Leitlinien für den Straßenverkehr. So verlief die Altstraße Erfurt 
– Bamberg auf dem Kamm des Abtenberges77)  und führte über Ebing am sog. 
Schaumbergstein vorbei zur Fährsiedlung Biegen.78)  Im südlichen Flurteil von 
Ebing existiert heute noch der Flurteil „In der alten Straße“. Später verlagerte 
sich die Streckenführung nach Westen über Rattelsdorf auf den sogenannten 
„Bamberger Weg“, der ebenfalls durch den Südteil der Ebinger Gemarkung auf 
den Fährort Biegen zustrebte. 

Auch eine der wichtigsten Landstraßen des Hochstifts Bamberg, die Straße von 
der Residenzstadt Bamberg zur Grenzfestung Kronach und von hier aus weiter 
nach Thüringen, berührte zumindest die Ebinger Gemarkung und durchschnitt 
sie auf einer kurzen Strecke im Bereich der Flurlage „Kaltergasse“. An dieser 
Stelle griff der Main häufig die Straße an; die Vorgänge um die Errichtung der 
„Bamberger Mauer“ wurden bereits dargestellt. Diese Streckenführung wurde 
auch von der Eisenbahn aufgegriffen. Die erste bayerische Ferneisenbahn, die 
Ludwigs-Nord-Südbahn, nutzte ebenfalls das Obermaintal als von der Natur 
vorgegebene Leitlinie. Im Bereich der Gemarkung Ebing wurden die Bauarbei-
ten im Jahr 1843 durchgeführt.79)  Zunächst profitierte das Dorf aber noch nicht 
vom Bau der Eisenbahn, denn es erhielt erst in den 90er Jahren des 19. Jahr-
hunderts eine eigene Bahnstation. Als 1913 dann auch noch die Itzgrundbahn 
Breitengüßbach – Dietersdorf eröffnet wurde (stillgelegt 1983), verfügte Ebing 
sogar über zwei Bahnhöfe in jeweils 1 km Entfernung vom Ortszentrum.

Der Fährort Biegen, der wohl im 16. Jahrhundert wüst fiel, ist ein hervorragen-
des Beispiel für die Probleme und Hemmnisse, die mit einem Flussübergang 
im Mittelalter und der frühen Neuzeit verbunden waren. Und diese Schwierig-
keiten bestanden nicht nur in der eigentlichen Flussüberquerung, sondern auch 
im Streit der Herrschaften, wer den einträglichen Fährzoll einstreichen konnte. 
1296 erhielt Michelsberg im Streit mit dem Bamberger Bischof die Fähre zuge-
sprochen,80)  allerdings durfte der Bischof und sein Kapitel kostenlos übersetzen, 
wie es das Urbar A von 1323/28 festhält. Auch an diesem wichtigen Punkt sorg-
te der Main mit seinen Flusslaufverlagerungen für Schwierigkeiten. Die Über-
fahrt lag ursprünglich in etwa am Scheitelpunkt eines Mäanders, der wohl um 
1550 durchbrochen wurde. Daher verkaufte die Gemeinde Ebing mit Brief vom 
7.4.1559 den „Bieger Werdt“ an Fritz Meinlein zu Güßbach, da sie mit dem 
relativ weit vom Ort gelegenen und durch den neuen Mainlauf abgeschnittenen 

 76 Vgl. o.V. (Geo Schneiderbanger): Baden und Floßfahrten vor 1939 im Main bei Ebing. In: Chro-
nik von Ebing. Erinnerungswürdiges von der Ortschaft, der Pfarrkirche und Pfarrei und vom 
Brauchtum. Ebing 1993, S. 199 - 200. 

 77 Jakob, Wüstungen, S. 385 nennt diese Altstraße daher Banzgauhochstraße.
 78 Vgl. Ferdinand Knauer: Hallstadt, ein Knotenpunkt der Altstraßen. In: Fränkisches Land 1. Nr. 13
 79 Vgl. Gunzelmann, 19. Jahrhundert, S. 211.
 80 Jakob, Wüstungen, S. 383.
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Teil ihrer Gemarkung kaum mehr etwas anfangen konnte.81)  Diese Situation ist 
auf Karten des 17. Jahrhunderts dargestellt.82)  Das Gehöft Biegen, das an dieser 
Stelle aufgrund seines Würzburger Altzehnten schon vor 1007 nachweisbar ist, 
ging wohl wegen der Flusslaufverlagerung in der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts ein.83)  Die Fähre wurde im Jahr 1580 von 16 Teilhabern betrieben, 
die sämtlich aus Breitengüßbach und Unteroberndorf stammten84), wohl eine 
Folge der Flussverlagerung, da der alte Ort Biegen auf der Ebinger Seite lag. Die 
Wüstung Biegen und der Main und seine Laufänderungen waren auch Ursache 
für einen Grenzvergleich zwischen den Hochstiften Bamberg und Würzburg, die 
1585 die Grenze neu zogen und sich dabei darauf einigten, dass „getroffener 
Vergleichung nach der Main mitten im Fluss, soviel diese Markung Biegen an
belangt, beider Stifte Hohe Obrigkeit scheiden“ solle.85) Dies ist ein Beispiel da-
für, dass der Fluss als Grenze eher herangezogen wurde, als die damals schon 
jahrhundertealte Gemarkungsgrenze von Biegen, was in diesem Fall aber aus-
nahmsweise leicht fiel, da das Dorf oder Gehöft wüst gefallen war. Die Fähre in 
Biegen blieb noch bis 1879 in Betrieb, als schließlich nach langen Bemühungen 
eine Eisenfachwerkbrücke auf zwei Sandsteinpfeilern mit Sandsteinwiderlager 
errichtet werden konnte.

Neben diesem überregional bedeutsamen Fährort hatte aber Ebing auch seine 
eigene Fähre. Das Fährgut befand sich in Haus Nr. 36 (heute Bahnhofstraße 4), 
dessen Inhaber die Fährrechte besaß. Die Ebinger Fähre war zwar im wesentli-
chen nur für den Austausch mit den östlichen Nachbarortschaften vorgesehen, 
bisweilen stand sie aber auch in Konkurrenz mit der Biegenfähre. So nahmen die 
Bamberger Gärtner beim Marktbesuch im Itzgrund um 1860 öfter den Umweg 
über Ebing, als die Fähre bei Biegen zu verwenden, da sie sich dort auf Grob-
heiten von Seiten der Überfahrer gefasst machen mussten.86)  Auf der Mainkarte 
von 170487)  ist im Gegensatz zu Unterleiterbach und Zapfendorf bei Ebing kein 
Fährhaus eingetragen. Der Topographische Atlas von 1841 zeigt dagegen von 
Ebing in Richtung zur Landstraße in etwa an der Stelle der heutigen Mainbrücke 
eine „Überfuhr“, also eine Fähre, sowie etwas nördlich davon, wo sich der Fluss 
in zwei Arme und einen Altarm gabelte und somit seichter war, eine „Durch
fahrt“, also eine Furt.

Die Furten am Obermain mussten mit der durchgängigen Uferbefestigung im 
Zuge der Mainkorrektion aufgegeben werden. Die Einengung des Flussbettes 
bewirkte schon eine Vertiefung des Wasserstandes, ohne dass die enorme Tie-
fenerosion bereits wirksam geworden wäre. Also stellte sich sehr bald die Frage 
nach dem Brückenbau. Am gesamten Obermain ab der Rodachmündung bis 

81 Ebd., S. 385.
 82 Abgedruckt bei Jakob, Wüstungen, S. 384.
 83 Vgl. Jakob, Wüstungen, S. 385 und Schrott, Breitengüßbach, S. 172.
 84 Vgl. Schrott, Breitengüßbach, S. 174.
 85 Zit. nach Jakob, Wüstungen, S. 385.
 86 Vgl. Schrott, Breitengüßbach, S. 189.
 87 Vgl. StAB A 240 T 1910.
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Hallstadt bestand um 1800 nur eine Brücke, die von Lichtenfels. In der Nähe 
von Ebing war 1839 die Brücke von Baunach hinzugekommen, die ja im Zuge 
der viel befahrenen Chaussee von Bamberg nach Meiningen lag.88)  Dann ge-
schah längere Zeit nichts mehr. Erst 1879 wurde die Brücke bei Biegen nördlich 
von Breitengüßbach errichtet – immerhin im Zuge der Landstraße von Bam-
berg nach Coburg, im selben Jahr erhielt auch Zapfendorf eine Holzbrücke mit 
Sandsteinwiderlagern.89)  Kurz darauf begann Ebing mit den Planungen für einen 
eigenen Brückenbau. 1881 legte der kgl. Bauamtsassessor Lotter einen Kosten-
voranschlag für eine Holzbrücke auf Holzpfeilern mit Sandsteinwiderlager vor.90) 
Sie sollte an der Stelle der bestehenden Fähre errichtet werden. Dieser Plan war 
bereits genehmigt, als im Winter 1882 Einwohner von Ebing Bedenken erho-
ben, dass die Brücke bei Eisgang weggerissen werden könnte. Sie befürworte-
ten daher eine Holzbrücke mit steinernen Pfeilern.91) Nachdem auch noch eine 
„fliegende“ Brücke, also eine Holzbrücke, die in jedem Winter abgebaut werden 
sollte, in die Diskussion eingebracht wurde, war es um das ursprüngliche Kon-
zept geschehen. 1883 wurde dann als mit Abstand billigste Lösung die fliegende 
Brücke errichtet.

Zufrieden war man damit aber nicht und so schloss die Gemeinde Ebing am 
1. Januar 1890 mit der „MaschinenbauAktienGesellschaft Nürnberg“ einen 
Vertrag über die Errichtung einer stehenden Mainbrücke in Eisenfachwerk mit 
Sandstein-Widerlager. Der Bauamtsassessor Lauer übernahm die Bauleitung 
und bereits am 1. September 1890 konnte die Belastungsprobe durchgeführt 
werden.92) 

Diese Brücke tat ihren Dienst bis an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Wie na-
hezu alle anderen Brücken des Obermaintales wurde sie – ohne jeglichen mili-
tärischen Sinn – von der geschlagenen deutschen Wehrmacht am 8. April 1945 
gesprengt. Nachdem die amerikanischen Truppen den Main mit einer Ponton-
Brücke überquert hatten, wurden die einheimischen Fußgänger im Jahr wie in 
alten Zeiten mit einem Fährschelch übergesetzt. Danach wurde auf den alten 
Sandsteinwiderlagern eine einspurige Holzbrücke errichtet.93) Erst am 21. Juli 
1962 konnte die heutige Brücke eröffnet werden, die sogar teilweise noch die 
alten Widerlager von 1890 nutzt.94)

 88 Vgl. Schweda, Reinhold: Baunach - fränkische Dreiflüssestadt. Von Furten, Fähren, Brücken und 
Stegen. In: Frankenland 41/1989, S. 113 - 116.

 89 Vgl. Gunzelmann, Zapfendorf, S. 214.
 90 Kostenvoranschlag vom 20. April 1881, vgl. StAB K 20 3385.
 91 Vgl. StAB K 20 3385.
 92 Ebd.
 93 Gemeindearchiv Rattelsdorf Eb A 63/16.
 94 Chronik von Ebing. Erinnerungswürdiges von der Ortschaft, der Pfarrkirche und Pfarrei und vom 

Brauchtum. Ebing 1993, hier S. 82.
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4. Der Main als Ressource

Flüsse sind nicht nur Verkehrswege oder Grenzen, sie trugen und tragen auch 
heute direkt oder indirekt zum Lebensunterhalt ihrer Anwohner bei. Bei der 
Gründung der Siedlung Ebing im Frühmittelalter, vielleicht im 6. oder 7. Jahr-
hundert, ist jedenfalls die Lage am Main der ausschlaggebende Standortfaktor 
gewesen. Hinsichtlich seiner topographischen Lage unterscheidet sich Ebing 
erheblich von seinen Nachbardörfern am Main, beispielsweise Ebensfeld, Zap-
fendorf, Breitengüßbach oder auch Hallstadt. Deren Siedlungskern liegt nicht 
direkt am Main, sondern an einem Nebenbach vor dessen Mündung in den 
Main. Das einzige Dorf mit vergleichbarer Lage – und damit auch mit vergleich-
baren Problemen – ist Kemmern. Der Standort des Siedlungskernes von Ebing 
um die Kirche ist sehr flussnah, wenn man davon ausgeht, dass der Lauf des 
„Alten Maines“ am historischen Ortsrand von Ebing das älteste Bett des Maines 
in historischer Zeit wiedergibt. Gleichzeitig ist dieser Standort aber auch hoch-
wassersicher, da hier der Fels des mittleren Burgsandsteins in der Talmitte an die 
Oberfläche tritt, aus dem der Main einen steilen Prallhang herausgeschnitten 
hat. Dadurch hatte der Main auch die Möglichkeit zur Anlage von Felsenkellern 
geschaffen, die zur Lagerung des Hausbraubieres genutzt wurden.

Die älteste und direkteste Form des Nahrungserwerbes am Fluss ist natürlich die 
Flussfischerei. Noch um 1800 wurde der Main hinsichtlich seines Fisch reichtums 
gerühmt. „Man findet in selben Karpfen von vortrefflichem Geschmacke, Hech
te, Forellen, Barben, Aesche, Grundel, Krebse, und mehrere Arten sogenann
ter Weißfische.“95)  In früheren Jahrhunderten war das Angebot vor allem bei 
Edelfischen noch umfassender. Aus heutiger Sicht mag es daher verwundern, 
dass die Ebinger dem Bischof von Bamberg und dem Abt von Michelsberg ne-
ben anderen Fischen, vor allem auch Lachse, die im Volksmund damals kupffer 
genannt wurden, zu liefern hatten. Im ältesten Bamberger Bischofsurbar von 
1323/28 sind die Fischer von Ebing, die sogar Boote hatten, eigens erwähnt.96)  
Diese Angabe in diesem ältesten fürstbischöflichen Gesamtbesitzverzeichnis ist 
eine der ganz wenigen, die auf einen herrschaftlichen Einfluss in dieser Zeit auf 
die Flussfischerei schließen lässt. Nach der älteren Forschung soll im Mittelalter 
die Gemeinfischerei vorgeherrscht haben, d. h. alle anliegenden Gemeinden 
konnten das Fischrecht ausüben, jüngerer Auffassung nach waren die Fischge-
wässer herrschaftlicher Besitz.97)  Dem ist wohl beizupflichten, denn wie anders 

 95 Vgl. Franz J. Schneidawind: Versuch einer statistischen Beschreibung des kaiserlichen Hochstifts 
Bamberg. Bamberg 1797, S. 85.

 96 Item piscatores ibidem habentes naves ad quam quilibet quotquot sunt solvit episcopo singulis 
quatuor temporibus pisces nolentes 6 dn.; et cum a piscatoribus capitur unus lachs, ille lachs aut 
piscis dictus kupffer debet assignari episcopo et abbati communiter; vgl. Scherzer, Urbar A, S. 74.

 97 Vgl. Wilhelm Koch: Fürstbischöfliche Fischereigesetzgebung und Fischerei-Verwaltung am Main 
von 1450 - 1800. Sonderdruck aus der Festschrift anläßlich des 80jährigen Bestehens des Fische-
reiverbandes Unterfranken e.V. Würzburg 1958, S. 206 - 271, hier S. 209, vertritt die Auffassung 
des Gemeinrechtes Hilmar Tkocz: Fischerei im Bamberger Raum. In: Bezirksfischereiverband 
Oberfranken e.V. (Hrsg.): Fischerei in Oberfranken. Darstellung der gesamten oberfränkischen 
Fischerei, S. 86 - 106, hier S. 90 meint das Fischereiregal nachweisen zu können.
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hätten der Bischof von Bamberg und der Abt von Michelsberg sonst Abgaben 
von Fischen schriftlich fixieren können.

Auch in der ältesten Dorfordnung von Ebing, dem Weistum von Ebing für das 
Kloster Michelsberg um 1470, ist die Verpflichtung der Ebinger, Fische an Mi-
chelsberg abzuliefern, festgeschrieben: „Item die von Eybingen, sovil der nachen 
haben, die sullen zusammenthun und einem herrn von Münchperg zu itlichen 
hochgericht brengen einen guten dinst mit vischen.“98)  

Da die Bewohner der Maindörfer wohl auch kräftig über den eigenen Bedarf 
hinaus fischten, führte der Bamberger Bischof Anton von Rotenhan 1457 eine 
Fischordnung ein, die ein geregeltes Fischereiwesen ohne Überfischung garan-
tieren sollte. Bis zum Ende des Hochstifts Bamberg wurde diese Fischordnung 
immer wieder fortgeschrieben. In einem Mandat von 1696 verbot Fürstbischof 
Lothar Franz von Schönborn allen Nichtmitgliedern der Fischerzunft das Fischen 
und beschränkte die Zeit, ab welcher die Zunftmitglieder fischen durften. Der 
Text zeigt, dass sich damals die Ebinger noch unter den Berufsfischern befan-
den: „Also tun wir zur Nachricht gebieten und jeden verwarnen, daß künftig 
außer der zünftigen Fischer und Handwerksgenossen sich keiner mehr unter
stehen solle, auf unserer Regnitz und Main fluß sich des Angelns oder Fischens, 
viel weniger eines anderen unredlichen zeugs [=Fischereigerät] zu gebrauchen; 
doch das sich dieselbige, absonderlich die Bischberg – Hallstadt – Kemmern 
– Baunach – Ebing – Zapfendorf – Latterbach – Ebensfeldt und Lichtenfelser 
keineswegs mehr gelüsten las sen, des SonntagAbends, sonderen des Montags 
früh umb 5 Uhr, wie unserer ResidentzStatt Fischer, auszufahren, und da einer 
darwiderhandelnd und Sonntag Abends ausfahrend ergriffen wür de, derselbe in 
10fl unnachlässige Straf gefallen.“99)

In der Mitte des 19. Jahrhunderts taucht in Ebing – im Gegensatz zum Nach-
barort Zapfendorf – die Berufsbezeichnung „Fischer“ nicht mehr im Grundsteu-
erkataster auf. Es wurde aber die Fischerei zumindest noch im Nebenerwerb 
betrieben.100)  Das Ende der Fischerei kam mit der Mainkorrektion Ende des 19. 
Jahrhunderts, denn die zahlreichen Altwässer und Mäander, die bis dahin be-
standen, waren ergiebige Fischgründe. Die beiden Durchstiche des 19. Jahrhun-
derts bei Ebing verkürzten den Flusslauf um beinahe 2 km in der Gemarkung, 
dies bedeutete auch 2 km weniger Lebensraum für Fische. Die Verschlechterung 
der Wasserqualität am Obermain durch die Industrialisierung tat ein übriges.

Die Flussfischerei ist durchaus zu den positiven Potentialen des Flusses im Ver-
hältnis zum Dorf und zu seinen Bewohnern zu sehen, aber sogar die Bedrohung 
des Dorfes durch Flusslaufverlagerung und vor allem durch Hochwasser ver-
suchten die Ebinger im positiven Sinn für ihre wirtschaftlichen Zwecke zu nut-
zen. Ebing begründete seine Bewerbung um die Markt abhaltung vor allem auch 

 98 Weistum von Ebing für Kloster Michelsberg (um 1470), ediert von Karl Dinklage: Fränkische 
Bauernweistümer. Ausgewählte Texte. Würzburg 1954, S. 17 - 19.

 99 Fischereimandat vom 1. Juni 1696; zit. nach Koch, Fischereigesetzgebung, hier S. 218.
 100 Vgl. Raab, Rattelsdorf, S. 146.
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damit, dass seine Bewohner 
wegen der dauernden Main- 
und Itzhochwässer kaum trok-
kenen Fußes zu den Märkten 
in Rattelsdorf, Mürsbach und 
Ebensfeld kommen könn-
ten.101)  Diese Begründung 
war zwar trotz der tatsächli-
chen schwierigen Hoch was-
ser verhältnisse weit über-
trieben, trotzdem erreichte 
Ebing die Genehmigung zu 
eigener Marktabhaltung im 
Jahr 1872. Bereits im Jahre 
1896 wurde Ebing bei der 
Bewerbung von Oberhaid als 
warnendes Beispiel für eine 
verfehlte Marktgründung hin-
gestellt.102) 

Ein weiterer, im späten 19. 
Jahrhundert im Obermain 
an Bedeutung gewinnender 
Gewerbezweig war die Korb-

macherei. Sie stand zwar nicht mit dem Verarbeitungs prozess, so doch aber mit 
dem Anbau in enger Abhängigkeit zum Maintal mit seinen zahlreichen Altarmen, 
denn gerade die Korbweide sucht derartige Standorte. So ist in Ebing erstmals 
1882 von einer Korbweidenkultur die Rede.103)  Zwar wurden auch schon seit 
etwa 1850 die Rohmaterialien aus Schlesien und Sachsen, seit 1856/57 Frank-
reich und später aus ganz Osteuropa importiert104), als Nebenerwerb der land-
wirtschaftlichen Bevölkerung wurde aber der Korb weiden anbau im Obermaintal 
immer noch ausgeübt. Wahrscheinlich steht die Forcierung des Korbweidenan-
baus in Ebing im Zusammenhang mit der Gründung einer Weidensiederei und 
-schälerei durch die Lichtenfelser Firma Hourdeaux in Zapfendorf in den Jahren 

 101 Vgl. Höhl, Talräume, hier S. 260.
 102 Vgl. Gudrun Höhl: Fränkische Städte und Märkte im geographischen Vergleich. Forschungen zur 

deutschen Landeskunde Band 139. Bad Godesberg 1963, S. 45.
 103 Gemeindearchiv Rattelsdorf Eb A 71/1 Tabakbau, Korbweidenkultur 1882 - 1885.
 104 Vgl. Günter Dippold: Anfänge und Entwicklung der Industrie vom 18. Jahrhundert bis 1914. In: 

Günter Dippold & Josef Urban: Im Oberen Maintal, auf dem Jura, an Rodach und Itz. Lichten-
fels 1990, S. 143 - 196.

 105 Vgl. Harald Zwirner: Industrialisierung in Zapfendorf (1880 - 1930). In: Thomas Gunzelmann 
(Hrsg.): Zapfendorf. Landschaft - Geschichte - Kultur. Zapfendorf 1986, S. 407 - 421. 
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um 1885.105) Jedenfalls bestand der Korbweidenanbau in Ebing noch bis in die 
ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg.106)

Noch stärker abhängig vom Fluss und seinem Bett war die Sand- und Kiesgewin-
nung. Anders als beispielsweise im Nachbarort Zapfendorf, wo schon im Jahr 
1882 mit dem Kiesabbau begonnen wurde107), begann ein flächiger Kiesabbau 
in Ebing erst nach dem zweiten Weltkrieg. Zwar gab es aus dem gleichen Anlass 
wie in Zapfendorf ab 1883 auch erste Ansätze zur Kiesgewinnung in Ebing. 
Die Eisenbahnbausektion Kronach stellte im Herbst 1883 einen Antrag an die 
Gemeinde Ebing, mit der Bitte um Kieslieferung für Bahnbauzwecke. Die Ge-
meinde lehnte diesen Antrag zunächst ab, da sie die Kosten für ein notwendiges 
Bockgerüst über den Main selbst hätte tragen müssen. Allerdings schlossen die 
Privatpersonen Peter Landgraf, Georg Schneiderbanger, Josef Horcher und Jo-
sef Landgraf mit der Eisenbahnsektion einen Vertrag über die Anlieferung von 
Kies ab.108) Sie lieferten aus dem Zankwörth von 1883 – 1887 1268 m3 Kies für 
1047 Mark. Auf Gemeindegrund bauten Peter Landgraf, Peter Stößel, Georg 
Horcher und Georg Schneiderbanger 2980 m3 für 2416 Mark ab.109) Dies waren 
jedoch Nebenerwerbsaktionen von Grundbesitzern aus Ebing, so dass dieses 
Gewerbe mit nachlassender Nachfrage durch die Eisenbahn wieder einschlief. Im 
Gegensatz zu Zapfendorf oder anderen Nachbarorten gründete sich in Ebing kein 
auf den Kiesabbau spezialisiertes Unternehmen, so dass der Abbau in der Ge-
markung Ebing bis heute durch Firmen aus anderen Orten vorgenommen wird.
1954 begann die in Zapfendorf bereits seit dem Ende des 19. Jahrhunderts täti-
ge Firma Porzner Kies im Zapfendorfer Flurteil Klang an der Gemarkungsgrenze 
zu Ebing und Lauf ein Kieswerk zu errichten. In diesem Bereich wurde in der 
Ebinger Gemarkung zwischen 1955 und 1973 Kies abgebaut, auf der anschlie-
ßenden Zapfendorfer Gemarkung läuft der Abbau weiter. Für den Ort Ebing 
bedeutsamer, insbesondere wegen der Nachfolgenutzung war der Abbau im Be-
reich des heutigen „Ebinger Sees“, der in den Jahren zwischen 1957 und 1973 
erfolgte. Im Süden der Gemarkung Ebing begann ab 1960 die Firma Röckelein 
mit Stammsitz in Wachenroth mit Kiesabbau und der Errichtung eines Beton-
steinwerkes. Diese Ansiedlung, bedingt durch die wertvollen Kieslagerstätten des 
Maines, war für Ebing auch arbeitsplatz wirksam. Ein dritter großflächiger Abbau 
begann 1983 im Bereich der Flurlage „Altich“ wiederum durch die Firma Porz-
ner Kies, der noch bis Ende 2001 genutzt werden wird.
Die Kiesabbauflächen liegen in den tiefen und mittleren Auenterrassen des Main -
tales, also in dem Bereich, in dem sich die Mäandrierung und Flusslaufverlage  -

 106 Gemeindearchiv Rattelsdorf  Eb A 74/2 Die Zwangsbewirtschaftung der Weidenkultur und sich 
daraus ergebende Differenzen zwischen der Korbmacherinnung Lichtenfels und der Gemeinde 
Ebing. 

 107 Georg Gunzelmann: Festvortrag zum 100-jährigen Firmenjubiläum der Firma J.G.Porzner und 
Söhne OHG/Porzner Kies GmbH. Manuskript 1982, sowie Zwirner, Industrialisierung, S. 415, Kurz-
übersicht der Firmengeschichte in Bundesverband der Deutschen Kies- und Sandindustrie (Hrsg.): 
Chronik der deutschen Kies- und Sandindustrie wie die derer Verbände. Duisburg 1998, S. 58 -59.

 108 Vgl. StAB K 20 Nr. 1667.
 109 Vgl. StAB K 20 Nr. 3386.
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rungen der vergangenen Jahr-
hunderte abspielten. Die landwirt-
schaftlichen Nutzflächen in diesem 
Bereich waren bis zur Korrektion 
des Maines von bescheidenem 
Wert, zumeist waren es die Hutan-
ger der Gemeinden, also die be-
weideten Allmendflächen. Erst 
nachdem der Main seinen Lauf 
nicht mehr änderte, konnten sich 
dort stabilere landwirtschaftliche 
Bewirtschaftungsverhältnisse aus-
bilden. Der durch den Kiesabbau 
eingetretene Flächenver lust spielt 
unter den heutigen Rahmenbe-
dingungen der Agrarwirtschaft 
keine allzu große Rolle mehr, da-
gegen ist heute um so stärker die 
Frage der ökologischen Tragfähig-
keit zu prüfen.110)

Neben der wirtschaftlichen Funktion erfüllte der Fluss zu allen Zeiten auch eine 
Freizeitfunktion. So gab es noch in unserem Jahrhundert einen Badeplatz im 
Main, der von der Bevölkerung, vor allem von den Kindern und Jugendlichen 
intensiv genutzt wurde.111)  Heute hat diese Funktion der ehemalige Baggersee, 
der „Ebinger See“ übernommen. Seit 1969, noch vor Abschluss des Kiesab-
baus, begann sich hier auch ein Campingplatz zu entwickeln. In den frühen 70er 
Jahren sollte hier ein „Erholungszentrum Ebing“ entstehen, dessen Schwerpunkt 
der Campingplatz war.112)

Diese Ausführungen zeigen, wie eng verknüpft das Schicksal des Dorfes Ebing 
von den siedlungsgeschichtlichen Anfängen bis heute mit dem Main verbunden 
war und wie vielfältig die gegenseitigen Wechselwirkungen gewesen sind. Ein 
Dorf am Fluss hatte sich im Lauf der Geschichte weit stärker mit seiner Umwelt 
auseinanderzusetzen als ein Dorf im Hinterland, dafür konnte es aber auch von 
den Vorzügen seiner Lage profitieren. Das Beispiel Ebing kann dies auf hervor-
ragende Weise anschaulich machen.

 110 Vgl. Kai Frobel: Naturschutz in einer fränkischen Kulturlandschaft. Biogeographische Analyse 
regionaler Verbreitungsmuster von Tier- und Pflanzenarten. Diss. Bayreuth 1997, S. 127.

 111 O.V. (Geo Schneiderbanger): Baden und Floßfahrten vor 1939 im Main bei Ebing. In: Chro-
nik von Ebing. Erinnerungswürdiges von der Ortschaft, der Pfarrkirche und Pfarrei und vom 
Brauchtum. Ebing 1993, hier S. 199. 

 112 Gemeindearchiv Rattelsdorf Eb A 63/12.

Das Ortschild von Ebing im Wassser. 
Beinahe jährlich wiederkehrendes 
Schicksal.
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Die „Domkapitular Groh’sche Mädchenschulstiftung“

Die „Domkapitular Groh’sche Mädchenschulstiftung“ diente dem Unterhalt des 
Lehrpersonals an der Mädchenschule, welche die Gemeinde Ebing zusätzlich zu 
der schon bestehenden „Knabenschule“ zu diesem Zweck eigens errichtet hatte, 
und die Englischen Fräulein aus Bamberg stellten das Lehrpersonal, wie es auch 
dem Wunsch des Stifters, des Domkapitulars und späteren Domdekans und Ge-
neralvikars Joseph Groh (siehe seine Lebensbeschreibung im Kapitel über die 
Ebinger Persönlichkeiten) entsprach:

Fundationskapital und Namengebung
Bamberg, den 26. Februar 1878

Protokoll
Am heutigen gab und unterzeichnete vor mir Adam Krauß, Pfarrer in Ebing, der 
hochwürdige Herr Generalvikar Josef Groh dahier, folgende Erklärung:
Nachdem auf meine Erklärung vom 17. März 1862, wo ich die Errichtung einer 
selbständigen Mädchenschule in Ebing beantragte und zum Unterhalt des Lehr-
personals 2000 fl in bayerischen Staatsobligationen und 2000 fl in meinem Lebens-
versicherungsschein als Fundationskapital anbot, die Gemeinde ein eigenes Mäd-
chenschulhaus erbaut hatte, übergab ich dem hochwürdigen Herrn Pfarrer und 
Distriktsschulinspektor, Geistlicher Rath Georg Raab in Rattelsdorf, dessen Filiale 
damals Ebing war, obengenannte 2000 fl in bayerischen Staatsobligationen, mei-
nen Lebensversicherungsschein zu 2000 fl und hiezu noch weitere 800 fl in Obliga-
tionen. Mit diesem Grundkapital wurde die Eröffnung der Mädchenschule Ebing 
und deren Übergabe an Mitglieder des Englischen Instituts Bamberg von der kgl. 
Regierung Oberfrankens am 25. Mai 1864 genehmigt. Da ich in der Zwischenzeit 
gegen Anzahlung von 2000 fl in Obligationen und baarem meinen Lebensversi-
cherungsschein zu anderweitiger Verfügung zurückgenommen habe, durch mei-
ne und anderer Wohltäter Zuwendungen von 5785,74 M das ursprüngliche Fun-
dationskapital von 4000 fl - 6857,14 M bereits zu einer Summe von 12642,88 M ... 
angewachsen ist ... [es folgt eine Auflistung der Obligationen und Anlehen] ..., halte 
ich deren Bestand für alle Zukunft gesichert und bitte deßhalb das katholische 
Pfarramt Ebing, dafür Sorge zu tragen, daß
I. meine Stiftung die landesherrliche Genehmigung erhält und dieselbe als 

„Domkapitular Groh’sche Mädchenschulstiftung“ für selbständig erklärt 
 werde;

II. daß die Verwaltung des Stiftungsvermögens wie bisher dem Pfarramt Ebing, 
jedoch unter Curatelaufsicht der Staatsbehörde verbleibe.

III. daß meine Bestimmung allzeit beachtet werde, wornach Mitgliedern des 
englischen Instituts in Bamberg die Schule übergeben werden soll. Nur wenn 
dieß umöglich ist, sollen andere römisch katholische Ordenspersonen zu-
gelassen werden. Sollte eine Zeit überhaupt keine solche Ordensperson als 
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Lehrerin zu gewinnen sein, so soll eine weltliche Schulverweserin oder, wenn 
es die Zeitverhältnisse fordern sollten, eine weltliche Lehrerin resp. Lehrer 
geistlichen oder weltlichen Standes nur mit Zustimmung und auf Präsentati-
on des römisch katholischen Pfarrers von Ebing angestellt werden können.

gez. A. Jos. Groh, Domkapitular und Generalvikar
(Abschrift von Pfr. Josef Schöller, im Pfarrarchiv Ebing A 15.13 - 253a)

Das Königl. Bayer. Staatsministerium des Innern für Kirchen und Schul an ge-
legen heiten erteilte die von Domkapitular Groh gewünschte landesherrliche 
 Genehmigung zur Errichtung der „Domkapitular Groh’schen Mädchen schul stif-
tung“ am 17. 1. 1880.

gez. Dr. v. Lutz

Schenkung von Staatsobligationen zur Anschaffung von Schulbüchern

Am 13. Febr. 1873 erstattete die Schulverwaltung Ebing dem Kgl. Bezirksamt fol-
genden „gehorsamsten Bericht“, die „Schenkung von 2 bayr. Staatsobli ga tionen à 
100 fl“ betreffend:

Bauplan der Ebinger Mädchenschule von 1863
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„Durch Vermittlung des Pfarrverwesers Krauß übergab der Hochw. Herr Dom-
kapitular Josef Groh 2 bayr. Staatsobligationen à 100 fl zu 4 ½ %, nämlich 
C. 88563 und C. 88564 d. d. München i. Febr. 72 ./. Eisenbahn - Anlehen von 
1856 ./. mit Zinscoupons vom 1. Sept. 1872 bis 1. März 1886 und mit Coupons 
- Anweisung für den Schulfond Ebing zur Anschaffung der Schönschreib- und 
Diktatenhefte der männlichen und weiblichen Schuljugend nach Verhältniß der 
Anzahl der Schüler und Schülerinnen. 

Dieses Geschenk wird von der Schul- und Gemeindeverwaltung dankbarst accep-
tirt, ein Kgl. Bezirksamt hiermit von der Acceptation in Kenntniß gesetzt und um 
die curatelamtliche Genehmigung gehorsamst gebeten.

Eines Kgl. Bezirksamtes
gehorsamste
Schul- und Gemeindeverwaltung“
(Unterschriften)
(Gemeindearchiv Ebing A 34/3)

Kapital der Stiftung im Rechnungsjahr 1910

Kapitalien: 16522,38 M
Gesamtwert der Gebäude und Grundstücke: 5500,00 M
[Schulgebäude mit Garten im Besitz der Gemeinde, m. Holzlege] 6535,00 M
Einnahmen: 595,90 M
Ausgaben: 599,02 M

Auflösung der Stiftung

Am 19. 4. 1961 stellte das Landratsamt Staffelstein fest, dass die Domdechant 
Groh’sche Mädchenschulstifung und die Gastwirt Groh’sche Wohltätigkeitsstif-
tung Ebing (siehe das Kapitel Kirche und Pfarrei) kirchliche Stiftungen sind und 
nicht der Aufsicht der Regierung von Oberfranken unterliegen.

Während die Wohltätigkeitsstiftung Grundvermögen besitzt und noch ihren 
Zweck erfüllt, besitzt die Mädchenschulstiftung nur Barvermögen, und der Stif-
tungszweck soll nicht mehr ausgeübt werden. Somit wird deren Auflösung emp-
fohlen. Das verbliebene Kapital könnte der genannten Armenstiftung zugeschla-
gen werden.

Dies muss jedoch beim Erzbischöflichen Ordinariat beantragt und von dort ge-
nehmigt werden. Daraufhin bat Pfr. Greß am 6. 6. 1961 das Ordinariat diesbezüg-
lich zu entscheiden. Das Vermögen der Mädchenschulstiftung beläuft sich nach 
seinen Angaben zu diesem Zeitpunkt auf insgesamt 492,88 DM.
Die Gastwirt Groh’sche Armenstiftung besitzt außer den Grundstücken ein Ka-
pitalvermögen von 733,12 DM bei jährlichen Pachteinnahmen von 87 DM. Das 
Vermögen ist also gering, erfüllt aber noch seinen Zweck.
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Am 8. 6. 1961 gab das Erzbischöfliche Ordinariat sein Einverständnis zur Auf-
lösung der „Domdechant Groh’schen Mädchenschulstiftung“ und ordnete an, 
das Restvermögen der „Gastwirt Groh’schen Wohltätigkeitsstiftung“ zuzuführen.

Pfr. Greß ersuchte daraufhin am 15. 6. 1961 das Landratsamt Staffelstein um 
Kenntnisnahme der Entscheidung des Ordinariats und Vornahme des Ver fahrens.

Am 28. 7. 1961 schrieb das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
an die Regierung von Oberfranken, dass die „Domdechant Groh’sche Mädchen-
schulstiftung“ aufgehoben wird, „weil die Erfüllung des Stiftungszweckes infolge 
des Vermögensverlustes durch Inflation und Währungsreform unmöglich gewor-
den ist“. Gegen die Übertragung des Restvermögens an die „Gastwirt Groh’sche 
Wohltätigkeitsstiftung“ in Ebing bestünden keine Bedenken.

gez. Dr. Mayer, Ministerialdirektor

Das Landratsamt Staffelstein setzte am 22. 8. 1961 das Pfarramt Ebing von dem 
Schreiben des Ministeriums in Kenntnis und bat das evtl. Erforderliche zu veran-
lassen.
(Pfarrarchiv Ebing A 15.13 - 253a)

Schule und Wohnung Englische Fräulein, 1864 errichtet.
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Errichtung der Mädchenschule

Abschrift
Die Errichtung einer eigenen Mädchenschule in Ebing betrfd.

Durch das Journal in das Referat 3. mit der ergebensten Äusserung, daß der vor-
liegende Bauplan über die Errichtung einer Mädchenschule in Ebing einer gänzli-
chen Umarbeitung und Ergänzung bedarf. 

1.	 Das	Schulzimmer	für	60	Kinder	ist	mit	500		Fuß	sehr	groß	und	kann	dasselbe	
einer	Reduktion	bis	auf	400	oder	450		Fuß	unterworfen	werden.

2. Ohne Situationsplan kann weder die Stellung des Hauses noch die zweck-
mäßige Stelle für die Anlage des Hauseingangs beurtheilt werden.  
Es wäre sonach der Situationsplan mit der Umgebung auf wenigstens 100 
Fuß Entfernung vom Bauplatz mit der Bezeichnung der Himmelsgegend 
nachträglich anzufertigen und darin auch allenfalls die Lage des Terrains an-
zudeuten.

3. Ein Lehrzimmer für 60 Kinder bedarf einer lichten Höhe von mindestens 
11 Fuß. Für eine solche Stockwerkhöhe ist die im Plane gezeichnete Treppe 
zu klein. Letztere zu 0,61 Steigung bedarf sonach 20 Auftritte.

4. Die untere Treppenanlage lässt kaum eine Höhe von 5 Fuß übrig, um unter 
derselben hindurch in den Abtritt gelangen zu können.

 Der obere Eintritt in den Abtritt von den Winkeltritten aus ist unbequem. 
Für 60 Kinder ist ein doppelter Abtritt nothwendig.

5. Der im Programm geforderte Hauskeller läßt sich aus dem Plan nicht er-
sehen.

6. Die oberen Scheidewände oberhalb dem Schulzimmer und oberhalb der 
Küche mitsammt der Hälfte des Küchenraumes sind nicht von unten unter-
baut, stehen vielmehr nur auf den Gebälken auf, was namentlich, hinsichtlich 
der Kamine und Feuerwände unzulässig ist. Einzelne Scheidewände ohne 
Feuerungen können von Fachwerk mit Sprengconstruktion oder von Latten 
gefertigt werden. 

7. Das eine der beiden oberen Wohnzimmer ist in dem Plane zwar mit einem 
Ofen aber nicht mit einem Kamin versehen. Letzterer darf aber nicht auf dem 
Schulzimmergebälke aufgesetzt werden.

8. Die äußeren Vierungswände haben im unteren Stock eine Stärke von 2 Fuß 
im oberen von 1 ½ Fuß zu erhalten. Mit stehenden Backsteinen darf die obere 
Wand nicht angemauert werden, wie im Anschlage angenommen worden 
ist. 

9. Es fehlen noch: 
 Die Durchschnittszeichnungen nach der Axe A. B. u. die der Keller und Fun-

damentsplan, welche nachträglich zu fertigen wären.
 Ebenso mangelt der Plan der Holzlege auf deren Kostenberechnung im An-

schlage auch keine Rücksicht genommen ist.
 Es lässt sich auch nicht ersehen, ob der Hof oder Garten mit einer Einfriedung 

umgeben werden soll. 
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10. Dürfte noch in Erwägung gezogen werden, ob es nicht zweckmäßiger wäre, 
das Schulzimmer in den oberen Stock zu verlegen, damit nicht die Scheide-
wände auf die Schulzimmerdecken aufgestellt werden müssen. 

Bayreuth den 13. September 1862.

/:gez.:/ v. Rodewuls[?]

E.N. 10,464.
Die Errichtung einer eigenen Mädchenschule in Ebing betr. 
Für Empfangnahme des der Gemeinde Ebing von hoher Kreisstelle bewilligten 
und vom kgl. Rentamte Rattelsdorf auf Rechnung der Kreiskassa anher gesende-
ten Vorschußes von 500 fl. haben sich zwei Mitglieder der Gemeindeverwaltung 
/: womöglich der Vorsteher und Pfleger:/ am

Dienstag den 4. August
Vormitt. 9 Uhr

dahier einzufinden, und eine ungestempelte, von saemmtlichen Ausschuß-Mit-
gliedern unterzeichnete und mit dem Gemeindesiegel versehene, auf die kgl. 
Kreiskassa von Oberfranken lautende Quittung, über obige 500 fl. mit zur Stelle 
zu bringen. 

Staffelstein den 27ten Juli 1863.
Vorst. beurlaubt
(Unterschrift) als Stellvertreter

E.N. 3,038.
Die Errichtung einer eigenen Mädchenschule in Ebing btr.
Die Gemeindeverwaltung Ebing hat mit Eingabe vom 17 v. Mts. angezeigt, daß 
von ihr die nach hohen Regierungs-Auftrage anzufertigenden Elaborate der kgl. 
Baubehörde Bamberg übergeben worden seien. 
Man hat daher diese Behörde mit Schreiben vom 22. v. Mts. um Beschleunigung 
der Sache ersucht, von ersterer aber unterm 1. ds. Mts. die Mittheilung erhalten, 
daß ihr, der kgl. Baubehörde, von der Gemeinde Ebing kein deshalthiges Ansin-
nen zugegangen sey. 
Die Gemeindeverwaltung erhält daher den gemessenen Auftrag sich binnen 3 
Tagen über ihre gedachte Angabe zu verantworten, und wird derhalben schon 
jetzt bemerkt, daß gegen sie bei fernerer schuldhafter Verzögerung der Sache un-
nachsichtlich mit strengster Härte eingeschritten werden würde. 

Staffelstein den 9. Januar 1863.
Kgl. Bezirksamt
(Unterschrift)

EN. 130
Die Mädchenschule in Ebing betr.
Die kgl. Baubehörde Lichtenfels hat mit Anschreiben vom 1. praes. 4. ds. Mts. über 
den nunmehr vollendeten neuen Schulhausbau in Ebing gutachtliche Äußerung 
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dahin abgegeben, daß derselbe im Allgemeinen gut und planmäßig hergestellt 
sei, jedoch folgende Ergänzungen nothwendig erscheinen nämlich
1. Herstellung eines Kellerfensters mit Vergitterung
2. Anbringung zweier Fenster in den Dachluftoeffnungen, und
3. Bretterung des Bodenraumes.
Letzteres insbesondere sei um so nothwendiger, als die Bretterung zur Erhaltung 
der Decken in der oberen Etage viel beitragen würde.
Die Gemeindeverwaltung Ebing wird daher angewiesen, ungesäumt für die Her-
stellung dieser Nacharbeiten Sorge zu tragen, dem gemäß die bezüglichen Ko-
stenvoranschläge von einem tüchtigen Meister anfertigen zu lassen und über die 
Aufbringung der erforderlichen Kosten Beschluß zu fassen, letzteren aber nebst 
dem Kostenvoranschlage zur Prüfung und Genehmigung binnen 3 Wochen anher 
in Vorlage zu bringen.

Staffelstein den 6. Oktober 1864
Koenigl. Bezirksamt
(Unterschrift)
(Gemeindearchiv Ebing A 62/1)

Schul-Inventar der Mädchenschule zu Ebing am 2. Jan. 1873

 1. Ein Kruzifix
 2. Zwei Bilder in Rahmen
 3. Ein viereckiger Tisch u. ein Rohrstuhl
 4. Ein Tritt.
 5. Ein Bücherschrank, darin die Censurbogen vom Jahr 1864 an.
 6. Zehn Schulbänke.
 7. Zwei Tafelgestelle und zwei Tafeln.
 8. Lehrbuch u. Lesebuch für die mittleren u. oberen Klassen der deutschen 

Schulen im Königreiche Bayern u. zwar eine I., drei II. und eine III. Ab theilung.
 9. Ein Lehrbuch für den Anfangsunterricht
10. Christoph Schmids kurze Erzählungen.
11. Anleitung zur Kenntniß u. Verehrung Gottes.
12. Das Buch der Anschauung von Ludwig Solerreder.
13. Eine Rechenmaschine seit 1867.
14. Rechenbuch von Immel seit 1872.
15. Getreidepreis-Rechner von Classen seit 1872.
16. Eine biblische Geschichte und ein Katechismus seit 1878.
17. Lese- u. Sprachbuch für Taubstumme von Rößler seit 1873.
18. Wandkarte für Deutschland von H. Lang s. Jan. 1876.
19. Karte von Palästina. Ein Geschenk des Hochw. H. Joseph Groh.
20. Offingers und Engelbrechts Hilfsbuch angekauft 1876,
21. Regeln und Wörterverzeichnis für die deutsche Rechtschreibung 1880.
(Pfarrarchiv Ebing A 15.6 - 248)
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Schulen in Ebing 1884
Ebing, Kath. Pfarrdorf, zum Bezirksamt und Amtsgericht Staffelstein, zur Distrikts-
Schul-Inspektion Seßlach und zur Post Rattelsdorf gehörig, liegt schön und meist 
eben am rechten Mainufer, je 15 km von Bamberg und Staffelstein, 3,75 km von 
der Eisenbahnstation Zapfendorf und zählt 123 Wohnhäuser und 660 Einwohner; 
ziemlich wohlhabend. Eingeschult: nichts.
I. Die Knabenschule zählt 58 Werktags- und 15 Sonntagsschüler. Der Lehrer ist 

zugleich Cantor, Organist und Mesner. Die Orgel ist gut und hat 11 Register. Das 
zweistöckige Knabenschulhaus, 1857 erbaut, befindet sich in gutem Stande, ist 
jedoch feucht und beschränkt und liegt schön und sonnig 40 Schritte von der 
Kirche. Das Lehrzimmer, im II. Stock gegen OSW. gelegen, ist 6,8 m lang, 5,9 m 
breit, 2,6 m hoch und hat 8 Fenster à 1,1 m hoch, 0,8 m breit. Die Lehrerwoh-
nung, hell und freundlich, umfaßt im I. Stock: 1 Wohnzimmer 5,5 m lang, 4 m 
breit, 2,8 m hoch mit 3 Fenstern; 1 Schlafzimmer 5,5 m lang, 4,5 m breit mit 3 
Fenstern (sehr feucht und im Winter nicht zu benützen); 1 Magdkammer 3,2 
m lang, 2,7 m breit mit 1 Fenster; 1 Küche 4 m lang, 3,2 m breit; im II. Stock: 1 
Zimmer 3,9 m lang, 3,4 m breit mit 1 Fenster; 1 Kammer 2,4 m lang, 1,9 m breit 
mit 1 Fenster. Außerdem sind vorhanden: 1 Bodenkammer; 2 Keller mit einem 
Eingange; Dachboden; im Nebengebäude: Scheune; Stallung für 3 Stück Vieh; 
2 Schweineställe; 1 Gänsestall. Vor dem Hause und an der Scheune sind 2 Gär-
ten. Einkommen: Schulgeldfixum 268,14 M; Besoldung aus der Gemeindekasse 
70,48 M; Besoldungsholz 77,14 M; Flachssammlung im Anschlag zu 13,71 M; 
3,72 Tagewerk Äcker und 3,70 Tagewerk Wiesen im Anschlag zu 88,66 M (be-

Vier Jahrgangsklassen der Mädchenschule 1905.
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quem gelegen und leicht zu verpachten); Umsinggeld von der Gemeindekas-
se; 21,43 M von der Kirche; 54,50 M als Organist; 30,21 M als Mesner; 46,58 M 
an Accidenzien; 20,57 M Wohnungsanschlag; 173,71 M Gehaltsaufbesserung. 
- Gemeindeschreiber. - Lasten: - Reines Einkommen: 850 M.

II. Die Mädchenschule, einem Mitglied des Engl. Fräuleinsinstituts übertragen, 
zählt 70 Werktags- und 20 Sonntagsschüler. Das zweistöckige Mädchenschul-
haus, 1864 erbaut, hat eine schöne sonnige Lage, 15 Schritte von der Kirche. 
Das Lehrzimmer, im I. Stock ist 5,2 m lang, 7,5 m breit, 3,1 m hoch und hat 6 
Fenster à 1,30 m hoch und 0,85 m breit. Die Wohnung der Lehrerin umfaßt im 
II. Stock 3 heizbare Zimmer; im I. Stock 1 Küche. Außerdem sind vorhanden: 
1 Keller und 1 Holzlege. 30 Dez. Gemüsegarten liegen hinter dem Hause. Die 
Gemeinde liefert jährlich 12 Stere hartes Holz zur Schulbeheizung. Einkommen 
aus der Domdechant Groh’schen Stiftung: 546 M.

(J. B. Döring, Lehrer).
(Hagen, S. (Hrsg.), Statistik der deutschen Schulen im Regierungsbezirke Oberfranken, 1884, S. 89f.)

Schulisches Tagebuch
1876 Mängelliste an den Schulen in Ebing 
Knabenschule: Das untere Schlafzimmer des Lehrers ist nicht heizbar, der Fuß-
boden des Schulzimmers ist ruinös, der Ofen im Wohnzimmer des Lehrers sowie 
der Kochherd sind baufällig, die Ventilation des Schulzimmers geschieht durch 
Öffnen der Fenster und Thüren; dieser Makelstand ist durch Anbringung von 
Luftklappen in den oberen Fensterflügeln zu beseitigen. Im Schulzimmer sind 3 
Fenstervorhänge nöthig, als Unterrichtsmittel sind ein zweckmäßiges Lesebuch 
u. die Karte von Europa anzuschaffen.  Im Schulabort ist ein Pissoir anzubringen.
Mädchenschule: Die Ventilation des Lehrzimmers erfolgt durch Öffnen der Fen-
ster und Thüren; durch Anbringung von Luftklappen in den oberen Fensterflü-
geln ist dieser Makelstand zu beseitigen.  

Pfarrer Krauß lässt sich am 21. 9. 1876 von Lehrer Doering berichten, welche der 
Mängel beseitigt wurden. Es folgt die Antwort von Lehrer Doering vom 24. 9. 1876, 
wonach die geforderten Maßnahmen teils schon getätigt, teils noch ausgeführt 
werden müssen.

26.04.1877 Die Gemeindeverwaltung Ebing richtet an das Kgl. Bezirksamt 
Staffelstein eine Anfrage über die Hinzuziehung des Bezirksamtstechnikers bei 
der Aufstellung eines Ofens und der Anbringung eines Kamins im Schulhaus.

09.08.1877 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an Schulverwaltung Ebing (No. 1613):
Binnen 14 Tagen sind die folgenden Mängel zu beseitigen: 
1.  Das untere Schlafzimmer des Lehrers muss  in diesem Sommer heizbar herge-

stellt werden. 
2.  Ein neuer zweckmäßiger Ofen ist für das Wohnzimmer anzuschaffen. 
3.  Die ruinöse Treppe vor dem Haus ist zu reparieren.
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21.05.1878 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an Schulverwaltung Ebing (No. 1715): 
Für die Mädchenschule zu Ebing wird die Anschaffung und Anbringung einer 
Dachrinne sowie von Fensterläden an der Wetterseite der Lehrerwohnung an-
geordnet.

03.06.1879 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an Schulverwaltung Ebing (No. 1356): 
Angeordnet wird für die Mädchenschule die Anbringung einer Dachrinne am 
Schulhaus und von Fensterläden an der Wetterseite sowie die Ersetzung des alten 
stets rauchverbreitenden eisernen Ofens durch einen neuen binnen 3 Monaten.

02.06.1880 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an Schulverwaltung Ebing (No. 1467):
Wegen der vom Lehrer Doering beklagten zu tief liegenden Küchenabtritte ist ein 
Amtstechniker zu Rate zu ziehen. Wegen der Beseitigung der an der Mädchen-
schule aufgetretenen Risse hat das Bezirksamt bereits das Landbauamt Bamberg 
eingeschaltet.

18.07.1880 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an die Gemeinde- und Schulverwal-
tung Ebing (No. 1493): 
Das Bezirksamt ordnet aufgrund eines Gutachtens des Kgl. Landbauamts in 
Bamberg und wegen der Dringlichkeit der Sache an, binnen 14 Tagen zu be-
schließen und einem Fachmann Auftrag zu erteilen, die Risse, welche sich in 
den Umfangsmauern an verschiedenen Stellen des Gebäudes und insbesondere 
neben und über den Fenstern zeigen, zu reparieren.

21.08.1880 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an die Schul- und Gemeindeverwal-
tung Ebing (No. 1493): 
„Wendung von Baugebrechen an der Mädchenschule zu Ebing“: Die Senkgrube 
an der Mädchenschule ist gemäß dem vereidigten Plan und Kostenvoranschlag 
durch einen tüchtigen Werkmeister mit Zementverputz auszukleiden und die 
Eindeckung der Abtrittgrube möglichst luftdicht auszuführen. (Der beigefügte 
Kostenvoranschlag beziffert die Baumaßnahme auf voraussichtlich 115,93 M).

21.10.1880 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an Schulverwaltung Ebing (No. 3219): 
„Wendung von Baugebrechen:“ Nach der Besichtigung durch den Amtstechni-
ker werden für die Mädchenschule zu Ebing folgende Auflagen gemacht:  Der 
Hauptkamin ist gegen die umgebenden Holzteile abzuisolieren und weitere im 
Detail genannte bauliche Verbesserungen sind durchzuführen, damit einer Feu-
ergefahr vorgebeugt wird.

15.06.1882 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an Schulverwaltung Ebing (No. 1312): 
Das Dach der vom Lehrer Doering benutzten  Scheune und Stallung ist schad-
haft und muss umgedeckt werden, damit kein Regenwasser eindringt.

01.07.1887 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an Schulverwaltung Ebing (No. 1223):
Angeordnet wird durch einen „tüchtigen Werkmeister“ herausfinden zu lassen, 
warum das Schulzimmer des Lehrers so feucht ist. Das ganz defekte Pissoir in 
den Aborten ist zu erneuern.
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13.06.1888 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an Schulverwaltung Ebing (No. 1210): 
Angeordnet wird die Ausbesserung des Tors der Schulscheune an der Knaben-
schule, das Einstreichen des Scheunendaches und die Anschaffung einer Wand-
karte von Bayern als Lehrmittel.

04.06.1889 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an Schulverwaltung Ebing (No. 1231): 
Im Lehrzimmer der Knabenschule sind drei neue Fenster notwendig. Eine Ab-
schrift des diesbezüglichen Beschlusses zur Erneuerung ist innerhalb 10 Tagen 
vorzulegen.

02.08.1889 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an den Bürgermeister Ebing (No. 1229):  
Das Verputzen der Mauerrisse an der Mädchenschule und das Tünchen des 
Gebäudes ist binnen 4 Wochen zu vollziehen und zu melden.

09.06.1891 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an Schulverwaltung Ebing (No. 1365): 
Das Bezirksamt ordnet das Tünchen des Lehrzimmers und die Ausbesserung 
bzw. Erneuerung des Scheunentores und des Scheunendaches der Knabenschu-
le bis spätestens 1. August an.

03.09.1891 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an Schulverwaltung Ebing (Nr. 1365): 
Mahnung die Anordnung vom 9.6.1891 bis zum 1. Oktober auszuführen.

05.06.1893 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an Schulverwaltung Ebing (Nr. 1194):
Das Kgl. Bezirksamt fordert unter Hinweis auf die Verfügung vom 12.6.1890 
die Schulverwaltung Ebing auf, Beschluss hinsichtlich eines Brunnenbaus in der 
Nähe der Schule zu fassen, der nicht nur der Schule und der Lehrersfamilie, 
sondern auch der Nachbarschaft zugute kommen würde. Damals (also 1890) 
hatte die Gemeindeverwaltung Ebing beschlossen, die Errichtung des Brunnens 
aufzuschieben, da sie finanziell durch den Bau der Mainbrücke mit Ausgaben 
stark belastet war.  Der Beschluss ist bis 1. August zu melden.

07.06.1895 Kgl. Bezirksamt Staffelstein an Schulverwaltung Ebing (Nr. 2392):
Das Bezirksamt Staffelstein ersucht die Schulverwaltung Ebing binnen 14 Tagen 
Beschluss zu fassen und zu melden bezüglich eines Neuanstriches von Fenstern 
und Türen und der Neuanschaffung einer Deutschlandkarte, da die alte veraltet 
und schadhaft ist.

12.01.1904 Regierung von Oberfranken, Kammer des Innern an das Kgl. Be-
zirksamt Staffelstein: 
Schulbänke der Knabenschule zu Ebing: Die Regierung von Oberfranken ordnet 
für die Gemeinde Ebing die Neuanschaffung von Schulbänken für Knaben- und 
Mädchenschule an, da die alten Bänke den hygienischen Anforderungen nicht 
mehr genügen. Das Bezirksamt Staffelstein leitet diese Anordnung am 21.1.1904 
an die Gemeinde Ebing weiter und fordert diesbezügliche Beschlussfassung und 
Meldung darüber bis zum 1. Mai 1904.

21.11.1907 M. Walburga Weinand an die Gemeindeverwaltung Ebing: 
Reinhaltung des Schulzimmers:  M. Walburga beantragt (auch im Namen von 
M. Luzia Albrecht) eine jährliche Vergütung für das Reinigen der Schule in Höhe 
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von 25 bzw. 30 M, wie in anderen Gemeinden üblich. Aus dem Brief geht hervor, 
dass das Schulzimmer damals wöchentlich zweimal, im Winter dreimal gekehrt, 
3 - 4 Mal jährlich gründlich gefegt, die Fenster monatlich einmal geputzt, der 
Abort wöchentlich gereinigt und der Hausplatz täglich gereinigt wurde. 

29.12.1909 Bezirksamt Staffelstein an die Kirchenverwaltung Ebing: 
„Betreff: Streitigkeiten zwischen dem Lehrer Hofmann in Ebing und der dortigen 
Kirchenverwaltung wegen der Grasnutzung etc. auf dem Friedhof in Ebing.  In 
nebenbezeichneter Sache beschliesst das K. Bezirksamt Staffelstein in I. Instanz: 
I. Dem Volksschullehrer Hofmann in Ebing, Inhaber der dortigen kath. Kna-

benschul- und Kirchendienststelle, steht in seiner Eigenschaft als Mesner die 
Gras- und Obstbaumnutzung im Friedhof von Ebing zu, ohne dass Hofmann 
zur Reinhaltung der innerhalb des Friedhofs gelegenen Wege, zum Schnee-
schaufeln und Sandstreuen bei Glatteis verpflichtet wäre. 

II. Die Kirchenstiftung Ebing hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  
III. Für gegenwärtigen Beschluss wird eine Gebühr von 5 M erhoben.“ 

03.11.1913 Kostenanschlag und Genehmigung des Baugesuches für eine Ab-
ortanlage an der Knabenschule Ebing: 
Gesamtsumme 600 M.

25.01.1916 Oberin Mater Agathe Vogel, Engl. Institut Bamberg, an den Bür-
germeister von Ebing: 
M. Agathe besteht auf der zügigen Ausführung des Waschhausbaus, da mit dem 
Tod von Pfarrer Krauß die Schwestern nicht mehr die Waschgelegenheit des 
Pfarrhauses nutzen dürfen. Nötigenfalls droht sie mit dem Abzug der klösterli-
chen Lehrerin. 

08.06.1927 Lehrer Franz Xaver Ziegler an Gemeinderat Ebing: 
Lehrer Ziegler setzt sich für die Verschönerung des Mädchenschulhauses an der 
Sträucherseite ein.
(Gemeindearchiv Ebing Eb-A 62/4)

16.08.1936 Hauptlehrer Ziegler an den Gemeinderat Ebing:  
Schülerstand: Im Schulzimmer der Klasse II sind 49 Bankplätze vorhanden. Das 
Schulzimmer misst 40 qm Bodenfläche bei einer Höhe von 2,54 m. Bei allen 
behördlichen Besichtigungen, zuletzt im Jahre 1935, wurden Bodenfläche und 
Luftraum des Schulzimmers der Klasse II als nicht den Schülerzahlen entspre-
chend bemängelt. Lehrer Ziegler fordert den Gemeinderat Ebing zur Abhilfe 
dieser Verhältnisse auf und leitet eine Abschrift dieses Briefes der Bezirksschul-
behörde zu.

26.11.1936 Bezirksamt Staffelstein an den Bürgermeister in Ebing (Nr. 6726): 
Schulsaal-Neubau in Ebing: Das Bezirksamt Staffelstein bezeichnet die Größe 
des Schulsaales im II. Schulhaus mit Lehrerwohnung als „ganz ungenügend“. 
Es fordert den Bau eines neuen Schulsaals, da damit die erforderliche Schul-
raum fläche gewonnen wird und die Lehrerwohnung im alten Schulhaus um 
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die bisherige Schulsaalfläche vergrößert werden kann. Die Gemeinde wird auf-
gefordert ihre finanziellen Verhältnisse offen zu legen. Dem Schreiben liegen 
ein technischer Bericht und eine Kostenrechnung bei. Ein sehr beträchtlicher 
Zuschuss wird in Aussicht gestellt.  Der von der Gemeinde gemachte Vorschlag, 
im alten Gemeindehaus oder in dem neuerworbenen Anwesen für die Regiebul-
lenhaltung einen Schulsaal einzurichten kommt nicht in Frage, weil die vorge-
schriebenen Ausmaße nicht erfüllt werden. Beschlussfassung bis zum 3.1.1937 
wird angeordnet.
Der Technische Bericht vermerkt, dass die Gemeinde Ebing 2 Schulhäuser mit 
je 1 Lehrerwohnung besitzt:  Für die I. Schulklasse einen Schulsaal mit 40 qm 
Fläche, mit 1 weiteren Zimmer, 1 Küche, 2 Zimmern mit 40 qm und allen Ne-
benräumen nach Vorschrift, das Gebäude in sehr gutem Zustand. 
Für die II. Schulklasse 1 Schulsaal mit 40 qm, ungenügend für 53 Schulkinder, 
1 Wohnung mit 49 qm, ungenügend für eine Wohnung I. Klasse. Er schlägt vor, 
dass für die II. Schulklasse ein neuer Schulsaal gebaut werden soll und mit dem 
frei werdenden Schulsaal im alten Schulhaus die bis jetzt zu kleine Lehrerwoh-
nung vergrößert wird, wodurch eine Lehrerwohnung I. Klasse geschaffen würde. 
Der Bauplatz für den neuen Schulsaal liegt am Nordrand von Ebing,  außerhalb 
des Verkehrs, aber doch sehr gut zugänglich, unmittelbar anschließend an das 
Pfarrhausanwesen. „Die Lage ist ruhig, sonnig … günstiger Baugrund in trocke-
ner Lage …“ (!), genügend groß für ein Schulsaalgebäude, Abort und Holzlege 
und kleinen Schulhof mit Vorgarten oder Baum, Rasen an der Straße, erwei-
terungsfähig für beliebige Vergrößerung. Vorgesehen sind rund 1000 qm. Das 

Mater Karolin mit Schuljahr 1928/29.
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Schu lgebäude 
sollte massiv aus 
Backstein gebaut 
werden, statt 
Unterkel lerung 
50 cm Mainkies-
füllung auf gün-
stig trockenem 
Baugrund. Der 
Schulsaal soll-
te 66 qm mes-
sen, womit die 
insgesamt 106 
qm Schul saal-
fläche der beiden 
Schul säle für die 
zu erwartende 
höchste Schüler-
zahl in den folgenden 7 Jahren, nämlich 83 Schüler, ausreichend Raum zur 
Verfügung stellen würde.
(Gemeindearchiv Ebing Eb-A 62/5)

29.01.1951 Marktgemeinderat Ebing, Bgm. Kümmelmann, an das Land-
ratsamt Staffelstein:  
„Die Gemeinde hatte bisher zwei Schulsäle, die für den Unterricht an 162 Schü-
ler durch 3 Lehrkräfte in keiner Weise mehr ausreichen. Seit 3 Jahren mus-
ste in den beiden Schulsälen dauernd Wechselunterricht durchgeführt werden, 
ein Zustand, der unmöglich länger aufrecht erhalten werden konnte, wenn der 
Gesundheitszustand der Schüler, sowie der Lehrkräfte, nicht ernstlich gefährdet 
werden sollte. Die Lehrkräfte waren bereits, ohne zu übertreiben, der vollständi-
gen Erschöpfung nahe. Es wurde deshalb ein dritter Schulsaal ausgebaut, was 
nur durch grossherziges Entgegenkommen der Fräulein vom Englischen Orden 
möglich war, weil diese, die in dem Schulgebäude Nr. 115 ½ ihnen durch Stif-
tung zustehende Wohnung im Obergeschoss, als Schulsaal zur Verfügung stell-
ten.“ Die bisherigen Kosten in Höhe von 2.000 DM trug die Gemeinde selbst, 
ist jedoch nunmehr in große Zahlungsschwierigkeiten geraten, und bittet des-
halb um einen Zuschuss von 3.500 DM auf die gesamten Baukosten in Höhe 
von rund 6.000 DM. Begründet wird diese Bitte mit den außergewöhnlichen 
Ausgaben seit 1945: Brückenbau 70.887 DM, Straßenverbreiterung 1.500 DM, 
Wiedererrichtung der durch das Hochwasser 1948 weggerissenen zwei Schutz-
dämme für 2.300 DM, sowie des Sportplatzes, der durch dasselbe Hochwasser 
beschädigt wurde, für 3.000 DM und Ausbesserungsarbeiten an den Wirtschafts-
gebäuden des Bullenhofes 3.000 DM.
(Gemeindearchiv Ebing PC 18/98)

Kommunionkinder von 1934 mit Hauptlehrer Ziegler, Pfarrer 
Heckmann und Mater Karolin.
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Zeugnisrückseite mit Verordnung über die Schulpflicht von 1903.
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Zum 60. Stiftungsfeste der Mädchenschule Ebing
1864 - 1924.

Ein freundliches Dörflein ist mir bekannt 
Ebing - so wird es stets genannt. 
Auf ein Gebäude richt’ sich mein Blick 
In Liebe und in stillem Glück. 
Es ist das traute Mädchenschulhaus. 
Dort ging auch ich oft ein und aus. 
Dorthin wollt die Gedanken lenken 
Und Aufmerksamkeit mir jetzt schenken. 
Denn heute steht es sechzig Jahr. 
Es ist ein großes Wort fürwahr. 
Ja sechzig Jahre hielt es aus 
In Sonnenschein und Sturmgebraus. 
Ja sechzig Jahr in saurem Schweiß 
Wurd’ da gearbeitet mit Fleiß. 
Kennt ihr die ehrwürd’gen Gestalten, 
Die in den Räumen Schul gehalten? 
Im schwarzen Schleier, weißen Kragen? 
Das Klosterkleid, sie haben getragen. 
Mitglieder all vom Institut 
Der Englischen Fräulein, lieb und gut. 
Als erste ich Fräulein Pia meld. 
Sie blickt vom hohen Himmelszelt 
Auf dieses Häuschen immerdar, 
Wo sie gewirkt hat 16 Jahr. 
Die Kinder, die sie unterricht’t, 
Sie haben sie vergessen nicht. 
Nicht lang die Stell’ verwaiset blieb. 
Als man die Jahrzahl  … 80 schrieb, 
Ehrwürden Frl. Walburg wurd gesandt. 
Wer hätte die Teure nicht gekannt? 
Schafft mehr denn 30 Jahr mit Fleiß 
S’ gibt Schul und Kirch noch den Beweis. 
Dann führt der Tod mit kalter Hand 
Auch sie ins ew’ge Heimatland, 
Wo beid’ erhielten dann als Lohn 
Vom Herrn die schöne Himmelskron. 
Was sie geleist’t, - ist nicht imstand 
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Zu künden meine schwache Hand. 
Drum wollen wir ihnen stets schenken 
Ein dankbar liebendes Gedenken.

2 Jahre das Frl. Hagen Berchmann’ 
Die Aushilf im Orte erhielt sodann.

Nun wurd’ Frl. Eleonore bestellt 
6 Jahre für Ebings Arbeitsfeld. 
In die Fußstapfen der Vorgängerinnen sie trat, 
War unermüdlich in Wort und Tat. 
Zu Gottes Ehr und Nutzen der Gemeind. 
Drum niemand im Dorfe war ihr feind. 
Sie war vielmehr dort recht beliebt. 
Doch einmal wurd’ sie auch betrübt, 
Als schlimme Strolche stiegen ein 
Durchs kleine Waschhausfensterlein, 
Nicht achtend Gottes siebent Gebot, 
Und holten Eier, Fleisch und Brot. 
Des Waschhauses Bau mit Kämpfen und Ringen 
Konnte die Teure doch endlich erringen 
Am Schlusse des Jahres 1919 
Der Gehorsam hieß sie von hinnen gehn. 
Sie wirkt in gegenwärt’ger Zeit. 
An der Mädchenschule zu Hirschaid.

Mit Anfang des Schuljahres, da erschien 
Das liebe Frl. Karolin. 
Das Bamberger Dampfroß hat sie uns bracht. 
Darob uns all das Herz hat gelacht. 
Mit heiterer Mien und festem Schritt 
Marschierte sie ein in unsere Mitt. 
Bereits 5 Jahre wirkt sie am Ort. 
O könnte finden ich doch Wort, 
Ich würde ihr ein Loblied singen, 
Das weit in die Lüfte möchte dringen. 
Ist tüchtig in der Schule in der Tat. 
Kein Wunder, daß Herr Schulrat seine Freude hat. 
Sie schafft in der Kirche, sie schafft im Haus, 
Nützt jede Minute gewissenhaft aus. 
Besorgt stets die lustigen Sommergäste 
In aller Liebe aufs allerbeste. 
Daß in teuerer, schwieriger Zeit 
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Ein saftiger Braten auch stehet bereit, 
Ließ sie der Ställchen fünfe erbauen. 
Es lohnt sich wohl, sie ’mal zu beschauen. 
Ist g’fällig gegen jeden, der Hilfe begehrt. 
Drum sollte sie werden auch hochgeehrt. 
O mög sie Gott gesund erhalten! 
Mög lang sie noch in Ebing walten! 
Mög sie mit ihren Schwesterlein im Verein 
Viel Jahre hier noch recht glücklich sein!

Zum Jubelfest will ein Gedenken 
Ich auch den lieben Schwestern schenken, 
Die der Lehrerin treu zur Seit 
Mit ihr teilten Freud und Leid, 
Die wacker schafften in Garten und Haus, 
Mit Sorgfalt bereiteten täglich den Schmaus. 
All die teuren, guten Seelen 
Will nun der Reih nach ich aufzählen. 
Amschler Walburga und Josefa Hofmann, 
Die lustige Schwester Brigitt alsdann. 
In kühler Erd’ schon ruhen die drei. 
Soeur Katharin jetzt kam an die Reih. 
Nach fünfen der Jahre rückt Martha vor. 
Bald kommt eine Kleine herein zum Tor. 
Albrecht Luzie mit Namen sie nennt. 
An vielen Orten die Teure man kennt. 
Sie schwänzelt gar flinke im Hause umher 
Nicht leicht eine Arbeit für sie ist zu schwer. 
7 Jahre sind in der Zeiten Schoß 
Da harret ihrer ein anderes Los. 
In Waisenhaus und Marienanstalt 
Sie künftig ihres Amtes walt’t. 
Inzwischen Soeur Agath nach Ebing eilt, 
Doch nur ein paar Jährchen sie da verweilt 
Um Schwester Perpetua Platz zu machen. 
Wollt ihr wohl deren Heimat erfragen? 
„In Bammersdorf“, sagt sie „bei Rettern, 
Da wohnen die Eltern, die Vettern.“ 
Ich habe mit Respekt zu melden: 
6 Jahre wirkt’ wacker sie in des Hauses Gezelten. 
Dann zu ’was Höherem sie wurd bestimmt. 
Drum eines Tag’s den Ruf sie vernimmt: 
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„Herein, herein ins Klösterlein 
Nach Bamberg in die Küch’ hinein.“ 
Da schafft sie mit für 200 Personen, 
Die in jenem Hause wohnen.

Zum 2. Mal Luzie nach Ebing ist g’wallt. 
Seht doch, seht, wie ihr Gesichtchen nun strahlt! 
Gar vieles hat hier geändert sich 
Zu ihrem Vorteil sicherlich. 
Das Waschhaus ist ja jetzt neu erbaut. 
Verwundert sie sich den Raum beschaut. 
Sie braucht den Hahnen bloß umzudreh’n, 
Dann wird eine Fülle Wassers sie seh’n. 
Sonst mußte sie dieses vom Brunnen erst holen. 
Drum schmunzelt sie aber auch manchmal verstohlen.  
 Ihr Garten steht da in voller Pracht - 
Sie schafft darin ja Tag und Nacht. 
Die Kuchenbäckerei ihr immer gelingt. 
Ihr Ruf bis ins ferne Bamberg ja dringt. 
Pflegt Hühner und treibt auch Hasenzucht 
Und erntet dabei ganz reiche Frucht. 
Doch Futter für die Hasen so leicht ist nicht g’schafft, 
Drum hat sie am Kirchhof eine Wiese gepacht. 
In schwierigen Fällen, da weiß sie stets Rat. 
Eine wackere Kleine sie ist in der Tat. 
Hier hauset sie eben mit froher Miene 
Bei Fräulein Präfektin Karoline. 
So wünsch ich zum hohen Jubelfeste 
Den beiden heute das Allerbeste. 
Es lebe Fräulein Karoline hoch 
Mit Luzie viele Jahre noch!

Wohin die Gedanken wohl jetzt sich lenken? 
Wem schenken wir jetzt ein dankbar Gedenken? 
Wem anders als den ehrwürd’gen Pfarrherrn, 
Die der Mädchenschule standen nicht fern. 
Mit großem Eifer erklärten sie dort 
In den Religionsstunden das göttliche Wort, 
Erfreuten die 2 Nönnlein mit Rat und Tat 
Und leiteten als Seelenarzt sie den Tugendpfad. 
Hochw. Herr Adam Krauß, Geistlicher Rat, 
Fast 50 Jahr in Ebing gewirket hat. 
Unsterblich lebt - mit einem Wort - 
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Das Andenken des Edlen bei uns fort. 
Noch seien in dieser Chronik erwähnt 
Die Namen der Kapläne, die ihm zugestellt, 
Die zur Zeit seiner Krankheit mit der Seelsorg betraut. 
So merkt hübsch auf! - Ich verkünde laut: 
Bosch Heinrich, Fürer und Kunzmann, 
Müller, Jakob und Schwend Johann, 
Dörfler und zuletzt Kurat Hennemann. 
Im Mai des Jahres 1916 
Hat Ebing einen neuen Pfarrherrn geseh’n: 
Dechant Johann Wölfel ist sein Nam. 
Von Langensendelbach er hierher kam. 
Der Himmel, er schenk ihm Gesundheit und Kraft, 
Daß lang noch zu Gottes Ehre er schafft. 
Mög’ er wie bisher gewogen stets sein 
Den Insassen des Ebinger Klösterlein. 
Am heutigen Fest ein dankbar Gedenken 
Wir wollen dem seligen Stifter auch schenken. 
Josefus Groh - ist er genannt. 
Von Ebing gebürtig - wie bekannt. 
Der hochwürdige Herr Generalvikar 
Des Metropolitankapitels Bamberg war. 
Mög freudig er aus des Himmels Höh’n 
Herab auf sein Werk auf Erden seh’n!

Zum Schlusse wir noch derer gedenken, 
Die hier einst saßen auf den Bänken. 
Viel ihrer in kühler Erde schon ruh’n. 
Gar viele sind Mütter oder Jungfrauen nun. 
Wir finden sie hier und an anderen Orten. 
Es sind auch einige Klosterfrauen worden. 
Von diesen erwähnen wir vorab nur zehn. 
Wie schad’, daß wir sie am Feste nicht seh’n. 
Josefa, Xaveria und Klara Schlichtig, 
Tharsilla, Gertrudis und Sebastian Schlichtig, 
Martin Petronilla und Horcher Iren’, 
Dazu noch Benedikta und Nepomucen. 
Die Schreiberin dieses ich aber nicht nenne.-  
S’ ist auch nicht nötig, daß man sie kenne. 
+Thekla und +Coletta im Grabe schon ruht. 
Sämtlich sind vom Englischen Institut. 
Köst Maria bei den Barmherzigen trat ein. 



Chronik von Ebing

168

Und schließlich noch sollen gemeldet sein 
Euphemie und Klassika, 2 Ebinger Nonnen 
Sie wirken im Orden der Niederbronnen. 
Sie alle erfreuen sich am heutigen Fest 
Und rufen, daß es schallet von Osten nach West. Hoch 
Hoch lebe das Ebinger Klösterlein 
Mit den lieben Insassen sein!

Und endlich richten wir Auge und Herz 
Am heutigen Tage himmelwärts. 
Dem guten Gott sei Dank gebracht, 
Der’s Haus bisher so treu bewacht. 
Er segne auch künftig die Arbeit, die Müh’n 
Und laß es zur Freud der Gemeinde stets blühn, 
Erhalte wie bisher Eintracht und Frieden, 
Beglück die Insassen dort und hinieden!

14. Juni 1924.

Gewidmet
M. Clementine Merzbacher.
(Pfarrarchiv Ebing A 15.12 - 253)

Schwester Kamilla im Kindergarten, 1937.
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Schule im Dritten Reich

Hitlers programmatisches Wort, das Dritte Reich werde „seine Jugend niemandem 
geben, sondern sie selbst in seine Erziehung und seine Bildung nehmen,“ führte 
seit 1934/5 zur gebietsweisen Umwandlung und zum Abbau der (katholischen) 
Bekenntnisschulen und (kirchlichen) Privatschulen in nationalsozialistische Deut-
sche Schulen. Ende 1936 waren auch die Schulen unseres Bistums betroffen:
Am 20.11.1936 empfahl das Erzbischöfliche Ordinariat Bamberg in einem Rund-
schreiben an die kath. Pfarrämter St. Martin-Bamberg, Maria Hilf-Bamberg, Forch-
heim, Weismain, Bischberg, Hirschaid und Ebing bezüglich des Abbaus klöster-
licher Lehrkräfte eine nochmalige Eingabe von Vertretern der Elternschaft an 
den Herrn Reichsstatthalter und versprach sich, unterstrichen durch eine Unter-
schriftensammlung, davon „einigen Nutzen“, und empfahl in der Eingabe „auf die 
grosse Bedeutung der klösterlichen Erzieherinnen für das deutsche Frauentum“ 
hinzuweisen.

Ob dies geschehen ist, lässt sich nicht mehr ersehen. Wie auch immer, war dieser 
Empfehlung jedenfalls kein Erfolg beschieden. M. Karoline Hofmann musste ihre 
Lehrtätigkeit aufgeben, und die Englischen Fräulein die Lehrerwohnung der Mäd-
chenschule verlassen. Doch die Ebinger Bevölkerung ließ „ihre Schwestern“ nicht 
im Stich, wie dies aus einem Antwortschreiben von M. Karoline auf eine Anfrage 
von unbekannter, doch kirchlicher Seite, hervorgeht, das sie am 6.2.1938 präsen-
tierte und das im Pfarrarchiv Ebing erhalten ist:
1. Aus welcher Ursache, in welchem Umfang u. in welcher Art und Weise erfolgte 

der Abbau?
 In Ebing wurden durch den mit 1.1.1937 erfolgten Abbau klösterlicher Volks-

schullehrerinnen 2 Arbeitskräfte, Mitglieder des Engl. Instituts Bamberg, aus 
ihrer bisherigen Berufsarbeit gedrängt u. durch Kündigung seitens der Ge-
meinde auch aus ihrer bisherigen Wohnung.

2. In welcher Weise ist für die weitere Existenz gesorgt: ob durch Arbeitsbeschaf-
fung oder Reichnisse (?) der Gläubigen?

 Für die weitere Existenz der abgebauten Schwestern haben die Pfarr ange-
hörigen bisher in dankenswerter Weise mitgesorgt durch Aufträge von Näh- 
und Strickarbeiten wie durch Schenkung von Lebensmitteln. Hauptsächlich 
verschafft die Hilfsarbeit im hiesigen Kinderheim den nötigen Lebensunter-
halt.

3. In welcher Weise erscheint etwa eine Hilfe notwendig?
 Solange der Betrieb dortselbst im gegenwärtigen Umfang offen bleiben darf, 

müßte anderweitige Hilfe nicht in Anspruch genommen werden.“
(Pfarrarchiv Ebing, A 9.3 - 121-122)

Unter dem Titel „Acker der Vorsehung“ schrieben die Engl. Fräulein ihre Erinnerun-
gen an diese schwere Zeit, wohl um das Jahr 1950, nieder.
(Siehe Chronik, Bd. I, S. 208 – 209)
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Schulspeisung 1947 - 1950
Aus den Unterlagen im Gemeindearchiv Ebing lassen sich die folgenden Angaben 
entnehmen:
Die Zahlungsliste für die Schulspeiseempfänger erstreckt sich über den Zeitraum 
vom September 1947 bis Februar 1949. Die Abrechnungen für die Schulspeisun-
gen beginnen im September 1947 und enden mit August 1950.

Küche
Die Gastwirtschaft Groh stellte von September 1947 bis zum Sommer 1949 die 
Küche zur Schulspeisung zur Verfügung. Im Schuljahr 1949/50 führten die Engli-
schen Fräulein unter Mater Karoline Hofmann die Schulküche.

Einnahmen und Ausgaben (im Auszug)
Für September 1947 gab es Schulspeisung an 10 Tagen und für 100 Schüler, von 
denen 67 zahlungspflichtig waren (25 Pfennig pro Tag und Person) und 33 unent-
geltlich gespeist wurden:
Einnahmen: 167,50 RM.
Ausgaben: 2 Kochfrauen 30 RM, Kochholz 44,20 RM, abgeführt nach Staffelstein 
93,30 RM.

Im Juni 1948 gab es Schulspeisung an 22 Tagen für 103 Schüler, davon waren 64 
Kinder zahlungspflichtig:
Einnahmen: 211,20 RM. 
Ausgaben: 2 Kochfrauen 80 RM, für Küchenmiete 10 RM, Kesselmiete 10 RM, An-
feuerholz 2,50 RM, Brötchenbacken 4,80 RM, Porto 60 Pfennig.

Im Juli 1948 zahlten 62 zahlungspflichtige Kinder 93 DM.
Ausgaben: für 2 Kochfrauen 24 DM, für Holz 4 DM, für Holz zerkleinern 3 DM, Porto 
40 Pfennig.

Die zwei Damen, die kochten, Paulina Schneider und Gertrud Friebe, erhielten 
für die Zubereitung der Schulspeisung im November 1948: 36 DM.
Holz hacken, spalten, sägen und kleinspalten kostete im selben Monat 15 DM. 
Ein Pfund Mehl zum Backen von Brötchen kostete in diesem Monat bei der Bä-
ckerei Hofmann 15 Pfennig.

Vom 1. - 17. Dezember 1948 gab es an 13 Tagen für 142 Kinder 1846 Portionen á 
11,5 Pfennig, d.h. insgesamt Ausgaben von 212,29 DM.

Im Januar 1949 waren es an 15 Tagen für 142 Kinder 2130 Portionen á 14,5 Pfen-
nig, also insgesamt Ausgaben von 308,85 DM.
Für die Zeit vom 1. - 28.2.1949 wurden an 20 Tagen für 142 Kinder insgesamt 2840 
Portionen á 12 Pfennig, also für 340,80 DM ausgegeben.

Die Ausgaben für November 1949 lauteten für: Köchinnen je 20 DM, Küchenmiete 
15 DM, Briketts 24,50 DM, Schulspeise Staffelstein 33 DM, Holz 20 DM, Kohlen-
schaufel 1 DM, Ferngespräch Staffelstein 50 Pfennig, Kesselreinigen 2 DM, Putz-
lappen 4,85 DM.
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Die Einnahmen betrugen für März 1950: 149,40 DM (166 Schüler á 90 Pfennig).
An Ausgaben standen dem gegenüber: 2 Köchinnen (Paulina Schneider und Ger-
trud Friebe) 40 DM, Küchenmiete an M. Karoline Hofmann 15 DM, Abgabe ans 
Landratsamt 29,88 DM, Postanweisung 40 Pfennig, 3 Briefe 66 Pfennig, Anruf 50 
Pfennig, 2 Meter Holz 44 DM, Kesselreinigen 2 DM, 10 Zentner Briketts Lohneis 25 
DM, Bäcker 9,55 DM.
(Gemeindearchiv Ebing: Schulspeisung)

Faschingsumzug des Kindergartens, 1958.
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Kommunionkinder 
von 1935 vor der 
Knabenschule

Kindergartengruppe 
1975 mit  Schwester 
Kamilla und 
Schwester Jutta Behr.

Kindergarten 
1960 mit

Mater Cornelia
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Neubau der Volksschule 1964-1966

02.11.1962 Auszug aus dem Beschlussbuch der Gemeinde Ebing, S.144, Nr. 1: 
„Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Erwerb folgender Baugrundstücke 
für das neue Schulgebäude …“
Angeführt sind insgesamt 9 Flurstücke, die von 7 Besitzern erworben bzw. ge-
tauscht werden.

20.06.1963 Werner Kay, Architekt: 
Kostenvoranschlag: Gesamtkosten 740.000 DM

14.08.1963 Auszug aus dem Beschlussbuch der Gemeinde Ebing S. 4, Nr. 2: 
„Der Gemeinderat beauftragt einstimmig die beiden Bürgermeister und den 
Schulleiter als Mitglieder des Schulbauausschusses, mit allen zur Verfügung ste-
henden Mitteln den Neubau der gemeindeeigenen vierklassigen Volksschule 
Ebing voranzutreiben.…“
Es folgt eine ausführliche Begründung in fünf Punkten:
1.  Der Gemeinderat hält die vierklassige Schule für einen vorzüglichen Schultyp.
2.  Der Gemeinderat als Vertretung einer rein dörflichen und fast ausschließlich 

katholischen Gemeinde möchte seine Schule und seine Kinder im Dorf und 
bei der Kirche lassen. 

3.  Die Gemeinde Ebing hat in dreijähriger Arbeit den Neubau ihrer Volksschule 
gründlichst und unter großem Aufwand an Arbeit und Mitteln mit Empfeh-
lung und Genehmigung der entsprechenden Aufsichtsbehörden vorbereitet, 
betrieben und bis zum Plangenehmigungsverfahren vollendet . . .

20.03.1964 Kaspar Röckelein an Gemeindeverwaltung Ebing: 
Die Firma Röckelein sagt einen zinslosen Warenkredit von ca. 100.000 DM für 
das Schulhaus in Ebing zu, unter der Bedingung, dass es sich um Baumaterial 
handelt, welches in den Röckeleinwerken hergestellt wird.
Die Rückzahlung wird mit der anfallenden Gewerbesteuer ab dem Jahr 1966 
aufgerechnet.

August 1964 Baubeginnsanzeige Schulhausneubau: 
Datum des Baubeginns 20.08.1964 mit Firma Johann Mergner, Bamberg

13.08.1964 Auszug aus dem Beschlussbuch der Gde. Ebing, der Seite 47, Nr. 3: 
„Der Gemeinderat beschließt einstimmig zum Neubau einer vierklassigen Volks-
schule mit 2 Lehrerdienstwohnungen ein langfristiges Darlehen in Höhe von 
150.000 DM … bei der Kreissparkasse Staffelstein aufzunehmen.“

13.08.1964 Auszug aus dem Beschlussbuch der Gemeinde Ebing, S. 46, Nr. 1:
„Der Gemeinderat billigte einstimmig die Zusammenstellung der Gesamtkosten 
für eine vierklassige Volksschule und 2 Lehrerdienstwohungen wie folgt: …“
Die Gesamtkosten werden auf 740.000 DM veranschlagt, 504.000 DM zu-
schuss  fähig, 236.000 DM nicht zuschussfähig.
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13.08.1964 Auszug aus dem Beschlussbuch der Gemeinde Ebing, S. 47, Nr. 2: 
„Folgenden Finanzierungsplan für den Neubau einer vierklassigen Volksschule 
und für 2 Lehrerdienstwohnungen auf Vorschlag der Regierung genehmigt der 
Gemeinderat:“
Gesamtbaukosten 740.000 DM, beihilfefähige Kosten 504.000 DM
Finanzierung durch Eigenleistungen des Bauträgers (Haushaltsmittel ohne 
Grund erwerb) 163.000 DM, Grunderwerb (bereits geleistet) 62.000 DM, Er-
schließungskosten 3.000 DM.
Kommunaldarlehen 165.000 DM, Zuschuss gem. Art. 10 FAG (50 v.H.) 252.000 
DM, Beihilfen aus Grenzlandmitteln (verteilt auf 2 Jahre) 70.000 DM, Beihilfen 
für das Lehrerwohnhaus (sozialer Wohnungsbau) 20.000 DM, Zuschuss für die 
Einrichtung (Art. 15 SchBG) 5.000 DM

1964 Einladung: „Die Gemeinde Ebing beehrt sich, Sie zu der am 5. 12. 1964 
nachmittags 15.00 Uhr stattfindenden Grundsteinlegungsfeier der Neuen Volks-
schule mit anschließendem Imbiß in der Gastwirtschaft Haußner einzuladen. 
Die geladenen Gäste begeben sich nach Beendigung der Feier in geschlossenem 
Zug hinter der Musikkapelle in die Gastwirtschaft Haußner.“ Eingeladen waren 
Bürgermeister und Gemeinderäte, die Lehrkräfte und Ehrengäste.

Inhalt der Urkunde zur Grundsteinlegung der neuen Volksschule am Samstag, 
dem 5. 12. 1964: 
1. Seite: Wappen des Marktes Ebing mit Text „Grundsteinlegung zur Neuen 
Volksschule des Marktes Ebing am 5.12.1964“
2. Seite: Schulchronik
1481 erste Schule wahrscheinlich mit Errichtung des Frühmeßbenefiziums 
1857 Altes Schulhaus an der Friedhofmauer als baufällig eingelegt. Errichtung 
des Knabenschulhauses über dem eingeschossigen Torhaus am Friedhofeingang.
1864 Stiftung des Mädchenschulhauses durch Domkapitular Groh. Betreuung 
der Schulstelle durch Englische Fräulein.
1951 Einbau eines dritten Schulsaales in das Mädchenschulhaus.
3. Seite: 5.12.1961 einstimmiger Beschluss zum Bau einer neuen vierklassigen 
Volksschule und eines Lehrerwohnhauses am Westrand der Gemeinde durch 
1. Bürgermeister Ludwig Kümmelmann Nr. 29, 2. Bürgermeister Joseph Gunzel-
mann Nr. 127, die Gemeinderäte Franz Fuchs Nr. 153, Joseph Stößel Nr. 94, 
Ernst Pechmann Nr. 3, Karl Schnapp Nr. 138, Andreas Walter Nr. 144, Alfred 
Groh Nr. 76, Andreas Eiermann Nr. 55.
Planung und Bauleitung: Dipl.Ing. Werner Kay, Hallstadt.
Bauausführung: Mergner, Bamberg.
Derzeitige Lehrkräfte: Pfarrer und Geistlicher Rat Johannes Greß, Hauptlehrer 
Karl Kaiser, klösterliche Oberlehrerin M. Luitgard Hollfelder, Oberlehrerin Bar-
bara Dotterweich.
4. Seite: Ostern 1964 schulaufsichtliche Genehmigung durch die Regierung 
von Oberfranken in Bayreuth - im Zeichen kommender Schulreformen erst nach 
langem Ringen. Die Verantwortlichen wollten den Kindern ihrer Gemeinde die 
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Grundschule erhalten, wohlwissend, daß die Jahrgänge der künftigen Haupt-
schule irgendwo zentral zusammengefaßt werden.

Möge Gott geben, daß wir richtig gehandelt haben.

Ebing, den 5.12.1964 
Erster Bürgermeister“

09.12.1964 Landratsamt Staffelstein an Markt Ebing. Baugesuch der Marktge-
meinde Ebing; hier: Ergänzungsbescheid zur Baugenehmigung vom 27.04.1964
Es werden weitere Auflagen angeordnet bezüglich Zufahrt, Mindestabstand zur 
Kreisstraße Nr. 12, Lagerung von Erdaushub, Bauschutt, Baustoffen, Bauge-
räten usw.

01.11.1965 Alfred Heller, Maler, Rothofleite 4, Bamberg, an Gemeinde Ebing:
Kostenvoranschlag: Künstlerische Ausgestaltung des Neubaus der Volksschule 
Ebing: Natursteinmosaik in der Eingangshalle (Größe 850 x 260 cm), darstel-
lend die Schöpfung, Entwurf und Ausführung mit Verlegen 6.600 DM.
Wandmalerei im Treppenhaus (Größe 488 x 225 cm) darstellend das alte Ebing 
mit den beiden Mainarmen, Spachtelmalerei oder Freskomalerei 3.200 DM.  
Bitte um Vorlage alter Bilder von Ebing.

23.11.1965 Werner Kay, Architekt, Marktplatz 11, Hallstadt, an Alfred Heller, 
Kunstmaler, Bamberg: 
Der Marktgemeinderat Ebing hat in der Sitzung vom 22.11.1965 den Auftrag 
erteilt, die in einem engeren Wettbewerb ausgeschriebene künstlerische Gestal-
tung von zwei Wandflächen und zwar in der Pausenhalle sowie im Treppenhaus 
durchzuführen. … Die Arbeiten müssen bis spätestens Januar 1966 zum Ab-
schluss gebracht sein.

10.12.1965 Werner Kay an Firma Josef Pabst, Lichtenfels: 
Endabrechnung der Heizungsanlage: 60.385,34 DM

15.12.1965 Markt Ebing an Landratsamt Staffelstein :
Aus dem Altbau wurden 21 Tische und 42 Stühle (15 Jahre alt) in den Neubau 
übernommen. Neu angeschafft wurden am 23.09.1965 für einen behelfsmä-
ßigen Klassenraum im Jugendheim für den 1. Schülerjahrgang 11 Tische und 
22 Stühle. 3 Klassenzimmer und 2 Ausweichräume wurden mit 67 Tischen und 
134 Stühlen möbliert. Die gesamte Rechnungssumme beträgt 10.069,19 DM. 
Für 1966 müssen noch Werkraum, Lehrerzimmer und Schulleiterzimmer mö-
bliert werden.

18.03.1966 Die monatliche Miete für die Lehrerdienstwohnung wird auf 
152 DM festgesetzt.

12.09.1966 Bezirksschulamt Staffelstein an Gemeinde Ebing: 
Lehrer Wilhelm Schmitt wird mit Wirkung vom 1.9.1966 an die Volksschule 
Ebing versetzt.
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23.09.1966 Landratsamt Staffelstein an Markt Ebing: 
Die Aufnahme eines kurzfristigen Darlehens von 80.000 DM wird genehmigt.
30.01.1967 Gde. Ebing an Landratsamt Staffelstein: 
Die Errichtung des Werkraumes kostete 13.869,03 DM.
25.08.1967 Markt Ebing an Landratsamt Staffelstein: 
Restfinanzierung. Gesamtsumme: 989.509,94 DM. Die Gemeinde Ebing bittet 
um einen Restzuschuss in Höhe von 12.000 DM.
(Gemeindearchiv Ebing A 62/8)

Die neue Schule
Hier macht das Lernen Freude

Ebing. Der kommende Sonntag ist für 
die gesamte Gemeinde ein großer Tag: 
Das neue Volksschulgebäude wird 
nach einer Bauzeit von rund einein
halb Jahren eingeweiht. Eltern, Leh
rer und Schulkin der haben sich seit 
langem auf diesen Tag gefreut. Für 
das Schulhaus einschließlich Lehrer
wohnhaus, Außenanlagen und Grund  
stück müssen insgesamt etwa 890.000 
DM aufgewendet werden.

Das rund 12400 Quadratmeter große 
Grundstück wurde 1963 durch Tausch 
und Kauf erworben und liegt an der 
Verbindungsstraße Ebing  Rattelsdorf. 
Der Grundstein wurde im Dezember 
1964 gelegt, das Richtfest fand am 26. 
Januar 1965 statt. Architekt Dipl.Ing. 
Werner Kay, Hallstadt, der den Plan 
schuf, legte vor allem großen Wert 
darauf, daß die Schule ohne große 
Schwierig keiten bis auf das Doppelte 
erweitert werden kann. Durch die über-
all geplante Umstellung auf Verbands-
schulen und das neunte Volksschuljahr 
kann das auch in Ebing einmal nötig 
werden.

Neben vier geräumigen Lehrsälen 
enthält das Schulhaus zwei Gruppen-
zimmer, ein Lehrmittelzimmer, sani-
täre Anlagen, einen hundert Quadrat-
meter großen Gymnastikraum, einen 
Werkraum und die Geräteräume für 
Heizung und Öltanks. Das gesamte 
Schul haus und auch das angrenzende 
Lehrerwohnhaus sind mit Ölzentral-
heizung ausgestattet. Hier stehen zwei 
Lehrerdienstwohnungen mit je 105 
Quadratmetern (je fünf Zimmer) zur 

Verfügung. Für die geplante Schul turn
halle, die in etwa vier Jahren verwirk-
licht werden soll, wurden bereits die 
Wasch- und Garde robenräume sowie 
ein Zimmer für den Fachlehrer mitge-
baut. Der Stolz der Schule ist die 110 
Quadratmeter große Pausenhalle, die 
mit einem großflächigen Marmormosa-
ik von Kunstmaler Alfred Heller ausge-
stattet ist. Sie wurde so geplant, daß hier 
auch andere Veranstaltungen, z.B. von 
der Gemeinde, durchgeführt wer den 
können. Die Pause werden die Schul-
kinder bei schönem Wetter künftig auf 
einem großen freundlichen Pausenhof 
ver bringen können. Sehr  begrüßt wird 
auch der geräumige Turnplatz. Hier 
werden die Turnstunden für alle Kin-
der eine Freude sein. Die Gesamtfläche 
des Grundstücks beträgt etwa 12.400 
Quadratmeter. Für die Schule waren 
3900, für das Lehrerwohnhaus 1250 
Quadratmeter nötig. Wie weitblickend 
der Plan für die neue Volksschule ist, 
beweist die Tatsache, daß der Bau einer 
Turnhalle nicht viele Schwierigkeiten 
machen wird. Die notwendigen  Ne-
benräume sind bereits vorhanden, so 
daß dann die Kosten nicht allzu hoch 
sein werden. Auch eine Erweiterung 
des gesamten Gebäudes ist ohne weite-
res möglich.

So schuf die Gemeinde Ebing ihrer 
Jugend ein Schulhaus, in dem das Ler-
nen Freude machen und das ein Vor-
bild für viele Gemeinden sein wird. 
Architekt Werner Kay und alle am Bau 
beteiligten Firmen führten dabei ihre 
Arbeit zur vollsten Zufriedenheit aus.
(FT, Samstag, 23. April 1966, Seite 16)
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Ebing will seine Schule behalten

Ebing will seine Gemeindeschule behalten
Über 100 Erziehungsberechtigte bekunden ihren Willen in gut besuchter Elternversammlung

EBING. Die Elternversammlung in 
der Neuen Volksschule am Don
nerstag abend war ausgezeichnet be
sucht. Schulleiter Kaiser stellte die 
Bedeutung der Versammlung für alle 
Eltern fest und freute sich über den 
zahlreichen Besuch. Er berich tete über 
den einzigen Tagesordnungspunkt 
„Vorschläge des Schul amtes Staffel
stein zur Gründung der Verbands
schule Rattelsdorf“. Der Schulleiter 
betonte, daß er als Staatsbeamter an 
seine Weisungen gebunden sei und 
den Vorschlägen seines Schulrates 
zustimmen müsse.

Bürgermeister Kümmelmann be
richtete über die Geschichte der Ebin-
ger Schule und über eine Dienstbespre-
chung mit Landrat und Schulrat in Rat-
telsdorf, zu der die Ersten und Zweiten 
Bürger meister der beteiligten Gemein-
den geladen waren. Beide Bürgermei
ster haben auf dieser Versammlung 
ihren bisherigen Standpunkt für ihre 
Gemeindeschule vertreten, so wie es 
auch bisher Gemeinderat und Eltern-
beirat beschlossen hatt en.

Pfarrer Wallner erläuterte in einer 
ausführlichen Rede die Artikel aus 
Konkordat, Grundgesetz, Verfas sung 
und Volksschulgesetz über das Recht 
der Eltern, die über die Erziehung ihrer 
Kinder zu bestim men haben. Kein Ge-
setz darf die Verfassung verletzen, auch 
das Volksschulgesetz lasse die vierklas
sige Volksschule zu. 

Er betonte die Vorteile einer Ver-
bandsschule, die Zwergschulen vereini-
ge, zählte aber auch ihre vielen Nachtei-
le ge genüber der Gemeindeschule auf. 
Er wird bei einem persönlichen Be such 
seiner kirchlichen Oberbe hörde und der 
Regierung von Oberfranken darüber 
berichten.

Pfarrer Wallner verlas viele Meinun-
gen bekannter Pädagogen, die der vier-
klassigen Schule den Vor zug geben. 
Sein Referat ging mit seinen vielen Ein-
zelheiten in die Breite und Tiefe aller 

Fragen zur Erziehung und Ausbildung 
der Kin der. Er endete mit einem Aufruf 
für seine Pfarrschule an alle Eltern und 
erhielt reichen Beifall.

Geistlicher Rat Greß betonte, daß 
er seine Predigt zur Schuleinwei hung 
nicht zu wiederholen brauche. Er wer-
de sie jederzeit und jeder mann zur 
Verfügung stellen. Er stellte fest: Erstes 
Recht auf Er ziehung der Kinder haben 
die El tern, zweites Recht die Kirche, 
dritt es Recht die Schule. Diese Rechte 
hat der Staat zu unterstützen.

Gemeindekassier Geo Schneider-
banger, der auch Mitglied des Ge
meinderates und des Elternbeira tes ist, 
berichtete über die schlechte finanzielle 
Lage der Gemeinde, an der auch unter-
geordnete Behörden schuld seien, die 
die Gemeinde ein Jahr aus der Finanzie-
rung zurückstellen ließen. Er bedankte 
sich für die Unterstützung der Regie-
rung. Er betonte, daß die Gemein de 
eine doppelte Last aus Gemeindeschule 
und Verbandsschule nicht tragen kön-
ne. Er belegte mit ge nauen Zahlen, daß 
der ordentliche jährliche Schulhaushalt 
in tragba ren Grenzen bleibe.

Elternbeiratsvorsitzender Wolf gang 
Landgraf betonte die gute Zusammen-
arbeit von Eltern, Kir che, Schule und 
Gemeinde zum Nutzen der Kinder. Er 
warnte vor den kommenden Gefahren 
einer all gemeinen religiösen Lauheit 
für die Zukunft. Sie sei schon immer 
gekommen, wenn man alle Gesetze zu 
liberal ausgelegt habe. Als ein Vater 
eine Unterschriftensamm lung forder-
te, stimmten alle El tern einstimmig zu. 
Über hundert Erziehungsberechtigte 
unterschrie ben eine Entschließung, 
die die Ge meindeschule fordert und 
betont, daß Rattelsdorf nach dem Bau 
seiner neuen Schule mit den beiden 
einklassigen Schulen Medlitz und Bu-
sendorf eine achtklassige Verbands-
schule bilden kann. Das Original dieser 
Unterschriftenliste soll der Regierung 
vorgelegt werden. (gr)
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Ebing will seine Schule behalten
Elternschaft faßte in debattenreicher Sitzung eine Resolution

EBING. Fast vollzählig waren die El
tern der Einladung des Elternbei rats
vorsitzenden Wolfgang Landgraf zu 
einer außerordentlichen Elternver
sammlung gefolgt. Anlaß war ein Te
lefongespräch mit der Schulabteilung 
bei der Regierung, nachdem nach 
dem Benehmen mit der kirchlichen 
Oberbe hörde die Volksschule Ebing 
mit ei ner Rechtsanordnung aufgelöst 
und die Eltern gezwungen werden 
sollen, gegen ihren Willen die Kinder 
zu ei nem Schulverbandsversuch nach 
Ratt elsdorf zu schicken.

Von der kirchlichen Oberbehörde  
war inzwischen der telefonische Be-
scheid eingetroffen, daß sich die Re
gierung mit ihr noch nicht ins Be
nehmen gesetzt habe und daß die  
Kirche sich wegen der genaueren 
Kenntnis der Sachlage wohl nach den 
Vorschlägen des zuständigen Pfarram-
tes richte. Geistlicher Rat Greß gab be-
kannt, daß das Pfarramt im Interesse 
der religiösen Erziehung und Unter
rich tung der Kinder gegen eine Zerrei-
ßung der Pfarrei und damit nach wie 
vor gegen eine Verbandsschule sei. Die 
Regierung würde damit auch die Ver-
bandsschule gegen den Willen der Kir-
che erzwingen.

Elternbeiratsvorsitzender Wolfgang 
Landgraf zeigte auf Grund seiner Ge-
dächtnisprotokolle über alle Telefon
gespräche und Besuche bei Behörden 
den Weg auf, der auf Vorschlag des 
Staatlichen Schulamtes Staffelstein zu 
dem Versuch führen mußte, die ehe-
mals vierklassige Volksschule Ebing 
durch Wegnahme einer Planstelle nun 
als dreiklassige auflösen zu wollen. Er 
konnte - wie ihm im Verlauf der Ver-
sammlung immer wieder Bgm. Küm
melmann und Gemeinde- und Eltern-
beirat Geo Schneiderbanger, die bei 
allen Behördenbesuchen mit anwesend 
waren, bestätigen - den Nach weis er-
bringen, daß ihm von zwei Beamten 
der Schulabteilung der Regierung die 
Versiche rung gegeben worden war, in 
Ebing werde bei der Erreichung der 

Zahl von 140 Kindern wieder eine vier-
te Lehrerstelle errichtet werden.

Bgm. Kümmelmann und Geo Schnei-
derbanger gaben nun bekannt, daß auf 
Grund dieser Auskünfte die Gemeinde 
kostspielige Maßnahmen (Bereitstel-
lung von Grundstücken für die St. Jo-
sefsstiftung, Wohnraum für eine kin-
derreiche Familie) ergriffen habe und 
nun eine Kinderzahl von 146 aufweisen 
könne. Auch habe die Regierung bereits 
im März diesbezüglich von der Schul-
leitung durch Erhebungsbogen die 
Richtigkeit dieser Zahlen beweisen las-
sen. Zwei Abgeordneten sei ebenfalls, 
wie diese bestätigten, die Zusicherung 
gegeben worden, daß Ebing wieder 
vierklassig werde, sobald die entspre-
chende Kinderzahl nachgewiesen wer-
den könne. 

Zu die ser Zeit habe man auch der 
Regierung mitgeteilt, daß zwei Lei-
stungsprüfun gen bewiesen hätten, 
daß die hiesige Schule mehr leiste als 
die Verbands schulen des Kreises. Dar-
auf habe Schulrat Losgar die zweite 
Leistungs prüfung wiederholen lassen. 
In Ebing mußten dabei die Kinder, wie 
bei ei ner großen Staatsprüfung, un-
ter der Aufsicht des stellvertretenden 
Schul rates allein an einem Tisch sitzen 
und haben doch wieder über durch-
schnittlich abgeschnitten. Was man in 
unserem Kreis von Schul verbandsver-
suchen halten könne, das wurde vor 
zwei Jahren in einer Nach bargemein de 
vorgeführt, als man einen Beam ten in 
die Gemeinde schickte, der am gleichen 
Tag einen Gemein deratsbe schluß für 
einen endgültigen Verband herbeifüh-
ren mußte.

Nachdem im Frühjahr dem Kultus
ministerium ein Generalplan von 
ganz Bayern vorgelegt werden muß-
te, nachdem in der Nachbargemeinde 
Unteroberndorf eine einklassige Schu
le heuer eine zweite Planstelle erhal te, 
nach dem der Nachbarlandkreis noch 
mehr als zwei Dutzend wenig ge
gliederte Schulen haben werde, lasse 
man sich in Ebing auf Vorschlag des 
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Staatlichen Schulamtes Staffelstein  
vielleicht als einzige Gemeinde von 
ganz Oberfranken - nicht zu einem 
Provisorium zwingen, wenn man auf 
Grund des Volksentscheides im gan zen 
Land seinen schulpolitischen Stand-
punkt überprüfen müsse.

Es herrschte in der Versammlung  
helle Empörung. Die versammelten 
Eltern faßten und unterschrieben nach 
längerer Debatte folgende Entschlie
ßung: „Nachdem die unterzeichneten 
Eltern von dem Vorhaben der Regie-
rung Kenntnis genommen haben, sie 
gegen ihren Willen zu einem Schul-
verband mit Rattelsdorf zwingen zu 
wollen, geben sie hiermit dem Ge-
meinde- und Elternbeirat folgende 
Empfehlung:

1. Der Gemeinde und Elternbeirat 
möge sofort bei einem Anwalt Rechts-

Aus Stadt- u. Landkreis Staffelstein
Sie bangen um ihre Volksschule

Gemeinde will alle Rechtsmittel ausschöpfen - Für Flächennutzungsplan

auskunft einholen, wie sich die Eltern 
bei einer eventuell kurz vor Schulbe-
ginn eintreffenden vorläufigen Anord-
nung oder Rechtsverordnung verhalten 
sollen.

2. Der Gemeinde und Elternbeirat 
möge alle bisherigen Auskünfte, die 
den offiziellen Vertretern der Gemein-
de und der Eltern im Zusammenhang 
mit der Erhaltung der Volksschule 
Ebing durch Behörden erteilt wurden, 
auf ihre Richtigkeit überprüfen lassen.

3. Der Gemeinde und Elternbeirat 
möge nach dem eventuellen Eintref-
fen einer vorläufigen Anordnung oder 
Rechtsverordnung alle zur Verfügung 
stehenden Rechtsmittel in Anspruch 
nehmen, um die Auflösung der Volks-
schule Ebing zum Schuljahresbeginn 
1968 zu verhindern.“

E b in g (KL). Öffentliche Gemeinde-
ratssitzung war im Jugendheim. Nach 
Protokollverlesung durch GR Peter 
Schneiderbanger und Bekanntgabe 
der Tagesordnung erläuterte Bürger
mei ster Kümmelmann noch einmal 
die Sachlage über den Erhalt der 
Volks schule.

Gemeinderat Geo Schneiderbanger 
verlas alle Protokolle über Gespräche 
mit Abgeordneten, Telefongespräche 
und Besuche bei Behörden, über die 

Maßnahmen der Gemeinde zur Erhal-
tung der von den Behörden für eine 
vierklassige Schule geforderten Kin-
derzahl und über die Art und Weise, 
wie man bisher mit den Ver tretern der 
Gemeinde und der Eltern umgegangen 
sei.

Der Gemeinderat machte dann die 
Empfehlung der Elternschaft, alle 
Rechtsmittel zur Erhaltung der Volks-
schule auszuschöpfen, zu sei nem ein-
stimmigen Beschluß. …

(FT, Samstag, 17. August 1968)

Abbruch der Knabenschule

Im Jahre 1975 wurde die Knabenschule abgerissen. In einer Leistungsaufstellung 
für den Abbruch des alten Knabenschulhauses mit Instandsetzung der Friedhofs-
mauer der Gemeinde Ebing vom 17.9.1975 beziffert die Fa. Raab, Ebensfeld, 
für Abbruchkosten, Fundamentaushub, Fundamentbeton, Sandsteinmauer-
werk, Regiekosten usw. Kosten von insgesamt 17.395,59 DM.
(Auszug aus dem Gemeindearchiv Ebing)
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Notizenbuch der Knabenschule Ebing
Geschichtliches zur Schule in Ebing
(begonnen von Johann Baptist Doering)

„Die Schule zu Ebing besteht schon seit ältester Zeit und entstand dieselbe wahr-
scheinlich mit der Errichtung des Frühmeßbenefiziums durch einen Geistlichen 
i. J. 1481. Ob dieselbe auch während der Reformationszeit fortbestand und ob 
auch in dieser Zeit ein eigener Prediger in Ebing den Gottesdienst hielt, ist nicht 
nachzuweisen. Im Jahre 1600 wird vom Pfarrer Glaß geklagt, daß Ebinger ihre 
Kinder ausserhalb der Pfarrei in sektirische Orte gehen lassen. Auch im Jahre 
1618 scheint nach den Relationen des Pfarrers Detscher keine Schule in Ebing 
bestanden zu haben. In Folge der Verheerungen des 30jährigen Krieges ging mit 
der eigenen Seelsorgerstelle jedenfalls auch die Schule ein.
Erst mit der Errichtung der Caplanei 1737 mochte sich die Schule erst organisiert 
haben, indem der Schullehrer zu Rattelsdorf für den Entgang der kirchlichen 
Verrichtungen zu Ebing aus der Stiftung zu Rattelsdorf jährlich 5 fl erhielt. 
Doch sind auch vor dieser Zeit schon Lehrer von Ebing verzeichnet, wie aus 
nachstehender Reihenfolge derselben zu ersehen ist: …
[Es folgt eine Aufstellung der Lehrkräfte, die im nachfolgenden Kapitel enthalten 
ist.] …

Nach [Johann Körber] wurde, um dem häufigen Lehrerwechsel zu begegnen, 
das Schulgeld p. Quart. 12 kr eingeführt. Schulholz wurde schon früher geleistet.“

Für die Zeit, in der Doering selbst Schullehrer in Ebing war, vermerkt er folgendes:
„Das frühere Schulhaus, an der Stelle des jetzigen Industriegartens, mit der 
Rückseite an die Kirchhofsmauer angebaut, wurde wahrscheinlich bei Errich-
tung der Caplanei 1737 erbaut und stand bis 1857, in welchem Jahre es als ganz 
baufällig eingelegt werden mußte.

Das damalige Schulgebäude / Knabenschule / war seinem äußeren Umfange 
nach, - früher Thorhaus - schon vorhanden, bildete aber in der untern Etage ei-
nen Durchgang, den Weg zur Kirche, früher zum Schloßgebäude. Da die beiden 
Grundmauern zu nahe aneinander standen, wurden sie in gleicher Breite mit der 
obern Etage, jedoch sehr ungenau, neu aufgeführt. Das Gebäude blieb jedoch 
immer noch zu schmal und ist die innere Einrichtung mit vielen Schwierigkeiten 
verbunden, besonders bei einer großen Lehrerfamilie. 

Bezüglich der Beheizung wird erwähnt, daß durch hohes Rescript Königl. Regie-
rung vom 18. April 1853 der Gemeindebeschluß, wonach die Gemeinde Ebing 
jährlich
 4 Klafter Scheitholz zur Beheizung der Schule zu liefern und 
45 fl als Entschädigung für weiter drei Klafter Scheitholz und sieben Schock Reißig 
an den Lehrer zu zalen hat, die Genehmigung erhielt. 

Im Jahre 1864 wurde die Mädchenschule in Ebing eröffnet, welche von einem 
Mitgliede des Englische Fräulein Instituts versehen wird.
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Die Fassion der Knabenschulstelle ist auf 394 fl 30 kr festgestellt, wozu seit 1872 
der Staatszuschuß zu 55 fl 20 kr in Summa 450 fl i. e. 776 M 19 Pf.
Im Sommer 1876 wurde der Fußboden im Schulzimmer neu hergestellt, sowie die 
äußerst nothwendigen 8 Fenstervorhänge angeschafft.
Durch abermalige Erhöhung beträgt die Gehaltsaufbesserung der Schulstelle 
vom 1ten Januar 1878 an 173,71 M, so daß die ganze Einnahme auf 850 M zu 
stehen kommt.“

In den weiteren Ausführungen der Schulchronik sind die Distrikts- und Lokalin-
spektoren, Schülerzahlen, Statistiken, Visitationsberichte, Absenzen, Ferientermi-
ne und Art und Dauer von Unterrichtsausfällen („epidemische Krankheiten“ der 
Schüler, meist „Fleckenkrankheit“, oder Krankheit des Lehrers, sowie infolge Ver-
pflichtungen des Lehrers als Gemeindeschreiber und als Organist bei Hochzeiten 
und Beerdigungen) verzeichnet.

Abschließend seien noch einige besondere Anlässe erwähnt, zu denen die Kinder 
schulfrei bekamen:
Am 11.3.1911 zur Prinz-Regenten-Feier, dem 90. Geburtstag des Prinzregenten 
Luitpold; in den Kriegsjahren 1914 bis 1917 nicht weniger als zehn (!) schulfreie 
Tage anlässlich von Kriegserfolgen des deutschen Heeres, zum Teil verbunden 
mit patriotischen Feiern, und am 3.3.1918 zum Friedensschluss mit Groß russ land. 
Ein friedlicherer Anlass hingegen war das „50jährige Vermählungsjubiläum Ihrer 
Majestäten“ am 20. Februar 1918, das mit Gottesdienst und Schulfeier begangen 
wurde.

Lehrkräfte an Ebings Schulen

Knabenschule (bis 1966)
Andreas Hetzel 1711 - 1721 
Johann Caspar Hetzel 1721 - 1737 
Joh. Gg. Ziegler 1737 - 1788 
Johann Stößel 1788 - 1791 
Johann Mühlhans 1791 - 1795 
Anton Schmitt 1795 - 1797 
Jakob Weis 1797 - 1800 
Paul Weißenberger 1800 - 1804 
Heinrich Hild 1804 - 1808 

1 Am 12. Juni 1823 bittet der Schullehrer Konrad Dicker nach zehnjähriger (?) Tätigkeit in Ebing das 
Königliche Landgericht Seßlach um Versetzung auf eine andere Stelle. Sein Gehalt reiche nicht aus, 
und als Familienvater mit Frau und vier Kindern müsse er auf seine Gesundheit achten.

2 Bittet 1823 um Versetzung nach Ebing, erhält die Stelle aber offensichtlich nicht.
3 Stirbt am 20.6.1867 in Ebing im Alter von 56 Jahren an Lungensucht und Abzehrung.

Johann Körber 1808 - 1810 
Konrad Dicker 1810 - 18231) 
Friedrich Stenglein 2) 
Georg Schnepper 1823 - 1841 
Joh. Th. Däuerling 1841 - 1844 
Georg Pechmann 1844 - 1852 
Alois Gründel 1852 - 18653)

Pancraz Wendel Schulverweser?
P. Marquard 1865 - 1867 
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Joh. Bapt. Doering 1867 - 18824) 
Johann Porzelt 1884 - 1889 
Johann Steinheuser 1889 
Johann Schatt 1889 
Karl Oberndorfer 1889 - 1900 
Benno Ochs 1900 - 1901 
Ludwig Hofmann 1901 - 1913 
Kuttenfelder 1913 - 1914 
Hans Schatt 1914 - 1924 

4 Er war zuletzt häufig infolge einer „Brustkrankheit“ dienstunfähig, und der Schulunterricht musste 
ausfallen bzw. eine Vertretung gefunden werden, so vom 20.1.1879 an vier Wochen, im Jahr 1882 im 
März, April und September. Da an eine baldige Genesung nicht zu denken war, hielt vom 12.9.1882 
bis zum 15.1.1883 Otto Gebhardt aus Zapfendorf den Unterricht, danach Michael Stöcklein von 
Oberhaid bis zum 31.7.1883. Vom 1.8. bis zum 16.10.1883 unterrichtete wieder Doering, dann ver-
schlechterte sich seine Gesundheit abermals, und Georg Schmitt wurde zur Aushilfe berufen. Am 
28.8.1884 wurde Doerings Gesuch um Versetzung in den Ruhestand stattgegeben.

5 1937 - 1945  von den Nationalsozialisten vom Schuldienst ausgeschlossen.  

Franz Xaver Ziegler 1924 - 1952
Hagel 1949 - 1950 
Lore Vetter 1950 
Heinrich Stöhr 1952 
Brigitte Ermisch 1952 - 1953
Friedrich Amann 1952 - 1957
E. Ulbert 1956 
Georg Beitzinger 1956 - 1957
Karl Kaiser 1957 - 1968 

Mädchenschule (1864-1966)
Pia Hofmann 1865 - 1879 
Josefa Hofmann 1864 - 1877 
Brigitta Schmitt 1877 - 1900 
Walburga Weinand 1880 - 1912 
Katharina Nunner 1900 - 1907
                             + 1914 - 1916 
Berchmana Hagen 1911 - 1913 

Eleonore Hagen 1913 - 1919 
Karoline Hofmann 1919 - 19505) 
Andreas Bähr 1937 - 1945 
Luitgard Hollfelder 1949 - 1973 
Barbara Dotterweich 1947 - 1985 
(geb. Kraus)

Neue Schule (seit 1966)
Luitgard Hollfelder 1949 - 1973 
Barbara Dotterweich 1947 - 1985 
Karl Kaiser 1957 - 1969 
Wilhelm Schmitt 1966 - 1967
W. Höfer 1968 - 1969 
Franz-Xaver Jung 1969 - 1972
Ulrike Rabast 1970 - 1972
Edgar Schatz 1972 - 1981
Gerhard Jäger 1973 - 1975
M. J. Kurz 1973
Nickel 1974 - 1976
Sr. Irmtraud Erlwein 1974 - 1978
Jürgen Schmitt 1975 - 1976

Werner Dümler 1976 - 1977
Werner Reh 1976 - 1977 
Monika Hauke 1977 - 1979
Othmar Stölzel 1979 - 1980
Ute Luckas seit 1978 
Gerhard Hollfelder 1980 - 1994 
Ursula Ressel seit 1981 
Manfr. Gunzenheimer 1985 - 1998 
Heinrich Montag seit 1994 
Almut Nerlich 1994 - 1995 
Martina Gunzelmann 1998 - 1999 
Dagmar Zenk seit 1999
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Schenkung des Grundstücks für den Kindergarten
Auszug aus dem Protokoll des Gemeindeausschusses Ebing vom 3. November 
1926:
„Die verlebte Theresia Schneiderbanger hat in ihrem Testament der politischen 
Gemeinde Ebing die Grundstücke der Stgde. Ebing Fl No. 406, 407, 408 & 
409 als Vermächtnis zum Grundstock einer zu errichtenden Kleinkinderbewahr-
anstalt vermacht. Der Gemeinderat erklärt, diese Erbschaft anzunehmen und 
stellt als Bevollmächtigten der Gemeinde zur Übernahme der Grundstücke den 
Bürgermeister.“
(Gemeindearchiv Ebing, A 02/9; 08/7, Band 6)

Vertrag über die Errichtung und Leitung einer Kleinkinderschule in Ebing

Das Institut der Englischen Fräulein in Bamberg, vertreten durch die Woh-
lehrwürdige Frau Provinzialoberin M. Agathe Vogel und die Wohlehrwürdige 
Frau Lokaloberin M. Josepha Winkler, und das Kuratorium der Klein kinder-
schulstiftung in Ebing, vertreten durch seinen Vorsitzenden und die unterschrie-
benen Mitglieder, schließen heute in Ebing nachstehenden Vertrag ab.

§1
Das Institut der Englischen Fräulein in Bamberg errichtet auf grundeigenem Bo-
den und mit eigenen Mitteln ein zu Eröffnung einer Kleinkinderschule geeignetes 
Gebäude und übernimmt die Leitung dieser Schule durch entsprechend vorge-
bildete Schwestern.

§ 2
Das Gebäude bleibt Eigentum des Instituts; das Institut trägt die Kosten der Un-
terhaltung des Hauses und kommt für Steuern und Abgaben auf.
Zu anderen Zwecken als zur Führung der Kleinkinderschule steht das Haus nicht 
zur Verfügung.

§ 3
Das Kuratorium der Kleinkinderschulstiftung in Ebing verpflichtet sich, sämtliche 
Erträgnisse der Stiftung, sowohl die Zinsen des z. Z. 11 306,75 RM - elftausend 
dreihundertundsechs Reichsmark 75 Pfennig - betragenden Kapitals als auch 
die Einnahmen aus den der Stiftung gehörigen Grundstücken als Besoldung der 
Schulleiterin dem Englischen Institut Bamberg zur Verfügung zu stellen.
In Abzug kommen lediglich die Kosten für die Verwaltung der Stiftung, das 
 Stipendium für ein hl. Amt für die Stifterin und die Grundsteuern nebst ev. 
 Zuschlägen.
Sollten im Laufe der Zeit weitere Zustiftungen gemacht werden, so werden die 
Einkünfte hieraus ebenfalls dem vorgenannten Institut überwiesen.

§ 4
Für den Fall, daß durch unvorhergesehene Ereignisse dem Institut der Engli-
schen Fräulein in Bamberg die Leitung der Kleinkinderschule in Ebing unmög-
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lich gemacht wird, verfügt das Institut frei über sein Gebäude und ebenso das 
Kuratorium über die Verwendung der Einkünfte aus der Stiftung.

Zur Bestätigung unterzeichnen:
Ebing, den 27. Juni 1934

Unterschrift:  Unterschrift: 
Institut der Englischen Fräulein Bamberg:  das Kuratorium: 
M. Agathe Vogel, Provinzoberin  Heckmann, Pfarrer 
M. Josepha Winkler, Oberin Schneiderbanger, Bgstr. 
 Stößel Balthasar 
 Stößel Kaspar 
 Gunzelmann Josef
(Archiv der Engl. Fräulein Ebing)

Ein Fahrrad für die Englischen Fräulein
Bescheinigung des Bürgermeisters vom 25.8.1946: „Der Orden der Englischen 
Fräulein, dessen Mutterhaus in Bamberg ist, besitzt in Ebing ein Zweighaus, zu 
dem ein großer Gemüsegarten gehört. Dessen Ertrag wird dem Mutterhaus in 
Bamberg zur Verfügung gestellt. Hierzu benötigt die Schwester Fabiana Albrecht 
dringend ein Fahrrad, um die Transporte rasch vornehmen zu können.“
(Gemeindearchiv Ebing A 02/9; 08/7)

Einweihung des Kindergartens am 24.9.1963

Bedeutung vorschulischer Erziehung erkennen
Geistl. Rat Greß weihte den vom Englischen Institut errichteten Kindergarten in Ebing
EBING. Symbolisch gesprochen, am 
Vorabend des ersten Säculums des 
Bestehens der hiesigen Niederlassung 
des Instituts der Englischen Fräul
ein, steht als Krönung segensreicher 
Tätigkeit der Ordensfrauen, die ge
stern nachmittag von Geistl. Rat Greß 
vollzogene Weihe des neuen Kinder
gartens. Die schlichte, aber durchaus 
würdige Feier war auch Anlaß des 
Dankes für die Bamberger Provinz 
des Englischen Institutes, die seit  99 
Jahren immer wieder Matres für Schu
le, Organistendienst und Kindergar
ten in die Pfarrei entsandte. An der 
Feier nahmen u.a. stellvertretender 
Landrat Bruckner, Provinzoberin Ma

ter M. Adelindis Laufer IBMV und die 
Oberin des Bamberger Institutshauses, 
Mater M. Dominika Sünkel IBMV teil.

Fahnen, Blumen und Girlanden wa-
ren äußerer Ausdruck der Freude ob 
des nach Überwindung mancherlei 
Schwierigkeiten nach einjähriger Bau-
zeit gelungenen Werkes. Die Vorhalle 
des neuen Hauses war zu bescheide-
nem Gott esdienstraum gewandelt, als 
das Geläute der Pfarrkirche den Be  
ginn der Feier ankündigte. Nach dem 
Gesang „Lobet den Herrn“ und einem 
Gedichtvortrag durch ein Mädchen des 
Kindergartens, spendete Geistl. Rat 
Greß dem Hause in feierlicher Weise 
die Weihe. Der Offiziator betonte, daß 
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man sich auf die Stelle des Matt häus
Evangeliums „Hierauf brachte man 
die Kinder zu ihm, daß er ihnen die 
Hände auflege und sie segne …“, so-
wie auf das Heilandswort „Lasset die 
Kinder zu mir kommen und wehret es 
ihnen nicht!“ jeden Tag erinnern kön-
ne, wenn die Mütter ihre Kinder zum 
Kindergar ten bringen oder wenn die 
Kinder selbst in den Kindergarten ge-
hen.

„Der Kindergarten kann und soll 
eine Stätte des Segens sein!“ Des halb 
sei der Kindergarten geweiht, der  
Segen Gottes und der Schutz der hl. 
Engel auf dieses Haus herabgerufen 
worden.

So sei der Kindergarten auch ein 
Haus Gottes, selbst wenn hier nicht 
der Herr in hl. Brotsgestalt gegen
wärtig sei. Für die Gemeinde sei es 
stets ein Segen, wenn ein Kindergar-
ten vorhanden sei. „Ich glaube und 
hoffe“,  so sprach Geistl. Rat Greß  
„daß die Gemeinde es auch schätzen 
wird, daß das Englische Institut an-
stelle des veralteten Kindergartens ei-
nen modernen Kinder garten errichten 
ließ. Seid dankbar, ihr Eltern, schickt 
eure Kinder gerne, fleißig und pünkt-
lich in den Kindergarten!“ Schließlich 
bat der Offiziator die Eltern, zu be-
denken, daß, wenn der Kindergarten 
wirk lich eine Stätte des Segens sein 
solle, man auch die Kräfte des Kin-
dergartens nach bester Möglichkeit 
unterstützen müsse. Allerdings müs-
se man auch berücksichtigen, daß 
der Kindergarten kein Ersatz für die 
Erziehung des Kindes in der Familie 
sei, sondern nur eine Hilfe und Unter-
stützung für die El tern und eine För-
derung für die Kinder. „Mein Wunsch 
ist es“,  so schloß Geistl. Rat Greß,  
„daß von den Kindern, die durch den 
Kindergarten gehen, recht viel Segen 
in die Familie und die Pfarrgemeinde 
strömen möge!“

Es folgten weitere Gedichte und Lie-
der der Kleinen „… Hier steht für uns 
das neue Heim - zum Ein zug ist es be-
reit, - Wir Kinder wol len dankbar sein 
 Gott preisen allezeit!“

Mater Provinzialoberin dankte allen, 
die am Zustandekommen des Werkes 

beigetragen haben, so der Erzdiözese 
Bamberg, dem Bayeri schen Kultusmi-
nisterium, der Ge meinde Ebing und 
dem Landkreis Staffelstein für ihre fi-
nanziellen bzw. materiellen Zuschüs-
se. Beson ders aufrichtigen Dank zollte 
die Provinzoberin dem Gemeindebür-
ger Hans Schneiderbanger, der durch 
sein hochherziges Entgegenkommen 
einen Grundstückstausch ermöglichte 
und so die schöne Lage für das neue 
Heim geschaffen wer den konnte. Ein 
Dankeswort galt Architekt Ing. Werner 
Mayer, durch dessen Planen ein Bau 
in gefälliger Geländelage, mit wohl-
durchdachter Raumgestaltung und 
gediegener Innenausstattung entstand. 
Auch dem Vater des Architekten, Bau
oberamtmann Mayer, galt für sein 
verständnisvolles Einfühlen in die bau-
lichen Interessen des Instituts dank bare 
Anerkennung, ebenso DiplIng. Schlei
cher für die stati schen Arbeiten. Alle 
Firmen, Mei ster und Handwerker wur-
den in den Dank der Provinzleitung 
ein geschlossen.

Spielen auch die kleinen Kinder, die 
nun den Kindergarten besu chen, noch 
keine Rolle im öffent lichen Leben, so 
beruhe doch auf ihnen die Hoffnung 
auf Familie, Kirche und Staat. Darum 
ver kenne man nicht, welche Bedeu tung 
der vorschulischen Erzie hung zukom-
me. 

„Wir wollen“, – so schloß die Pro
vinzoberin - mit unserer Klein kin-
dererzie hung dem Guten dienen!“

Bgm. Kümmelmann dankte den Eng-
lischen Fräulein für ihr segens reiches 
Wirken in Ebing, wie sich auch die 
Gemeinde bemühe, in Zu kunft den 
Matres zu helfen, damit diese Nieder-
lassung Ebing erhalten bleibe. Auch 
werde man 1964 das 100jährige Beste-
hen der Niederlas sung würdig feiern. 
Stv. Landrat Brückner übermittelte die 
Grüße und Glückwünsche der Land-
kreis  verwaltung, insonderheit auch 
von Landrat Schramm, der wegen ei-
ner Dienstbesprechung bei der Regie
rung von Oberfranken in Bayreuth, 
an der Feier leider nicht teilneh men 
konnte. Der Sprecher bekann te, daß ein 
Kindergarten ein großer Se gen für die 
Kreisbevölkerung sei.
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„Ein Kindergarten ist der ver längerte 
Arm von Vater und Mutt er, darum ist 
es ein großes Glück, daß ein sol ches 
Werk in Ebing gebaut wer den konnte“. 
Der stv. Landrat betonte, daß eine Ge-
meinde, die eine Ordensniederlassung 
habe, sich glücklich schätzen dürfe.

Der Sprecher bedauerte, daß es leider 
heute vielfach an Ordensnachwuchs 
fehle und die Zahl derjenigen, die zum 
Einsatz auf caritativem Gebiet bereit 
seien, immer geringer werde. Möch-
ten doch die Gemeinden das Ihrige 
tun, daß wieder Nachwuchs in die Or-
densgemeinschaften komme und ent-
sprechender Personalzuwachs Gewähr 
biete, daß solche Stätten, wie in Ebing 
erhalten blieben.

Namens des Landkreises wünschte 
stv. Landrat Brückner dem neuen Heim 
Gottes Segen. Arch. Ing. Mayer dankte 
für das ihm durch die Provinzleitung 
übermittelte Vertrauen, allen beteilig-
ten Firmen und Handwerksbetrieben 
sprach er Lob für den bewiesenen Ge-
meinschaftsgeist aus, der das Werk so 
schön gedeihen ließ.

Manche Teilnehmer an der Feier erin-
nerten sich daran, daß 1934 Bestrebun-
gen im Gange waren, den Kindergarten 
dem Besitzer zu nehmen und ihn NS
Schwestern zu geben. Durch das mutige 
Einschreiten treukatholischer Männer, 
vor allem des AltBauern Baptist Leis-
gang Nr. 106 wurde dieses frevlerische 
Wollen nicht zur Tat.

(Volksblatt, 25.09.1963)

Ansprache zur Einweihung des Kindergartens 1934

Ansprache des Bürgermeisters Josef Schneiderbanger, anlässlich der Einwei-
hung des Kindergartens der Engl. Fräulein Bamberg 1934, in Anwesenheit des 
Landrats Oberregierungsrat Herpig, Staffelstein:

„Verehrte Anwesende!
Nachdem unser Hochw. H. Pfarrer die kirchliche Weihe unseres Kinderheimes 
vorgenommen, möchte ich als Gemeindevorsteher in kurzen Worten der Stifter 
und Wohltäter gedenken, die die Grundlagen für die Entstehung unserer Klein-
kinderschule geschaffen haben.

Die edle Stifterin, die verstorbene Theresia Schneiderbanger, hatte schon bei 
Lebzeiten die Notwendigkeit einer solchen Ein richtung in unserer Gemeinde 
erkannt und sich zur Lebensaufgabe gesetzt, soweit es in ihren Kräften steht, 
durch ihren Nachlaß dieses gemeinnützige Werk zu finanzieren. Durch Zugang 
von Spenden ebenfalls schon verstorbener Wohltäter war dann der Grundstock 
gelegt zur späteren Finanzierung.

Zum Zeichen treuen Angedenkens und Dankbarkeit gegenüber den verstorbe-
nen Wohltätern fordere ich die Anwesenden hiermit auf, denselben ein stilles 
Memento zu weihen. Im Laufe der Jahre wuchs dann durch die Grundstücks-
verpachtung und durch hohe Zinsen der Grundstock des Stiftungskapitals ganz 
ansehnlich, so daß  dadurch die Unterhaltung des Lehrpersonals einer Klein-
kinderschule gewährleistet erschien. Unser Hochw. H. Pfarrer, Vorsitzender des 
Kuratoriums der Kleinkinderschulstiftung, setzte sich nun mit der Leitung des 
 Instituts der Engl. Fräulein in Bamberg in Verbindung und bereitete somit den 
Weg zur Erbauung dieser Anstalt vor.
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Als dann auch die Bauplatzfrage durch Überlassung eines Grund stückes des Frl.  
Maria Merzbacher Hs.Nr. 87 geregelt war, stand der Erbauung des Kinderheims 
nichts mehr im Wege. Dem Frl. Merzbacher auch in diesem Falle ein herzliches 
Vergelt’s Gott, den herzlichsten Dank für ihre soziale Beihilfe.

So erstand nach langem Sehnen und Hoffen dieses gemeinnützige Werk unserer 
Gemeinde, dessen Weihe wir heute vornehmen. Gerade wir Ebinger, gerade 
unsere Gemeinde muß heute vor Freude und Stolz und aufrichtiger Dankbarkeit 
erfüllt sein, gegenüber dem Erbauer, dem Institut der Engl. Fräulein in Bam-
berg, das gerade unsere schöne Ortschaft wiederholt als Arbeitsfeld ihrer er-
zieherischen Tätigkeit gewählt hat, wo doch schon seit vielen Jahrzehnten ihre 
Lehrkräfte an unserer Schule tätig sind. Die Auswirkung dieser segensreichen 
Einrichtung in unserer Gemeinde wird in Zukunft jeder einsehen und allen von 
uns von Nutzen sein, bildet dieselbe doch durch ihre jugendliche Vorbildung 
dem Kinde ein zeitiges Auffassungsvermögen, wodurch dem Lehrpersonal der 
kommenden Schule sich gut auswirkende Vorarbeit geleistet wird.

Den größten Nutzen und Vorteil werden unsere Gemeindebürger da durch ha-
ben, daß sie gerade zur Zeit der Ernte ihre Kinder in treuer Obhut und sicherem 
Gewahrsam haben werden. Und wenn auch mancher Nörgler und Kritiker den 
Ausdruck gebraucht hat, wieder eine Last mehr für unsere Gemeinde, so muß 
ich dem Unwissenden gegenüber äußern, unsere Kleinkinderschule kostet der 
Gemeinde keinen Pfennig und die Unterhaltung auch nichts und vielleicht hat 
gerade er oder seine Nachkommen, die auf einmal ganz zahlreich auftreten kön-
nen, den größten Nutzen. Die Last von der wir eben sprechen, hat ganz allein die 
Leitung des Instituts übernommen und hat ein Führers Wort in die Tat umgesetzt 
„Gemeinnutz geht vor Eigennutz!“

Nun danke ich nochmals allen Spendern und treuen Mitarbeitern, die an der Er-
stellung unseres Kinderheims mit Hand anlegten. Besonders wollen wir heute an 
dieser Weihestätte geloben, nun unseren Dank gegenüber der Leitung der Fräu-
lein des Engl. Instituts zum Ausdruck zu bringen, daß wir jederzeit seitens der 
Gemeinde bereit sind, 
sie in ihrer Tätigkeit zu 
unterstützen, denn sie 
arbeiten ja nicht für 
sich, sondern für uns, 
für unsere Kinder, für 
unsere Gemeinde und 
indirekt auch für ihre er-
zieherische Tätigkeit, für 
das Wohl unseres deut-
schen Vaterlandes.“
(Archiv der Englischen Fräu-
lein in Ebing)

Zu Besuch bei den Engl. Fräulein in Bamberg, Aug. 1955.
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100 Jahre Englische Fräulein in Ebing

Die Filiale Ebing (Dek. Hallstadt) der Oberfränkischen Provinz der Engl. Fräulein 
BMV Bamberg, die am 14. Juni 1864 geweiht und eröffnet wurde, beging am 
vergangenen Sonntag, 14. Juni 1964, ihr 100jähriges Bestehen mit Dankgottes-
dienst und Gedenk feier.

Der Ortspfarrer Geistl. Rat Greß gab in der Festpredigt während des Hocham-
tes, das der gemischte Chor der Gemeinde unter Stabfüh rung von Schulleiter 
Hauptlehrer Kaiser und Orgelbegleitung von M. Sidonie Neubauer IBMV mit 
vierstimmigen deutschen Meßgesängen von Haydn umrahmte, einen Rückblick 
auf die von einem Sohn der Gem einde, dem Bamberger Domkapitular Josef 
Groh, herbeigeführte Gründung des Jubelkl osters. Anschließend zeigte er auf, 
wie es nach dem Willen der Kirche und der Stifte rin Maria Ward der Engl. Fräu-
lein den Charakter und das Bild Ebings mitgeprägt habe. „Unser Gedenken und 
unser Dank“, so schloß er seine eindrucksvollen Ausführungen, „gehören daher 
Gott, allen Mitglie dern des Engl. Instituts, die in diesen 100 Jahren in Ebing 
gewirkt, und den Pro vinz- und Hausoberinnen in Bamberg, die immer wieder 
der Filiale ihr Verständnis und Wohlwollen geschenkt haben. Möge Gottes Segen 
auch im neuen Jahrhundert über dem Filialhaus Ebing, seinen Bewoh nern und 
über der ganzen Gemeinde wal ten!“

Nach der mit dem ambrosianischen Lobgesang und dem sakramentalen Se-
gen beendeten eucharistischen Dankfeier wurden die Matres der Filiale, ihre aus 
Ebing stam menden und früher dort wirkenden Mit schwestern, die Provinzoberin 
M. Adelindis Laufer und die Hausoberin M. Dominika Sünkel, Bamberg, mit ei-
ner größeren An zahl von Ehrengästen in das Filialhaus ge leitet. Die Filialoberin 
M. Luitgard Hollfelder gedachte in ihrem Rückblick auf das vergangene Jahr-
hundert u. a. auch der Ver treibung der Klosterfrauen im Dritten Reich innerhalb 
drei Tagen, der vor 30 Jahren erfolgten Errichtung des Kindergartens und der 
Weihe des neuen Kindergartens im vergangenen Jahre. Zugleich gab sie die 
Segenswünsche bekannt, die der Heilige Vater Paul VI. und die Generaloberin 
in München übermitteln ließen.

Bürgermeister Kümmelmann versicherte, daß die Gemeinde Ebing stolz sei auf 
ihre Schwestern, aber auch auf ihren Bürgermeister Schneiderbanger und sei-
nen Stellvertreter, die sich um die Erhaltung des Kindergartens im Dritten Reich 
erfolgreich verdient machten.

Der stellv. Landrat Brückner des Landkreises Staffelstein feierte die Filiale als ei-
nen vorbildlichen Stützpunkt der Erziehung der Mädchen und die Engl. Fräulein 
als Pionierinnen edler Mädchen- und Frauenbildung. Schulrat Loskar, Staffel-
stein, erinnerte daran, daß es einst die Kloster waren, die in unserem  Vaterland 
das Schulwesen fundierten und daß die heutigen klösterlichen Lehrkräfte trotz 
aller gegenwartsnahen Aufgeschlossenheit ihr Ziel, alle Erziehung zu Gott zu 
führen und in Gott zu vollenden, nicht ändern. Schulleiter Hauptlehrer Kaiser 
überbrachte die Glückwünsche der Lehrerschaft.
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Provinzoberin M. Adelindis Laufer widmete ein dankbares Gedenken dem Stifter 
der Filiale, Domkapitular Josef Groh, den Schwestern, die in Ebing tätig waren, 
der wohlwollenden Gesinnung der Geistlichkeit und der Einwohnerschaft und 
insbesondere den Gemeindeoberhäuptern, deren Tatkraft und Fürsorge den Kin-
dergarten über das Dritte Reich hinüberrettete.
(Heinrichsblatt, 21.06.1964)

Nicht ausgeführter Entwurf zu einem Rathaus mit zwei Backöfen (ohne Jahreszahl)
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Ehemalige  
Dorf- 
brunnen

Beckengass-
Brunnen

Schulgarten-
Brunnen
Schaller 101

Dorfbrunnen
am Marktplatz
vor Stößel 42
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EhEmaligE DorfbrunnEn

Brunnen
am Ebinger Bahnhof

Pfarrgarten-
brunnen

Hofbrunnen
Landgraf 1
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Brunnen in der 
„Schweiz“

bei Stößel 70

Metzgersgass-
brunnen
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Ebinger Persönlichkeiten

Generalvikar und Domdekan Joseph Groh
Kindheit und Studium
Joseph August Groh wurde am 26. Februar 1806 
in Ebing geboren. Seine Eltern waren die Wirts- 
und Bauerseheleute Georg Wolfgang Groh und 
Margarethe, geborene Landgraf, Hs. Nr. 76 (heu-
te die Wirtschaft Drei Kronen, Marktplatz 18). Sie 
hatten sieben Kinder, von denen zwei im Kindes-
alter starben; von den anderen fünf waren der äl-
teste und der jüngste nacheinander Ortsvorsteher, 
ein dritter langjähriger Kirchenpfleger in Ebing. 
Getauft wurde Joseph Groh noch am Tag seiner 
Geburt, Taufpate war Augustin Schneiderbanger, 
Wirt in Ebing.

Joseph Groh war ein sehr intelligentes Kind und erstaunte seinen Lehrer und 
Kaplan durch Fleiß, Bescheidenheit und gutes Benehmen. Aus diesen Grün-
den bestimmte ihn der Kaplan Johann Heinrich Güthlein schon frühzeitig zum 
Ministranten. Auf Ansuchen der Eltern bereitete er ihn auch zur Aufnahme in 
die „Lateinschule“ vor. Als Ausdruck besonderer Dankbarkeit erbat der junge 
Student Joseph seinen Förderer als Firmpaten; und nachdem dieser Pfarrer in 
Ützing geworden war, besuchte er ihn alljährlich in den Ferien. Dechantpfarrer 
Güthlein starb am 10. April 1858, aber Joseph gedachte ihm bis an sein Lebens-
ende in tiefer Dankbarkeit. Wenn es seine Zeit erlaubte, wurde seine gewohnte 
Wallfahrt nach Vierzehnheiligen oft mit einem Besuch in Ützing am Grab seines 
Förderers verbunden. Als Student wurde er von seinen Mitschülern geliebt und 
von seinen Ebinger Landsleuten geehrt und geachtet. Das Zeugnis der ersten 
Gym nasialklasse erhielt er am 11. September 1824 mit dem Prädikat „vorzüg-
lich würdig“. Das Absolutorium der Philosophie erhielt er am 5. September 1826 
als vierter unter 19 Kandidaten. Das Absolutorium der Theologie erhielt er am 
1. September 1829 als dritter unter 27 Kandidaten. 
Am 21. Dezember 1829 wurde Joseph Groh Subdiakon, am 27. Dezember 1829 
Diakon. Seine erste Predigt hielt er am Sonntag, 8. Februar 1829, um 6.00 Uhr früh 
in der Kirche St. Gangolf. Am 24. Juni 1829 um 6.00 Uhr früh wurde er in der Ka-
pelle des Hochwürdigen Erzbischofs zum Priester geweiht. Seine Primizfeier hielt 
Joseph Groh in seiner Heimatge meinde Ebing.

Erstes Wirken als Priester
Am 6. November 1829 erhielt Joseph Groh die Approbation pro cura und wur-
de zur Aushilfe in die Pfarrei Amlingstadt abgeordnet. Auf Bitten des damaligen 
Pfarrers und Dechants Neubauer wurde er durch Dekret vom 17. November 

Domdekan Joseph Groh
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1829 als ständiger Kooperator bestellt. Im August 1832 erhielt er die Verwesung 
des Nachbarortes Geisfeld dazu. Sein alter Pfarrer Neubauer lobte ihn in höch-
sten Tönen: er sei sehr belesen, er halte kraft- und salbungsvolle Kanzelreden, 
sein Religionsunterricht während der Woche und auch an Sonn- und Feier tagen 
sei beispiellos, ebenso sein feiner und bescheidener Charakter.

Im August 1836 sollte er von der Pfarrei Amlingstadt in eine andere Pfarrei ver-
setzt werden. Da Joseph die Trennung von seinem alten Pfarrer Neubauer schwer 
fiel, schrieb er am 16. August 1836 an den Erzbischof Joseph Maria Frhr. von Fraun-
berg und bat um die Pfarrei Strullendorf. Am 30. September 1836 übernahm Jo-
seph die Pfarrei Strullendorf, in der er 9 Jahre als Priester wirkte. Auch nachdem 
Pfarrer Feldbauer die Pfarrei Strullendorf übernahm, brach  Joseph den Kontakt 
nie ab. Bis in sein hohes Alter besuchte er als rüstiger Fußwanderer die Pfarrei 
und hielt auch jedes Jahr am Patronatsfest, St. Laurentius, das Hochamt und die 
Vesper. Noch 5 Wochen vor seinem Tod, hielt er als 85-jähriger die Messe in Strul-
lendorf. Joseph Groh war der Jugend sehr zugetan, deshalb fühlte er sich oft als 
„Polizist“ und ging abends durch die Straßen, um den halbwüchsigen Burschen 
das Herumstreunen auszutreiben. Viel erreicht hat er wahrscheinlich dabei nicht, 
weil er immer den Talar und einen hohen Zylinder trug und daher schon frühzeitig 
von den Lausbuben entdeckt wurde.

Subregens und Regens im Priesterseminar
Im Jahre 1845 eröffnete sich ihm ein neuer, noch wichtigerer Wirkungskreis. Am 
11. Februar 1845 wurde er vom Erzbischof Bonifaz Kaspar von Urban zum Subre-
gens ernannt. Auch in der Stellung als Subregens wollte Joseph Groh die ihm lieb 
gewordene Seelsorge nicht entbehren. Während der ganzen Zeit, da er Subre-
gens war, von 1845 bis 1859, war er ordentlicher Beichtvater des Instituts der Eng-
lischen Fräulein. Ebenso wurde er ab 14. Oktober 1854 zum außerordentlichen 
Beichtvater der Barmherzigen Schwestern im Krankenhaus Bamberg und ab 27. 
September 1856 noch Beichtvater bei den Schwestern in Lichtenfels. In derselben 
Eigenschaft war er lange Jahre noch als Domkapitular in den später gegründeten 
Filialen der Vinzenzschwestern im Hause der Unheilbaren und im Irrenhause zu 
„St. Getreu“, sowie in den Filialen der Englischen Fräulein in Ebing, Amlingstadt, 
Strullendorf und Hirschaid tätig. 
Nachdem er 14 Jahre lang die Stelle des Subregens bekleidet hatte, wurde er am 
1. Mai 1859 zum Regens ernannt. Am 27. Januar 1860 ernannte ihn Erzbischof 
Michael von Deinlein zum Geistlichen Rat.

Domkapitular und Generalvikar
Aufgrund einer erst überstandenen lebensgefährlichen Krankheit und auch sei-
nes Alters, inzwischen 61 Jahre, bewarb sich Joseph Groh am 12. Februar 1867 
um die Stelle eines Domkapitulars; am 13. April 1867 trat er dieses Amt an. Am 10. 
September 1875 wurde er Generalvikar und am 16. April 1879 wurde er Direktor 
des Geistlichen Rates. Trotz seiner schwächlichen Gesundheit, er hatte mehrmals 
lebensge fährliche Lungenentzündungen gehabt und litt öfters an beängstigend 
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Domkapitular Joseph Groh bittet am 23. 7. 1881 das Domkapitel um die Anberau mung 
eines Termins für seine Amtseinführung als Generalvikar, nachdem er am 7. 7. 1881 die 
Ernennungsurkunde erhalten hatte.
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heftigen Erkältungen, hatte der alte Herr eine unverwüstliche Schaffenskraft. Cha-
rakteristisch in dieser Beziehung ist, dass der sonst so milde und freundliche Ge-
neralvikar sehr ungern den jungen Kaplänen Urlaub zu einer Erholungsreise gab. 
Er selbst hatte nur zwei größere Reisen unternommen, eine nach Süddeutschland 
und eine nach Norddeutschland. Aber auch deren Zweck war in erster Linie ein 
praktischer: die Einrichtung der bedeutendsten Klerikalseminarien kennenzuler-
nen. Seine einzige Erholungsreise in späteren Jahren war bisweilen eine Wallfahrt 
nach Vierzehnheiligen, die nur einen Tag beanspruchte, und so konnte er nun gar 
nicht begreifen, dass die jungen Herren eine Erholung notwendig hätten. Einige 
Kapläne verzichteten deshalb lieber auf eine Reise, als sich mit Joseph Groh dar-
über auseinanderzusetzen, der solche Reisen für unnötig hielt. Am 6. November 
1879 erhielt er das Ehrenkreuz des Ludwigordens. Am 7. Juli 1881 wurde er zum 
Domdechant ernannt. Seine Dankesworte waren: „Ich fühle mich nur zu sehr un-
würdig der vielen und großen Gnaden, die mir die ewige Liebe in meinem gan-
zen Leben so vielfach erwiesen hat, unwürdig insbesondere der Würde, zu der sie 
mich jetzt erhoben haben, und die ich von ganzem Herzen jedem anderen von 
Ihnen zuerkannt hätte. Nur der Gedanke: Gott hat mich durch unseren geliebten 
Oberhirten mittels Seiner  Königlichen Majestät gerufen, beruhigt, tröstet, stärkt 
mich. Der mich rufende Herr wird, so hoffe ich, mir auch helfen, der erhabenen 
Würde mich nicht ganz unwürdig zu machen während des noch geringen Restes 
meiner Lebenstage.“

Öfters eintretende Schwäche hatte er mit seiner zähen Willenskraft immer wie-
der überwunden. Aber anfangs September 1891 wurde er infolge einer Er-
kältung, die er sich auf einem Spaziergang geholt hatte, von der Gesichtsrose 
befallen, welche nach achttägiger Krankheit zu seinem Tod führte. Seit langen 
Jahren hatte er an großer Augenschwäche gelitten. Wenn man ihn besuchte 
oder auf der Straße anredete, erkannte er einen eher an der Stimme, als mit 
dem Auge. Jemand hatte ihm einmal ein Gläschen mit Wasser von der Quelle 
auf dem St. Odilienberg vom Elsass mitgebracht, welches durch die Fürbitte der 
Heiligen als heilkräftig bei Augenleiden gilt. Mit diesem Wasser hat er jeden Tag 
seine Augen bestrichen. Seine letzte Krankheit löste eine höchst schmerzliche 
Augenentzündung mit starker Anschwellung der Augenlider, die ihn zeitweilig 
ganz blind machte, aus. Sein Krankenlager war aber in hohem Grade erbau-
end für seine Umgebung durch seine Geduld, seine Gottergebenheit und sei-
nen Gebetseifer. Seine Berufstreue verließ ihn nicht bis zum letzten Atemzug. 
Kaum zwei Tage vor seinem Tod unterzeichnete er noch eine Vorlage für eine 
gemischte Ehe, und es war ihm schmerzlich, sein Amt noch ausüben zu müssen 
zu einem Akt, der von der Kirche nicht gebilligt, nur geduldet wird. Den letzten 
Tag war er im Delirium; am 18. September 1891 früh um 3.30 Uhr gab er, 85 
Jahre alt, seine Seele in die Hände seines Schöpfers zurück.

Persönlichkeit und Lebensweise
Joseph Groh war ein eifriger Verehrer der heiligen Jungfrau. So war er schon als 
Subregens bemüht um die Verbreitung der Herz-Mariä-Bruderschaft. Joseph 
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Groh strahlte vor allem eine gleichmäßige ruhige Heiterkeit aus. Er war nie ver-
stimmt oder kurz angebunden, für jede ihm vorgetragene Angelegenheit hatte er 
stets ein offenes geduldiges Ohr. Über einen heiteren Scherz oder ein treffendes 
Witzwort konnte er sich herzlich freuen und erzählte auch oft selbst eine heitere 
Anekdote aus seiner eigenen Erfahrung. Charakteristisch für seine Natur war, dass 
er nie lachte oder gar laut lachte; man sah ihn immer nur lächeln. Ferner sei er-
wähnt seine tadellose Höflichkeit und Aufmerksamkeit. Jeden Besucher begleite-
te er persönlich die Treppe hinab bis zur Haustür. Auch der jüngste Kaplan erhielt 
für dargebrachte Glückwünsche an seinem eigenen Namenstag eine Visitenkarte, 
ein Bildchen, wenn nicht sogar einen persönlichen Besuch; nicht minder die Klo-
sterfrauen, die er persönlich kannte und alle anderen Bekannten. Als Beleg seiner 
Gefälligkeit sei erwähnt, dass er es nicht unter seiner Würde hielt, noch als Dom-
dechant die Sparpfennige einer alten, aus Strullendorf gebürtigen Dienstmagd 
zu verwalten.

Seine Amtsgeschäfte erledigte er pünktlich und rasch, verlangte aber auch glei-
ches von den untergebenen Geistlichen. Erwähnenswert war auch seine einfache 
Lebensweise. Abends aß er meistens nur einen Teller Suppe. Sein ganzes Auftre-
ten war schlicht, natürlich und gemessen. Auch in dieser Beziehung hatte er sich 
vollkommen in der Gewalt. Er hatte einen feinen, peinlich genauen Ordnungs-
sinn, welcher sich auf seine Wohnung, auf seinen Schreibtisch, in seinen Arbeiten 
übertrug.

In der Überzeugung, dass die Klöster die schönsten Blüten am Baum der Kir-
che sind, und dass ihre Tätigkeit für Schule und Caritas besonders in unserer 
glau bens schwachen und liebesarmen Zeit von höchster Wichtigkeit ist, widme-
te er denselben seine liebevolle Fürsorge. Er war tätig als Beichtvater in den 
Klöstern und bei der Einführung der Niederbronner Schwestern für ambulante 
Krankenpflege in Bamberg. Er war längere Zeit Vorstand des Vereins für Taub-
stumme und Rettung verwahrloster Knaben. Unter seiner Vorstandschaft wurde 
für verwahrloste Knaben eine eigene Anstalt gegründet und den Niederbronner 
Schwestern übergeben. Die St. Josephsstatue über dem Eingang der Anstalt ist 
ein Geschenk von ihm. 

Förderer der Kirche und seiner Heimatgemeinde
Eine weitere Tugend war seine unbegrenzte Freigebigkeit. In erster Linie steht 
in dieser Hinsicht die Fürsorge für seine Heimatgemeinde. Den Ebingern war 
er stets ein väterlicher Freund und freigebiger Gönner. Ebing verdankt ihm sei-
ne Mädchenschule unter Leitung eines Mitgliedes des Englischen Institutes. Bei 
Eröffnung dieser Mädchenschule am 14. Juni 1864 hob er in seiner Ansprache 
besonders hervor, dass er auf seinen elterlichen Erbteil zugunsten seiner Ge-
schwister verzichtet habe und dass er das, was er im Dienste der Kirche erübrigen 
werde, als rechtliches Eigentum der Kirche, der Schule und der Armen betrachte 
und verwende. Er übergab 850 Mark der Gemeinde zur teilweisen Deckung der 
Schulbaukosten und 6.850 Mark als erstes Fundationsvermögen einer unter Ver-
waltung des Pfarramtes Ebing stehenden selbständigen Groh’schen Mädchen-
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schul stiftung. Von Jahr zu Jahr erhöhte er dieses Vermögen bis auf einen Stand 
von 16.300 Mark. Zur Errichtung einer Pfarrei in Ebing hat er sehr viel getan. 
Dazu bestimmte ihn schon die große Opferwilligkeit seiner lieben Ebinger, wel-
che 12.000 Mark zur Erbauung des Pfarrhauses und zur Erhöhung des Ver-
mögens der Frühmeßstiftung Ebing, für dessen Ertragsgenuss der Pfarrer von 
Rattelsdorf bisher einen eigenen Kaplan für Ebing halten musste, 24 Tagwerk 
Feld und 3.600 Mark an Geld in größeren und kleineren Anteilen schenkten, 
so dass das notwendige Fundament für eine Pfarrei erreicht war, welche am 31. 
Januar 1871 die königliche Genehmigung erhielt. Wie für Schule und Kirche, 
so sorgte er auch für die Armen in Ebing. Die gleichfalls unter Verwaltung des 
Pfarramtes stehende „Gastwirt Groh’sche Wohltätigkeitsstiftung“ ist sein Werk. 
Ebing verdankt ihm auch noch manche Bestandteile des Kirchenvermögens, 
z.B. so die Stiftung eines Hochamtes zu Ehren des hl. Joseph mit 400 Mark, bei 
dessen Abhaltung die Kinder Brot erhalten, wofür er 100 Mark extra stiftete, ei-
nen Kelch, eine Kreuzpartikel und Paramente im Gesamtwert von 1.000 Mark, 
ein Kreuz mit Christus und der schmerzhaften Mutter der Kanzel gegenüber 
mit 700 Mark und vieles mehr. Der allgemeine Schulfond wurde von ihm mit 
400 Mark unterstützt. Dafür wurde Schreibmaterial für Jungen und Mädchen in 
gleichen Teilen gekauft. Verwandte und Bekannte fanden in großer Not immer 
die gewünschte Unterstützung von ihm. 

Da er selbst ein eifriger Verehrer seines Schutzpatrons war, stellte er die von ihm 
gegründete Mädchenschule und die von der Gemeinde Ebing gebaute Brücke 
unter dessen Schutz. Darum befindet sich eine Josephsstatue in der Schule und 
eine bei der Brücke. Beide zusammen kosteten 1.000 Mark. Auf letzterer steht 
das Gebet: „Heiliger Joseph, beschütze die Gemeinde Ebing und ihre Brücke“!

Dass er auch seine ehemalige Pfarrei Strullendorf bedachte, ist selbstverständlich. 
Manchen armen, frommen und talentvollen Mädchen ermöglichte er die Aufnah-
me ins Englische Institut, indem er die Kosten bestritt. Um die Osterzeit schellte er 
regelmäßig an der St. Josephsanstalt und übergab der Oberin ein Geldpäckchen 
als „Osterei“ für die armen Buben. Auch dem Präses vom „Gesellenverein“ drückte 
er alljährlich zum Christkind und zum St. Josephstag ein Goldstück für die „Gesel-
len“ in die Hand.

Besonders freute er sich, wenn Bekannte oder Verwandte sich zur Vorbereitung 
in den Geistlichen Stand oder zum Ordensleben meldeten; sie fanden stets be-
sondere Unterstützung bei ihm. Arme Studenten, die fleißig waren, beschenkte 
er monatlich mit wenigstens 1 Mark und solche regelmäßige Stipendiate hatte er 
stets 15 bis 20. Viele von diesen nahmen ihn als Firmpaten. Auch hatte er eine 
Vielzahl von Taufpatenkindern. Jenen davon, die Priester wurden, gab er in den 
letzten Jahren seines Lebens 100 Mark, damit sie seiner im Gebet gedenken.

Als sich beim Abbruch eines nicht mehr gebrauchten Altares Reliquien der hl. 
Vierzehn Nothelfer fanden, ließ er diese in einen silbernen Schrein einbetten 
und schenkte diesen der Wallfahrtskirche zu Vierzehnheiligen. Man könnte noch 
eine Vielzahl seiner guten Werke aufführen, die er stets mit freiem Herzen gab.
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Dass er bei solcher Freigebigkeit keine Schätze sammeln konnte, begreift man 
leicht. Seine Hinterlassenschaft an Kapitalien betrug nicht ganz 15.000 Mark. Von 
diesen erhielten fünf arme Verwandte je 1000 Mark; seine treuen Dienst boten be-
kamen eine lebenslange Leibrente; 7.000 Mark fielen seiner Wohl tätigkeitsstiftung 
in Ebing zu.
(gekürzt und ergänzt aus: Kalender für katholische Christen auf das Jahr 1896, Sulzbach in der Ober-
pfalz, 26. Jahrgang, S. 120-132)

Domkapitular Prälat Gregor Kümmelmann 

Domkapitular Gregor Kümmelmanns Eltern waren Andreas und Barbara Kümmel-
mann, geb. Schmitt, Hs. Nr. 30 (heute: Obere Str. 4). Am 9.5.1877 wurde er getauft, 
sein Taufpate war Veit Schmitt, Witwer aus Ebing. Er blieb stets seiner Heimatpfar-
rei verbunden und feierte am Tag der Kirchweih 1960 sein diamantenes Priester-
jubiläum in Ebing.

Domkap. Prälat Georg [sic!] Kümmelmann †
Am Mittwoch,  4. April, 8 Uhr, verkündete die Kaiserglocke unseres Doms den 
Heimgang des langjährigen Mitglieds des Metropolitankapitels Domkapitular 
Prälat Gregor Kümmelmann. Am 3. April, abends 21 Uhr entschlief er, gestärkt 
durch den Empfang der heiligen Sterbesakramente, selig im Herrn. 

Der Heimgegangene wurde am 8. Mai 1877 in Ebing geboren. Als Zögling des 
Aufseesschen Studienseminars Bamberg besuchte und absolvierte er das Alte 
Gymnasium Bamberg. Nach Vollendung der phil. und theol. Studien an der Phil.-
Theol. Hochschule Bamberg empfing er am 29. Juli 
1900 durch Erzbischof Dr. Joseph von Schork die 
hl. Priesterweihe. Hierauf war er je 2 Jahre Kaplan 
in Stadtsteinach und Scheßlitz, ein Jahr Kuratus in 
Berneck und drei Jahre in Röthenbach (Pegnitz), 
ein Jahr Subregens des Priesterseminars Bamberg, 
8 ½ Jahre Pfarrer in Volsbach und fast 14 Jahre 
Stadtpfarrer in Forchheim. Am 6. Oktober 1931 
wählte ihn das Metropolitankapitel Bamberg mit 
Wirkung vom 1. November zum Domkapitular. Im 
Januar 1932 nahm er seine umfangreiche segens-
volle Tätigkeit  in der kirchlichen Oberbehörde auf. 
Vor allem erwarb er sich als Sekretär des Erzb. Ge-
neralvikariats, als Referent des Religions unterrichts 
und des Schulwesens, als führendes Mitglied des 
Erzb. Ehegerichtes und als  Seelsorger und Berater 
der Elisabethenanstalt mit Kindergärtnerinnen- und 
Hortnerinnenseminar, Erziehungsheim und Kinder-
garten die größten Verdienste. 

60-jähriges Priesterjubiläum
von Domkapitular Kümmel-
mann in der Heimatkirche in 
Ebing an der Kirchweih 1960 
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Schon vor vielen Jahren verlieh ihm seine Heimatgemeinde Ebing das Ehren-
bürgerrecht. Mit Breve vom 24. Januar 1957 wurde  er vom Heiligen Vater Pius 
XII. zum Päpstlichen Hausprälaten   ernannt. Unlängst wurde er mit dem Bun-
desverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet.

Prälat Kümmelmann nahm noch an Josefi an der feierlichen Priesterweihe im 
Dom teil. Einige Tage später überfiel ihn eine Erkältungskrankheit, in deren Gefol-
ge er nunmehr einer Herzschwäche erlag.

Die Beerdigung des Verewigten findet  am Freitag, 6. April, 14.00 Uhr, auf dem 
Fried hof zu Bamberg, der Trauergottesdienst am gleichen Tag vormittags 9.00 Uhr 
im Hohen Dome statt. 
(aus: St. Heinrichsblatt vom 8. April 1962)

Weihbischof Artur Michael Landgraf

Weihbischof Artur Michael Landgrafs Vater Wilhelm Landgraf stammte aus Ebing, 
Hs. Nr. 84 (heute: Hauptstr. 1). Er war von Beruf Eisenbahner und kam so nach 
Traunstein. Die Verbundenheit zur Heimat Ebing blieb auch bei seinem in Traun-
stein geborenen Sohn Artur, dem späteren Weihbischof Landgraf, bestehen. Er 
war der Taufpate von Artur Horcher, des Sohns seiner Cousine Katharina, geb. Hor-
cher, deren Mutter die Schwester seines Vaters war. Aus diesem Grunde sei hier 
auch an Weihbischof Landgraf erinnert:

Weihbischof Artur Michael Landgraf † 

In der Morgenfrühe des Festes Mariä Geburt, um 3.10 Uhr, verstarb unser 
Weihbischof DDr. Artur Mi chael Landgraf nach kurzer, schwerer Krankheit. Er 
stand im 63. Lebensjahre, im 41. Jahre seines Priestertums und im 15. seines 
Bischofs amtes.

Schier unfaßbar wird unse ren Lesern diese Kunde sein. Kaum die Spanne einer 
Woche schied in diesem priesterlichen Leben volle Arbeitskraft und Tod. Am 
Donnerstag vorletzter Woche mußte sich Weihbischof Landgraf ins Krankenhaus 
be geben. Keine Minute wurde versäumt, die Ärzte schritten sofort zur Operation, 
die gut gelang. Aber schon die ersten Verlautbarungen des behandelnden Arztes 
spra chen von ernster Sorge. Die Erzdiözese hoffte und be tete. Leichte Besserung 
konnte festgestellt werden; doch leider nicht von Dauer. Am Samstag empfing 
der hohe Patient den Besuch sei ner Anverwandten und geistlichen Mitbrüder. 
Der hochwürdigste Herr Erzbischof erschien wiederholt am Krankenbett seines 
kranken Amtsbruders, dem es die letzte große Freude seines Lebens war, das 
Telegramm aus dem Vatikan zu empfangen, das ihm die besten Wünsche und 
den Apostolischen Segen des heiligen Vaters ankündigte.

Am Sonntag nachmittag gegen 17 Uhr trat die verhängnisvolle Wendung ein. 
Herz und Kreislauf des hohen Patienten begannen zu versagen. Weihbischof 
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Landgraf war bis Montag früh bei vollem 
Bewußtsein. Am Sterbebett versammel-
ten sich die Angehörigen. Erzbischof Dr. 
Schneider er schien noch in der Nacht und 
blieb bis zum Ende. Msgr. Dr. Kröner hatte 
dem hohen Patienten bereits am Donners-
tag die Sterbesakramente ge reicht. Der be-
handelnde Arzt, Prof. Dr. Löffler, tat alles, 
was in ärztlicher Kunst stand, auch dann 
noch, als kaum noch Hoffnung war.
Klerus und Volk der Erz diözese werden 
durch den Heimgang des hochverehr ten 
Weihbischofs in tiefe Trauer versetzt, verlie-
ren sie doch in ihm einen uner müdlichen 
Seelsorger, einen tieffrommen Priester und 
einen unentwegten Kämpfer für die Sache 
Gottes und der Kirche. Die Gesamt kirche 
betrauert in ihm einen ausgezeichneten 
Theo logen und Wissenschaftler, dessen Wirksamkeit im Be reiche der Gottesge-
lehrtheit nicht abzuschätzen ist.
In schier unerschöpflicher Arbeitskraft widmete sich der Weihbischof zahlreichen 
Ämtern. Er war Domdekan, Summus Custos, geschäfts führender Direktor des 
All gemeinen Geistlichen Rates, Erster Vorsitzender des Diözesan -Caritas ver-
bandes, Re ferent der Marianischen Kongregationen, tatkräftiger Förderer und 
Mitarbeiter der katholischen Presse und des katholischen Schrifttums.
Zahlreiche wissenschaftliche Ehrungen sind ihm zuteil ge worden. Er war Magister 
aggregatus der Gregorianischen Universität in Rom, Ehrendoktor der Universität 
in Bologna und Innsbruck, Ehrenmitglied der Päpstl. Akademie der Theo logie in 
Rom und ausw. Mitglied der Pontificia Academia. Wenn diese Zeilen unsere Leser 
in Händen halten, dann hat sich die Gruft über der sterblichen Hülle des hohen 
Toten in der Antoniuskapelle des Domes bereits geschlos sen. In innigem Vertrau-
en flehen wir zu Gott, daß er seinen treuen Diener in die ewigen Wohnungen 
aufnehmen und sein irdisches Werk mit ewiger Freude lohnen möge!

Weihbischof A. M. Landgraf - Ein Leben für die Kirche

Wäre unser Weihbischof nur gelehrter Theologe gewesen, sein Nachruhm in der 
wissenschaftlichen Fachwelt wäre gesichert; wäre er nur Seelsorger und Priester 
gewesen, in den Annalen der Erzdiözese würde er einen ehrenden Platz einneh-
men; wäre er nur Schriftsteller gewesen, auch so hätte er ein volles Lebenswerk 
getan. So aber war er alles zugleich; in einem Lebenslauf hat er eine dreifache Le-
bensarbeit geleistet; was Wunder, wenn wir uns stau nend fragen, wie war solches 
möglich! Wir stehen nicht an, hierin auch eine Wirkung jener heiligen Weihekraft 
zu sehen, die von Christus auf seine Prie ster und in besonderem Maße auf die 
Bischöfe seiner Kirche übergegangen ist.

Geburtshaus (Hs.Nr. 116) vom Vater 
des Weihbischofs Artur Landgraf 
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„Ich vermag alles in dem, der mich stärkt!“

Dieses Motto könnte man über das mit Arbeit und Erfolg, mit Gebet, Studium 
und Sorge für die Seelen bis zum Rande angefüllte Leben des fünften Weih-
bischofs unserer Erzdiözese stellen.

Elternhaus und Studium

Am 27. Februar 1895 wurde Artur Michael Landgraf in Traunstein / Obb. ge boren. 
In einer kinderreichen Familie erblickte er - wie so viele unserer Priester - das Licht 
der Welt. Der Vater, Eisenbahnbeamter von Beruf, hatte für eine zwölfköpfige Fa-
milie zu sorgen, auch in damaliger Zeit sicherlich keine leichte Aufgabe. Trotz-
dem ließ er dem ausgezeichnet begabten Knaben eine erlesene Bildung zukom-
men. Artur Michael lohnte die elterliche Mühe mit besten Studienerfolgen. In der 
schweren Zeit des ersten Weltkrieges studierte er an unserer Hochschule Theolo-
gie. Am 15.8.1918 wurde er zum Priester ge weiht. Sein sehnlichster Wunsch, seine 
theologischen Kenntnisse weiter zu för dern, ging bald in Erfüllung. Sein Oberhirte 
beurlaubte ihn zu eingehenden Studien nach Innsbruck und Rom. In die sen Jah-
ren entwickelten sich seine theo logischen Fähigkeiten zu voller Reife. In dieser 
Zeit fand er das spezielle Studiengebiet, die Frühscholastik, das ihn ein Leben lang 
nicht mehr loslassen sollte.

Priester und Professor

Nach Kaplansjahren in Kirchröttenbach berief ihn das Vertrauen seines Oberhir-
ten in die verantwortliche Position eines Erzb. Sekretärs. Eine der großen Stunden 
des jungen Theologen schlug, als zum St. Heinrichsjubiläum 1922 der damalige 
Päpstliche Nuntius Pacelli nach Bamberg kam. Landgraf wurde ihm als persönli-
cher Sekretär zugeteilt. Der spätere Papst Pius XII. erinnerte sich stets mit größtem 
Wohlwollen seines einstigen Mentors, an dessen wissen schaftlichen Forschungen 
er lebhaften An teil nahm.

Mit 29 Jahren wurde Landgraf Professor an unserer Bamberger Hochschule. Seine 
ersten wissenschaftlichen Arbeiten be gannen zu erscheinen. 1929/30 übernahm 
er eine Gastprofessur an der Catholic University of America in Washington. Die 
gleiche Anstalt rief ihn ein zweites mal, nachdem für den aufstrebenden Wis-
senschaftler im Dritten Reich kein rech tes Wirkungsfeld zu finden war, von 1937 
bis 1939 nach Amerika.

Weihbischof und Retter der Stadt

Bei Kriegsbeginn eilte Landgraf in die Heimat zurück. Am 23. Oktober 1943 wurde 
er in das Metropolitankapitel be rufen und im gleichen Jahre von Papst Pius XII. 
zum Weihbischof von Bamberg ernannt. Sein Vorgänger in diesem Amt, Joseph 
Otto, der neue Erzbischof, weihte ihn am 21.11. unter Assistenz der Bi schöfe von 
Würzburg und Fulda. Damit begannen für ihn die verantwortungs vollen Jahre 
unermüdlicher Tätigkeit an entscheidender Stelle der kirchlichen Verwaltung. 
Er war Domdekan, Summus Custos, Vorsitzender des Metropolitankapitels, ge-
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schäftsführender Direktor des Allgemeinen Geistlichen Rates, Vorsitzender des 
Diözesan-Caritasverbandes, Verwalter des Kunigunden stiftes, Mitglied des Ver-
waltungsrates des Ger manischen Nationalmuseums in Nürnberg. Als Mann von 
größter Tatkraft und unerschrocke nem Mut nahm er die Interessen der Kirche in 
einer Zeit wahr, wo sich die Wolken am politischen Himmel unseres Vaterlandes 
immer bedrohlicher verfinsterten.

Amerikanische Truppen waren mainaufwärts bis vor die Tore Bambergs vorge-
stoßen. In um fassender Zangenbewegung waren sie nunmehr im Begriffe, reg-
nitzaufwärts nach Süden vor zustoßen, um zur Donau zu gelangen. Über Nacht 
war Bamberg zu einem Eckpfeiler der zerbröckelnden Front geworden. Wurde die 
Stadt mit allen Kräften verteidigt, dann drohte ihr und ihren Bewohnern Tod und 
Untergang. Hier ergriff Weihbischof Landgraf die Initia tive, „um den Untergang der 
einzig schönen Stadt Bamberg und eine Hinopferung ihrer va terlandstreuen aber 
wehrlosen Bevölkerung mit wirksamen Mitteln zu verhindern“.

Es kam zu einer Unterredung im Pfarrhof von Hollfeld zwischen dem Weihbischof 
und zwei hohen SS-Offizieren. Am 11. April 1945, 3 Uhr früh, fand neuerdings eine 
Besprechung im Erz bischöflichen Palais mit einem Abgesandten des SS-Ober-
gruppenführers statt. Die Nichtsprengung der Munitionsfabrik Breiten güßbach 
wurde zugesagt. Später erhielt der Weihbischof noch die schriftliche Mitteilung, 
daß auch die Räumung Bambergs erreicht worden wäre und an eine ernsthaf-
te Verteidigung der sog. Jura linie nicht mehr gedacht würde. Wenn Bamberg im 
letzten Augenblick das Schicksal Nürnbergs erspart blieb, dann haben wir dies 
nicht zuletzt unserem verstorbenen Weihbischof Landgraf zu danken. Daran darf 
an dieser Stelle er innert werden.

Kampf um die katholische Presse
Nach Kriegsende konnte nur ganz allmählich an den wirtschaftlichen Wiederauf-
bau unseres Vaterlandes gedacht werden. Um so notwendi ger war es, schnell den 
geistigen Wiederaufbau unseres Volkes durchzuführen. Für Weihbischof Landgraf 
war es klar, daß neben der religiösen Erneuerung hierzu die Wiederbegründung 
der katholischen Presse unerläßlich sein würde.

1937 war das Unheil über den St. Otto-Verlag und seine katholischen Publikatio-
nen herein gebrochen. Sie wieder ins Leben zu rufen war des Weihbischofs großes 
Anliegen. Harte Sträuße hatte er für dieses Ziel mit der da maligen, gänzlich un-
verständlichen ameri kanischen Pressepolitik auszufechten. Im Falle eines Verbo-
tes des St. Heinrichsblattes - die Kirchenzeitung hatte es gewagt, ein paar Zeilen 
mehr als nur die zugestandenen Gottesdienstordnungen zu publizieren - legte 
er höchstpersönlich und mit drasti schem Nachdruck die Auffassung der katho-
lischen Kirche von den Aufgaben der katholischen Presse dar mit dem Erfolg, daß 
mehr und mehr die sinnlosen Beschränkun gen gelockert wurden.

Speziell dem St. Heinrichsblatt blieb Weih bischof Landgraf mitsorgender Freund 
und mitschreibender Helfer bis an sein Ende. Unsere Leser werden seine Reise-
berichte aus der Schweiz und aus Rom, seine aus gezeichneten Paraphrasen zu 
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Themen der jeweiligen Sonntagsevangelien noch in be ster Erinnerung haben. 
Vor Klerus und Volk vertrat er immer wieder mit gewichtigen Argumenten auch 
das Anliegen der katholi schen Tagespresse. Wir verlieren in ihm unseren wärm-
sten Freund und Förderer, dessen weitersorgender Hilfe auch vom Jenseits her 
wir gewiß sein können.

Weihbischof DDr. Landgraf als Dichter

Der Bamberger Weihbischof DDr. Artur Michael Landgraf ist nicht nur eine in-
ternational anerkannte wissenschaftliche Größe auf dem Gebiet der Frühscho-
lastik, er ist auch als Verfasser feinsinniger Romane und Erzählungen mehrfach 
hervorgetreten. Sein wesentliches dichterisches Werk hat er der Bayerischen Ver-
lagsanstalt Bamberg anver traut, ein Vertrauen, das den Verlag ehrt und das ihm 
als kostbares Vermächtnis gilt. Da ist zunächst einmal der Roman „PFLÜGER IM 
STEINIGEN ACKER“, der von der Kraft des positiven Christentums und der edlen 
Menschlichkeit kündet. Er führt uns mitten hinein in die schreckensreiche Zeit 
der Unsicherheit und der seelischen und physischen Entbehrungen nach dem 
großen Zusammenbruch 1945. Der katholische Prie ster Stürmer und sein Schul-
freund, der protestantische Seelsorger Burkard, sind in einer entlegenen kleinen 
Gemeinde an der Grenze zwischen Bayern und der sowjeti schen Zone, jene im 
Titel genannten Pflüger auf dem steinigen Acker des Unglaubens, der Gottesferne 
und der Verzweiflung. In ihrem Leben und Handeln bewährt sich ihr Glaube auch 
gerade in der Erfahrung der Lebensgrausamkeit. Allen Schwierigkeiten begegnet 
Stürmer, dessen erfülltes Leben auf den Stufen des Altars endet, mit fester Hand 
und kompromißloser Nächstenliebe und führt die Menschen zurück auf den Weg 
zu Gott. In einer Zeit, die, wie die unsrige, leicht zum Vergessen neigt, hat die ses 
Buch auch heute noch eine heilsame Mis sion zu erfüllen.

Der nächste Roman Landgrafs „DIE MA DONNA MIT DER BIRNE“ zeichnet den 
Le bensweg eines jungen Menschen: harte Kindheit des elternlosen Jungen in 
der Kleinstadt, Gymnasium und Jugendfreundschaft, menschliche und männli-
che Bewäh rung im ersten Weltkrieg, Studium in der Not und grauen Enge der 
Nachkriegsjahre, wissenschaftliche Arbeit in Rom und Siche rung der Gelehrten-
laufbahn durch die tatkräftige Hilfe eines Kardinals: Es ist ein Weg der Lebens-
meisterung, der die Kräfte gesunder und frischer Jugend zur Entfaltung kommen 
läßt, und dies in einem epischen Bilde von reinem und klarem volkstümlichem 
Zuschnitt. Ein Buch, das in die Hand des ausschauenden und nach Lebenshilfe 
ver langenden jungen Menschen gehört!

„DER VERLORENE RUF“ ist der dritte Nachkriegsroman des Bischofs. Es geht hier 
um den bewegten Lebensweg eines einsti gen Theologen des Deutschen Kollegs 
in Rom, der jahrelang fern vom Glauben lebt, bis ihn die Fanfaren des Dritten Rei-
ches nicht unter die Fahnen, sondern unter das Kreuz rufen und er als alter Mann 
sein Glück darin findet, als Pförtner des Kollegs denen zu dienen, deren Reihen er 
einmal ver ließ. Es ist viel religiöse Besinnlichkeit in dieser Geschichte menschli-
cher Wirrnis und göttlicher Gnade.
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Sein jüngstes Werk „DAS GLÜCK IN DER LETZTEN BARACKE“ das den 
Untertitel „Die Papiere des Georg Kolmer“ trägt, ist das Buch eines Traumes. 
Ein Mann, der nicht die Liebe gefunden, die er gesucht hat, der krank wird und 
seinen Beruf verliert, der auf der Schattenseite des Lebens in den Baracken en-
det, der dort sein eigenes Traum- und Wunschleben führt, bis er sich in seinen 
Wachträumen Christus gegenüber sieht, um den er eine Reihe von Legenden 
schreibt. Ein Buch voll tiefer Weisheit und Wahrheit. (Siehe die Erzählung in 
dieser Nummer!)

Während diese Bücher sämtlich in der BAYERISCHEN VELAGSANSTALT BAM-
BERG UND WIESBADEN erschienen sind, brachte der Weihbischof auch zwei 
Werke im Sebaldus-Verlag, Nürnberg, heraus. Es sind dies „DIE VERSCHWUN-
DENE MA DONNA“ und „SOMMERSPIEL IN SAN PASTORE“. In diesem Buch 
bietet er einen schönen Strauß von Erzählungen, die ihr Entstehen einem lite-
rarischen Wettstreit junger Theologen in San Pastore, der be rühmten Villa vor 
den Toren Roms, verdan ken. Die Stoffe der Erzählungen überraschen durch ihre 
phantasievolle Mannigfaltigkeit. Die Sprache ist leicht, ja von klassisch-römi-
scher Eleganz, aber der tieferen Bedeutung, die jeder dieser Geschichten eigen 
ist, sinnt man noch lange nach.

In launiger Unterhaltung hat wenige Wo chen vor seinem Tode Weihbischof Land-
graf einmal gemeint, zeit seines Lebens wäre er von einem absonderlichen „Pech“ 
verfolgt gewesen. Da der kleine Student ins Seminar eintreten wollte, war die An-
stalt überfüllt, und es bedurfte vieler Mühe, um ihn doch noch unterzubringen. 
Die bereits festgesetzte Priesterweihe mußte verscho ben werden, weil die not-
wendigen Doku mente nicht rechtzeitig eintrafen. Sogar sein Studienurlaub nach 
Rom drohte im letzten Augenblick an Zufälligkeiten zu scheitern. Endlich streikte 
am Tage der Bischofsweihe das Auto, das ihn auf den Domberg bringen sollte, so 
daß das Fahrzeug die letzte Strecke geschoben werden mußte. - „Am Ende aber 
ist doch alles ganz gut hinaus gegangen!“ - 

Das ist ganz unser Weihbischof Landgraf: Er hatte Geduld, er hatte Humor; er hatte 
in allen Dingen aber eine eiserne Energie und ein unerschütterliches Gottvertrau-
en. Und deswegen vor allem - so scheint uns - ist alles in diesem einmaligen Leben 
„so gut hinausgegangen!“

Beileidstelegramm des Hl. Vaters
Papst Pius XII. hat an Erzbischof Dr. Jo sef Schneider folgendes Beileidstele-
gramm gesandt: „Heiliger Vater mit inniger Anteilnahme kenntnisnehmend 
vom Heimgang des um Erzdiözese und theologische Wissenschaft hochver-
dienten Weihbischofs Landgraf über mittelt Ew. Exzellenz, Domkapitel und Kle-
rus tiefempfundenes Beileid.

Beileidsschreiben des Bundespräsidenten
Bundespräsident Heuss hat dem Erzbischof von Bamberg zum Ableben von 
Weih bischof Dr. Landgraf in einem persönlich gehaltenen Beileidsschreiben 
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seine aufrich tige Teilnahme ausgesprochen. Heuss hatte seit vielen Jahren im 
Verwaltungsrat des Germanischen Nationalmuseums mit Dr. Landgraf zusam-
mengearbeitet.

Beileidstelegramm des bayerischen Ministerpräsidenten

Der bayerische Ministerpräsident Dr. Sei del richtete an das Erzb. Metropoli-
tankapitel von Bamberg das folgende Beileids telegramm: 

„Seiner Exzellenz übermittle ich zugleich im Namen der bayer. Staatsregierung 
den Ausdruck aufrichtiger Anteilnahme anläß lich des schweren Verlustes, der 
die ge samte Erzdiözese durch das Ableben seiner Exzellenz des Herrn Weihbi-
schofs DDr. Landgraf, betroffen hat. Sein ver dienstvolles Wirken wird unverges-
sen  blei ben.“

(aus: Heinrichsblatt Nr. 37/1958, S. 1, 13-16)

Pfarrer Josef Merzbacher 

Josef Merzbachers Eltern waren Andreas und Dorothea Merzbacher, geb. Land-
graf, Hs. Nr. 93 (heute Hauptstraße 4). Er wurde noch am Tag seiner Geburt getauft, 
sein Taufpate war ein Joseph Merzbacher, Witwer, aus Ebing.

Ein weiterer Seelsorger†

Pfarrer Josef Merzbacher, Döring-
stadt, erlag am 10. Oktober einer 
heim tückischen Krankheit, die er 
sich wohl schon als Fußartillerist im 
Weltkrieg 1914/18 zuzog und die ihn 
sechs Jahre lang ans Krankenbett fes-
selte. Er wurde am 8. Oktober 1893 
zu Ebing geboren und am 1. Februar 
1920 in Bamberg zum Priester ge-
weiht. Neun Jahre war er Kaplan, 
davon vier bei U. L. Frau in Fürth 
und drei in Seßlach, ebenso neun 
Jahre Benefiziat in Hallstadt und seit 
1. Juni 1938 Pfarrer in Döring stadt. 
Am Sonntag, 13. Oktober, verab-
schiedeten sich von ihm seine treuen 
Pfarrkinder nach Aussegnung durch 
seinen Kriegskame raden und Freund 
Dekan Porzelt, Zel lingen (Diözese 
Würzburg). Derselbe setzte ihn am 
nächsten Morgen in seinem heimat- Pfarrer Josef Merzbacher
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lichen Dorffriedhof in Ebing bei. Die Pfarrangehörigen von Ebing und Döringstadt 
und über 30 Geistliche mit Domkapitular Kümmelmann aus Bam berg nahmen 
teil. Dekan Porzelt schil derte den Entschlafenen als einen Geist lichen mit großen 
geistigen Fähigkeiten und echtem priesterlichen Herzen, als einen opfermutigen 
Dulderpriester, den auch in den bittersten Stunden Gottver trauen und Heiterkeit 
nicht verließen. Innige Abschiedsworte sprachen Dekan Zaschka, Hochstadt, 
Pfarrverweser Un ger, Döringstadt, Kuratus Fuchs, Eggen bach, Pfarrer Rössert 
und Bürgermeister Friedmann, Hallstadt, die Gemeinden, Kirchenverwaltungen 
und Schulen von Döringstadt und seinen Filialen, Studien rat Dr. Arneth, Bam-
berg, als Mitarbeiter in der Heimatforschung, Seminar-Regens Dr. Schmitt als 
Kursgenosse und Pfarrer Dr. Jann, Markgraitz als Freund des Heimgegangenen. 
Beim feierlichen Re quiem levitierten Kaplan Viering von U. L. Frau Fürth und 
Kaplan P. Rauch, Weismain.
(aus: Heinrichsblatt Nr. 25/1946, S. 3)

Schwester M. Irene Horcher IBMV
Kurzbericht über ihr Leben und Wirken

Am 29. 7.1889 wurde Schwester M.Irene Hor-
cher als fünftes Kind der Eheleute Georg Ignaz 
und Dorothea Horcher, geb. Eiermann, Hs. Nr. 27 
(heute: Obere Straße 8) in Ebing geboren. In der 
Taufe am 30. 7. 1889 erhielt sie den Namen Maria 
Barbara; Patin war Barbara Eiermann, ledig, aus 
Ebing. Mit fünf Geschwistern wuchs sie in einer 
tiefreligiösen Familie auf.

Ihrer guten Begabung entsprechend erhielt sie im 
Institut der Englischen Fräulein in Bamberg die 
Ausbildung zur Volksschullehrerin.

1908 trat sie als Kandidatin in dieses Institut ein. Bei ihrer Einkleidung am 
25. 8. 1909 erhielt sie den Ordensnamen Schwester Irene. Der 28. 8. 1911 war 
der Tag ihrer Erstprofess und 1915, am 30. 8., legte sie ihre Gelübde auf Le-
benszeit ab. (Ihre Schwester Eva, geb. 15. 3. 1884, trat ebenfalls in das Institut 
der Englischen Fräulein in Bamberg ein. Sie erhielt den Ordensnamen M. Nepo-
mucene).

Schwester M. Irene Horcher wirkte als Volksschullehrerin von 1908 - 1910 an 
der St. Gangolfschule, Bamberg, von 1910 – 1911 an der St. Martinsschule. 
Von 1911 – 1913 war die Schule in der Wunderburg ihr Wirkungsort. In dieser 
Zeit – 1912 – erfolgte auch ihr Staatsexamen.

In den Jahren 1913 – 1939 unterrichtete sie die Fächer Mathematik, Biologie, 
Physik am Lyzeum und an der LBA (Lehrerinnenbildungsanstalt) des Institutes, 
Holzmarkt 2, in Bamberg.

Mater Irene Horcher
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Ihre früheren Schülerinnen blieben Schwester M. Irene bis zu ihrem Tod in Ver-
ehrung und Hochachtung verbunden.

Ab 1939 war ihr das Finanzwesen der Gemeinschaft des Institutes am Holz-
markt anvertraut. Zusätzlich war sie bis 1969 auch Provinzrechnungsführerin. 
Diesen verantwortungsvollen Dienst versah sie mit umfassender Sachkenntnis 
und äußerster Gewissenhaftigkeit und Treue. Mit der Aufgabe der Rechnungs-
führerin war auch die Sorge um die baulichen Belange des Institutes verbunden. 
So scheute Schwester M. Irene keine Mühe, die Bauvorhaben, die mit dem 
Anwachsen der Schulen des Institutes notwendig geworden waren, sowie die 
Sanierung der bestehenden Gebäude zu planen und zu verwirklichen. Sie wurde 
deshalb auch die „Bau Oberin“ genannt. Es kostete ihr manch unangenehmen 
Bittgang zu den verschiedenen Behörden, bis die Finanzierung für all diese Un-
ternehmungen gesichert war.

Schwester M. Irene Horcher war eine geistlich geformte Persönlichkeit, die in der 
Gemein schaft vorbildlich lebte und wirkte.
Sie war aber auch von all den Menschen, die beruflich oder geschäftlich mit ihr in 
Kontakt ka men, hochgeschätzt.
Im gesegneten Alter von 93 1/2 Jahren vollendete sie am 2. Februar 1983 ihr rei-
ches Leben.

Ludwig Kümmelmann

Ludwig Kümmelmann wurde 
am 17. 9. 1905 in Ebing gebo-
ren. Seine Eltern waren Lorenz 
und Katharina Kümmelmann, 
geb. Kühnlein, Hs. Nr. 29 (heu-
te: Obere Straße 6). Er wurde 
tags darauf getauft, Taufpate war 
Ludwig Kümmelmann,  ledig, 
aus Ebing. Er heiratete im Jahre 
1937 Maria Barbara Hagel aus 
Messenfeld und hatte mit ihr fünf 
Kinder. Am 17. 10. 1988 starb er 
im Alter von 83 Jahren.

Erster Bürgermeister 
Ludwig Kümmelmann begrüßt den 
Erzbischof DDr. Josef Schneider 
anlässlich der 100-Jahr-Feier der
Pfarrei 1971.
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Ludwig Kümmelmann hatte in den 
Nachkriegsjahren ein großes Arbeits
feld zu bestellen. In den Jahren seiner 
Tätigkeit errichtete er gemeinsam mit 
dem Markt Rattelsdorf eine Wasserver
sorgung und war letztlich auch Er ster 
Vorsitzender des Wasserzweck ver
bandes vom Bau der Wasserleitung im 
Jahre 1952 bis zum Jahre 1972. In seiner 
Amtszeit wurden ein Ortsjugendheim 
und eine Leichenhalle er richtet. Nach
dem der kirchliche Friedhof zu klein 
war, nahm man eine Erweiterung in 
Angriff. Der jetzige Gottesacker gilt im 
Landkreis Bam berg als Musterfriedhof.

Unter Kümmelmanns Leitung wurde 
die Ortsdurchfahrt ausgebaut und mit 
einer Teerdecke versehen, ehe sie der 
damalige Landkreis Staffelstein über
nahm. Auch der Neubau der im Zwei
ten Weltkrieg zerstörten Mainbrücke 
sowie der Schulhausneubau, verbun
den mit der Errichtung von Lehrerwoh
nungen, gehen auf das Konto des nun 
verstorbenen Altbürgermeisters. In sei
ner Amtszeit wurden auch der Bau der 
Ortskanalisation und der Ausbau der 
Ortsstraßen begonnen.

Einen Gedenkstein setzte sich der 
Altbürgermeister mit der Anle gung des 
Marktplatzes, der auch heute noch als 
Schmuckstück der Gemeinde gilt.

Die Arbeit Kümmelmanns galt aber 
nicht nur der politischen Gemeinde. 
Auch für die Pfarrkirche setzte er sich 
beispielsweise ein. Die neuen Glocken 
und die Kirchenorgel wurden von der 
politischen Gemeinde mitfinanziert, 
ebenso die Anschaffung des elektri
schen Geläutes und die Kirchturmre
novierung. Als Förderer und Ehren
mitglied der Spielvereinigung „Germa
nia“ unterstützte er den Erwerb und 
den Ausbau des Sportgeländes. 25 
Jahre wirkte das frühere Gemeinde 

oberhaupt als Vorstand der Freiwilli
gen Feuerwehr und wurde dann zum 
Ehrenvorstand ernannt. Ehrenmit
glied war Kümmelmann auch noch 
beim Krieger und Soldatenverein, 
sowie beim Hundesportverein. In sei
ner Amtszeit war der Verstorbene auch 
Vorsteher der Jagdgenossen schaft und 
Obmann der fränkischen Zucker rüben
anbauer. Auch über die Ortsgrenzen 
hinaus wirkte Ludwig Kümmelmann 
für die Allgemeinheit. Als CSUKom
munalpolitiker gehörte er mehrere Peri
oden im einstigen Landkreis Staffel stein 
dem Kreistag an.

Oberstudienrat Pfarrer Edgar Hagel, 
der die Aussegnung vornahm, zeigte 
auf, daß der Verstorbene viel für seine 
Gemeinde, aber auch viel für die Pfarr
gemeinde getan habe. „Sein Le ben war 
geprägt für die anderen“. Stellvertre
tender Landrat Karl Popp wies darauf 
hin, daß der Verstorbene sowohl ein 
„Baumeister des Landes als auch der 
Gemeinde gewesen sei“. Erster Bür
germeister Michael Lutz be zeichnete 
Kümmelmann als großen Freund und 
Kamerad, von dem er im mer gerne ei
nen guten Rat angenom men habe. Die 
Zusammenarbeit zwi schen Ebing und 
Rattelsdorf sei im mer gut gewesen. 
Weitere ehrende Nachrufe sprachen der 
Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr, 
Andreas Landgraf, vom Hundesport
verein Adam Hertel, Kaspar Röckelein 
vom gleichnamigen Betonwerk, vom 
VdKOrtsverband Wolfgang Landgraf, 
Horst Sabel als CSUOrtsvorsitz ender, 
Peter Schneiderbanger als Vorsitzender 
des Krieger und Solda tenvereins. Die 
Blaskapelle Ebing in tonierte den Cho
ral „Über den Ster nen“ und das Lied 
„Vom guten Ka meraden“ am Grab des 
Altbürgermei sters und des Ehrenbür
gers von Ebing.

(aus: Fränkischer Tag, 20.10.1988)

Vieles in Ebing trägt seine Handschrift
Altbürgermeister Ludwig Kümmelmann wurde zur letzten Ruhe getragen
Ebing (lg). Altbürgermeister Lud wig Kümmelmann, der völlig über raschend 
verstarb, wurde zur letzten Ruhe gebettet. Der Verstorbene lenkte von 1948 bis 
1972 als Erster Bürgermeister die Geschicke des Marktes Ebing. Zu seinem 60. 
Ge burtstag verlieh ihm der Marktge meinderat Ebing das Ehrenbürger recht.
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Dr. med. Rudolf Schneiderbanger
Rudolf Schneiderbangers Eltern waren Andreas 
und Gertraud Schneiderbanger, geb. Schmitt, Hs. 
Nr. 82 (heute: Marktplatz 6). Sein Taufpate war 
Hans Schmid, Bauer aus Igelsdorf. Er heiratete 
1953 in der Klosterkirche zu Andechs Margarethe 
Siebert aus Wörishofen.

Nachruf

Am 29. Juni 1989 verstarb Dr. med. Rudolf 
Schneiderbanger, langjähriger Vorsitzender der 
badeärztlichen Vereinigung Bad Wörishofen und 
Zweiter Vorsitzender des Kneipp ärztebundes.

Der Verstorbene war am 17. Dezember 1919 in Ebing bei Bamberg geboren. 
1938 leg te er in Bamberg sein Abitur ab, nach Arbeitsdienst und Militärzeit mit 
Fronteinsätzen in Rußland, Studium der Medizin in Erlangen. Am Ende des 
2. Weltkrieges geriet er in Prag in russische Kriegsgefangenschaft, in der er als 
Arzt im Kriegsgefangenenlager im Ural und in Sibirien tätig war. 
Diese Zeit prägte ihn stark für seine spätere Arzttätigkeit, weil er dort gezwungen 
war, mit einfachen und natürlichen Mitteln zu helfen. Nach der Entlas sung aus 
der Kriegsgefangenschaft Ende 1948 war er zunächst als Assistenzarzt an der 
Erlanger Universität, ab 1951 am Kneippianum in Bad Wörishofen tätig. 1953 
heiratete er die Tochter des bekannten Bad Wörishofener Kneipparztes Dr. Sie-
bert und eröffnete eine eigene Badearztpraxis, die er 36 Jahre lang mit Liebe 
und Aufopferung bis zum Todestag ausübte, in den letzten Monaten zusammen 
mit seinem Sohn.
Seine Tätigkeit war erfüllt von der Kneipptherapie, sei es in seiner großen 
badeärzt lichen Praxis, sei es in vielen anderen Tätigkeiten, vor allem als Vorsit-
zender der badeärztlichen Vereinigung Bad Wörishofen, als Zweiter Vorsitzender 
des Kneippärztebun des, als Zweiter Vorsitzender der Sebastian-Kneipp-Stiftung 
wie auch als Berater im städtischen Kurausschuß. So hat er in jahrzehntelanger 
Tätigkeit mit Rat und Tat die Entwicklung des Kneippschen Gedankengutes in den 
Nachkriegsjahren, speziell in Bad Wörishofen geprägt.
Nicht vergessen werden sollen seine ungezählten Vorträge und Referate im In- 
und Ausland vor interessierten Ärzten und Laien. Bei all seinen Tätigkeiten 
muß die ruhige, ausgeglichene, menschliche Art besonders hervorgehoben 
werden, die ihn allseits be liebt machte. So wurde er dann auch ob all dieser 
Verdienste mit dem Bundesverdienst kreuz, der silbernen Kneipp-Medaille des 
Kneippärztebundes und der goldenen Bürgermedaille der Stadt Bad Wörish-
ofen ausge zeichnet.
Neben all seinen Tätigkeiten fand Dr. Schneiderbanger Zeit für seine Familie und 
für seine Hobbies, die Jagd und das aktive Musizieren.

Dr. med. R. Schneiderbanger
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Ein plötzlicher Tod hat ihn nach einem arbeitsreichen Leben aus unserer Mitte 
geris sen, viel zu früh, denn wir alle werden ihn vermissen, aber nicht vergessen. 
Insbeson dere der Kneippärztebund schuldet ihm für langjährige Mitarbeit Dank 
und Anerken nung. In dieser Dankbarkeit und in stiller Mittrauer mit seiner Fami-
lie müssen wir von Herrn Dr. med. Rudolf Schneiderbanger Abschied nehmen.
(Nachruf von Dr. med. O. Schumacher-Wandersleb, „als Freund und als Erster Vorsitzender des 
Kneippärztebundes“)

Orden für Verdienste um leidende Menschen
Mindelheim / Bad Wörishofen. Das Verdienstkreuz am Bande des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschl and konnte der bayerische Wirtschaftsmi-
nister Anton Jaumann bei einer Feierstunde in Augsburg auch zwei Unterall-
gäuern überreichen: Schwester Angelina Linder, der Leiterin des Altenheimes 
St. Josef im Lohof, und Dr. Rudolf Schneiderbanger, dem Vorsitzenden der ba-
deärztlichen Ver einigung Bad Wöris hofen.

Dr. med. Josef Landgraf
Skizze seines Lebens

Balthasar Josef Landgraf wurde am 23. April 
1921 in Bamberg geboren. Seine Eltern waren 
Georg Landgraf, Polizeibeamter, und Maria, geb. 
Dusold, wohnhaft in Ebing, Hs. Nr. 102 (heute: 
Kirchstr. 8). Getauft wurde er am 26. 4. 1921 in 
der Entbindungsanstalt Bamberg, sein Taufpate 
war Balthasar Landgraf, Bauer aus Ebing.

Nach dem frühen Tod der Mutter am 9. 8. 1926 
kam Josef Landgraf in das Bamberger Josefsheim 

zahllo sen Vorträgen, im In und Aus
land, haben Sie sich für die Natur
heilmethoden eingesetzt. Auch zahl
reiche Veröffentlichungen haben große 
Anerkennung gefunden. Seit 1951 sind 
Sie Mitglied der ärztlichen Gesell
schaft für Physiotherapie und beklei
den derzeit das Amt des zweiten Vor
sitzenden. 

Seit 1960 sind Sie Sprecher des ärztli
chen Kollegiums und seit rund 25 Jah
ren erster Vorsitzender der Badeärztli
chen Vereini gung Bad Wöris hofen. In 
dieser Eigenschaft haben Sie bei zahl
reichen ärztlichen Kongreßveranstal
tungen mitgewirkt. Die Liste all ihrer 
Ehrenämter ist damit keines wegs voll
ständig“.
(Auszug aus: Augsburger Zeitung, 20.12.1985)

Für seinen unermüdlichen Einsatz für 
die Naturheilmethoden würdigte der 
Minister Dr. Rudolf Schneiderbanger. 
Schon zwi schen 1945 und 1948, als Arzt 
in russi schen Gefangenenlagern, habe 
er sich ang esichts des dort herrschen
den Medikamentenmangels bemüht, 
die Patienten mit Naturheilmethoden, 
insbesondere Hydrotherapie, zu be
handeln. Zunächst als Assistenzarzt am 
Kneippianum, als Lehrer und Prüfer im 
Rahmen der Bademeisterausbild ung 
und später als niedergelassener Arzt, 
habe er sich der Naturheilmethoden 
angenommen.

Von 1955 bis 1984 wirkte er als ärzt
licher Berater des Bad Wörishofer 
Kur auschusses. Jaumann weiter: „In 

Dr. med. Josef Landgraf
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und besuchte dort auch die Schule. Nach der Wiederverheiratung des Vaters im 
Jahre 1931 erfolgte der Umzug nach Nürnberg. Er besuchte dort das Gymnasi-
um. Nach dem Abitur wurde er 1939 zur Wehrmacht eingezogen. 1949 wurde 
er aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen. Anschließend Studium der 
Medizin in Erlangen; 1953 Staatsexamen und Promotion; bis 1965 Assistenzarzt 
in der Uniklinik Erlangen; ab August 1965 zunächst als Oberarzt und ab 1967 
Chefarzt an der LVA-Frankenland-Klinik in Bad Windsheim. 1986 Pensionie-
rung. Gest. am 29. 4. 1996 in Bad Windsheim.

Studiendirektor Josef Schneiderbanger

Josef Schneiderbanger wurde am 22.10.1930 
als fünftes Kind von Peter und Barbara Schnei-
derbanger, geb. Merzbacher, Hs. Nr. 93 (heute: 
Hauptstraße 4) in Ebing geboren. Getauft wurde 
er am 26.10.1930, und sein Taufpate war Joseph 
Merzbacher, Benefiziat in Hallstadt.

Nach der Gymnasialzeit an der Oberrealschule 
Bamberg und dem Abitur im Jahr 1951 studierte 
er klassische Philologie und Geschichte in Erlan-
gen. Anschließend absolvierte er seine Referen-
dar tätigkeit in Regensburg und Burghausen. Da-
nach folgte die erste Stellenübertragung an der 
Oberrealschule Wunsiedel, wo „Jupp“ Schneider-
banger bis November 1965 tätig war.

Ab dem 1. 12. 1965 kam er an das Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg 
und unterrichtete dort bis zu der krankheitsbedingten Pensionierung 1993 in den 
Fächern Latein, Griechisch und Geschichte.

Auch im privaten Bereich hatten sich Jupp mit Ehefrau Hildegard, geb. Walter 
und Tochter Sigrid in Miltenberg/Main stets sehr wohl gefühlt und auch im kul-
turellen Leben der Stadt engagiert. Sehr gerne besuchte Jupp Schneiderbanger 
auch seine alte Heimat am Obermain, was ihm nach der Pensionierung leider 
nicht mehr oft möglich war. Er starb am 28. 5. 1995 in Stuttgart.

Harry Müller-Ebing

Harry Müller wurde am 12. März 1923 als Sohn des Kaufmanns Otto Müller 
und seiner Ehefrau Marie, geb. Pfeifer, in Leipzig geboren. Dort besuchte er die 
Grundschule sowie das Helmholtz- und das Wilhelm-Wundt-Gymnasium. 1939 
begann Harry Müller sein Studium an der Staatlichen Akademie für Graphische 
Künste und Buchgewerbe in Leipzig. Aus dieser Zeit stammen die frühesten 

Jupp Schneiderbanger
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von ihm erhalten gebliebenen Zeichnungen. Auch war er in diesen Jahren als 
Bühnenmaler tätig.

Die Einberufung zum Kriegsdienst 1942 beendete seine Ausbildung als Künstler, 
gerade als er in die Meisterklasse von Prof. Walter Tiemann eingetreten war. Bald er-
krankte er an Gelenkrheumatismus und Diphterie und musste ins örtliche  Lazarett 
verlegt werden. Nach seiner Genesung kam die Versetzung an die russische Front 
in den Raum Witebsk. Er wurde verwundet und kam in Lazarette in Minsk und in 
Dresden, schließlich nach Plauen. Nach der Absolvierung eines Offizierslehrgangs 
wurde er nach Vergato in Italien abkommandiert, bis er schließlich am 19. 4. 1945 
in der Nähe von Badia bei Bologna in die Kriegsgefangenschaft der 85th Mt. Inf. der 
US-Army geriet. Er blieb im Kriegsgefangenenlager 334 in Florenz bis zu dessen 
Auflösung, wurde dann nach Livorno und nach Bad Aibling verlegt, von wo aus er 
am 30. 4. 1946 nach Bamberg entlassen wurde.
Alle diese Lebensstationen hielt Harry Müller hauptsächlich durch Zeichnungen 
im Bild fest. Da sein zeichnerisches Talent sogar amerikanischen Offizieren auffiel, 
wurde ihm die Teilnahme am Unterricht der Akademie in Florenz ermöglicht. Noch 
experimentierte Harry Müller, ließ Anlehnungen an expressionistische Künstler 
erkennen, war auf der Suche nach seinem persönlichen Stil. Seine zeichnerische 
Begabung trat jedoch immer stärker hervor.

Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft ließ Harry Müller sich in 
Ebing als freischaffender Maler und Grafiker nieder. Hier lernte er auch seine Frau 
Hildegard Scherbaum kennen, die er 1949 heiratete und mit der er zwei Töchter 
und einen Sohn hatte. Das Haus, das er bewohnte, gehört, postalisch gesehen, 
zu Lauf, doch fühlte er sich stets als Ebinger. So wurden beispielsweise alle seine 
Kinder in der Pfarrkirche St. Jakobus getauft.

Beruflich war Harry Müller besonders im Bereich der Buchindustrie und der Fern-
sehgrafik tätig und arbeitete als Karikaturist, Pressezeichner und Kritiker.  Seine 
persönliche Neigung galt jedoch dem Malen von Stadtansichten, Portraits und 
besonders Landschaftsmotiven.

Die wirtschaftlichen Ver hält nisse nötigten Harry Müller 1966 dazu, eine Fach-
lehrerausbildung als Kunst pädagoge anzutreten. Er übte diesen Beruf, der ihn 

stark forderte, ab 1968 an der Ge-
hörlosen- und Schwer hö rigen schu-
le in Bamberg aus. 1974 zwang ein 
Herzinfarkt den Künstler seine bis-
herige Lebensführung zu ändern. 
Auf langen Spaziergängen entstan-
den viele seiner Landschaftsbilder, 
so auch die uns bekannten Ansich-
ten des Maintales, des Staffelber-
ges und natürlich desjenigen Ortes, 
dem er sich stets verbunden fühlte, 
seiner Heimat Ebing. 

1951: Ebinger Dorfjugend auf Burg 
Feuerstein. Harry Müller, Zweiter von rechts.
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Zu überregionaler Bekanntheit und Anerkennung seines künstlerischen Werkes 
führte 1979 eine Ausstellung Harry Müllers im Kunstkontor Richard Mayers in 
Bamberg. Auf diese Ausstellung hatte er lange Zeit konzentriert hingearbeitet, 
und der Erfolg lohnte ihm die Mühen. Doch nicht einmal fünf Jahre später, am 
22. Mai 1984, verstarb Harry Müller an einem weiteren Herzinfarkt. Sein Grab 
befindet sich im kirchlichen Friedhof der Pfarrei Ebing.
(gekürzt und ergänzt nach: Harry Müller-Ebing 1923-1984, Phantastische Realität)

Ölgemälde (1950) von Harry Müller aus Privatbesitz von Alfred und Rita Groh, Ebing.
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Dorf und Brauchtum
Der Marktplatz in Ebing
Der in der Gegend selten schöne Ebinger Marktplatz stellte schon immer den 
Mittelpunkt des Dorfes dar. Vor Hunderten von Jahren, so wird von unseren 
Vorfahren berichtet, soll dieser freie Platz ein Sumpfgelände des Mains gewesen 
sein.
Deshalb wurden später die Häuser um dieses Sumpfgelände in schöner Rei-
henfolge auf gewachsenem, festem Boden gebaut. Beim Bau der Wasserleitung 
1954 und des Kanals 1971 wurde bestätigt, dass hier noch viel Schlamm-Masse 
vorhanden ist. Durch ständiges Auffüllen mit Mainkies entstand der bekannte 
Dorfanger. Unmittelbar um Ebing gab es ja auch einen Gänseanger, Sauanger, 
Kuhanger und Ochsenanger. Diese Bezeichnungen sind bis zum heutigen Tag in 
den Kataster der Ebinger Bauern eingetragen.

Die breiten Straßen zu beiden Seiten des Platzes hatten tiefe Gräben, die das Re-
genwasser auch vom „Ober’n Dorf“ in den alten Main weiter leiteten. Auf Grund 
des flachen Geländes hier am Marktplatz blieb zum großen Übel der Anwohner 
oft viel Unrat in den Gräben liegen und es war im Sommer meist ein übler Ge-
stank zu beklagen. Die damals allerdings in Scharen frei herumlaufenden Gänse, 
Enten und Hühner hatten in diesen Gräben ihr reinstes Vergnügen.

Auf dem Marktplatz gab 
es jahreszeitlich bedingt 
immer viel Ab wechslung. 
Das Abhalten von Märkten 
und somit die Bezeichnung 
„Markt Ebing“ wurde be-
reits 1872 genehmigt. Viele 
Marktstände be herrschten 
dann diesen Platz. Beson-
ders der Jakobi markt war 
ein sichtbares Zeichen der 
Verbundenheit mit dem 
Pfarr patron von Ebing. 
Kirchweih dort zu feiern war 
der Höhepunkt des Jahres. 
Da-zu war der Platz mit Ka-
russell, Schaukel, Schieß-
buden und vielen Ständen 
oftmals noch zu klein. Die 
über einhundert Jahre alten 
Linden gaben ihren Schat-
ten dazu und die Fachwerk-
häuser eine herrliche Kulisse. Fronleichnams-Altar am Marktplatzkreuz
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Große Zelte wurden bei Vereinsfesten aufgebaut. War einmal der Boden aufge-
weicht, wurde wieder mit Kies aufgefüllt. Die Maibaumaufstellung fand hier statt, 
und in der Nazizeit die Hitlerjugendappelle.

Der Marktplatz diente als Körplatz für Kühe und Kalbinnen des Ebinger Zucht-
verbandes für gelbes Frankenvieh, und die Mustertiere wurden an den Bäumen 
fest gebunden und prämiert.

Oftmals wurde auch der Platz benutzt als Holzablagerungsplatz für Bauholz. Die 
Unsitte dort auch Wagen und landwirtschaftliche Geräte abzustellen wurde bald 
wieder aufgegeben, da manche Sachen über Nacht auf den Lindenbäumen hin-
gen; ein Pflug, ein Wagenrad oder ein anderes Teil eines Gerätes. Der Besitzer 
war sich dann des Spotts des Dorfes gewiss.

In Erinnerung geblieben ist, dass damals der Marktplatz für Ebings Kinder und 
Jugend das Jahr über ein willkommener Spielplatz war. „Fangerlesspielen“, von 
Baum zu Baum klettern, sowie Fußballspielen (die Abstände zwischen den Bäu-
men bildeten die Tore) waren dort am Abend immer interessant. Dabei prallte 
auch der Ball öfters an eine Hauswand oder ein Fenster und es gab Ärger mit 
den Bewohnern. Dies wurde aber nicht gleich mit der Polizei geregelt, sondern 
von Eltern zu Eltern wieder in Ordnung gebracht. Eine feste Ohrfeige oder eine 
Strafarbeit in der Schule waren manchmal nicht zu umgehen. Im Winter liefen 
wir, aufgrund einer Wette, eine oder zwei Runden barfuß im tiefen Schnee um 
den Marktplatz und anschließend ins warme Bett. Man sagte, das sei eine Räu-
berkur.

Am Waagehäuschen hinter dem Marktplatzkreuz wurde Verstecken ge spielt. In 
diesem kleinen Fachwerkhäuschen war auch die örtliche Feuerwehr- und Luft-

Jakobi 1960 – Kirchenparade
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schutzsirene untergebracht. Eine herrliche Einfassung, geprägt von einer tief re-
ligiösen Einstellung, waren die Marienstatue aus dem Jahre 1882 am unteren 
Ende, sowie die Kreuzigungsgruppe aus dem Jahre 1781 am oberen Ende des 
Platzes. Dieses Kreuz wurde aus Dankbarkeit errichtet, weil hier an dieser Anhö-
he beim Jahrtausendhochwasser die Katastrophe zum Stehen kam. Die beiden 
Putten sind sicherlich viel später durch einen Spender von der Veitshöchheimer 
Gegend dazu gekommen.

Im Jahre 1950 war beabsichtigt, ein Milchhaus auf dem zentral gelegenen Markt-
platz zu errichten. Dieser Antrag wurde vom damaligen Gemeinderat mit fünf 
gegen vier Stimmen abgelehnt.

Der von Kindern bevölkerte Marktplatz wird mit folgenden Zahlen dokumentiert: 
Allein um den Marktplatz gab es um 1930 noch 59 Kinder, 1960 waren es noch 
39 und um 1990 sind leider nur noch 6 Kinder zu verzeichnen. Die jungen Fa-
milien sind vom Ortskern weg gezogen.

Aus der Neuzeit ist zu verzeichnen, dass dem Marktplatz seine Be deutung als 
Mittelpunkt erhalten blieb, nachdem der Ebinger Obst- und Gartenbauverein im 
Einverständnis mit dem Marktgemeinderat diesen Platz als Grünanlage im Jahre 
1971 gestaltet hat.

Die Planung hatte der dama-
lige Kreisfachberater Bach-
mann vom Land ratsamt 
Staf felstein freundlicherweise 
über nommen.

Die Erstellung eines Spring-
brunnens aus Kies und Beton 
sollte ein sichtbares Zeichen 
für unseren so wertvollen Roh-
stoff Kies als Bausubstanz zum 
Ausdruck bringen. Der Spring-
brunnen wurde von der Firma 
Kaspar Röckelein, die sich im 
Jahre 1960 in Ebing ansiedel-
te, unentgeltlich hergestellt. 
Dieser Springbrunnen sollte in 
der Folgezeit ein Platz mit Ru-
hebänken werden, der immer 
gerne angenommen wurde.

Im unteren Drittel, von einer 
Hecke umgeben, war ein Kin-
derspielplatz mit einem gro-
ßen Sandkasten. Im oberen 
Teil befindet sich bis heute Osterbrunnen am Ebinger Marktplatz
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Marktplatzlinden nach Totalrückschnitt 1975.

Alte Postkarte von Ebing.
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eine große Grünfläche zur Aufstellung des Kirchweihbaumes am Kirchweihfrei-
tag mit der ganzen Dorfgemeinschaft und vielen auswärtigen Besuchern. Am 
Kirchweihmontag findet hier ein fröhlicher Abschluss, das Geißbockrennen mit 
Hahnenschlag, statt. Neuerdings veranstaltet der Obst- und Gartenbauverein an 
Fronleichnam ein ansprechendes Dorffest.

Bei der bevorstehenden Neugestaltung sollte auf all diese früheren oder jetzigen 
Bräuche Rücksicht genommen werden.

Wie die Architektin der Dorferneuerung, Frau Cornelius-Isaak, in einer Sitzung 
am 23. 10. 1996 dem Arbeitskreis mitteilte, möchte sie keinen städtischen Markt-
platz, sondern den dörflichen Charakter des Ebinger Marktplatzes erhalten.

Im Jahre 1999 wurde die Neugestaltung des Marktplatzes im Rahmen der Dor-
ferneuerung begonnen. Straßen und Bürgersteige bekommen ein neues Ge-
sicht, der Brunnen wird wieder auf seinem ehemaligen Platz errichtet. Recht-
zeitig zum Jubiläumsjahr 2000 soll so das Herzstück des Ortes in neuem alten 
Glanz er strahlen.

Ebinger Kirchweih – früher und heute

Die Ebinger Kirchweih liegt in enger zeitlicher Nähe zum Patronatsfest und wird 
stets am Sonntag nach dem 25. Juli, dem Fest des hl. Apostels Jakobus des 
 Älteren, gefeiert.

Als besonderer Platz zur Abhaltung von Volksbelustigungen bot sich seit jeher 
unser schöner Marktplatz in der Dorfmitte an. Nach den Unterlagen des Staats-
archivs Bamberg ist Ebing das Marktrecht im Jahre 1872 verliehen worden.

Um 1930, in meiner Jugendzeit, war in den Tagen vor der Kirchweih stets Hoch-
betrieb im Dorf. Sie fiel immer in die arbeitsreichste Zeit des ganzen bäuerlichen 
Jahres (Getreideernte). Jakobi war für die Ebinger der höchste Feiertag des Jah-
res und wurde immer (bis 1970) am Tag selbst gefeiert. Hier ruhte die Ernte-
arbeit, auch wenn schlechtes Wetter die Ernte bedrohte.

Der Spruch unserer Eltern lautete: „Der Herrgott hat es wachsen lassen und 
mit seinem Segen werden wir es auch gut heimbringen (siehe den Bericht einer 
Schwester der Engl. Fräulein zum Patrozinium). In den Häusern gab es viele 
Vorbereitungen zur Kirchweih. Es wurde ein Schwein oder ein Kalb geschlachtet, 
denn Bratwürste gab es ja nur an der Kirchweih oder zu Hochzeiten. In den vier 
Gastwirtschaften herrschte ab Samstag Hochbetrieb. Es kamen Geschäftsleute 
aus nah und fern, die ihren Kunden eine „Freimaß“ (1 Liter Bier) spendierten. 
Zu Hause waren die Verwandten in der Wohnstube zum Sonntagmittag einge-
laden. Selbst der, der nicht viel hatte, bot an der Kirchweih alles auf. Auf dem 
Marktplatz durften wir als Kinder das Karussell und die Schaukel mit aufbauen. 
Die Dreh orgel und das Karussell wurden von uns Jungen mit Hand angetrieben, 
dafür gab es Freikarten.
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Rund um unseren Marktplatz waren die Marktstände mit Süßigkeiten (Waffel-
bruch, Bärendreck, Lebkuchenherzen) aufgebaut. Später erst gab es Eis mit Waf-
fel zu 5 Pfennig. Eine Sensation für Ebing war der Kellerbetrieb an der Kirchweih 
(Oberwirts-, Sternerwirts-, Schwans- und Pechmann-Keller). Der Sternerwirts- 
und der Schwans-Keller hatten eine Kegelbahn. Wir Jungen durften die Kegel 
wieder auf stellen und bekamen in der Stunde je nach Anzahl der Spiele 10 
Pfennig, um die wir sogar gerauft haben.

Im Sternerwirts-Keller (heutiges Dahlmann-Haus) war sogar noch ein Tanzsaal 
im Obergeschoss. Bis 1950 hat die Ebinger Blasmusik dort alle Jahre bis spät in 
die Nacht aufgespielt.

Am Kirchweihmontag war das „Geißbockreiten“: Der Bock mit Hörnern war 
eine Attrappe. Dieser Bock musste vom Bauern an einen „Jud“ verkauft werden. 
Der Kaufpreis wurde beim Umzug durch Ebings schlechte Dorfstraßen ausge-
handelt. An den offenen Dorfgräben wurde der Geißbock gemolken. Schlot-
feger mit den Taschen voll Ruß hielten die Mädchen auf Trab. Alles war eine 
Mordsgaudi mit einfachen Mitteln.

Den Abschluss bildete dann der Hahnenschlag auf dem Marktplatz. Eine Flasche 
wurde bis zum Hals in den Boden eingegraben. Dem Schläger mit Dreschflegel 
wurden die Augen verbunden und er musste die Flasche zerschlagen. Traf er sie 
nicht, musste er einen Geldbetrag zahlen. Hatte er aber gut gezielt, bekam er mit 
viel Applaus einen Gockel. Dieser Hahn wurde von einer Bauernfamilie gestiftet 
und beim Umzug durch das Dorf auf einer Stange mit Käfig mitgetragen.

Geißbockrennen am Kirchweihmontag 1949
221

Dorf unD Brauchtum

In der jetzigen Zeit hat es sich der Ortskulturring Ebing zur Aufgabe gemacht 
„Altes Brauchtum“ zu pflegen. Dieser Ortskulturring bestand im Mai 1993 aus 
17 Vereinen. Vorsitzender ist Herr Horst Sabel. Bereits am Kirchweihfreitag wird 
eine große Fichte im Staatswald geschlagen, vom Obst- und Gartenbauverein 
geschmückt und um 19.00 Uhr mit Blasmusik und Vereinsabordnungen durch 
das Dorf zum Marktplatz gefahren und aufgestellt. An die anwesenden Dorfbe-
wohner und Gäste werden Bratwürste und Bier verkauft. Dies ist ein wirklich 
echtes Dorffest, bei dem noch die Gemeinschaft gepflegt wird. Nachdem der 
Marktplatz 1971 neu gestaltet wurde, finden die Schausteller südlich des Markt-
platzes ihr Domizil.

Am Kirchweihmontag um 14.00 Uhr beginnt das bereits beschriebene Geißbock-
reiten, das vom Ortskulturring und der Dorfjugend organisiert wird. Nachdem 
es heute keine Straßengräben mehr gibt, flutet die Freiwillige Feuerwehr Ebing 
einen Wassergraben am Dorfanger (früherer Mittlerer Alter Main vom Mainlauf 
um 1630). Die Blasmusik spielt auf, wenn der Geißbock den Bauern und Juden 
ins Wasser wirft. Einige Sanitäter leisten im „Notfall“ Erste Hilfe.

Auf dem Marktplatz wird dann zum Abschluss eine Verlosung abgehalten. Die 
Preise werden von den Ebinger Vereinen gestiftet. Der Erlös wird zur Gestaltung 
des Dorfes bei Festlichkeiten ver wendet.

Möge diese schöne Brauchtumspflege noch lange erhalten bleiben.

Kirchweih 1949 – im Hintergrund das Karussell
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Altes Brauchtum und Gepflogenheiten im Dorf Ebing

Die Advents- und Weihnachtszeit war stets eine ruhige und stille Zeit. Die Feld-
arbeit war beendet, alles war unter Dach und Fach gebracht worden und der 
Winter zeigte oftmals seine ersten Spuren.

In jeder christlichen Familie wurde ein selbstgebundener Adventskranz aufge-
hängt. Die Familie sang und betete am Abend beim Anzünden der selbst ge-
machten Bienenwachskerzen. Die Hausfrau und Mutter nahm sich die Zeit und 
backte Plätzchen verschiedenster Sorten. Wir Kinder naschten vom Teig und 
durften mithelfen, die Plätzchen in Schachteln zu verpacken. Wo die Plätzchen 
bis Weihnachten versteckt wurden, wussten wir allerdings nicht.

Das Hutzelbrot im Backofen war eine besondere Leibspeise in dieser Zeit. Unter 
Brot- und Sauerteig wurden Dörrobst, Nüsse, Weinbeeren und Mandeln ge-
mischt, die vorher mit reichlich Alkohol getränkt worden waren. Selbstverständ-
lich durfte zur Weihnachtszeit der selbst gebackene Weihnachtsstollen nicht feh-
len. Hierbei hatten viele Familien ihre eigenen Rezepte.

Am Heiligen Abend war früher bis Mittag noch Fasttag, deshalb gab es als Mit-
tagessen selbst geerntete Linsen mit Mehlspatzen. Dieser Tag war für die Eltern 
sehr arbeitsreich. Am Vormittag mit dem Saubermachen, Schlachten und Her-
richten der Weihnachtsgans und Schmücken des Christbaumes ganz heimlich 
und leise, während wir Kinder unseren ansonsten nicht gewohnten Mittagsschlaf 
halten mussten.

Für das Eselchen, das mit einer Kutsche die Geschenke vorbeibrachte (so unser 
Kinderglaube), wurde vor unserer Haustüre ein Körbchen mit Heu und Stollen 
gestellt. War das Körbchen leer, war das Christkind gekommen und das Wohn-
zimmer wurde endlich geöffnet.

Während der Feiertage gab es einen Weihnachtspunsch aus selbst erzeugten 
Beeren vom Hausgarten. Viele Verwandte und Bekannte trafen sich in dieser 
noch gemütlichen Zeit und erzählten ihre Erlebnisse und waren trotz spärlichen 
Reichtums doch zufriedene Leute.

(Die Osterbräuche wurden bereits im ersten Band der Ebinger Chronik auf den 
Seiten 204 und 205 beschrieben. Sie werden an dieser Stelle deshalb nicht mehr 
aufgeführt.)

In der Zeit nach Ostern waren früher immer die meisten Hochzeiten. Hatten die 
Braut oder der Bräutigam vorher andere Verehrer oder Liebhaber gehabt, wurde 
in der Nacht vor dem Hochzeitstag eine flüssige Kalkspur entlang der Straße bis 
zu den oben Genannten gegossen. Diese war oft noch tagelang auf der Dorf-
straße sichtbar, bis ein Regenschauer alles wieder weg wusch.

Das „Giggeln“ war ebenfalls ein alter Brauch am Hochzeitshaus. Die Hochzeiten 
waren früher immer zu Hause. Die Jugendlichen des Dorfes reichten vom Hof 
des Nachbarhauses durch das Küchenfenster einen großen Topf dem Küchenper-
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sonal und baten, etwas vermummt, um einige Naturalien des Tages. Meistens war 
alles überreichlich und es schmeckte ausgezeichnet. War aber die Köchin etwas 
„hungrig“ und gab zu spärlich, machte sich jeder „Giggler“ so seine eigenen Ge-
danken über Freigiebigkeit und Gastfreundschaft der Hochzeitsgesellschaft.

„Heirat’ übern Mist - dann weißt’ werst’ bist.“ - Dieser alte Bauernspruch war 
damit begründet, dass der Hoferbe seine Geschwister nicht mit Geld, das er 
nicht hatte, sondern mit Feldstücken abgelten musste.

Damit der Bauernhof nachher noch lebensfähig blieb, war der oft sehr arme Ho-
ferbe genötigt, wieder eine Jungbäuerin des Dorfes zu heiraten, die wieder einen 
Acker oder eine Wiese mit in die Ehe brachte. Heute werden viele denken, was 
waren das für Sitten und Bräuche. Aber dadurch überlebten damals viele kleine 
Bauernhöfe im Dorf. Daraus hervorgegangen sind auch die großen Verwandt-
schaften, die zum Helfen in Notzeiten bereit waren und heute noch bestehen.

Ein besonderer Brauch war auch des Stecken der „Pfingstmaien“, das auch noch 
nach dem Krieg bei uns als Tradition gepflegt wurde. Am Pfingstsamstag war 
„Großalarm“ im Dorf. Viele heiratsfähige Jungmänner verehrten ihre Angebe-
teten, indem sie einen kleinen Maibaum vor ihren Häusern aufstellten. Das war 
oft mit viel Arbeit und Spitzfindigkeit verbunden. Hatte die Tochter vor ihrem 
Elternhaus am Pfingstsonntag eine Maie stehen, war es eine Ehre für die ganze 
Familie. Im Gegensatz dazu steckte ein junger Mann ein Reisigbündel auf den 
Gartenzaun, wenn das Mädchen ihn wegen eines anderen verlassen hatte.
Besonders mussten die gesteckten Maien die Nacht über bis zum Morgen be-
wacht werden, denn etwas weniger eifrige Liebhaber haben immer wieder ein-
mal eine bereits aufgestellte Maie gestohlen und ihrer verehrten jungen Dame 
hingestellt.

Ein Maibaum für alle wurde bereits im Jahr 1952 von einigen heiratsfähigen 
Jugendlichen auf unserem Ebinger Marktplatz aufgestellt. Bei Gewitter und unter 
schwierigen Witterungsverhältnissen wurde ein stattlicher Maibaum im Abten-
berger Wald gestohlen und bis zur Pfarrhofsmauer am Dorfeingang getragen.

Mit Pickel und Schaufel wurde ein Loch gegraben. Während wir aber unseren 
Baum holten, hatten unsere Mitkonkurrenten das gegrabene Loch mit Steinen 
wieder zugeschaufelt. Trotz allem stand der Maibaum noch lange nach Pfingsten 
mit einer großen Tafel am Stamm, worauf stand: Zur Ehre der Ebinger Dorf-
schönsten.

Advent und Weihnachten um 1935
Arme, aber trotzdem schöne Winterszeit!

Die Feldarbeit der Bauern auf Ebings Fluren ging langsam dem Jahresende ent-
gegen. Die Wintersaat war beendet und es begann sich allmählich der Winter 
anzukündigen. Die Adventszeit war eine schwere, aber auch oft schöne Zeit.
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Die Roratemesse mit ausgesetztem Allerheiligsten begann frühmorgens schon 
eine halbe Stunde früher als sonst, um sieben Uhr. Wir mussten schon als Kin-
der um diese Zeit aufstehen, denn es war eine Selbstverständlichkeit vor jedem 
Schulbesuch vorher in die Werktagsmesse zu gehen. Dabei knieten wir vor der 
Kommunionbank auf bloßen Sandsteinplatten, später erst mit einem einfachen 
Teppich belegt. Warm waren wir angezogen mit selbst gestrickten Pullovern, 
langen und dicken Strümpfen. Am ersten Adventssonntag wurde der Advents-
kranz um die „Ewiglichtleuchte“ aufgehängt und das Lied „Tauet Himmel den 
Gerechten“ feierlich gesungen. Alle Bauern hatten jetzt mehr Zeit. Die Kirche 
war voll besetzt.

Im Spätherbst begann auch eine Zeit häufiger Erkältungen, besonders in der 
Schule. Tuberkulose war auch in unserem Dorf sehr verbreitet und gefürchtet. 
Vor allem die offene Tbc hat vielen Häusern Tote gebracht, meist auch Kinder 
und Jugendliche. Es fehlte in meiner Jugendzeit noch an der nötigen Hygiene. 
In einer blechernen Badewanne wurden am Samstag in der Küche die Kinder 
gebadet. Das war bei mehreren Kindern zusammen ein großer Spaß, wenn die 
Küche „schwamm“. Die Mutter und Hausfrau hat am Ende mit dem restlichen 
Badewasser die übrigen Räume aufgewischt.

In der Röhre des Kachelofens wurden Äpfel gebraten, im Backofen Zwetschgen 
und Birnenschnitz gedörrt - für die langen Winterabende.

Kam bereits vor Weihnachten der erste Schnee, wurde die Schlittenbahn am 
„Dauersberg“ hergerichtet. Kam dann auch noch Frost dazu, wurde über Nacht 
Wasser von uns größeren Kindern herbeigefahren und auf die Fahrbahn ge-

schüttet. Somit konnte 
auf der Fahrbahn mit 
hoher Geschwindigkeit 
bis weit hinein in die 
Baumgärten gerodelt 
werden.

Mittlerweile waren 
auch schon oft vor 
Weihnachten der obe-
re, der mittlere und der 
untere „Alte Main“ zu-
gefroren, wo wir dann 
Schlittschuh laufen 
und Eishockey spielen 
konnten.

Zu Hause begann in 
den langen Winter-
abenden in den war-
men Stuben das 
„Schinkenklopfen“ und 

Beim Eismachen für die Brauereien – Standort heutiges 
Sportheim
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das „Blinde-Kuh-Spielen“. Da kein Jugendlicher unter 18 Jahren ins Wirtshaus 
durfte, wechselten wir mit diesen Spielen (auch das Kartenspiel „Schwarzer 
Peter“) reihum durch die Häuser, besonders gerne, wenn dort junge Mädchen 
waren. Dabei ging es oft lustig zu. Auch der Vater war häufig dabei, die Mutter 
lachte und strickte dabei die Socken. Bei uns gab es dazu einen vom Vater selbst 
gemachten Beerenwein für die bereits aus der Schule entlassenen Jugendlichen.

Wurde gerade ein neues Plätzchenrezept ausprobiert, gab es zum Abschluss auch 
noch eine vorgezogene Kostprobe. Ansonsten sind die vielen Plätzchen von der 
Mutter in einem Schrank versteckt worden. Da die Plätzchen vor den Festtagen 
immer besonders gut schmeckten, haben wir Kinder sogar mit unserem Vater die 
Schüssel mit den Kostbarkeiten gesucht.

Für die Kinder kam dann ein schwieriger Tag. Am Nikolaustag, dem 6. Dezem-
ber, kam der Nikolaus in ein jedes Haus, wo Kinder waren. Meistens war er 
ein strenger Heiliger, besonders streng ging es zu, wenn auch noch der Knecht 
Rupprecht mit dabei war.

Nachdem wir gezittert und fleißig gebetet hatten, gab es aus seinem Sack Äpfel 
und Nüsse - später dann schon selbst gebackene Lebkuchen. Die Mütter sagten 
anschließend, Zucht, Ordnung und Fleiß seien bei uns Kindern viel besser ge-
worden. Es bestand ja eine enge Verbindung vom Nikolaus zum Christkind hin-
sichtlich der Geschenke. Der hl. Nikolaus sollte den Bittbrief an das Christkind 
im Himmel weitergeben.

In dieser Zeit begann auch für uns die Vorarbeit zum Krippenbauen. Alte Baum-
stöcke wurden rechtzeitig im Wald ausgegraben, abgewaschen und getrocknet 
und auf einer Holzplatte zusammengenagelt und mit Moos ausgelegt. Ganz vor-
nehm gab es schon in der Höhle von Bethlehem ein kleines Lichtlein durch eine 
Taschenlampenbatterie. Die Krippenfiguren und die Schafe mit echter Schaf-
wolle kosteten schon damals viel Geld. Alle Jahre wurden einige dazu gekauft.

Gebetet und gesungen wurde an den Abenden vor Weihnachten sehr viel in 
jeder christlichen Familie, z. B. „Advent, Advent ein Lichtlein brennt. Erst eins, 
dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. - Drau-
ßen im Wold hot’s a klaans Schneela gschneit, drumm is es so kolt draußen 
im Wold. - Christkindla fohr über mein Haus, leer dei’ gold’nes Kütschla aus, 
gold’na Nüss und Zuckerstern essen alla Kinder gern.“

Nun kam endlich der Heilige Abend. Die gute Stube war schon tagelang vorher 
abgesperrt. Scheinbar haben die Eltern und größeren Geschwister Nachtschich-
ten gearbeitet. Auch die Fensterläden und Vorhänge waren verschlossen.

Ein Eselskörbchen wurde mit Heu und Stollen vor die Haustüre gestellt, damit 
das Eselchen mit seiner Kutsche voller Geschenke sich richtig satt fressen konnte. 
War plötzlich das Körbchen leer, durften wir voller Spannung ins Wohnzimmer. 
Das Zimmerlicht war aus, und am Christbaum brannten oft die selbst gemachten 
Bienenwachskerzen aus der eigenen Bienenzucht.
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Der Christbaum war mit Kugeln, Äpfeln, Nüssen, Marzipan und vielen Silberfä-
den behangen. Vor der Krippe wurden mit allen Familienangehörigen die Lieder 
„Stille Nacht“ und „O du fröhliche“ gesungen. Dann wurde für die Verstorbenen 
des vergangenen Jahres gebetet und endlich die Geschenke verteilt und ausge-
packt. Einfaches Spielzeug, oft selbst vom Vater und von der Mutter hergestellt 
oder wieder vom vergangenen Jahr repariert, erfreute unser Kinderherz beson-
ders. Die Armut war trotz allem verbunden mit einer Zufriedenheit, besonders in 
der beginnenden Kriegszeit.

Das Mettenamt war erst um 24 Uhr. Die Ebinger Kirche erstrahlte in festlicher 
Pracht. Das Jesuskindlein grüßte vom Hochaltar. Der Pfarrer sang das Weihnacht-
sevangelium ganz feierlich, ebenso der Gesangverein die Schubertmesse. Eine 
Dorfwache von 10 -12 Männern ging während der Mette durch Ebings Straßen, 
um die leerstehenden Häuser vor Einbruch und Feuer zu schützen.

Auch die Rinder im Stall hatten einen besonderen Segen in dieser Heiligen 
Nacht. Ein großer Korb voll Heu wurde in den Hof gestellt, da beim Läuten der 
Weihnachtsglocken dieser Segen wie Tau vom Himmel kam. Wenn nach der 
Mette die Kühe das Heu zu fressen bekamen, konnten sie miteinander reden und 
sich unterhalten, so sagte der alte Volksglaube.

Es folgten nun nach Weihnachten die zwölf heiligen Nächte. Viele Träume wer-
den in Erfüllung gehen, sagte der Volksmund. Am 28. Dezember, dem Gedenken 
der Unschuldigen Kinder, war der „Pfeffertag“ für uns Kinder angebrochen. Wir 
zogen von Haus zu Haus mit einer Weidenrute und haben die Frauen und Mäd-
chen um die Beine herum „gepfeffert“ mit dem Spruch „Schmeckt der Pfeffer 
gut?“ Das sollte der Gesundheit dienen und das Böse vertreiben und ein Geden-
ken an die unschuldigen Kinder zur Zeit des Königs Herodes sein. In vielen Ebin-
ger Häusern wartete man schon auf uns und wir bekamen einen „Pfefferlohn“.

In der Silvesternacht versammelte sich das Gottesvolk um 18 Uhr in der Pfarr-
kirche, um zu danken für das vergangene Jahr. Der Pfarrer gab von der Kanzel 
einen Streifzug an Gutem und auch Ungutem, was sich in der Pfarrei zugetragen 
hatte. Anschließend war ein Silvesterball in einem der Ebinger Tanzsäle, mei-
stens hergerichtet von der Ebinger Feuerwehr.

Um 24 Uhr wünschte man sich gegenseitig ein gutes und gesundes Neues Jahr. 
Danach hatten die Frauen und Mädchen das „Pfefferrecht“. Hierbei wurde von 
den Männern und Burschen auch ein „Pfefferlohn“ abverlangt.

Ein besonderer Neujahrsspruch für das Bauerndorf Ebing lautet: „Ich wünsch’ 
ein glückseliges Neujahr, einen Kopf voller Haar, einen Boden voller Körner, 
einen Stall voller Hörner und einen Beutel voller Geld, des recht lang anhält.“

Ein alter Brauch war es auch, wenn am Neujahrsmorgen nach dem Pfarrgot-
tesdienst Neujahr gewünscht wurde vom Bürgermeister und dem Gemeinderat 
in der Wohnung des Pfarrers und der Lehrkräfte. Hierdurch war eine enge und 
gedeihliche Zusammenarbeit für das kommende Jahr meistens schon im Voraus 
angebahnt und gewährleistet.
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Frühere Essensgewohnheiten im fränk. Bauerndorf Ebing

Es war Brauch und Sitte, alles, was für die Bewohner zum leiblichen Wohl und 
deren Ernährung gebraucht wurde, auf dem eigenen Hofe zu erzeugen und 
geschmackvoll zuzubereiten. Dabei gab es vielerlei Auswahl bei der Vielzahl der 
Produkte, die im Laufe der Sommermonate angebaut und selbst geerntet wur-
den. Tiere aus der Stall- und Hofhaltung waren eine willkommene Gabe.

Die Voraussetzung war, dass die Bauersleute mit ihren Familienangehörigen das 
Können und das Gespür für eine richtige Aufzucht der Tiere und Früchte hatten. 
Aber dies allein half auch nichts, wenn die Bäuerin oder Hausfrau nicht die 
enormen Küchenkenntnisse besaß, um manchmal aus dem Wenigen während 
der schlechten Jahre etwas Gutes und Schmackhaftes auf den Küchentisch stel-
len zu können. Damals wäre es ja fast eine Schande gewesen wenn, außer an 
bestimmten Festtagen, eine Dorffamilie sich im Wirtshaus hätte anrichten lassen. 
Obendrein fehlte dafür auch das nötige Kleingeld.

Unglück im Stall, verregnete Erntezeiten oder Trockenheiten gab es früher auch 
manchmal. Dann wurde auf Sparprodukte umgestellt und es gab weniger Fleisch 
zum Mittagstisch. Dafür aber viel Soße, Gemüse und Kartoffeln. Satt sind die 
Menschen dabei immer noch geworden. Unsere Vorfahren und auch wir lebten 
nach der Erkenntnis: „Gibt es genug Kartoffeln, braucht man keinen Hunger 

zu leiden.“ Denn deren Zubereitungs-
möglichkeiten waren ja so vielseitig.
Nach Tagen mit Murren im Magen war 
man wieder froh gestimmt, wenn an 
Festtagen ein wohlriechender Braten 
aufgetischt wurde. Man schätzte den 
Unterschied im Essen mehr als heute 
in unserer Wohlstandsgesellschaft, und 
es tat auch der Gesundheit gut.
Ein einfacher Vergleich: Bratwürste 
gab es auch früher schon in Ebing, 
aber nur an bestimmten Festtagen, 
heute an allen Tagen. Krapfen gab es 
nur zur Kirchweih (Jakobi, 25. Juli) 
und an Hochzeiten, heute fast an je-
dem anderen Fest. Zum Frühstück gab 
es Malzkaffee mit eingebrocktem Brot. 
Selbst erzeugte Gerste wurde in einer 
Bamberger Mälzerei umgetauscht. 
Bohnenkaffee kannte man noch nicht.

Wir Kinder tranken unsere selbst er-
zeugte Kuhmilch, oftmals auch roh 
und noch „kuhwarm“. Als Pausenbrot Ebinger Bäuerin in Festtagskleidung (1910)
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gab es einen Apfel und ein Stück selbst 
 gebackenes Bauernbrot, ein Butterbrot 
mit selbst gemachter Bauernbutter 
oder ein Fettbrot vom Schwein oder 
Geflügel. Wurstbrot war schon eine be-
sondere Ausnahme. Zum Mittagessen 
gab es viele Suppenarten, wiederum 
aus eigenen Produkten, am häufigsten 
natürlich Kartoffel- und Grießsuppe, 
der Grieß aus eigenem Weizen von 
der Mühle gemahlen. Biersuppe mit 
Brot, Mehl und Eiern eingerührt, war 
ebenfalls gesund und nahrhaft.

Bei Bräten hatte der Hausherr (Vater) 
die nicht leichte Aufgabe, das Fleisch 
gerecht aufzuteilen. Den Umständen 
entsprechend gab es nur die Braten-
soße, viel Gemüse und die nicht weg-
zudenkenden Kartoffelklöße. Klößtag 
war in Abich meistens dreimal in der 
Woche: Dienstag, Donnerstag und 
Sonntag. Fleisch gab es in ärmeren 
Haushalten erst zur Brotzeit.

An Geflügel fehlte es in keinem Haus, 
hatte man auch nur einen kleinen 
Grundbesitz. Gänse und Enten, Hähn-
chen und Hühner, Tauben und Stall-
hasen aus eigener Aufzucht gut zube-
reitet waren die reinste Delikatesse, doch wurden sie anders zubereitet als heute.   
 „Saure Brühe“ war ebenfalls ein Festgericht.

Nachdem es in Abich auch viele Ziegenhalter gab, wurde zur Kirchweih für Lieb-
haber in den Wirtschaften als besonderer Leckerbissen Bocksbraten aufgetischt.

Das selbst aufgezogene Schwein, je größer und fetter, desto lieber, oftmals bis 
zu einem Jahr alt, war in seiner Vielfalt die größte Bereicherung für die Küche. 
Selbst das Schlachtfest war ein Festtag im Jahresablauf. Schade, dass heute viele 
gar nicht mehr die besondere Geschmacksrichtung des Kesselfleisches kennen, 
wenn das Fleisch noch körperwarm in den Kochkessel kommt.

Ein guter Schwartenmagen war etwas Gutes zur Brotzeit. Mit Dörrfleisch, selbst 
geräuchert, wurde die lange Winterszeit überbrückt. Dazu gab es wiederum 
selbst erzeugte Hülsenfrüchte: Linsen, Erbsen und Bohnenkerne.

An Eiern war fast jeder Abicher reich. Bei einem guten Auslauf der Hühner, 
nicht nur auf dem Ebinger Marktplatz, wo auch die Gänse und Enten ihren 

Ebinger Bauer in Festkleidung (1920)
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Lieblingsplatz in den Wassergräben hatten, waren die Eier bevorzugt wegen ihrer 
Qualität. An den Fasttagen, und die waren in der Woche zweimal (Mittwoch und 
Freitag), gab es Eierspeisen. 

Es gab Kartoffelpuffer mit Apfelbrei und auch schon einmal einen gekauften 
Brathering, aber nur je einen für zwei Personen. Mainfische gab es bei uns in 
allen Arten recht preisgünstig.

Sirup wurde aus angebauten Zuckerrüben im Waschkessel gekocht. Selbst 
Schnaps wurde davon gebrannt. Da aber in Abich aufgrund der günstigen Flo-
ra es viele Bienenzüchter gab, war der Honig als Süßemittel vorhanden. Ein 
Butterbrot mit Honig, erzählte man früher, ersetze ein Mittagessen. Ein wesentli-
ches Gericht, ebenfalls zur Brotzeit, war der selbst gemachte Ziebeleskäs, mit viel 
Rahm und Zwiebeln zubereitet. 

Zu einem Stutzen Bier schmeckte es draußen auf dem Feld während der Ern-
tezeit besonders gut. Das Gläserfleisch wurde auch hier auf einem Tuch ausge-
breitet, inmitten der Ebinger Flur oder auch zum Kappelbaum von der Bäuerin 
dort hingebracht.

Das Kindergetränk war früher der Pfefferminz- oder Kamillentee und vor allem 
das frische Brunnenwasser vom eigenen Haus- oder Dorfbrunnen. Das später 
erfundene Brausepulver, welch ein großes Ereignis, und das Hausbrauerbier 
von den dorfeigenen Brauereien, waren die Hauptgetränke des Dorfes. Auch 
Beerenweine und Apfelweine aus dem Hausgarten wurden gerne getrunken. 
An den Sonntagen gab es zum Malzkaffee einen „Tiegelkuchen“ oder einen 

Streuselkuchen, die aus Hefeteig im Back-
ofen oder Kachelofen gebacken wurden. 
An den Festtagen gab es dazu noch einen 
„Gesundheitskuchen“. Torten kannte man 
nicht.

In der langen Winterszeit gab es gebratene 
Äpfel, gedörrte Zwetschgen und Bir nen-
schnitz. Die Adventszeit war eine arme 
Zeit in der Kochkunst. Deshalb wurde 
dann an den Weihnachtsfeiertagen aber 
umso mehr aufgetischt. Eine Spezialität: 
„Hutzelbrot“, selbst gebackene Stollen, 
Honiglebkuchen und viele Plätzchenar-
ten. Letztere wurden bis Weihnachten ver-
steckt, aber wir Kinder fanden sie trotzdem 
manchmal.

Nicht zuletzt sollte erwähnt werden, dass 
vor jedem Essen gebetet wurde. Auch zum 
Frühstück und zum Abendessen. Ebenso 
sollte die Bedeutung des Elf-Uhr-Läutens Ebinger Altbauer (1930)
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im Zusammenhang mit den Essensgewohnheiten nicht vergessen werden. Das 
Glockenläuten sollte den Bauern auf den Feldern anzeigen, dass es Zeit zum Auf-
brechen ist, denn um zwölf Uhr war Mittag. Die Bäuerin wurde zu Hause daran 
erinnert, dass es höchste Zeit war, die letzten Vorbereitungen zum Mittagessen 
zu treffen. Wer sich an diese vorgegebene Ordnung ohne einen triftigen Grund 
nicht hielt, auf den wurde auch wenig Rücksicht genommen.

Das Dorf Ebing war früher in seiner Gesamtheit nicht arm, aber auch nicht 
besonders reich. Es gab hauptsächlich kleine und nur ein paar große Bauern. 
Die vielen Handwerksbetriebe und die Tagelöhner in ihren Tropfsteinhäuschen 
verdienten ihren Unterhalt mit den gesamten Dorfbewohnern. Onkel und Tan-
ten, Knechte und Mägde, „Motata“ und Großmutter, Vater und Mutter waren als 
Großfamilie mit uns Kindern in oft großer Zahl gemeinsam bestrebt, aus dem 
Können der Einzelnen das Überleben aller zu sichern und das Beste im Dorf zu 
machen.

(Geo Schneiderbanger)

Tagesgebete 

Morgengebet
O Gott, du hast in dieser Nacht so ruhig über mich gewacht.  
Ich lob’ und preise Dich dafür und dank’ für alles gute Dir.  
Bewahre mich auch diesen Tag vor Sünde, Tod und schwerer Plag. 
Und was ich denke, red und tu das segne, bester Vater, Du. 
Behüte auch, ich bitte Dich, St. Josef mich recht väterlich. 
Führ’ mich zu Jesus, Deinem Sohn, der hochgelobt sei allezeit 
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.

Tischgebete
Segne, Herr, uns und diese Deine Gaben, die wir von Deiner großen Güte emp-
fangen werden, durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Vor dem Essen:
O Gott, von dem wir alles haben, wir preisen Dich für Deine Gaben,  
du speisest uns, weil Du uns liebst, o segne auch, was Du uns gibst. Amen.

Nach dem Essen:
Dir sei, o Gott, für Speis und Trank, für alles Gute Lob und Dank, 
Du gabst, Du wirst auch immer geben, Dich preise unser ganzes Leben. Amen.

Abendgebet
Bevor ich mich zur Ruh begeb, zu Dir, o Gott mein Herz ich heb, 
und sage Dank für jede Gab, die ich von Dir empfangen hab.  
Und hab ich heut missfallen Dir, so bitt ich Dich, verzeih es mir.  
Dann schließ ich froh die Augen zu, es wacht ein Engel wenn ich ruh. 
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Maria, liebste Mutter mein, lass mich Dir empfohlen sein, 
Dein Kreuz, o Jesus, schütze mich, von allem Bösen gnädiglich, 
in Deinen Wunden schließ mich ein, dann schlaf ich sicher, keusch und rein.

Die Eltern mein empfehl ich Dir, behüte lieber Gott sie mir, 
vergilt o Herr, was ich nicht kann, das Gute, das sie mir getan.

Heiliger Schutzengel mein, lass mich Dir empfohlen sein, 
dass mein Herz von Sünden frei, allzeit Gott gefällig sei. Amen.

Die Dorfmusik – eine alte Tradition auch im Dorf Ebing

50 Jahre nach der Wiedergründung der Blaskapelle im Nachkriegsjahr 1948

Unsere Vorfahren berichteten, dass um die Jahrhundertwende bei uns in vielen 
Häusern auf einfache Art Hausmusik gespielt wurde. Uns als Kindern noch be-
kannt, zogen arme Einwanderer aus dem benachbarten Böhmerland von Dorf 
zu Dorf und spielten mit ihren Instrumenten in den Wirtschaften, besonders aber 
an den Kirchweihen, für ein Trinkgeld auf. Der Trichter des Blechinstruments 
diente als Sammelbehälter für die gespendeten Kupferpfennige. Es reichte mei-
stens für das leibliche Wohl dieser armen Leute, die musikalisch sehr begabt 
 waren. Man hieß sie deshalb im Dorf herzlich willkommen. Nach dem 1. Welt-
krieg (1918) kehrten auch einige Musikliebhaber nicht mehr heim, und es stand 
schlecht um die damalige Dorfmusik.

Ebinger Blaskapelle 1971.
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Deshalb fasste der damalige Gemeinderat um 1920 den Beschluss, einige Blech-
instrumente anzuschaffen und an arme junge Musikspieler unentgeltlich auszu-
leihen. Einzige Bedingung war nach mündlicher Überlieferung, bei aufkommen-
den Zwistigkeiten nicht die Instrumente, sondern höchstens den Notenständer 
zur Abwehr zu benutzen. Einige dieser Instrumente sind heute noch vorhanden. 
Auch ich besitze noch ein Instrument aus dieser Zeit. Ganz besonders viel Wert 
wurde bei uns in Ebing immer darauf gelegt, dass die kirchlichen Prozessionen 
und Feste musikalisch begleitet werden. Die Gemeinde bezahlte einen kleinen 
Lohn und der jeweilige Pfarrer und auch der Bürgermeister bezahlten ein paar 
Maß Bier für die ausgetrockneten Kehlen, wenn die Musik bei kirchlichen Fe-
sten aufspielte. Es bestand ja schon immer ein sehr enges Verhältnis zwischen 
Gemeinde und Kirche.

In einer Versammlung des Kriegervereins Ebing anlässlich des Sebastiansta-
ges am 20. Januar 1933 schlossen sich 8 Musiker zusammen, um als Musik-
kapelle Ebing aufzutreten. Als damaliger Kapellmeister wurde Andreas Hertel 
aus Zapfendorf gerne angenommen. In einem noch vorhandenen Kassentage-
buch ist ersichtlich, dass auch mit wenig Geldmitteln Erfolge erzielt wurden. Der 
Kapellmeister wurde mit Naturalien entlohnt. Eintragung am 22.04.1933: „5 
Pfund Butter à 70 Pfennig sind 3,50 Mark für Meister“. Eine Einnahme vom 
08.04.1933: „Weißer Sonntag: „6 Musiker à 1,25 Mark sind 7,50 Mark.“ 

1939 mussten die Ebinger Blasmusikspieler in den 2. Weltkrieg und wiederum 
kehrten einige nicht mehr zurück. Trotzdem wurde nach dieser Zeit 1947 und 
besonders 1948 der Versuch unternommen, unter dem Namen „Ebinger Blas-
musik“ neu zu beginnen. Es war damals überall eine sehr arme Zeit. Vorrangig 
war in erster Linie der materielle Aufbau unseres Volkes. Die amerikanischen 
Besatzungstruppen hatten große Musikkapellen mit ganz großen Blechinstru-
menten, die auch damals auf dem Ebinger Marktplatz einmal aufspielten. Wir, 
die jüngeren Mitspieler unserer neu gegründeten Ebinger Blasmusik, mussten 
erstmalig nicht nur Noten, sondern auch Schritt und Tritt am Sonntagnachmittag 
im Neulender Wald (damit uns keiner dort hörte und sah) unter Leitung von 
Baptist Hertel aus Zapfendorf erlernen. 

Wir hatten in unserer Mitte den großen Förderer und Könner Josef Eiermann. 
In seiner engen Küche fanden die Musikproben öfters statt. Auch ging es oft 
reihum, von einer Wohnstube der Musikanten zur anderen. Nicht selten gab es 
dabei einen Krug selbst gebrautes Bauernbier oder einheimischen Apfelwein. 
Oftmals saßen wir sogar in der „guten Stube“ auf dem Plüschkanapee. Unser 
Klarinettist Willi Hartig hatte im Hausplatz einen Pumpbrunnen, dessen Wasser 
für die nötige Feuchtigkeit des Holzes herhalten musste. Überschlugen sich die 
hohen Töne der Klarinette, war wieder ein Pumpstoß am Brunnen fällig.

Der erste auswärtige Auftritt war nach der Währungsreform 1948, wobei wir die 
Döringstadter Wallfahrer nach Vierzehnheiligen musikalisch 2 Tage lang beglei-
teten. 8,00 DM Lohn pro Spieler war damals eine willkommene Zugabe.
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Im „Steinerwirts Saal“ droben im Keller spielten wir schon zum Tanz an der Ebin-
ger Kirchweih auf. Im Jahre 1949 waren wir bereits so weit, um beim Kreisern-
tedankfest im Festzug und auf dem Marktplatz aufzuspielen. Selbstverständlich 
waren wir in der Anfangsentwicklung unserer Blaskapelle bei größeren Auftritten 
auf Musiker aus benachbarten Kapellen angewiesen. Man half sich gegenseitig 
aus so gut man konnte, und das ist Gott sei Dank auch heute noch so. Möge 
sich dieses gute Miteinanderspielen unserer lieben Nachbarmusikanten weiter-
hin zum Segen unserer Kapelle auswirken.

1951 waren wir in Ebing auserwählt beim Zentrallandwirtschaftsfest in München 
mit dem Schusterwalzer der Ebinger Volkstanzgruppe auf der Theresienwiese 
öffentlich aufzutreten. Der Bayerische Rundfunk übertrug damals unsere Musik-
töne in die Heimat, denn Fernsehen gab es ja noch nicht.

Was die Bezahlung, oder besser gesagt, was den Verdienst anbelangt, ist keiner 
der Musikanten auch nur ein bisschen reicher geworden. Die spätere Anschaf-
fung eines neuen Instrumentes, das teure moderne Notenmaterial, das immer 
wieder ergänzt werden musste, ließen vom erspielten Geld nichts mehr übrig. 

Die alljährliche Wallfahrt nach Vierzehnheiligen begann damals früh um 2 Uhr 
noch auf der B173. Eine alte Tradition war der Ebinger Feuerwehrball im voll-
besetzten niedrigen Schwanensaal. Das war oft eine hitzige Strapaze für uns 
 Musikanten. Das Neujahr-Anspielen haben wir ebenfalls wieder neu aufleben 
lassen. Auch Krisen gab es in unserer Musikergemeinschaft, die aber immer wie-
der, der guten Sache wegen, gemeistert wurden.

Heute, nach 50 Jahren, stellen wir fest, dass diese Wiederbelebung der Ebinger 
Blasmusik ein segensreiches Element unseres Dorfes Ebing war und ist. Ohne 

Ebinger Blaskapelle beim Waldfest am Bambergla
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musikalische Umrahmung wäre eine aktive kulturelle Gestaltung unseres dörfli-
chen Lebens nicht möglich. Auch über das Dorf hinaus haben wir versucht, den 
Ort Ebing gut zu vertreten. 1994 hatte der Bayerische Rundfunk auch uns ein-
geladen, in der Mehrzweckhalle bei einer Livesendung mitzuwirken. Wir spielten 
u.a. den Marsch „Bei uns daheim“ unter der Leitung von Armin Fischer. Im 
vergangenen Jahr hatte die Blasmusik allein 34 Auftritte kirchlicher und weltli-
cher Art in ihrem Programm zu bewältigen. All dieses wäre nicht möglich ohne 
die bereits erwähnte Mithilfe unserer Musikfreunde aus der Nachbarschaft. Aber 
ganz besonders möchte ich den jugendlichen Nachwuchs in unserer Kapelle 
hervorheben. Unser eifriger Trompeter Richard Gunzelmann bemüht sich die 
vier jungen Ebinger mit in die Kapelle einzubinden. 

Auch ist die Musikschule des Landkreises Bamberg bemüht, Jugendliche für 
Musik zu interessieren und auszubilden. Sie sollen eines Tages das Erbe der Alten 
in unseren Dörfern übernehmen. Die Musikschule des Landkreises Bamberg 
besteht seit 1989. Sie wurde damals unter heftigen Diskussionen, vor allem Ko-
stengründe spielten eine große Rolle, gegründet. Landrat Otto Neukum, selbst 
ein Musiker, war ein Verfechter der Musikschule. Ein Hauptgrund für ihn war 
u.a. den Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten. Bei der 
Gründung der Musikschule wurde der Unterricht mit 21 Lehrern an 16 Orten 
begonnen. Unterrichtet wurden damals 574 Kinder und Jugendliche. Heute, im 
Jahr 1998, sind es 43 Lehrkräfte und 1850 Schüler. 

Zum Abschluss dieses Rückblicks noch Daten zu den Personen. Die in unserem 
Dorf Ebing heute noch lebenden Gründungsmitglieder von vor 50 Jahren seien 
hier besonders erwähnt:

Eiermann Josef, Bass Landgraf Wolfgang, Trompeter
Schöber Fritz, Es-Hornist Horcher Georg, Tenorhorn
Hümmer Martin, Schlagzeug Schneiderbanger Geo, Tenorhorn

Die Organisatoren in diesen 50 Jahren waren Eiermann Josef, Georg Horcher 
und zuletzt unser lieber Manfred Martin. Leider, durch seinen frühen Tod, ist er 
heute nicht mehr bei uns. Er war uns allen ein guter und hilfsbereiter Musikka-
merad. Wir schicken von hier einen Gruß in die Ewigkeit und danken dir, lieber 
Manfred. Auch unser jüngst verstorbener eifriger Trompeter Robert Zahn sei 
heute besonders genannt. Wir gedenken, wie bereits beim Gottesdienst erwähnt, 
all unserer verstorbenen Kameraden, die in den vielen Jahrzehnten, auch vor 
unserer Zeit, mit ihrem gekonnten Einsatz unser Dorf Ebing musikalisch berei-
chert haben.

Möge nie für unser Dorf eine Zeit kommen, in der mit technischen Möglichkeiten 
die schönen Blasmusiktöne verdrängt werden. Unsere Blasmusik möge immer 
ein Kulturträger des Dorfes bleiben. Dazu braucht es aber immer Förderer und 
Idealisten, besonders die junge Generation, die das Ererbte weitertragen sollte.

Wir von der älteren Generation wünschen unserer Musik für die Zukunft Einig-
keit, gute Kameradschaft und vor allem Gottes Segen weiterhin.
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Freiwillige Feuerwehr Ebing – wie es einst war
(Niedergeschrieben zum 125-jährigen Jubiläum 1997)

1925 geboren, konnte ich seit dieser Zeit fast die Hälfte der 125 Jahre miterle-
ben, die die Freiwillige Feuerwehr Ebing besteht. Heute, nachdem ich nunmehr 
56 Jahre Mitglied bin (mit 16 Jahren 1941 eingetreten), sollen alte Erinnerungen 
für die Nachwelt festgehalten werden:

Unsere Vorfahren berichteten uns, dass bei vielen früheren Bränden das Wasser 
mit Ledereimern aus dem naheliegenden „Alten Main“ und aus den sechs Dorf-
brunnen entnommen wurde.

Ein guter späterer Wasserspeicher war die Bleiche, ein tiefer Nebenarm des 
Mains, auf dem das heutige Sportlerheim steht. Dort stand auch das Festzelt 
zum Jubiläum im Jahr 1997.

Von hier wurde das Löschwasser mit einer fahrbaren zweiachsigen, eisenbereif-
ten Handdruckspritze (auch bei Übungen) bis zur Kirche gepumpt. Diese Spritze 
ist heute noch teilweise erhalten und im alten Feuerwehrhaus aufbewahrt. Acht 
Feuerwehrpumpenmänner waren die Elite der Wehr.

Gleichzeitig lief bei Übungen und im Ernstfall ein einachsiger Schlauchwagen, 
der von vier Männern gezogen wurde, mit. Auch war bei uns eine kleine Hand-
druckspritze vorhanden, die bei einem Brand auf den Dachboden im Neben-
gebäude des Brandherdes getragen wurde. Das Wasser wurde mit Hilfe einer 
Eimerkette von vielen Frauen und Männern eingefüllt und durch die abgedeck-
ten Ziegeln wurde mit starkem Druck das Feuer bekämpft. Der Einsatz mit dieser 

handlichen Spritze war immer sehr erfolg-
reich und unsere Generation war mächtig 
stolz auf dieses einfache Gerät.

In den Kriegsjahren gab es auch bei uns, 
so wie auf jedem Dachboden, eine einfa-
che Kübelspritze, die zur Bekämpfung von 
Brandbomben bei Fliegerangriffen bereit 
stand.

Eine wichtige Mannschaft war auch der 
„Steigertrupp“ mit wiederum acht Feuer-
wehrmännern.

Eine ausziehbare schwere Holzleiter mit 
zwei Auslegern war immer im Einsatz. Als 
Obersteiger war auch ich oft gefordert. 
Nach wenigen Minuten befahl der oberste 
Mann auf der Leiter mit dem Strahlrohr 
„Wasser marsch“. Der Einsatz, so denken 
wir Alten, ist heute noch genauso, nur for-
derte früher alles mehr Handarbeit, die von 

Mittlerer Alter Main. Heute Standort 
des Feuerwehrhauses.
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den starken Feuerwehrmännern geleistet werden musste. Der Feuerwehrdienst 
war ein schwerer Dienst. Heute hat die Technik Vorrang, aber auch ihre Tücken!
Das erste Feuerwehrhaus seit Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Ebing war 
neben der Dorfschmiede, Joh. Welsch, Hs.Nr. 109 am Marktplatz. Ein einfaches 
Sandsteinhäuschen war ausreichend für das wenige Inventar bei nur 620 Ein-
wohnern im Dorf. 
Die Alarmierung der FFW war schon früher, wie auch noch heute, sehr wichtig. 
Deshalb war hinter dem Marktplatzkreuz im Wiegehäuschen für die Gemein-
dewaage eine Handsirene zum Drehen auf einem vierbeinigen Holzbock un-
tergebracht worden. Im Ernstfall wurden immer alle Kirchenglocken geläutet. 
Bei den sonntäglichen Übungen auf dem Marktplatz, Sportplatz oder am alten 
Feuerwehrhaus wurde 15 Minuten vorher durch zwei Musiker, die durchs Dorf 
ihr Horn bliesen, der Übungsbeginn bekannt gegeben.
Auch zwei Feuerwehrsanitäter waren ausgebildet und mit Versorgungsmaterial 
immer mit im Einsatz. Ein Fläschchen selbst gebrannter Schnaps „verirrte“ sich 
auch des öfteren zwischen den Mullbinden und dem Heftpflaster.
Die früheren dicken Uniformröcke mussten bei allen Übungen immer sauber 
hergerichtet werden. Das Auftreten mit Orden und Ehrenzeichen war eine 
Selbstverständlichkeit. Selbst bei Versammlungen und auch bei Feuerwehrbäl-
len war Uniformpflicht. Erst als der Kommandant „Marscherleichterung“ befahl, 
durfte der obere Hemdknopf geöffnet und beim Tanz am späten Abend der Rock 
schweißgebadet ausgezogen werden. Es gab auch in unserer Zeit unliebsame 
Begebenheiten, an die wir uns erinnern, wenn am Abend des traditionellen Fa-
schingsballs der Ebinger Feuerwehr der Feuerschutz wegen zu hoher Promille 
nicht mehr ganz gewährleistet war. Gott sei Dank hat der heilige Florian seine 
schützende Hand über manchen Dienstgrad gehalten.
In den Jahren meiner Dienstzeit ist es auch einmal vorgekommen, dass der 
 Kommandant zur Generalversammlung im Schwanensaal nicht erscheinen 
konnte und in der Gaststube sitzen blieb, weil eine Verärgerung im Zusammen-
hang mit dem Alkohol ihn daran hinderte. Spontan wurde aus der Versammlung 
heraus ein neuer kommissarischer Hauptmann ernannt. Wie überall im Leben 
gab es auch früher bei der Feuerwehr Höhen und Tiefen.
Eine Feuerschutzabgabe gab es früher nicht und leider heute auch nicht mehr. 
Es war eine Ehrensache bei der Feuerwehr zu sein. In der Kriegszeit 1939 – 45 
war es allgemein um die Feuerwehren schlecht bestellt. Wir, die Ebinger Bur-
schen und viele Männer mussten die Heimat verlassen, und viele frühere Ka-
meraden kamen aus dem Krieg nicht mehr zurück. Deshalb gab es in dieser 
Kriegs- und Nachkriegszeit bei uns in Ebing eine aktive Mädchenfeuerwehr. Zu 
einem großen Einsatz wurden sie beordert, als der Nachbarort Zapfendorf am 1. 
April 1945 in Flammen stand. Vom Laufer Bach wurde das Wasser entnommen. 
Doch es war nicht mehr viel zu retten.
Heute im hohen Alter denkt man öfters an frühere Zeiten zurück. Es war eine 
arme Zeit, aber doch oft reich an Geselligkeit und Zufriedenheit. Auch ich durfte 

237

Dorf unD Brauchtum

mit meinen Altersgruppen schöne Stunden bei der Freiwilligen Feuerwehr Ebing 
miterleben. Unter dem damaligen Kommandanten Philipp Stößel durfte ich 
auch als sein Adjudant von 1959 - 69 die Ebinger Feuerwehr mit leiten und das 
Feuerwehrabzeichen in Bronze bereits 1965 ablegen. Söhne und bereits Enkel 
sind nunmehr im aktiven Dienst tätig.

Möge weiterhin die Zusammengehörigkeit des Dorfes mit seinem rührigen Ver-
einsleben, zu der auch besonders die Freiwillige Feuerwehr zählt, segensreich 
und lange bewahrt bleiben.

Als eine aus dem Dorf Ebing in die Stadt zog!

Das Sprichwort: „Stadt und Land Hand in Hand“, war früher nicht immer von 
nur Gutem und Schönem begleitet. Allein die Entfernung von Ebing zur Stadt 
Bamberg, ungefähr 15 Kilometer auf buckeligen und holprigen Straßen, war mit 
großen Anstrengungen verbunden. Meine Großeltern haben noch um die Jahr-
hundertwende diese Strecke zu Fuß zurückgelegt. Eine Tagesreise war dafür not-
wendig. In Breitengüßbach gab es deshalb einen Stundenstein an der Straße, 
weil damals die Entfernung noch nach der Zeit gemessen wurde. Meine Eltern, 
bereits moderner, fuhren öfters im Jahre schon mit den Fahrrad nach Bamberg. 
Nur wenn viele Einkäufe getätigt werden sollten, wurde mit der Eisenbahn ge-
fahren, denn das Zugfahren kostete ja Geld, das oftmals nicht vorhanden war. 
Wir hatten damals ein Ballonfahrrad mit zwei großen Gepäckständern hinten 
und vorn zum Auf - und Abnehmen.

Als moderner Bauer und Bienenzüchter hatte damals mein Vater schon ein 
Motorrad Marke „Fichtel und Sachs“ Baujahr 1935, 74 ccm. Mit ihm fuhr er 
oft über Würgau, Hollfeld und Bayreuth nach Grafenwöhr, wo seine 80 Bie-
nenvölker zur Heidetracht aufgestellt waren. Im Kriegsjahr 1941 sollte dieses 
Motorrad für Wehrmachtszwecke eingezogen werden. Auf Raten und Gesuchen 
von Rechtsanwalt Hans Wölfel, der mit unserem Hause eng verbunden war, 
wurde die Einziehung deshalb zurückgenommen, weil es auch als Fahrrad zum 
Befahren unserer Äcker und Wiesen gebraucht wurde. Der Benzintank und alles 
Motorische mussten abgebaut werden. Wir Kinder mussten ab und zu einmal in 
der Ebinger Flur herumfahren, um der Behörde gegenüber, die streng darüber 
wachte, dies alles glaubhaft zu machen. Wäre damals dieser Trick nicht ange-
wandt worden, wäre der „Sachs“ von der Bildfläche verschwunden und nicht 
mehr im Familienbesitz.

Meine Mutter hat noch nach Kriegsende 1945 mit dem Kuhgespann eine neue 
Eichenhaustüre in Bamberg in der Wunderburg geholt. Wiederum war eine Ta-
gesreise notwendig. Zu welchen Leistungen Kühe früher zu laufen fähig wa-
ren bezeugt die Tatsache, dass mein Vater 1919 eine Kuh, ein ganz wertvolles 
Heirats gut, von Igelsdorf bei Baiersdorf in zwei Tagen bis nach Ebing geführt 
hat. In Strullendorf hat er mit seiner Kuh bei einem Bauern in dessen Scheune 
übernachtet.
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Dies alles zur Vorgeschichte – nun zum eigentlichen Thema: Meistens waren es 
junge Dorfmädchen, der Volksschule und Sonntagsschule entwachsen, die als 
Dienstboten in die Stadt zogen, weil sie zu Hause wegen der großen Geschwis-
ter schar „übrig“ waren. Ich kannte zu meiner Zeit im Dorf fleißige und anständi-
ge Mädchen, die in besseren Stadthaushalten bei Doktoren, Rechtsanwälten und 
sogar Professoren herzliche Aufnahme fanden und recht notwendig gebraucht 
wurden, weil sie arbeitsam waren. Es gab aber auch welche, die sich zu viel 
erhofften von der Stadt und unzufrieden wieder nach Ebing zurückgekehrt sind. 
Manche uner fahrenen Mädchen wurden auch von ihrer Herrin sehr ausgenutzt, 
weil es hieß, du bist halt vom Land und hast keine Ahnung, wie es bei uns zu-
geht. Eine besondere Neuigkeit im Dorf war es, wenn bekannt wurde, dass ein 
Dienstmädchen gewillt war in die Stadt zu heiraten. Selbst wenn die Liebenden 
sich verstanden war es nicht leicht die Stadt- und Land verwandtschaft einander 
näher zu bringen. Meistens war es halt eine „Muss-Heirat“, weil ja niemand ein 
Verhütungsmittel nehmen durfte. Das Leben in der Stadt war auch damals schon 
viel freier als dies noch auf dem Dorf der Fall war.

Besonders oft fielen diejenigen, die in die Stadt geheiratet hatten, mit ihrer Be-
kleidung (Montur) auf. Das richtige Maß zu finden machte bei vielen große 
Schwierigkeiten. War alles zu ländlich, gefiel es den Stadtleuten nicht, war es 
zu übertrieben städtisch, dann sagten die Dorfbewohner, die sei auch schon 
übergeschnappt. Wie oft gab es neidische Blicke der daheim im Dorf Gebliebe-
nen, wenn bei Festlichkeiten besonders in den Kirchenstühlen viele beieinander 
 waren.
Auch die Sprache, besonders der „Abicher“ Dialekt, wurde oftmals von den 
Stadtleuten verhöhnt und verspottet. Als zu „besseren Kreisen“ gehörig wollte 
man Hochdeutsch sprechen, aber die angeborene Muttersprache brachte gern 
alles durcheinander. Die Kinder aus diesen Ehen hatten es schon sehr viel leich-
ter, vernünftig mit den Unterschieden zwischen Stadt und Land umzugehen.

Zum Abschluss noch ein paar Begebenheiten, die mir meine Mutter sehr oft 
erzählte, nachdem sie im Sommer fast jeden Samstag in Bamberg auf dem Wo-
chenmarkt war: Mit einem Rucksack, schwer mit Honig und Butter bepackt, durf-
te auch ich als Junge dabei sein. Wir fuhren mit dem Bockel dorthin, und vom 
Bahnhof bis zur Promenade hat sie ihren schweren Rucksack auf dem Geländer 
der Kettenbrücke zu einer Verschnaufpause etwas abgestellt. Auf dem Markt 
hatte sie ihren fest zugewiesenen, bezahlten Platz. Wegen der Enge des Platzes 
gab es auch manchmal mit den Nachbarn Streit. Honig war gut zu verkaufen 
wegen seiner besonderen Geschmacksrichtung als fränkischer Honig. Deshalb 
war immer ein offenes Glas mit einem Löffelchen dabei, um eine Kostprobe 
reichen zu können. Bei der selbst erzeugten Bauernbutter ging es genauso her. 
Nörgler, die immer etwas auszusetzen hatten, gab es damals auch. Am schlimm-
sten waren oft die, die vom Land in die Stadt geheiratet hatten. Auch wiederum 
ein Beweis, dass sie arg misstrauisch waren. Eigentlich hätten sie sich mit den 
Landprodukten auskennen müssen. Oder waren ihre Vorstellungen auch hier zu 
hochgesteckt, weil sie etwas Besseres sein wollten?
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Und heute? Viele meiner Schulkameraden hätten es sich mit mir nicht träumen 
lassen, dass auch wir unseren gelernten und angeborenen Beruf als Bauern auf-
geben und in der Stadt einen neuen Beruf ausüben mussten. Das Verkehrsmittel 
Auto hat dazu seinen großen Beitrag geleistet, damit in der jetzigen Wohlstands-
zeit auch die Menschen auf dem Dorf mithalten können. Vieles Dörfliche ist aber 
dabei ganz anders geworden. Ob es viel besser sein wird als früher, muss sich 
erst noch bewahrheiten. Die Ruhe wird heute oftmals von der Hektik verdrängt 
und darunter leidet dann die ehemalige Dorfgemeinschaft.

(Geo Schneiderbanger)

Reges Leben der Ebinger im Berggebiet Neulend

Der Flurbezirk „Neulend“ der früheren Gemeinde Ebing ist ein Einschnitt östlich 
des Dorfes, bestehend aus Süd- und Westhängen und viel Bauernwaldungen 
mit Mischholz. Von Ebings Bauern war er nur mühevoll erreichbar, wenn man 
den Main und die später erbaute Eisenbahnlinie Nürnberg-Hof überquerte. Das 
„Bambergla“, eine Flurbezeichnung für eine Anhöhe der kurvenreichen Staats-
straße Breitengüßbach - Zapfendorf, war der Zugang für mehrere Waldwege 
in die Ebinger „Bergwelt“. Der Steinweg war der Hauptweg steil hinauf, an der 
Antonius kapelle vorbei bis nach Sassendorf. Im Bereich Kaltergasse, Hohe Stra-
ße, Schwäzergraben war das Klima wohl so günstig, dass dort viel Wein ange-
baut wurde. In alten Aufzeichnungen im Gemeindearchiv aus dem Jahre 1873 
sind 17 Weinbauern aus Ebing eingetragen. Im Jahr 1900 ist eine Anbaufläche 
von 0,55 ha, ungefähr 1½ Tagwerk, angegeben. Im Jahre 1913 wurde die Flä-
che noch für den Anbau von Rotwein ausgedehnt. Auch der Hopfen wuchs in 
diesem Gebiet günstig. Bei vier Brauereien damals in Ebing erbrachte er eine 

Alte Postkarte mit Blick vom Neulender Wald auf Ebing.
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sicher sehr willkommene Einnahme. Erwähnenswert sei auch, dass es im Jahr 
1872 dort 4 Tabakanbauer gab, die ihre Tabaksteuer an die Kgl. Aufschlagstelle 
in Gleußen bezahlen mussten. 1920 wurde dann, wirtschaftlich bedingt, auf 
Obstbau umgestellt und laut Aufzeichnungen 400 Bäume verschiedener Art dort 
angepflanzt. Für die jeweiligen Hanglagen wurde genau die jeweils günstigste 
Sorte ausgewählt. Einige dieser alten Veteranen stehen noch heute in diesem 
Gebiet.

Die Ebinger Bürger, mehr auf Bier eingeschworen denn auf Rebensaft, verkauf-
ten ihren übrigen Wein auch nach auswärts. Zur Verarbeitung der großen Er-
träge wurde eine vereinseigene Obstpresse noch für Goldmark gekauft, und im 
Herbst zur Erntezeit in der Kaltergasse an der Brünnleinsquelle aufgestellt. In 
jüngster Zeit wurde über Jahrzehnte hinweg am Fronleichnamsfest ein naturver-
bundenes Waldfest in diesem Gebiet als Erinnerung daran abgehalten.

Angesichts dieser romantischen Hügellandschaft mit einem wunderbaren Blick 
in unser schönes Maintal sollte die Nachwelt die Erinnerung an die Mühen und 
das Abrackern, aber auch das Erleben schöner Stunden unserer Vorfahren von 
Ebing, nicht in Vergessenheit geraten lassen.

Ebinger Bierkeller

Ebings Bauern kannten und liebten ihr Bier. Deshalb wurde oft schon vor ge-
taner Arbeit ein Bierkeller aufgesucht und bis spät am Abend ausgehalten. Die 
Leidenschaft für das Bier war sehr oft unberechenbar bei der Hitze des Tages. 
Die Frauen mussten ja früher sehr oft allein den Kuhstall versorgen. Wer schon 
größere Kinder hatte, war am besten dran. Die Arbeiter hatten oft schwere Köpfe, 
wenn sie abends daheim eintrafen, und sie wurden deshalb auch nicht immer mit 
Lob empfangen. Doch es gab auch schöne Erlebnisse bei den Gesprächen am 
Biertisch, so erzählten uns unsere Eltern und die hatten es von ihren Vorfahren.

An dieser alten Straße vor dem Bambergla gab es den späteren Scheer baum-
keller. Nicht weit davon weg war der Schneiderskeller (Baptist Kötzner, Zapfen-
dorf). Nach dem Bambergla kam der Oberwirtskeller, ein massiver Sandsteinbau 
mit Tanzsaal im oberen Stock. Als Kinder haben wir dort oft Fangerles gespielt. 
Eine große Steinteppe führte nach oben, ein großer Felsenkeller weit in den 
Berg hinein. Sicherlich ist es im 19. Jahrhundert dort lustig zugegangen. 100 
Meter weiter Richtung Süden war der Räuberskeller, ein sehr langer Keller mit 
sogar einem langen Seitengang im Berg. Es ist uns noch bekannt, dass dort sehr 
oft fahrendes Volk, besonders aber „Fechter“ übernachteten. Im Vorraum des 
Kellers war immer ein Strohlager ausgebreitet, auf dem übernachtet wurde. Un-
sere Eltern ermahnten uns immer dringlich, nicht so nahe an diese Räuberhöhle 
zu gehen. Es ist mir aber nicht bekannt, dass dort etwas Schlim mes passiert 
wäre. Nun gab es Richtung Unteroberndorf noch einen fünften Keller, den Föhr-
nerskeller aus Breitengüßbach. Dieser große Keller war am längsten erhalten bis 
noch nach dem 2.Weltkrieg. Unter schattigen Bäumen waren viele Tische auf-
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gestellt. Ein Einfahrtsweg führte von hinten an die Ebinger Berge heran. Er war 
gleichzeitig die Gemeindegrenze zwischen Ebing und Unteroberndorf. Leider ist 
durch den Bau der Schnellstrasse all diese Romantik verloren gegangen.

Gründung der Ortsgruppe Ebing  
des Bayerischen Bauernverbandes

Der Bürgermeister der    Ebing, 22. Februar 1946 
Marktgemeinde Ebing    über Bamberg     

Herrn Bezirksobmann 
Anton Ostler 
Staffelstein

Die Ortsgruppe des Bayerischen Bauernverbandes wurde gestern in Ebing 
mit 41 Mitgliedern gegründet. Entsprechend den von der Verbandsleitung 
herausgegebenen Richtlinien  wurden folgende Mitglieder mit den vorgesehe-
nen Ämtern betraut:
Obmann:  Josef Leisgang, Ebing 53
Stellvertreter:  Ludwig Kümmelmann, Ebing 29
Schriftführer:  Andreas Schneiderbanger, Ebing 82
Rechnungsführer:  Josef Stößel, Ebing 94.

Der Bürgermeister!  (Seidel)

(Gemeindearchiv Ebing A 70/3)

Oberwirts-Keller am Bambergla.
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Anbauflächen in Ebing um 1900 und 1913

Ermittlung der Anbauflächen der Gemeinde Ebing, Bezirksamt Staffelstein, im 
Jahre 1900 bzw. 1913
   Im Jahre 1899 Im Juni 1900 Im Jahre 1913  
  wurden ermittelt sind angebaut? sind angebaut 
 Frucht- und Kulturarten Hektar Hektar Hektar

1. Winterweizen 38 10 15
 Sommerweizen - - -
2. Winter-Spelz (auch mit - - - 
 Beimischung von Roggen  
 oder Weizen)
3. Winter-Roggen 97 100 110
 Sommer-Roggen - - -
4. Sommer-Gerste 75 110 130
5. Hafer 24 30 55
6. Kartoffeln 101 104 52
7. Winter-Reps (auch Winter-  - - - 
 Rübsen, -Awehl, -Biewitz) 
8. Hopfen 0,52 0,52 0,2
9. Futterrüben ( = Runkelrüben    12 
 als Futterrüben)
10. Weinberge (auch Weingärten) 
 a) im Ertrag stehend und zwar:  0,55 0,55  
   I.  für Weißwein   0,8 
   II. für Rotwein   0,1
 b) nicht im Ertrag stehend - - -
11. Klee 57 30 21
12. Luzerne 2 5 -
13. Bewässerungswiesen - - -
14. Andere Wiesen 105 110 105
(Gemeindearchiv Ebing A 71/1; 85/10)

243

Dorf unD Brauchtum

Mühsames Abernten 
des Getreidefeldes 
um 1930.

Getreidehütten in 
Massen auf Ebings 

Fluren bis zur 
Mähdrescherzeit.

Ausfahrt zum 
Einfahren der 
Garben.
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Heuernte 1950 
bei Familie Hartig

Brotzeit in der 
Ebinger Flur 1942, 
Landgraf

Feld-Brotzeit um 
1930, Stößel
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Weinanbau

Gemeinde Ebing
Lfd.  Zeit der Name, Beruf und Wohnort   Genaue Lage der neuen Anpflanzungen 
No. Entstehung des Grundbesitzers, Pächters (Flurbezirk, Hausgarten an der Straß…)    
 der neuen   Nutznießers u.s.w. 
 Anpflanzungen   

1 1873 Barbara Stößel dahier Fl. No. 1536 im Graben an der Spitze 
   Größe 42 Dezim.
2 1873 Johann Schneiderbanger  Fl. No. 1534 Weinberg im Graben 
  Oekonom dahier Größe 20 Dezim.
3 1886 Georg Groh  Fl. No. 1555 Weinberg im Graben  
  Schreiner dahier Größe 17 Dezim.
4 1886 Georg Eiermann  Fl. No. 1538 Weinberg im Graben  
  Oekonom dahier Größe 15 Dezim.
5 1886 Leo Stößel  Fl. No. 1529 an der hohen Strasse  
  Oekonom dahier Größe 21 Dezim.
6 1888 Augustin Merzbacher  Fl. No. 1565 Weinberg im Mehn 
  Oekonom dahier
7 1895 Johann Schneiderbanger  Fl. No. 1535 im Graben  
  Oekonom dahier Größe 24 Dezim.
8 1895 Georg Groh  Fl. No. 1537 im Graben  
  Schreiner dahier Größe 23 Dezim.

Kartoffelanbau

Vorgeschichte: Die Bedeutung der Kartoffel

Unsere Vorfahren berichteten, dass die Kartoffelfrucht durch Christoph Colum-
bus aus Amerika kommend, bei uns im 18. Jahrhundert unter Napoleons Macht 
mit allen Kräften durchgesetzt und angeordnet wurde. Falsche Propheten brach-
ten die Parole unters Volk: „Was unter dem Boden wächst, ist vom Teufel.“

Auch für unsere arme Gegend setzte sich die Erkenntnis durch, dass wer Kar-
toffeln hat, nicht mehr zu hungern braucht. Besonders in Kriegs- und Notzeiten 
wurde sie besonders geschätzt. Auf Ebings Sandböden waren die Wachstums-
bedingungen für Kartoffeln günstig, und die Bauern hatten sich immer der Ent-
wicklung der Zeit angepasst. So brachte nach dem letzten Krieg der Anbau von 
Sonderkulturen für unser Bauerndorf Ebing manche Sondereinnahme. Anbau 
nicht nur von Herbstkartoffeln, sondern bereits Frühkartoffeln, Radieschen, Gel-
be Rüben, Buschbohnen, Körnermais, Zuckerrüben und Erdbeeren. Kartoffel, 
eine Hackfrucht, erforderte zu früheren Zeiten viel Handarbeit. Die Kartoffelsor-
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te „Ackersegen“ war jahrzehntelang immer wieder als Saatgut zu verwenden. Es 
gab gelb-, weiß- und rotfleischige Kartoffeln, sowie fest und mehlig kochende 
Sorten. Aus Sparsamkeitsgründen wurden vor der Ausbringung die größeren 
Kartoffeln auf mindestens drei Augen pro Hälfte einer Kartoffel geschnitten.

Der Ebinger Durchschnittsbauer hatte eine Anbaufläche von ca. 1 ha (3 Tagwerk) 
und konnte bei normalen Wachstumsbedingungen 300 Ztr. Kartoffeln ernten.

Besonders von der Kartoffel gab es der Nachwelt noch zu erhaltende Sprichwör-
ter, die oft Natur und Umwelt widerspiegelten:
– Wo Mistus – da Christus. Je mehr Mist, desto besser.
– Legst mich im Mai – kumm ich glei, legst mich im April – kumm ich wenn 

ich will.
– Je dümmer der Bauer – desto größer die Kartoffeln (hing zu sammen mit 

der Verunkrautung der Vorfrucht, besonders durch Quecken, die für einen 
lockeren Boden sorgten).

Ausbringung und Pflege der angebauten Kartoffeln

Im zeitigen Frühjahr, nach der Sommersaat zur Schlehenblüte, wurde das für 
Kartoffelanbau vorgesehene Feld „anbebeetet“ (Furchen gezogen). In diese Fur-
chen wurde nur verrotteter Stallmist des vergangenen Winters aus der Mistgrube 
des Hofes gefahren und eingeschleift. Nun wurden die Samenkartoffeln in den 
mit Mist gemischten Boden gelegt. Dies geschah per Hand und im Abstand von 
einer Schuhlänge. Das Zubeeten der Kartoffeln erforderte vom Bauern und sei-
nen Zugtieren mit den Zubeetpflug besonderes Geschick. Kartoffeln in der Mitte 
des Beetes und alle Beete gleichmäßig und schön waren der Stolz jedes Bauern.

„Wer gleichmäßige Kartoffelbeete ackern und gerade Heuschober fertig brachte, 
taugte früher als Jüngling zum Heiraten auf dem Bauernhof.“

Die anschließenden Pflegemaßnahmen waren sehr wichtig: Bodenlockerung 
mehrmals durch Eggen und Hacken. Waren die Kartoffeln schön im Kraut, wur-
den die Beete mit einem Häufelpflug mit Boden angehäufelt. Nun konnte der 
Sommer und das weitere Wachstum beginnen.

Noch heute ist es so: War der Sommer sehr trocken und heiß, gab es im Herbst 
nur mittlere und kleine Früchte. So lautete ein Sprichwort unserer Vorfahren: 
„Vor Jakobi bet’ um Regen – nachher kommt er ungelegen!“ (Erntezeit des Ge-
treides).

Wie ging die Kartoffelernte vor sich?

Es war die wohl schwerste Ernte des Jahres, weil ja unzählige Zentner Erde be-
wegt werden mussten. Jede Kartoffel musste von Hand aufgelesen, eingesackt, 
aufgeladen, heim transportiert, abgeladen und im Keller untergebracht werden.
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Die Erntezeit war im Oktober und dauerte ca. drei Wochen. Die Tage wurden 
kürzer; Regen und besonders Nebel gab es in unserem Maingrund des öfteren. 
Mit einem Wendepflug wurden die reifen Kartoffeln heraus geackert und vier 
Beete zum Abtrocknen in eine Furche geworfen und am Abend aufgelesen.

Wir Kinder mussten die liegen gebliebenen kleinen Kartoffeln auflesen, denn es 
gab ja zu unserer Jugendzeit dafür extra nochmals drei Wochen Kartoffelferi-
en. Zur gewohnten Tageszeit, wenn „der Bockel kummt“, war Hochbetrieb auf 
Ebings Fluren, denn um 17 Uhr fing es bereits an zu dämmern.

Die Eisenräder knarrten auf Ebings schlechten Flurwegen unter der schweren 
Last der vielen Kartoffelsäcke (20 Stück mit je 1,5 Ztr.). Oftmals wurde beim 
Aufladen nach Eintreten der Dunkelheit ein Sack auf dem Feld vergessen oder 
auf dem Heimweg verloren. Der Nachbar am Feld half oft durch das Vorspannen 
seiner Zugtiere, wenn die eigene Fuhre zu schwer wurde. Auf Nachbarschaftshil-
fe war man als Bauer auf dem Hof oder auf dem Feld oft angewiesen. Deshalb 
herrschte auch zu dieser Zeit eine bessere Dorfgemeinschaft.

Ein besonderes Jugenderlebnis war für uns Kinder bei der Erntezeit das Abbren-
nen von Kartoffelfeuern. Der Vater hatte schon aus Vorsorge etwas Stroh von zu 
Hause mitgebracht. Schnell wurde das Kartoffelkraut zusammengetragen und 
angezündet. Sofort wurden dann mittlere Kartoffeln in die Glut geworfen und 
abgewartet, bis sie schön knusprig wurden. Ein Leckerbissen für alle, ob Alt oder 
Jung. Schöne, schwarz geräucherte Gesichter hatten wir dann auch oft.

Der Kartoffelrauch wehte am Abend des Erntetages übers Maintal - noch bis in 
die Nacht hinein, von Unteroberndorf bis Unterbrunn.

Um diese Erlebnisse sind wir in unserer Wohlstandszeit ärmer geworden!

Die Kartoffel als Nahrungsmittel gegen Hunger im Krieg

Mitten im Krieg kam für die Kartoffel eine große Plage auf: Der Kartoffelkäfer. 
Wir, schon fast der Schule entwachsen, waren als Kinder gefordert mit unse-
ren Lehrkräften alle Kartoffelfelder abzusuchen und die Käfer beim zuständigen 
Ortsbauernführer zur Vernichtung abzuliefern. Es ging damals das Gerücht her-
um, die Amerikaner hätten mit ihren Flugzeugen die Käfer auch bei uns abge-
worfen. Es gab Bezugsscheine für Kartoffeln auch bei uns in Ebing für die, die 
keine Bauern waren. Meine Eltern erzählten mit nachher, dass öfters Kontrol-
len im Keller über noch vorhandene Kartoffelvorräte durchgeführt wurden. Die 
Kartoffeln dienten ja nicht nur zur Ernährung, sondern auch zur Fütterung von 
Schweinen. Ein großes fettes Schwein war für den Ebinger Bürger, ob reich 
oder arm, ob Bauer oder Arbeiter, ein großer Reichtum. Hausschlachtungen 
und auch Schwarzschlachtungen waren Festtage. Am Bahnhof Rattelsdorf wur-
den öfters wagenweise Kartoffeln in Deutschlands Großstädte verladen, um die 
Ernährung zu sichern.
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In der Volkszeitung „Bayerische Ostmark“ vom Dienstag, 07.10.1941, wird u.a. 
berichtet: „Jede einzelne Kartoffel ist wertvoll. Jeder Verbraucher muß daher 
die Kartoffel pfleglich behandeln, ihre Nährwerte voll ausnutzen und darf nichts 
verderben lassen Jede Kartoffel, die umkommt, reißt ein zwar nur winziges 
aber schließlich doch fühlbares Loch in der Vorrat.“ In derselben Zeitung vom 
22.10.1941 wird ebenfalls berichtet: „Kein Kartoffelfeuer anzünden! Das Kraut 
ist ein wertvoller Rohstoff. Brennende Kartoffelfeuer stellen Wegweiser für feind-
liche Flieger und damit eine Gefahr für Land und Stadt dar.“

Kartoffeln für die Schweinemast (nach dem Krieg)

Es kam der große Flüchtlingsstrom nach Ebing (rund 300 Personen). Viele 
Flüchtlingsfrauen haben auf Ebings Kartoffelfeldern mitgeholfen und nach der 
Ernte nochmals nachgegraben, um gut über den Winter zu kommen. Wem kann 
man das heute noch zumuten?

Viel an Erntegut wurde zu dieser Zeit vom Feld gestohlen. Die Jungbauernschaft 
von Ebing setzte Nachtwachen ein und musste oft ein Auge zudrücken, wenn 
wirklich arme Menschen erwischt wurden. In der Gefangenschaft wünschte ich 
mir oft im Lager das zu haben, was zu Hause die Schweine zu fressen bekamen: 
Kartoffeln. Ordentlich hat es uns den Magen umgedreht, als wir im Arbeitskom-
mando die ersten Tage nur ungeschälte gekochte Kartoffeln mit Brennnesseln zu 
essen bekamen, obwohl wir großen Hunger hatten.

1947 gab es einen Sommer fast ohne Regen, der Ebings Bauern in arge Be-
drän g nis brachte. Sehr klein und „wie Gummi“ waren die geernteten Kar toffeln. 
Gerade in dieser schwierigen Zeit fehlte der Ertrag. Deshalb blühte überall der 
Schwarzhandel, d. h. es wurde nicht mit Geld (der Reichsmark) sondern mit Ware 
bezahlt: „Gibst du mir dies, bekommst du von mir das,“ war oft die Devise.

Das Einsilieren der Kartoffel zur Schweinemast war in den 50er Jahren eine 
fortschrittliche Einrichtung. Auf fast jedem Bauernhof in Ebing wurden Beton-
silos gebaut, entweder in einem Holzschuppen gleich neben dem Schweinestall 
oder in einer Ecke in der Scheune. Die Bauern von Ebing hatten über den 
Raiffeisen- und Darlehenskassenverein eine Dämpfkolonne angeschafft. Diese 
Maschineneinrichtung bestand aus einem großen Behälter, dem Dampferzeuger 
mit Wasserrohren, Schürloch und einem großen Schlot. Die Anlage wurde mit 
eigenem Bauernholz und Pechkohlen vom Maschinisten aufgeheizt. Über einen 
Gummischlauch wurde der Dampf in drei Behälter geleitet, die je sechs Zentner 
Kartoffeln beinhalteten. Vorher wurden die Kartoffeln über eine Waschtrommel 
rein gewaschen, denn nur einwandfreie, saubere Kartoffeln gaben die Gewähr 
für eine lange Haltbarkeit.

Vor allem war wichtig, und der Bauer verstand ja schnell, dass durch das Achten 
auf Sauberkeit der anschließende Gärungsprozess der Milchsäure nicht unter-
brochen wurde.
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Knapp 20 Minuten dauerte der Kochprozess des 6 Ztr. schweren Behälters, der 
dann mit einem Spezialwagen zum Silo gefahren und ausgeleert wurde. Viele 
hungrige Kinder und auch wir kamen nach der Schule zur Dämpfkolonne und ver-
langten von der Bäuerin nur etwas Salz. Hier schmeckten die Kartoffeln am besten.

Viele Ebinger Bäuerinnen und Bauern werden bestätigen: Das war ein heute 
wirklich nicht mehr nachvollziehbares Erlebnis der damaligen Zeit. Mit einem 
Stampfer aus Holz wurden die Kartoffeln zu Brei zerdrückt, so dass sie nach 
wenigen Tagen anfingen zu gären. In dieser Gärsäure (siehe auch Sauerkraut) 
waren die Kartoffeln als Schweinefutter den ganzen Winter und den Sommer 
über haltbar bis zur neuen Kartoffelernte.

Die heutige Bedeutung der Kartoffel

Als Schweinefutter ist sie nicht mehr gefragt, da das magere, fettarme Fleisch des 
Schweines vom Verbraucher bevorzugt wird. Als Hauptnahrungsmittel ist sie nur 
noch bedingt verwendbar. Viele Haushalte haben keine Möglichkeit einer länge-
ren Lagerung mehr, nachdem die Keller zu warm sind. Selbst gemachte Klöße, 
das Hauptgericht in unserer Region - früher dreimal in der Woche gekocht - 
werden heute durch vorgefertigten Kloßteig aus dem Supermarkt verdrängt. Die 
gute vitamin- und stärkereiche Kartoffel wird heute leider durch die Verarbeitung 
zu Pommes frites in ihrem Nährwert fast vernichtet. Am gesündesten wäre es die 
Kartoffel wieder so zu essen, wie sie hauptsächlich früher gegessen wurde, als 
„Pellkartoffel“. Guten Appetit!

Tabakanbau

Kgl. Aufschlag-Einnehmerei Gleußen          Gleußen, den 22. Juni 1885

Betreff: Vollzug des Tabaksteuergesetzes

Um den Gemeindebehörden die Formularienpapiere in genügender Anzahl 
rechtzeitig zusenden zu können wird das ergebene Ersuchen gemacht als bald 
unser bekannt geben zu wollen ob in Ihrer Gemeinde [und] wieviel Tabak-
pflanzer sich dort befinden.

Gleichzeitig wird angeordnet, da es sich heraus gestellt daß mit sogenannten 
Tabakpflanzen als Zierpflanzen großer Mißbrauch getrieben wurde, daß alle 
Tabakpflanzen anzumelden sind. 

Von der Steuer sind diese Zierpflanzen frei, müssen aber nach der Tabakernte 
unter meinen Augen vernichtet werden. 

Achtungsvoll 
Lang
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Quittung

Quittung über 1 M 30 Pf mit Worten: Eine Mark dreißig Pfennig Tagegabe 
für Beihilfe bei der Tabaksteuerrevision pro 1884 welche der Unterzeichne-
te heute aus der Kassa des Königl. Hauptzollamts Bamberg durch die Kgl. 
Aufschlag-Einnehmerei Gleußen baar erhalten hat.

Ebing, den 4. September 1884
Paulus Wießner
Gemeindediener

(Gemeindearchiv Ebing A 71/1; 85/10)

Auf dem Weg zum Ernteeinsatz – Getreidemahd, Familie Horcher
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Korbweidenkulturen in Ebing

F. D. BURKHARDT, MICHELAU OBFR.
ROHSTOFFE FÜR DIE KORBINDUSTRIE
IMPORT AUS ALLEN LÄNDERN

An den    MICHELAU, den 1. Oktober 1947
Herrn Bürgermeister   (Oberfr.) 
der Marktgemeinde 
Ebing 
bei Bamberg

Betreff: Korbweidenkultur

Am vergangenen Montag war ich in Ebing und habe die Weidenkultur gründ-
lich besichtigt. Nachdem es schon spät am Abend war konnte ich nicht mehr 
zu Ihnen kommen. Angesichts der Tatsache, daß die Ebinger Weiden in die-
sem Jahre eine Klasse besser gewachsen sind, würde die Gemeinde einen 
schönen Erfolg haben.

Zu meinem größten Erstaunen aber habe ich festgestellt, daß die Ebinger 
Bauern ihr sämtliches Vieh in der Weidenkultur hüten und daß schon ein 
großer Teil der Weiden von den Kühen angefressen ist.

Bei meinem Dortsein waren nicht weniger als 20 Kühe in der Weidenkultur. 
Sie können sich selbst davon überzeugen, daß das Vieh infolge des grasleeren 
Raumes nichts anderes zu fressen hat als die Weiden. Mit zwei Bauern habe 
ich gesprochen, die erklärten mir offen, daß das Vieh eben Hunger habe und 
daß es somit die Weiden frißt.

Da es sich aber hier um ein Volksvermögen handelt, das gegenwärtig sehr 
notwendig gebraucht wird, so sollte es doch nicht vorkommen, daß die sämt-
lichen Kühe in der Weidenkultur ihr Futter suchen.

Im Übrigen möchte ich Sie noch darauf hinweisen, daß dadurch mit jedem 
Tag eine Wertminderung für die in Aussicht stehende Ernte eintritt. Ich möch-
te die Weiden, Ende Oktober, wenn das Laub einigermaßen abgefallen ist, 
schneiden und bitte Sie eindringlichst, dafür zu sorgen, daß die Hut von der 
Weidenkultur ferngehalten wird.

Mit freundlichen Grüßen!
(Unterschrift)

Amtlicher Weidenerfasser u. Verteiler

(Gemeindearchiv Ebing A 71/1; A 85/10)
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Bau und Einrichtung einer Feldscheune vor 70 Jahren

Eine Stätte der Geborgenheit

Eine vorher kleine und baufällige Bauernscheune war der aufstreben den Land-
wirtschaft um die Jahrhundertwende nicht mehr gewachsen. Deshalb entschlos-
sen sich meine Eltern eine moderne und größere Scheune zu bauen. Grund 
und Boden war durch den großen Bauerngarten reichlich vorhanden. Die Bau-
leitung hatte der einheimische Maurermeister Andreas Merzbacher (Hs.-Nr. 93).

Es ging ja um eine Summe von etlichen Tausend Reichsmark, in einer Zeit nach 
dem 1. Weltkrieg und zwei Jahre nach der Inflation 1923. Zu Baubeginn 1925 
wurde deshalb ein Darlehen über den Ebinger Darlehens- und Raiffeisenverein 
aufgenommen. Dieses Darlehen konnte erst, so berichteten meine Eltern, im 
Jahre 1939 (Beginn des 2. Weltkrieges) zurückgezahlt werden.

Im Winter vorher wurde ein großer Keller in Handarbeit ausgegraben und der 
anfallende Boden mit einem Kuhgespann abtransportiert. Dabei stieß man auf 
eine Wasserader, die große Schwierigkeiten bereitete.

Nachdem wir keinen Waldbesitz hatten, musste jedes Stück Holz zum Bau an-
gekauft werden. Zwei 18 Meter lange Holzbalken (Durchzüge) wurden vom 
Frankenwald per Floß auf dem Main mit noch einigen Stäm men bis Zapfen-
dorf transportiert. Hier wurden sie dann bei dem schon bestehenden Holzwerk 
zurecht geschnitten.
Ein Zimmermann aus Breitengüßbach hat daraufhin ein „Hängegebälk“ einge-
baut, bei dem die Tragkraft durch Einhängen von oben her gewonnen wurde. 
Somit war die Tenne frei von zwei tragenden Säulen, was für die damalige Zeit 
etwas sehr Seltenes und Bewundernswertes war. Ein in der damaligen Zeit in 
Ebing noch nie gebauter Kniestock brachte viel mehr Lagerraum für Heu und 
Stroh im Scheunenboden.

Die Ebinger Bauern meinten, was nur der kleine Bauer mit einer so großen 
Scheune wolle. Die Spötter behielten aber nicht Recht. Die Scheune war zum 
großen Vorteil für die aufstrebende Landwirt schaft und den Bauernhof.

Aus Sparsamkeit wurden beim Bau die Sandsteine von der alten Scheune wieder 
verwendet. Diese reichten bei weitem nicht aus. Deshalb wurden Zementsteine 
selbst hergestellt. Mein Vater kannte einen Maurermeister aus Mutters Heimat 
im Erlangener Raum, der hierfür eine spezielle Form hatte. Kies und Wasser war 
dazu in der gemeindlichen Kiesgrube am Sport platz unentgeltlich und reichlich 
vorhanden. Um Zement zu sparen (der Zentner kostete ja schon 1,50 M) wurden 
grobe Steine in die Mitte der Form hineingegeben und mit einem Handzement-
stampfer festgestampft. Der übliche Zementstein von 30 x 30 x 70 cm hatte ein 
Gewicht von zwei Zentnern.
Die Männer mussten mit der Schaufel alles gut durchmischen, die Frauen das 
Wasser ordnungsgemäß aufgießen. Der Heimtransport der getrockneten Steine 
erfolgte wiederum mit dem Kuhgespann und eisen bereiften Ackerwagen.
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Auch wir haben noch im Jahre 1951 Zementsteine hergestellt, als durch einen 
Großbrand die Scheune Horcher, Hs.-Nr. 19, zerstört und wieder aufgebaut 
wurde. Das gesamte Dorf half zusammen, Männer und Frauen, und keiner hat 
nach einem Lohn gefragt. Ein Vergelt’s Gott war wichtiger!

Eingangs wurde von der Geborgenheit in einer Bauernscheune geschrieben. Bei 
so vielen Begebenheiten im Jahr - es war wirklich so: Hatte der Bauer seinen 
Erntewagen in seine Scheune eingefahren, so fühlte er sich mit seiner Ernte dort 
in Sicherheit und geborgen. Wie schnell ging es doch bei einem aufziehenden 
Gewitter mit Blitz, Donner und Regen zu. Deshalb sah man zu, dass die schüt-
zende Scheune noch rechtzeitig erreicht wurde. Wie hieß es doch in der alten 
Bauernsprache - wenn alles ordnungsgemäß unter Dach und Fach ist, dann ist 
Wohlstand und Bürgerglück.

Der Dreschtag gelang auch viel leichter in einer geräumigen Scheune. Beide 
Barren, die Futterkammer und das Bärndla, der Keller, standen im engen Zu-
sammenhang mit dem Kuhstall.
Nachdem mein Vater Hausmetzger war, diente die Scheune auch als Schlacht-
haus für Rinder, Schweine und Kälber. Die ausgeschlachteten Tierkörper wur-
den mit einem Leintuch abgedeckt. Dabei war Vor sicht vor herumstreunenden 
Katzen geboten.
Im rechten Barren der Scheune war das Grummetlager. Darin war ein Behelfs-
schweinestall eingebaut. Hier wurden, wenn das Kontingent der Ablieferung er-
füllt war, während des Krieges bei Schweinezählungen einige Schweine versteckt.

Im linken Barren war eine mit Blech ausgeschlagene Kiste ver graben. In ihr 
waren Konservendosen, mit Fleisch und Wurst gefüllt, für den Notfall versteckt. 
Eine große Blechdose mit Schweinefett war immer „die eiserne Reserve“.

Obwohl hohe Scheunentore eingebaut wurden, reichte die Höhe und Breite oft 
nicht aus, wenn eine große Fuhre Heu oder Getreide eingefahren wurde. Eine 
solche Überladung des Wagens war immer dann notwendig, wenn das Feld- 
oder Wiesenstück einen sehr guten Ernteertrag einbrachte. Das Abladen erfolgte 
per Hand von mindestens drei Personen. Oft mals in der Spitzenarbeitszeit nach 
getaner Melk- und Stallarbeit am Abend um 21 Uhr.

Später ging es mit einem Gebläse wesentlich leichter und schneller. Für uns als 
Kinder war es immer ein besonderes Erlebnis mit anderen Kindern in der Scheu-
ne Versteck zu spielen. Richtige Höhlen haben wir in die Heu- und Strohhaufen 
gegraben und mit Gängen verbunden.
Auch meine Kinder erinnern sich noch daran, wenn nur noch ein Schuh da war; 
der andere steckte irgendwo im Heuhaufen und wurde erst im Winter bei der 
Fütterung wieder gefunden.
Heute steht die 70 Jahre alte Scheune zu größten Teil leer. Die Zeichen der Zeit 
sind an ihr vorübergegangen. Deshalb wurde zur Erinnerung im Jahr 1995 ein 
doppeltes Jubiläum gefeiert. Scheunenbau und Geburtstag in der sauber herge-
richteten Tenne mit über 100 Gästen.
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Sicherlich haben damals beim Scheunenbau mir meine Eltern als Säug ling das 
Werk gezeigt, das ich später verwalten durfte und musste. Diesen meinen Vor-
fahren gilt deshalb ein besonderes Vergelt‘s Gott. Und damit dieses Mühen und 
Abrackern nicht umsonst war, mögen diese Zeilen an sie erinnern. Sie und auch 
noch wir sahen es als eine wertvolle Lebensaufgabe an, den Beruf als Bauer 
auszuüben. Vielleicht hat eines Tages die beschriebene Scheune einen anderen 
Zweck als früher. Als Wahrzeichen wird sie sicherlich für uns als Familienmitglie-
der so schnell nicht ganz in Vergessenheit geraten.

(Geo Schneiderbanger)

Rinderzucht in Ebing

Ebings Bauern waren weit und breit bekannt mit der Rinderzucht von Fränki-
schem Frankenvieh. Dafür gab es eine extra Herdbuch-Genossenschaft. Viele 
Bauern und auch wir waren diesem Zuchtverband angeschlossen. Herr Hollfel-
der vom Tierzuchtamt Bamberg war unser Lehrmeister in Ebing. Es wurde eine 
Kuh gezüchtet, die gutes Fleisch gab, zur Milchgewinnung und als Einspannkuh 
verwendet wurde. Die Farbe der Tiere war gelbbraun.

Die Gemeinde hatte eine Regiebullenhaltung dieser Rasse untergebracht bei Stö-
ßel, Hs.-Nr. 42, und später im Gemeindehaus, Hs.-Nr. 91. Der Körplatz, wo alle 
Kühe, Bullen und Kalbinnen und Kälber mit genauem Abstammungsnachweis 

Kreiserntedankfest 1949 – Andreas Eiermann mit Fuhrwerk
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auf getrieben wurden, war der Ebinger Marktplatz. Von Linde zu Linde wurden 
große Stangen befestigt, an denen das Getier angehängt wurde. Das war immer 
ein ganz großes Erlebnis für die ganze Ebinger Bauernwelt und auch für uns als 
die Bauernjugend des Dorfes. Wurde dabei ein Preis erzielt, bekam man jeweils 
eine Ehrentafel, die zu Hause an der Stalltüre der Reihe nach aufgehängt wurden. 
Das war ein ganz besonderer Stolz des Ebinger Bauern. Besonders zur Nachzucht 
wurden Ebinger Bullen in Würzburg auf dem Bullenmarkt verkauft. Ich selbst 
durfte an solchen Märkten mit teilnehmen, gerade aus der Schule entlassen. Es 
war ein kleiner Festtag für uns, es mussten ja die Tiere gefüttert und gut gepflegt 
werden, wenn im großen Ring die Tiere vorgeführt wurden und einen guten Preis 
erzielen sollten. Nach getaner Arbeit war der Bauer froh gestimmt und es gab 
eine gute Brotzeit und ein Trinkgeld obendrein. 3000 bis 4000 Mark für einen 
Zuchtbullen waren damals eine gute zusätzliche Einnahme für den Bauernhof. 
Über diesen Markt in Würzburg hat auch die Gemeinde Ebing immer wieder 
Spitzenbullen für ihre Nachzucht angekauft. Als damaliger Gemeindekassier war 
ich öfters mit diesem Ankauf betraut worden und durfte mit einer Abordnung 
der Gemeinde mit dabei sein. Zur Finanzierung der Bullenhaltung wurde ein 
Deckgeld pro Rind erhoben. Dabei mussten die Tiere im Stall alle Jahre gezählt 
werden. Die Einnahmen mussten genau die Ausgaben decken. Heu und Grum-
met wurden von gemeindlichen Wiesen, die wir an Main und Itz zur Genüge 
hatten, eingebracht. Im Aberglauben, dass eine gute Besamung beim Sprung vor 
sich ging, wurde den Bullen ein Stück Bauernbrot mitgebracht und verabreicht.

In die Bullenhaltung eingegliedert war noch eine Bockhaltung. In Ebing gab 
es auch bei der Arbeiterbevölkerung viele Geißen. Die Zuwendungen und die 
Haltung waren die gleichen wie oben. Sehr viel kam es auf die Person an, die die 
Tiere unterhalten musste. Der Bullen- und Geißbockhalter war jahrzehntelang 
bis in die 60er Jahre der unermüdliche Leonhard Groh, Hs.-Nr. 87. Als in den 
50er Jahren wegen seines Alters ein Geißbock abgekört wurde, hat der Gemein-
derat unter der Leitung des bauernfreundlichen Bgm. Ludwig Kümmelmann 
eine schöne Tat organisiert: Der Bock wurde geschlachtet und in der Wirtschaft 
als Bockbraten serviert. Jeder Bauer und Arbeiter bekam einen Gutschein zum 

Viele Haustiere gab’s
am Marktplatz 82
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unentgeltlichen Verzehr. Reichte das Fleisch nicht aus, wurde anderweitig nach-
geholfen. Bei der Brühe tat sich die Köchin am leichtesten. Hier wurde mit etwas 
Wasser und Essig gestreckt. Die Ebinger, und das war ja die Hauptsache, waren 
wieder einmal zufriedene Bürger.

Schlachttag

Die Ebinger Bauern hatten das ganze Jahr über immer Schweine im Stall. Des-
halb konnte im Jahresablauf öfters mal ein Schwein geschlachtet werden. An-
ders war es bei den Ebinger Arbeiterfamilien. Dort wurde zu Beginn des Früh-
jahrs ein Ferkel gekauft und den Sommer über fett gefüttert, um im Spät herbst 
ein Schlachtfest zu halten. Je größer und vor allem um so fetter das Schwein, um 
so reicher war die Familie. Die Arbeiterfrau mit Kindern half bei den Bauern aus 
bei der Getreide- und Kartoffelernte. Als Lohn gab es dafür kleine Ausputzkörner 
und übrige Kartoffeln. In der Nachkriegszeit haben auch die armen Flüchtlings-
familien auf den Feldern Ähren nachgelesen und die abgeernteten Kartoffelfel-
der nochmals nachgegraben, um mit dem Gefundenen zusätzlich ein Schwein 

zu mästen. Der Spätherbst 
zum Winter hin bot sich als 
Schlacht termin deshalb günstig 
an, weil dann die Haltbarkeit 
der Würste und des Fleisches 
besser gewährleistet war. Ganz 
früher gab es nur die Räuche-
rung von Wurst und Fleisch. In 
meiner Jugendzeit gab es dann 
das Eindosen mit einer Ver-
schluss maschine des Obst- und 
Gar tenbauvereins schon um 
das Jahr 1925. Diese Maschi-
ne war von großem Segen für 
unser ganzes Dorf. In unserem 
Gehöft war es untergestellt. 
Besonders wenn im Krieg ein 
Schwein schwarz geschlachtet 
wurde, (wobei man sich nicht 
erwischen lassen durfte,) wur-
den die Fleisch- und Wurstdo-
sen in der Scheune, im Schup-
pen oder Keller einfach einge-
graben. Dadurch waren sie vor 
dem Auffinden sicher und für 
lange Zeit haltbar gelagert.Blutwursteinfüllung bei Hausschlachtung 1960
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Nun nahte endlich der lang ersehnte Schlachttag. Zuerst brauchte man einen Haus-
metzger. Er war die Hauptperson und verantwortlich für den gesamten Ablauf und 
die Qualität des Fleisches und der Wurstwaren. In unserem Dorf gab es drei bis 
vier Hausmetzger. Jeder hatte seinen eigenen Kundenkreis bei den Bürgern. Ganz 
klar, dass auch jeder Metzger seine eigene Geschmacksrichtung hatte. Wie arm 
werden wir immer mehr, nachdem uns diese Eigenheiten der Hausmetzger Stück 
für Stück verloren gehen. Der zweite wichtige Mann war der Fleischbeschauer. Er 
musste das Tier im lebenden Zustand anschauen und in die Schlachtversicherung 
aufnehmen. Gab es nämlich Beanstandungen, konnten bei einem gesunden Tier 
die Mängel über die Versicherung ersetzt werden. Mit einem Mikroskop ausgerüs-
tet, wurde zusätzlich das Schwein auf Trichinen untersucht. 15 Jahre lang konnte 
ich diese Tätigkeit zur allgemeinen Zufriedenheit in Ebing ausüben. Nicht verges-
sen werde ich die schöne Zeit, das Miterleben-Dürfen des Schlachtfesttages in den 
Häusern, wenn die Verwandten und Bekannten eingeladen waren.

Im Hof unter freiem Himmel wurde der Schlachtkessel zum Kochen gebracht. 
Das Schwein wurde mit einen Beil örtlich betäubt, später mit einen Schuss-
apparat. Wichtig war der richtige Stich in die Halsschlagader, um somit viel Blut 
zu gewinnen. Dies war schon die erste Meisterleistung. Ein gut ausgeblutetes 
Tier war die Voraussetzung für gutes Fleisch und die Qualität der Organe. Je 
mehr Blut, um so mehr Roter Pressack und Blutwürste. Das Borstentier Schwein 
wurde nun in einem Brühtrog gereinigt und anschließend aufgehängt. Wenn das 
Schwein am Krummholz abrasiert hing, war schon die wichtigste Arbeit getan. 
Je nach Alter wurden ungefähr zwei Stunden benötigt, um mit der Verwurstung 
zu beginnen. Oftmals wurde sogar die gute Wohnzimmerstube dazu hergenom-
men, um gemütlich sich satt zu essen an dem Produkt, das man selbst erzeugt 
hatte. Das Fleisch schmeckte besser, wenn das Fleisch körperwarm in den ko-
chenden Schlachtkessel kam. Die Poren verschlo ssen sich von außen. Nach der 
vorher schweren körperlichen Arbeit schmeckte jeder Bissen nach mehr. Alles 
wurde auf dem Tisch ausgebreitet und jeder konnte sich seinen Leckerbissen 
schmecken lassen. Leider ist das für viele Ebinger heute nur noch eine Erinne-
rung an vergangene schöne Tage. Der Schlachtende war mit seiner Familie froh-
gemut und es gab Bier und Schnaps zur guten Verdauung. Die Würste mussten 
sachgemäß gekocht werden, eine ganz wichtige Arbeit. Die Frauen waren sehr 
emsig mit dem Abbraten des Fettes. Dieses wurde in einem steinernen Hafen 
aufgehoben. Je mehr ausgelassenes Bratenfett, desto reicher die Bäuerin. Am 
Abend wurde das abgehängte Schwein vom Hausmetzger fein zerlegt und ein-
gedost oder eingesalzen. Alle Mühe hatte sich gelohnt: Ein Jahr konnte wieder 
vergehen bis zum nächsten festlichen Schlachttag.

Für die ortsunkundigen Anwesenden und die besonders Oberschlauen gab es 
den Schabernack des „Wurstmaßholens“. Die Anstifter waren der Hausmetzger 
in Verbindung mit dem Hausherrn: Im zugebundenen Getreidesack befanden 
sich schwere Steinbrocken usw. Dieser musste auf dem Rücken durchs Dorf 
getragen werden. Die Gaudi war groß beim Ausleeren des Sackes. Dann gab es 
einen Schnaps.
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Zubereitung der Fleisch- und Wurstwaren bei Hausschlachtungen:

Nicht so sehr nach Gewicht, sondern nach Geschmack wurde gewurstet. Jeder 
der Anwesenden durfte versuchen und sein Urteil abgeben. Die letzte Entschei-
dung traf der Schlachtende und der Hausmetzger. War der Schlachtende sogar 
ein Wirt, so wurde berichtet, musste etwas mehr Pfeffer gegeben werden, denn 
der Wirt wollte ja auch Bier verkaufen. Das Grundgewürz war immer Pfeffer und 
Salz. Bei Pressackarten musste immer übermäßig gewürzt werden, weil Blut und 
größere Fleischstücke durchs Kochen etwas die Schärfe wegnahmen.

Roter Pressack:  Majoran - Piment - Zitrone - Ingwer

Weißer Pressack:  Knoblauch - Zwiebel - Zitrone - Ingwer

Rotwurst:  Majoran - Muskatnuss - Zwiebel

Leberwurst:  Majoran - Leber - Zwiebel gedämpft - Muskat

Bratwürste: Zitrone - Muskatnuss - Eier

Dörrfleisch Sud: Pökelsalz - Zucker - Paprika - Zwiebel - Wacholderbeeren - 
Knoblauch

Eindosfleisch:  Pro Kilogramm 17 g Salz - 2 g Pfeffer - Knoblauch

Göttinger: 22 g Pökelsalz - Göttinger Gewürz - 2 g Smak - 2 g Pfeffer -  
3 g Plastal - 1 g Pök.

Geräuchertes:  Einsalzen für die Schinken - Sudherstellung mit 2 Pfund Salz, 
3-4 Esslöffel Pfeffer, ½ Pfund Zucker, etwas Pökelsalz, Papri-
ka süß, Wacholderbeeren zerdrückt, 3-4 Zwiebeln, 4-5 Zehen 
Knoblauch

(Geo Schneiderbanger)

Federnschleißen
Eine Arbeit, die viel Sorgfalt erforderte

Federvieh gab es im Dorf Ebing in jeder Menge. Außer Tauben und Hühnern 
gab es besonders Enten und hauptsächlich Gänse. Es war eine Selbst ver ständ-
lich keit, dass die Gänse und Enten auf den Dorfstraßen entlang liefen. Beson-
ders die dreckigen Dorfgräben waren ihnen sehr willkommen. Alte Bilder vom 
Ebinger Marktplatz bezeugen, dass diese frei umherlaufenden Gänse sich dort 
auch richtig wohl fühlten.

Zur Eigenversorgung gehörte es früher, dass die Federn im Bauernhaus selbst 
erzeugt wurden. Besonders wenn es auf eine Hochzeit zu ging, wurden die Fe-
dern zur Aussteuer notwendig gebraucht. Deshalb mussten sie ordnungsgemäß 
verarbeitet werden. Dazu bedurfte es eines sachgemäßen Umgangs mit dem 
kostbaren Gut.
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Federnschleißen war eine Arbeit für die Winterabende, wozu einige Frauen des 
Dorfes, die das Handwerk verstanden, eingeladen wurden. Die von den Gän-
sen gerupften Federn wurden in großen Papiersäcken aufbewahrt, damit sie bis 
zum Winter Luft bekamen und nicht muffig wurden. Der Haus herr musste einen 
großen Tisch in die Mitte des Wohnzimmers stellen mit vielen Stühlen außen 
herum. Nun wurden die Federn auf dem Tisch ausgebreitet und die mühselige 
und Genauigkeit erfordernde Arbeit begann. Die Flaumfedern wurden von den 
Kielfedern getrennt. Erstere waren dann die beste Qualität, die Daunen. Die Kiel-
federn mussten mit einem kleinen Messerchen von den Kielen entfernt werden. 
Das war eine sehr aufwendige Arbeit. Der weitere Abend war sehr unterhaltsam 
und ging oft bis über Mitternacht hinaus. Mein Vater hat mit uns selbst erzeugten 
Johannisbeerwein in Maßkrügen angeboten und eingeschenkt, was den Frauen 
besonders gut mundete. Zum Abschluss gab es dann immer eine selbst gemach-
te Brotzeit.

Später wurden dann die selbst erzeugten geschlissenen Federn in einer mobilen 
Federreinigungsanlage, die im Dorf Halt machte, nachgereinigt. Somit war die 
Gewähr gegeben, dass aus dem Urprodukt Gans ein Federbett entstand, das 
früher mehr als eine Generation lang als Ruhelager diente. Wenn diese geschlis-
senen Federn berichten könnten, was auf und mit ihnen sich alles im Laufe der 
Zeit abgespielt hat! Wir alle fühlen uns auch heute noch wohl in unseren Feder-
betten aus früheren Zeiten.

(Geo Schneiderbanger)

Kräftiger Stallsegen auf die Fürbitte der Heiligen

Oh Gott der Güte und Barmherzigkeit! Dreifach in Deiner Gottheit, Vater, Sohn 
und Heiliger Geist! Der Du unter den Werken Deiner Allmacht so viele nützli-
che Tiere und insbesondere unsere Haus- und Zugtiere er schaffen hast, die uns 
Nahrung und Kleidung geben und unsere Arbeit erleichtern; wir danken Dir für 
diese Gaben, die wir aus Deiner liebevollen Vaterhand empfangen. Segne uns 
ebenso gnädig ihren Gebrauch; bewahre uns durch die Fürbitte Deiner Heiligen: 
Florian, Sebastian, Leonhard und Georgius, Wendelin und Isidor vor der für uns 
so traurigen Viehseuche, sowie vor allen Unglücken auf dem Felde, im Stall und 
in unseren Häusern; gieße vielmehr aus die Kraft Deines göttlichen Segens über 
dieses Haus samt allem was darin ist, damit unser ganzes Tun und Lassen, Han-
del und Wandel zu Deiner Ehre und Verherrlichung gereiche. Dazu verhelfe uns 
die Fürbitte der hoch gebenedeiten Jungfrau Maria, des hl. Leonhard, Georgius 
und Florian und Sebastian, Wendelin und Isidor. Amen.

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit
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Handwerksbetriebe 1967

HANDWERKSKAMMER FÜR OBERFRANKEN
BAYREUTH, FRIEDRICHSTRASSE 19      Ebing, den 9. August 1967

In der Gemeinde sind folgende Betriebe registriert:
Kaspar Röckelein, Kies-Betonwerk Betrieb Ebing
Josef Müller, Limonadenfabrik, Ebing -121a-
Josef Seibold, Baugeschäft, Ebing -140e- 
Norbert Tscherner, Baugeschäft, Ebing -129a-
Ewald Mohr, Gärtnerei und Lebensmittelgeschäft, Ebing -104-
Martin Gunzelmann, Schneidermeister, Ebing -105- 
Leo Gunzelmann, Schneider, Ebing -116a- 
Hans Hofmann, Bäckerei und Lebensmittel, Ebing -98- 
Haußner Fritz, Metzgerei und Gastwirt, Ebing -6-
Hübner Andreas, Brauerei und Gastwirt, Ebing -43-
Groh Alfred , Gastwirtschaft, Ebing -76-
Pechmann Karl, Gastwirtschaft, Ebing -26- 
Schmitt Kurt, Schreinerei und Möbelhandel, Ebing -127-
Treschan Heinz, Gemischtwaren, Ebing -130- 
Müller Rudi, Radio- und Fernseh-Einzelhandel, Ebing -122a-
Schlichtig Adam, Schusterei, Ebing -22-
Beierle Guido, Handelsvertreter in Arzneimittel, Ebing -173-
Rück Eugen, Automatenaufstellung, Ebing -153- 
Fuchs Franz, Handelsvertreter, Ebing -153-
Bartl Fanny, Schneiderin, Ebing -153-

(Gemeindearchiv Ebing A 71/1; A 85/10)

Kiesabbaugelände der Fa. Röckelein 1960
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Alte Häuser

Alte Häuser
(Alte Hausnummer,
neue Straße/Hs.-Nr.
jetziger Besitzer)

Hs.-Nr. 38
Marktplatz 1
Gunzelmann

Hs.-Nr. 83
Marktplatz 2
Stößel

Hs.-Nr. 39
Marktplatz 3

Körner
Hs.-Nr. 40

Marktplatz 5
Kandler



Chronik von Ebing

262

Hs.-Nr. 44 – Marktplatz 13 – Landgraf

Hs.-Nr. 41 - Marktplatz 7 - TschernerHs.-Nr. 82 - Marktpl. 6 - Schneiderbanger
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Hs.-Nr. 81
Marktplatz 4
Merzbacher

Hs.-Nr. 83
Marktplatz 2
Stößel

Hs.-Nr. 111
heute eine Grünfläche
Schneidawind

Hs.-Nr. 90 - Hauptstr. 13 - MatuschekHs.-Nr. 79 - Marktplatz 12 - Trautmann



Chronik von Ebing

264

Hs.-Nr. 109
Alte Dorfschmiede
Stößel / Welsch

Hs.-Nr. 30
Obere Straße 4
Kümmelmann

Hs.-Nr. 31
Obere Straße 2

Schnapp
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Hs.-Nr. 119
Unterbrunner

 Weg 1
Eiermann

Hs.-Nr. 84
Hauptstraße 1

Braun
Hs.-Nr. 85

Hauptstraße 3
Gunzelmann

Hs.-Nr. 88
Hauptstraße 9
Horcher
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Hs.-Nr. 34
Bahnhofstraße 5
Hartig

Hs.-Nr. 125
Altes Raiffeisen-
Gebäude

Hs.-Nr. 125
Altes Raiffeisen-

Lagerhaus
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Hs.-Nr. 61
Untere Straße 7

Landgraf

Hs.-Nr. 62
Untere Straße 9

Roppelt

Hs.-Nr. 92
Hauptstraße 6
Schneiderbanger
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Mundart und Redensweisen

Ebinger Heimatlied
(getextet von M. Heriberta Hippler 1955 auf die Melodie von „Lustig ist das 
 Zigeunerleben“)

1. Strophe:
Ebing, schöner als ein Städtchen,  
Ist die Heimat mein,  
Drinnen wohnen hübsche Mädchen  
drauf gar stolz wir sein.  
Umgeben von den Lieben all 
fühl’ ich mich heimisch in dem Tal.  
Refrain: Ja, ja  …

2. Strophe:
Vom Bahnhof führt ’ne breite Straße 
In das Dorf daher. 
Rechts und links sind saft’ge Wiesen, 
Wer wollt da noch mehr? 
Auch Konzert gibt’s alle Tag 
Glaubt mir nur, was ich da sag’.  
Refrain: Ja, ja   … 

3. Strophe:
Gänsemusik ist zu hören, 
Eintritt kostenlos. 
Weithin ist es zu vernehmen, 
Ei das ist famos! 
Drunten am Ma da schnattern die Gäns’, 
Machen Musik und heben die Schwänz’.  
Refrain:  Ja, ja   …

4. Strophe:
Gleich am Eingang meiner Heimat, 
wo die Linden stehn, 
Ist ein riesengroßer Marktplatz, 
Herrlich anzusehn! 
Wie ne Promenade, ei der Daus, 
So sieht unser Marktplatz aus.  
Refrain: Ja, ja  … 

5. Strophe:
Auch ein Bulldogg, unser eigen, 
Trägt so manche Last. 
Andere uns drum beneiden, 
Schaun gar neidisch nach. 
Fortschrittlich in jeder Weis’ 
Und berühmt der Frauen Fleiß.  
Refrain: Ja, ja  … 

6. Strophe:
Ja ihr lieben Herrn und Damen, 
Kommt zur Schul’ herauf, 
Dort für Mädchen und für Knaben 
Ein Saal ist ausgebaut. 
Polierte Stühl’ polierte Tisch’ 
Ja so hat’s die Großstadt nicht.  
Refrain: Ja, ja  … 

7. Strophe:
Und erst Ebings Kirchenglocken! 
Himmlisches Geläut. 
Wenn am Sonntag sie uns locken 
Folgen wir erfreut. 
Wie in St. Peter dort in Rom 
So ist unser Glockenton.  
Refrain: Ja, ja  … 

8. Strophe:
An der Spitze der Gemeinde 
Stehen Herren treu. 
Bürgermeister ich da meine, 
Nummer eins und zwei. 
Tücht’ge Leiter schalten hier, 
Dank gebühret heut dafür.  
Refrain: Ja, ja  … 
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9. Strophe:
Und die Herrn Gemeinderäte 
Stehen auch zur Seit’ 
Stets bedacht auf Dorfes Ehre 
Immer hilfsbereit. 
Halten hoch die Tradition 
Das sei heute stark betont.  
Refrain: Ja, ja  … 

10. Strophe:
Altehrwürdig, liebe Leute, 
Ist mein Heimatdorf, 
Deshalb sind auch stolz wir heute 
Auf den schönen Ort. 
Im 8. Jahrhundert wird’s genannt, 
Ei, das ist längst bekannt.  
Refrain: Ja, ja  … 

11. Strophe:
Daß man unsre Heimat ehrt 
Ist begründet schon. 
Uns ein Wappen ward bescheret, 
Und das macht uns froh. 
Groß ist Ebings Vergangenheit 
Drum wird uns die Ehr zuteil.  
Refrain: Ja, ja  … 

12. Strophe:
Heilig sei mir Heimatboden, 
Jedes Fleckchen Erd’ 
Treue will ich dir geloben, 
Lieben Zucht und Herd’ 
Heimatsitten, Heimatbrauch, 
Will ich ehren, halten auch.  
Refrain: Ja, ja  … 

13. Strophe:
Ja, ich lieb die Heimat Ebing, 
Die traute Stätte mein. 
Nur in Ebing will ich leben 
und begraben sein. 
Gott erhalt’ die Heimat nur, 
Schütze Haus und Hof und Flur.  
Refrain: Ja, ja  … 

Alte Bezeichnungen dörflicher Art

Abtritt Klo-Häuschen mit Herz in der Türe
Ackerrain Grenze zum Nachbarfeld
Ackerwaage Zugvorrichtung der Einspanntiere
akkurat eine sehr genaue Arbeit
Amäla kleiner Eimer
Ärbäsn angebaute Erbsen
Bäs die Tante
Bettgräbäla Ritze zwischen den Ehebetten
Binzer Hauskatze
Blasbalg Luftzufuhr für die Orgelpfeifen
Born Futtertrog für Rinder
bosern mit jemandem bissig sprechen
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Botschambä Nachttopf
Bröseleskung Streuselkuchen
Brotpätzer Brotkruste als Kinderschnuller
Dachhos eine streunende wilde Katze
Dorfhöcka Händlerin mit Huckelkorb unterwegs
Dreschschüd Strohballen aus der Dreschmaschine
Emätzen Ameisen
Erdöpfl großer Anbau von Kartoffeln im Dorf Ebing
Fraa Gevatter die Patin
Füttera Futterraum neben dem Rinderstall
giggln bei einer Hochzeit mit einem Eimer um Essen betteln
Göger Hofhahn
Göller (Schakett) Anziehjacke
grölsen aufstoßen nach dem Essen
gschent Schimpfen über irgend etwas
Habek eine Waschschüssel
Hälter eingeräumter Küchenschrank
Herr Gevatter der Pate
Heubaum  Heuwinde zum Zusammenhalt des Erntewagens
Hutzel im Backofen gedörrtes Obst
Kabinettla Tagesschlafstätte für den Hausherrn
Karamänadla sehr begehrtes Schweinekotelett
Kipfenstock Lenkvorrichtung am Ackerwagen
Kümmerling Gurken aus dem Hausgarten
Laabla Brötchen vom Bäcker
Leitseil Führungsseil für Kühe und Ochsen
Lusch ein schlechtes Weib
Metzen Messgerät für 1/4 Ztr. Korn
Moh-tata der Großvater
Odelschöfn Blechbehälter für Strutz (Jauche)
Örpfl Kartoffel
Pappala eine zahme Hofhenne
Quetschn Ziehharmonika
Rappen gefräßige Raupen
Reutäla belegtes Brotstückchen
Ringela knusprige Schweinebratenschwarte
Ritzela grüne Streichhölzer
Robbern Schubkarren vielerlei Arten
Rumpel zum Wäschewaschen
Saachwindeln vollgepinkelte Windeln
Saasn die Sense, ein sehr nützliches Gerät
Schambeso Limonade, von den Kindern sehr begehrt, aber selten 
Schamitzel Papiertüte beim Einkaufen
Schandarm Polizeibeamter
Schenzn Weidenfutterkorb zur Rinderfütterung
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Schesla Kleinkinderwagen
Schicks ein leichtfertiges Mädchen
Schlötterkrug Tonbehälter zum Brotzeitbier
Schnaxn viel Gaudi machen
Schnickerla Kuttelfleck vom Rind
Schnitzelbock Sägebock
Schnorrn Männerschnurrbart
Scholln eine große Tasse
Stadel Bauernscheune
Stehbrunser offene Damenunterhose
Stirnblatt - Sträng Einspann für Kühe und Ochsen
Stummkammer Schlafzimmer der Eltern oder Großeltern
Suddn eine Pfütze
Tata der Vater
Tiegelkung Hefekuchen in Pfannenform
Toochler ein Tagelöhner
Tootla Großmutter
Tränkebuttn Wasserbottich zum Viehtränken
Wiewäla noch kleine Gänse
ich mach an Wiss ich muss mal pinkeln
Ziebela noch ganz kleine Hühner
Ziebeleskäs geronnene Magermilch (Quark)
Ziechbolch Akkordeon

(Geo Schneiderbanger)

Alte Redensarten und Weisheiten unserer Vorfahren

Religiöser Art:

Mit Gott fang an mit Gott hör auf, das ist der schönste Lebenslauf.

An Gottes Segen ist alles gelegen.

Bet’ und arbeit’, Gott hilft allzeit!

Aller Segen kommt von oben.

Not lehrt Beten.

Willst du nicht arbeiten, dann hilft dir kein Beten.

Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen.

Wo Einigkeit ist, da ist Gott.

Wo die Not am größten, ist Gottes Hilf’ am nächsten.

Den Mutigen hilft Gott.

Gutes Maß und recht Gewicht geh’n vor Gottes Angesicht.
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Bäuerlicher Art:

Wer nicht sät, soll auch nicht ernten.

Ohne Fleiß kein Preis.

Wer rastet, der rostet.

Unrecht Gut gedeihet nicht.

In jeder Küche raucht’s einmal.

Das Ei ist nicht gescheiter als die Henne.

Hat der Bauer Geld, hat’s die ganze Welt.

Eine Bäuerin kann mit den Schürzen mehr fort tragen, als der Bauer mit dem 
Heuwagen heimfahren.

Wo Mutters Hände hebend walten, da bleibt das Glück im Haus erhalten.

Die Kuh gar leicht vergisst, dass sie einmal Kalb gewesen ist.

Ein echter Gärtner hat schöne Feierabende.

Ein Bienenschwarm im Mai ist soviel wert wie ein Fuder Heu.

Es gibt kein Brot, das man findet, man muss es gewinnen.

Ein Löffel voller Tat ist besser als ein Scheffel voller Rat.

Wer den Kern essen will, muss erst die Nuss knacken.

Gesundheit ist die Tochter der Arbeit.

Aller Anfang ist schwer.

Was lange währt, wird endlich gut.

Wo nichts zugrunde geht, da ist kein Reichtum.

Heirat’ über’n Mist, dann weißt’ werst’ bist.

Berg und Tal kommen nicht zusammen, aber die Leut’.

Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.

Wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss essen, was übrig bleibt.

Lehrjahre sind keine Herrenjahre.

Wie der Herr, so sei G’scherr.

Fleißige Mütter, faule Töchter.
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Dörflicher Art:

Einigkeit macht stark.
Friede nährt, Unfriede verzehrt.
Wie man sich bettet, so liegt man.
Jeder ist seines Glückes Schmied.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Langer Rede kurzer Sinn …
In der Kürze liegt die Würze.
Liebe macht oft blind.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben.
Vorbeugen ist besser als heilen.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Man soll das Kind beim Namen nennen.
Man soll das Kind nicht mit dem Bad ausschütten.
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
Wie man in den Wald schreit, so hallt’s wider.
Lügen haben kurze Beine.
Allzuviel ist ungesund.
Kommt Zeit, kommt Rat.
Man soll nicht sein eigenes Nest beschmutzen.
Was lange währt, wird endlich gut.
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.
Dem Mutigen gehört die Welt.
Halte Ordnung, liebe sie, Ordnung spart dir Zeit und Müh.
Mit einem Gramm Frohsinn vertreibt man ein Pfund Sorgen.
Nicht den eigenen Balken sieht man, sondern dem anderen seinen Splitter.
Alttoll ist schlimmer als jungtoll.
Das Bäumchen sich biegt, doch der Baum nimmermehr.
Mit List und Tücke fängt man eine Mücke.
Das gebrannte Kind scheut das Feuer.
Wer nichts zu verteilen hat, kann auch keine Geschenke machen.
Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann kein Knopf die Hose halten.
Lust und Liebe zum Ding macht Müh und Arbeit gering.
Der Weg zum Himmel auf Erden führt oftmals in die Hölle.
Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

(Geo Schneiderbanger)
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Bauernregeln früherer Zeit

Januar:
– Ist der Januar feucht und lau, wird das Frühjahr trocken und rauh.
– Ist der Januar hell und weiß, wird der Sommer schön und heiß.
– Januar muss vor Kälte knacken, wenn die Ernte gut soll sacken.
 – Januar feucht und warm, dass Gott erbarm’.
– Sind im Januar die Flüsse klein, gibt’s viel Frucht und guten Wein.
– Ist der Januar gelind, Lenz und Sommer stürmisch sind.

Februar:
– Lichtmess hell und klar, bringt ein gutes Jahr.
– Kommt zu Lichtmess der Fuchs aus dem Loch, heißt’s zurück 40 Tage noch.
– Bringt St. Dorothee (6.) recht viel Schnee, bringt der Sommer guten Klee.
– Wenn’s der Hornung gnädig macht, bringt der Lenz viel Frost bei Nacht.
– Der Februar muss stürmen und blasen, soll das Vieh im Lenze grasen.

März:
– Märzenstaub und Märzenwind, eines guten Sommers Vorbot’ sind.
– Soviel der März an Nebel macht, so oft im Juni der Donner kracht.
– An Kunigund kommt die Wärm’ von unt’.
– Wenn’s im Märzen donnern tut, wird nachher der Roggen gut.
– Taut’s im März nach Sommerart, bekommt der Lenz einen weißen Bart.

April:
– Aprilwetter und Kartenglück wechseln jeden Augenblick.
– Ist’s im April zu schön, kann im Mai der Schnee noch wehn.
– April, April, macht was er will.
– Gebärdet sich der April wie toll, wird Scheune und Keller voll.
– Tanzen im April die Schneeflöcklein, darfst dich freuen an viel Maiglöcklein.

Mai:
– Regnet’s im Mai auf die Saaten, so regnet es Dukaten.
– Kühler Mai, schreit der Bauer juchhei.
– Ein kühler Mai wird hochgeacht’, hat stets ein fruchtbar Jahr gebracht.
– Ist vorbei erst Pankraz, Servaz und Bonifaz, dazu noch die Sophie kalt,  

dann freut sich Mensch, Vieh, Baum und Wald.
– Blüte schnell und ohne Regen, verspricht beim Obste großen Segen.
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Juni:
– Wenn kalt und nass der Juni war, verdirbt er meist das ganze Jahr.
– Vor Johanni bet’ um Regen, nachher kommt er ungelegen.
– Mensch und Juniwind, ändern sich oft geschwind.
– Stellt der Juni nur mild sich ein, so wird auch der Dezember sein.
– Wenn an St. Anton (13.) die Sonne lacht, St. Peter (29.) meist viel Wasser macht.
– Wie’s Wetter an Johanni war, so bleibt’s wohl 40 Tage gar.
– Junidonner, trüber Sommer.

Juli:
– Im ganzen Juli recht viel Glut, macht für die Ernte alles gut.
– Wenn Donner kommt im Julius, viel Regen man erwarten muss.
– Im Juli muss die Sonne braten, was im Herbste soll geraten.
– Ist’s an Jakobi heiß und trocken, wird der Bauersmann frohlocken.
– Juligewitter schätzen Winzer und Schnitter.
– Juli kühl und nass, leere Scheune leeres Fass.
– Wie die Muttergottes übers Gebirge zieht (2.), so kehrt sie wieder zurück.
– Die erste Birn bringt St. Margret (20.), danach überall die Ernt’ angeht.
– Regnet’s am St. Magdalenentag (22.), dann folgt gewiss mehr Regen nach.

August:
– Was im August nicht kocht, lässt der September ungebraten.
– Wenn’s im August stark tauen tut, bleibt das Wetter lange gut.
– Auf Laurenzi (10.) Sonnenschein, bedeutet ein gut Jahr für den Wein,  

St. Laurenz heiter und gut, einen schönen Herbst verheißen tut.
– Hitze an St. Dominikus (8.), ein strenger Winter kommen muss.
– Weder Gärtner noch der Bauer, sind dem trocknen Sommer sauer.
– Der Tau ist dem August so not, wie jedem Mann sein täglich Brot.
– Die ersten Augustwochen recht heiß, bleibt der Winter lange weiß.

September:
– An Maria Geburt zieh’n die Schwalben furt.
– Sind an Michaeli (29.) die Vögel noch da, ist der Winter noch nicht so nah.
– Fallen die Eicheln im September ab, steigt der Sommer früh ins Grab.
– Fällt im September das Laub sehr schnell, ist der Winter bald zur Stell.
– Nach Septembergewittern, wird man im Hornung (Februar) vor Kälte zittern.
– Wenn’s im September noch donnern kann, setzen die Bäume viel Blüten an.
– Wenn im September viel Spinnen kriechen, sie einen harten Winter riechen.
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Oktober:
– Schneit’s im Oktober gleich, dann wird der Winter weich.
– Festes Laub an Zweig und Ästen, rechne mit Winters starken Frösten.
– Heller Herbst, stürmischer Winter.
– Ist der Oktober nass und kühl, wird der Winter nur ein Spiel.
– Siehst du die Wildgäns südwärts ziehn, wird bald der Herbst von dannen 

ziehn.
– Wenn im Herbst das Wetter schön, werden im Winter viel Stürme wehn.
– Bleibt’s Laub lange am Ast, viel Ungeziefer zu fürchten hast.

November:
– Novembermorgenrot mit langem Regen droht.
– Im November viel Regen und Frost, der Saat das meiste Leben kost.
– Sind an St. Martin (11.) die Bäume schön kahl, macht uns der Winter wenig 

Qual.
– Allerheiligenreif  macht den Winter starr und steif.
– Hängt das Laub bis zum November hinein, wird der Winter ein langer sein.
– Je mehr Schnee im November fällt, desto fruchtbarer wird das Feld.
– Wie an Kathrein (25.) trüb oder rein, so wird auch der nächste Februar sein.

Dezember:
– Dezember kalt mit Schnee, bringt Korn in jeder Höh.
– Wenn dunkel der Dezember war, dann rechne auf ein gutes Jahr.
– Regnet’s zu St. Nikolaus, wird der Winter hart und graus.
– So kalt wie im Dezember, so heiß wird’s im Juni.
– Ist der Dezember rauh und kalt, kommt der Frühling auch schon bald.
– Ist’s in der Hl. Nacht hell und klar, so gibt’s ein segensreiches Jahr.
– Ist’s windig an den Weihnachtstagen, sollen die Bäume viel Früchte tragen.
– Weihnachten im grünen Kleid hält für Ostern Schnee bereit.
– Wind in der St. Silvester-Nacht, hat viel Wein und Korn gebracht.
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Ebinger Veranstaltungskalender 2000
Datum Verein / Verband / Veranstaltung Uhr Ort / Gaststätte
01.01. 1200 Jahre Ebing
 Feuerwerk zum Jahr 2000 00.00 FFW-Wiese
03.01. Raucherclub Ebing  
 Generalversammlung 19.00 Groh
05.01. Soldatenkameradschaft Ebing 
 Generalversammlung  mit anschl. 18.00 Groh
 Weihnachtsfeier 19.00 Groh
06.01. Sportverein Germania Ebing 
 Schafkopfrennen 14.00 Sportheim
06.01. Kath. Frauenbund Ebing
 Segnung der neuen Krippenfiguren
 der Hl. Drei Könige 16.00 Dorfkapelle
23.01. Sportverein Germania Ebing  
 Röckeleincup-Hallenturnier 10.00 Abtenberghalle
Februar Obst- u. Gartenbauverein  
 Schnittkurs für Ziersträucher  
12.02. Stammtisch Sternla  
 Faschingsfeier 19.30 Groh
04.03. Sportverein Germania Ebing  
 Sportlerball 20.00 Sportheim
07.03. 1200 Jahre Ebing  
 Historischer Faschingsumzug 14.00 
11.03. Raucherclub Ebing  
 Winterwanderung 13.00 
12.03. 1200 Jahre Ebing  
 Kirchenkonzert mit Kirchenführung 14.00 Pfarrkirche
18.03. FFW-Ebing  
 Schafkopfrennen 20.00 Hübner
25.03. Stammtisch Sternla  
 Generalversammlung 20.00 Groh
08.04. Kath. Frauenbund Ebing  
 Einkehrtag Kirchschletten  
09.04. Pfarrgemeinde St. Jakobus Ebing  
 Eucharistiefeier mit anschl. Fastenessen 10.00 Sportheim
09.04. Obst- u. Gartenbauverein Ebing  
 Generalversammlung 19.30 Sportheim
30.04. Pfarrgemeinde St. Jakobus  
 Weißer Sonntag  9.45 Pfarrkirche
30.04. Ortskulturring  
 Aufstellen des Maibaumes 18.00 Marktplatz
01.05. Pfarrgemeinde St. Jakobus  
 1. feierliche Maiandacht 20.00 Dorfkapelle
04.05. FFW-Ebing – Floriansfeier   18.45 
 anschl. Kameradschaftsabend 20.00 Hübner
07.05. Soldatenkameradschaft Ebing  
 Kriegerwallfahrt  
07.05. Pfarrgemeinde St. Jakobus  
 Jubelkommunion 10.00 Pfarrkirche
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14.05. Pfarrgemeinde St. Jakobus  
 Pfarrwallfahrt nach Vierzehnheiligen  ab Kirche
15.05. Kath. Frauenbund Ebing  
 Maiandacht / Muttertagsfeier 19.00 Kirche 
21.05. Stammtisch Sternla 
 25 Jahre Stammtisch Sternla  
 Kirchenparade mit anschl. Frühschoppen  8.45 ab Marktplatz  
 Festbetrieb 14.00 Groh
23.05. Pfarrgemeinde St. Jakobus  
 Bittgang nach Rattelsdorf 18.30 ab Kirche
25.05. Pfarrgemeinde St. Jakobus  
 Bittgang zur Feldkapelle 19.00 ab Kirche
31.05. Pfarrgemeinde St. Jakobus  
 Letzte Maiandacht 20.00 am Marktplatz
01.06. FFW-Ebing
 Wiesenfest 14.00 FFW-Wiese
03.06. 1200 Jahre Ebing  
 Höfefest 16.00 Marktplatz
04.06. 1200 Jahre Ebing  
 Kirchenparade und Gottesdienst   8.45 ab Marktplatz 
 mit anschl. Frühschoppen,  
 Höfefest 14.00 Marktplatz
18.06. 25 Jahre Renovierung der Antonius-  
 kapelle u. 25 Jahre Waldwegebau 
 Festgottesdienst  9.00 Kapelle im Wald
19.06. Kath. Frauenbund Ebing  
 Generalversammlung 19.45 
22.06. Obst- u. Gartenbauverein  
 Marktplatzfest 14.00 Marktplatz
23.06. Kath. Jugend Ebing  
 Johannisfeuer 19.00 am Baggersee
09.07. Kindergarten Elternbeirat Ebing  
 Sommerfest 13.30 Kindergarten
16.07. Soldatenkameradschaft Ebing  
 Sommerfest 14.00 Groh
25.07. Pfarrgemeinde St. Jakobus  
 Patronatsfest 19.00 Pfarrkirche
28.07. Ortskulturring Ebing  
 Kirchweihbaumaufstellung 18.00 Marktplatz
30.07. Pfarrgemeinde St. Jakobus
 Kirchweih, Festgottesdienst  8.30 Kirche
31.07. Ortskulturring Ebing  
 Geißbockrennen und Hahnenschlag 14.00 
06.08. Reisetaubenverein Ruhsteinsegler  
 Grillfest 14.00 am Vereinsheim
15.08. Pfeifenclub Ebing  
 Radtour 11.00 
15.08. Sportverein Germania Ebing  
 Pappelfest 14.00 am Sportplatz
18.08. Runder Tisch Ebing  
 Kartoffelfest 17.00 Feldkapelle
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03.09. Pfarrgemeinde St. Jakobus  
 Pfarrfest 14.00 Groh
09.09. Stammtisch Sternla  
 Schlachtfest 11.30 Groh
12.09. Pfarrgemeinde St. Jakobus  
 Ewige Anbetung  Pfarrkirche
22.09. 1200 Jahre Ebing  
 Festveranstaltung zur 1200-Jahr-Feier 20.00 Festzelt
23.09. 1200 Jahre Ebing 
 Heimatabend mit den Oberland Bubn 20.00 Festzelt
24.09. 1200 Jahre Ebing 
 Kirchenparade m. anschl. Festgottesdienst   8.45 ab Marktplatz 
 großer Erntedankfestumzug 13.00 durch den Ort
Oktober Obst- u. Gartenbauverein  
 Weinfahrt nach Kammerforst  
21.10. Raucherclub Ebing  
 Königsrauchen 19.30 Groh
22.10. Pfarrgemeinde St. Jakobus  
 Eucharistiefeier mit anschl. Fastenessen 10.00 Sportheim
10.11. Kindergarten Elternbeirat Ebing  
 Martinszug 18.00 ab Pfarrkirche
18.11. Soldatenkameradschaft Ebing  
 Volkstrauertag 19.00 Pfarrkirche
25.11. Gesangverein Cäcilia 
 Cäciliafeier 19.00 Pfarrkirche
01.12. Soldatenkameradschaft Ebing 
 Schafkopfrennen 19.30 Groh
02.12. FFW-Ebing 
 Generalversammlung 20.00 Hübner
03.12. Kath. Frauenbund Ebing 
 Krippeneröffnung 13.00 Dorfkapelle
03.12. 1200 Jahre Ebing 
 Weihnachtsmarkt 14.00 Marktplatz
08.12. Pfarrgemeinde St. Jakobus
 Seniorenadvent 14.00 Pfarrkirche
09.12. Stammtisch Sternla 
 Nikolausfeier 15.00 Groh
10.12. Pfarrgemeinde St. Jakobus 
 Pfarrversammlung 19.00 Sportheim
16.12. Reisetaubenverein Ruhsteinsegler 
 Weihnachtsfeier 19.30 Hübner
16.12. Stammtisch Sternla 
 Weihnachtsfeier 19.30 Groh
17.12. 1200 Jahre Ebing 
 Advents-Konzert 16.00 Pfarrkirche

Ebing, den 1. Oktober 1999
Ortskulturring Ebing
(Änderungen vorbehalten)
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Verzeichnis der Spender

Folgende Firmen und Personen haben den Druck der Chronik von Ebing, Teil II, 
finanziell unterstützt.

Brehm Heidi, Bodyline Ebing
Brehm Richard, Zimmerei Kemmern
Di Dio Guido, ital. Lebensmittel-Großhandel Bamberg
Frey Hubert, Steinmetzbetrieb Rattelsdorf
Groh Helmut, Gaststätte „Drei Kronen“ Ebing
Gunzelmann Arno, Dentallabor Bamberg
Häfner A + E, Papierbedarf Rattelsdorf
Hammer Reiner, Manus Kranken- und Altenpflege Zapfendorf
Haußner Georg, Metzgerei Ebing
Hertel Georg, Gärtnerei Zapfendorf
Hofmann Ludwig, Bäckerei Ebing
Jung Eugen Ebing
Knoblach Michael, Brauerei Schammelsdorf
Kötzner Peter, Metzgerei Zapfendorf
Kürsten, Wolf-Dietrich, Sonnenapotheke Zapfendorf
Marktgemeinde Rattelsdorf Rattelsdorf
Merkel Juliane und Baptist, Sparmarkt Mürsbach
Müller Josef, Landw. Lagerhaus Rattelsdorf
Pechmann Karl, Gaststätte „Zum grünen Baum“ Ebing
Pfister Georg, Tiefbau Hohengüßbach
Porzner-Kies Zapfendorf
Prath Claus, Radio Lengies Staffelstein
Raiffeisenbank Zapfendorf Zapfendorf
Röckelein Kaspar KG, Kies- u. Betonwerke Ebing
Röhner Paul Bamberg
Rudroff Heinrich, MdL Hallstadt
Sabel Horst, Kugellager-Vertrieb Ebing
Sander Hedwig, Quelleagentur Ebing
Scheerbaum Heinrich, Schreinerei Rattelsdorf
Schiller Josef, Getränkevertrieb Lauf
Schneiderbanger Johann Ebing
Schobert Otto, COMPLAN EDV Ebing
Seibold Gerhard, Baugeschäft Ebing
Treschan Heinz-Dieter, Gaststätte „Maa Schneggla“ Ebing
Tscherner Norbert, Bauunternehmer Bamberg
Zenk Bernhard u. Groh Michael, Allianz-Generalvertretung Ebing

Auf diesem Wege sei nochmals allen Spendern ausdrücklich gedankt.




