
Vom Zollberg 

 
Zur Gemeinde Schaippach zählt als Einzelgehöft das Hofgut Zollberg, das an der Staatsstraße 

Schaippach-Gemünden auf der Anhöhe des Einmal liegt. Der wunderbare Blick vom Zollberg 

aus bezaubert immer wieder den Wanderer. Man genießt eine herrliche Aussicht auf das 

liebliche Maintal, auf die waldbedeckten Berge, die das Tal umschließen, man sieht das 

malerisch sich aufbauende von der Scherenburg beherrschte Kreisstädtchen Gemünden, 

Langenprozelten, Neuendorf, die Ruine Schönrain, Wernfeld und Massenbuch. Wenden wir 

unseren Blick nach Norden, so grüßt uns aus dem lieblichen Sinntal das schon 812 ur- 

kundlich genannte freundliche Dörfchen Schaippach; in der Ferne erblicken wir uraltes Land, 

von den Elementen Feuer und Wasser gebildet. Es sind die erhabenen Pyramiden der 

Basaltgipfel der Rhön. Viel landschaftliche Schönheit in engem Rahmen. Auf der Höhe zieht 

vom Zollberg aus eine alte Verkehrs. und Handelsstraße, die Birkenhainer Straße, hin. An der 

Stelle, an der heute das Hofgut Zollberg steht, wurde in früherer Zeit Zoll erhoben. Damals 

befand sich dort auch ein kleiner Ort, der Eigalmanneswert hieß. 1374 verlieh Kaiser Karl IV. 

das Zollrecht auf dieser Straße dem Grafen Gottfried von Rieneck. Im Jahre 1471 erneuerte 

Kaiser Friedrich II. das Zollrecht als Reichsdarlehen. Als nach dem Aussterben der Grafen 

von Rieneck 1559 die Herrschaft an das Kurfürstentum Mainz kam, fielen eine Zeitlang die 

Zölle weg. Als 1673 die Grafen von Nostiz das Amt Rieneck übernahmen, führten sie auch 

den Zoll wieder ein. Da keine Gebäude vorhanden waren und die Zollstätte von Schaippach 

zu weit entfernt lag, verfügte der Graf die Errichtung einer Schankstätte, die dem 

Zolleinnehmer Georg Hörnis aus Schaippach erbeigentümlich übertragen wurde. 

Damals verfügte Graf Nostiz-Rieneck: „Weil die Zollstätte vom Orte Schaippach zu weit 

entfernt und zu beschwerlich sei bei großem Regen, Donner und Schneewetter, auch Hitze 

und Kälte, immer fort auf die Passagier. und Fuhrleute zu warten und den Zoll einzuheben, 

zumal hierdurch nur vieles versäumt, manche Unrichtigkeit unterlaufen, sei an einem Platze, 

der sich am besten dazu eigne, eine Schankstätte zu erbauen und dem Zolleinnehmer Georg 

Hörnis in Schaippach erbeigentümlich für ewige Zeiten unter der Bedingung zu überlassen, 

dass Hörnis zum gräflichen Rentamt einen Grund- und Erbzins von jährlich 4 Gulden 30 

Kreuzer auf Martini und außerdem von jedem Fuder Wein, das er ausschenkt, 3 Gulden, vom 

Bier 1 Gulden 30 Kreuzer als Ohmgeld gebe“ (Urkunde vom 21. 6. 1727).  

Als Hörnis nach einigen Jahren starb, wurde dieser Zoll der Witwe Barbara Hörnis gegen 

Kaution in Pacht gegeben. Sie hatte jährlich 466 Gulden 30 Kreuzer in vierteljährlichen Raten 

an das gräfliche Rentamt zu bezahlen und war verpflichtet, die bestehenden Tarifsätze genau 

einzuhalten. Die betreffende Urkunde ist ausgefertigt am 1. 7. 1733 und gewährt zugleich der 

Pächterin volle Fron- und Wachtfreiheit. Im Jahre 1807 fiel die Herrschaft über den Zollberg 

an Kurmainz zurück. 1814 kam die Herrschaft an Bayern. Im Jahre 1815 wurde der Zollberg 

im Konkursverfahren von Franz Kaiser und Josef Silligmüller von Gemünden erstritten und 

von diesen an den Wagner Michael Hörnis von Schaippach um 2100 Gulden wieder verkauft. 

Seit dieser Zeit wechselte der Zollberg öfters seinen Besitzer. 

Während des Bauernkrieges fanden Kämpfe am Zollberg statt. Vom Maintal herauf führte der 

„Bauerngraf“ Jörg von Wertheim seinen Heerhaufen auf den Zollberg.  Hier stieß er 

zusammen mit dem aus dem Sinngrund und dem Saaletal heranrückenden Haufen der 

fränkischen Ritterschaft. Ein harter Kampf, in dem auch Geschütze eine große Rolle spielten, 

entbrannte auf der Nordseite des Berges bei Schaippach und Rieneck! Er endete mit dem 

Rückzug der Ritterschaft über Burgsinn ins obere Sinntal bis Zeitlofs. 
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Die Mainzer vor Rieneck 

 
Heute steht in Rieneck eine Jugendburg. Ende des 12. Jahrhunderts wurde Burg Rieneck von 

den Grafen von Rieneck gebaut. Heute noch ragen die gewaltigen zwei Türme der Burg 

empor. Auch der Wehrgang ist noch zu sehen. Die Grafen von Rieneck hatten eine 

fehdereiche Zeit zu bestehen. Auch mit den Herren zu Mainz hatten sie oft Streit. So zog 

einmal ein Heer von Mainz vor die Burg Rieneck. Die Belagerung war sehr stark. Die 

Mainzer wollten den Grafen samt seinem Gefolge gefangen nehmen. Die Rienecker hatten 

keine Angst. Aber was half der Heldenmut, wenn sich unter der Besatzung der Hunger immer 

mehr bemerkbar machte. In der Burg waren nur noch eine Kuh und ein Schinken. In dieser 

argen Bedrängnis, wo guter Rat teuer war, brachte die Schlauheit eines Knechtes Hilfe. Er 

schlug vor, den Schinken an eine Stange zu binden und auf die Mauer zu stecken und die Kuh 

auf der Mauer spazieren zu führen. Auf einer Tafel war zu lesen: „So wenig die Kuh den 

Schinken frisst, so wenig die Burg Rieneck euer ist.“ Als die Mainzer das wahrnahmen, 

staunten sie und zogen in aller Stille fort. Sie nahmen den Spott der Rienecker mit auf den 

Weg. 
(entnommen aus: Sagen und Geschichten von Heinrich Lutz) 
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Der Burggeist von Rieneck 

 
Durch das freundliche Tal der Sinn schritt ein junger Wandersmann vor vielen Jahrzehnten 

dem Dorfe zu, das an den Ufern des kleinen Flusses hingebettet liegt. Die Strahlen der 

scheidenden Julisonne vergoldeten die Landschaft und den dunklen Wald, der die Hügel zur 

Rechten und Linken wie mit einer stolzen Krone bedeckte. 

Der Wanderer, froh am Ziel zu sein und rechtschaffen müde, suchte in verschiedenen 

Wirtshäusern vergeblich Unterkunft; alle Quartiere für die Nacht waren bereits vergeben. Nur 

der Wirt einer großen Herberge sprach zu ihm: 

„Wenn ihr Mut besitzt, junger Herr, ein Abenteuer zu bestehen, könnt ihr für diese Nacht 

unterkommen.“ „Mut habe ich für ein ganzes Regiment“, gab der Jüngling lachend zurück, 

„was ist es, weil Ihr so sorgenvoll Euren Graukopf schüttelt?“ „Ihr müsst euch auf einen 

bösen Spuk gefasst machen, der auf der alten Burg dort drüben“, er wies durch das Tor in der 

Richtung eines westlich liegenden nahen Hügels, „sein Unwesen treibt. Viele vor Euch haben 

vor dem unheimlichen Begebnis schon die Flucht ergriffen,“ „Sorget Euch nicht“, gab der 

Wanderer zurück, „ich habe manchen bösen Feind im Kampf besiegt und bin mit  

heuer Haut zurückgekommen.“ Während der Wirt dem jungen Herrn ein reichliches Mahl 

auftischte, erzählte er ihm die Geschichte des Burggeistes von Rieneck. Vor etwa 400 Jahren 

habe im Schlosse der Graf Hubert von Rieneck gehaust, der die junge schöne Kunigunde von 

Schönrain ehelichte. Graf Hubert zeigte nach anfangs glücklicher Ehe, dass er ein rauer, 

herzloser Mann war, der seine Gemahlin oft misshandelte. Dadurch erkaltete die Liebe im 

Herzen Kunigundes, und sie schenkte ihre Gunst einem jungen Leibknappen, der zu ihr in 

heißer Liebe entbrannte. Um des ungeliebten Mannes ledig zu werden, setzten ihm die beiden 

vergifteten Knödel vor, nach deren Genuss dem Grafen Hubert der kalte Schweiß auf die Stirn 

trat. Als er erkannte, dass er vergiftet war, fluchte er seinem Weibe mit fürchterlicher 

Verwünschung: „Keine Ruhe sollst Du finden im Leben und im Tode! Nur ein junger, 

mutiger Mann kann dich von meinem Fluch erlösen!“ Sprach‘s und verstarb unter heftigen 

Schmerzen. Seit jenem Tag spukt Kunigundes Geist in den Mauern des Schlosses. 

Der junge Mann ließ sich vom Wirt in die Burg führen, wo ein gut eingerichtetes Zimmer mit 

einem reinen Bett zu finden war. Ein heftiger Sturm hatte sich draußen entfacht, und der 

Jüngling legte sich erwartungsvoll nieder. Die Bäume rauschten schauerlich, die alte 

Wetterfahne quietschte und ächzte, und die Fensterläden klirrten ans Gemäuer. Endlich schlug 

es im Dorf zwölf Uhr, Mitternacht: 

Stunde des Geheimnisvollen aus einer anderen Welt. In den Gängen regte sich plötzlich 

gespenstisches Leben. Lauschend lag der Jüngling wach, als sich schlürfende Schritte seiner 

Türe näherten. Lautlos ward sie geöffnet und eine weiße Gestalt, deren Augen glühend in 

einem totenblassen Antlitz standen, schwebte herein. Die stumme Frau trat zum Herd und 

begann lautlos zu hantieren; sie bereitete einen Teig, schüttete aus einem Kristallgefäß ein 

weißliches Pulver und formte Knödel daraus. Dann trat sie zu dem Ruhenden und bedeutete 

ihn stumm, zu essen. 

Der Jüngling, eingedenk der Erzählung des Wirtes, sprang von dem Bett hoch. packte die 

weiße Gestalt und rief mit heller Stimme: „Im Namen der Dreifaltigkeit befehle ich Dir, die 

vergifteten Knödel selbst zu essen!“ Damit zwang er ihr einen Knödel in den Mund. Da lief 

ein Lächeln der Erlösung über das bleiche Gesicht und der blasse Mund sprach: „Fremdling, 

Du hast mich auf ewig erlöst! Nun wird meine Seele Ruhe haben! Habe Dank!“ In diesem 

Augenblick sank das Gespenst zu einem kleinen Häuflein Asche und morschem Gebein 

zusammen. Der Jüngling aber schlief den guten Schlaf des Gerechten und wanderte am 

nächsten Morgen frohgemut weiter. In der Zukunft aber war deutlich das Glück mit ihm, das 

ihm der erlöste Burggeist von Rieneck gewünscht hatte. 
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Die Scherenburg über Gemünden 

 
Es sind schon viele hundert Jahre vergangen, seit auf der Scherenburg bei Ge münden ein 

mächtiges Rittergeschlecht hauste. Das war wegen seiner Güte von den Untertanen geliebt 

und wegen seines rechtlichen Sinnes weit und breit geachtet und geehrt. 

Nun war die Nichte des damaligen Ritters, namens Berta, elternlos geworden, und der Ritter 

nahm sich des verwaisten Mädchens an, holte es auf seine Burg und sorgte für es wie für 

seine eigenen Kinder. Er selbst hatte zwei Söhne, die hießen Dietrich und Kunrad. Die Brüder 

lebten in schönster Eintracht und such ten sich einander Gutes zu erweisen, wann sie nur 

konnten. Allein das änderte sich, als Berta zur holdseligen Jungfrau heranwuchs; denn die 

Brüder begehrten beide die Hand der sittsamen und schönen Berta. Der alte Ritter war 

inzwischen gestorben. Jetzt begannen die Söhne einander zu hassen, weil in der Liebe zu 

Berta keiner dem anderen weichen wollte. Diese merkte wohl, wie die Dinge standen, und 

ihre Sorge, dass sich die zwei um ihretwillen bekämpfen und töten könnten, war nicht ohne 

Grund. Ihr waren die beiden Vettern gleich lieb und teuer, und Sie bat und flehte den jüngeren 

Bruder Kunrad an, zugunsten des älteren Bruders zu verzichten und die Burg zu verlassen. 

Kunrad willigte nach längerem Widerstreben auch ein, nahm spät in der Nacht Abschied von 

Berta, führte das Ross aus dem Stalle und sprengte über die nieder gelassene Zugbrücke in 

den nahen Wald, wo allmählich der Hufschlag seines Pferdes verhallte. Doch, wie erschrak 

Berta, als sie von ihrem Erker aus gewahrte, dass ein zweiter Ritter die Burg verließ, indem 

ihr Auge beim hellen Scheine des Mondes Dietrich erkannte. Er hatte von dem nächtlichen 

Ausritt seines Bruders Kunde erhalten und hegte wohl den Verdacht, jener würde aus der 

Nachbarschaft Hilfe herbeiholen, um ihn zu überwältigen und dann als der Alleinherr der 

Burg die schöne Berta zu freien. Ritter Dietrich geriet in heftigen Zorn. Er galoppierte seinem 

Bruder nach, um ihn zum Kampfe auf Leben und Tod herauszufordern. Einer von ihnen war 

zu viel auf der Welt. In der Nähe der Saale holte Dietrich seinen Bruder ein. Der sah, wie 

Dietrich vor Zorn glühte und schon das Schwert zog Da dachte er an Berta die ihn flehentlich 

gebeten hatte, doch kein Bruder blut zu vergießen, und er sprengte auf seinem treuen Ross in 

den Fluss in der Absicht ans andere Ufer zu gelangen und zu entfliehen 

Der zornige Bruder wollte ihm nachsetzen, allein Kunrad tauchte nicht mehr auf, die Wellen 

wurden sein nasses Grab 

Dietrich ritt nun siegesfroh heimwärts Unterwegs aber sah er Rauchwolken in der Gegend 

seiner Burg aufsteigen Da spornte er das Ross zu größter Eile an Bald hatte er die Schlucht 

erreicht die ihn von der Burg trennte Jetzt konnte er deutlich erkennen, dass diese in Flammen 

stand Hin bis zur Brücke zu reiten die über die Schlucht führte war für ihn ein großer Umweg 

gewesen. Und rasch entschlossen suchte er in gewaltigem Anlauf mit einem Sprung über den 

Graben zu setzen. Aber das Wagnis misslang; der Sprung war zu kurz und Ross und Reiter 

stürzten in die Tiefe und fanden den Tod. 

Die Burg brannte bis auf die Mauern nieder, und auch Berta kam in den Flammen um. Sie war 

es selber, die das Feuer angelegt hatte, weil sie ahnte, dass der Bruderzwist einen schlimmen 

Ausgang nehmen und sie dann für ihr Leben unglücklich werden müsse. Denn einem 

Bruderzwist durfte sie nicht die Hand zum Ehebund reichen. Lieber wollte sie im Feuerbrand 

den Tod erleiden. 

Das war das traurige Ende des mächtigen Geschlechts, das einst auf der Scherenburg hauste. 

Doch scheint der Geist der letzten Sprossen keine Ruhe zu finden. In manchen Nächten 

nämlich verändert sich in wundersamer, gespenstigerweise die alte, nun in Trümmern 

liegende Stanimburg der Ritter von Scheren. Es erheben sich plötzlich wieder die zerfallenen 

Mauern. Auch der Turm, der heute zur Hälfte eingestürzt ist, wächst zu seiner früheren Höhe 

empor. Alles ersteht so, wie es einst war. Und das geschieht lautlos, wie von Geisterhand 

geschaffen. 



Auf einmal aber hört man den Hufschlag von Rossen. Zwei Ritter fordern Einlass in die Burg. 

Die Zugbrücke knarrt herab und die beiden Ritter sind im Schlosshof. Sie schwingen sich von 

ihren Pferden und setzen sich, anscheinend ermüdet von einem langen Ritt, an einen 

steinernen Tisch. Da kracht eine Tür in ihren Fugen, aus dem Schloss kommt eine 

wunderschöne Jungfrau an die Ritter heran, gekleidet in ein weißes, wallendes Gewand, der 

stolz erhobene Kopf umrahmt von langem Blondhaar. Geschäftige Diener bringen Speisen 

und Wein. Das Mädchen und die beiden Ritter begrüßen sich herzlich. Wir erkennen in ihnen 

Berta, das holdselige Ritterfräulein und ihre Vettern Dietrich und Kunrad. Berta lädt diese 

zum Mahle ein. Ein fröhliches Schmauseri beginnt. Bald sind die mächtigen Humpen Wein 

geleert. Nun umarmt der jüngere Ritter Kunrad seine holdselige Base. Da ändert sich mit 

einem Schlag das Bild, Dietrich springt in wildem Zorne auf und ruft; „Berta ist mir zu eigen 

und keinem anderen!“ Und er zieht sein Schwert, um seinen Bruder niederzustechen. Doch 

Berta wirft sich zwischen die beiden und Kunrad schwingt sich auf sein Ross und entflieht. 

Aber auch Dietrich besteigt in Eile sein Pferd, um seinen Bruder zu verfolgen. Bleich vor 

Angst sucht Berta den Zornigen zurückzuhalten. Doch vergeblich. Die Jungfrau ringt 

verzweifelnd die Hände. 

Da nun brennt das Schloss, fällt über dem Mädchen zusammen und begräbt es unter den 

Trümmern. So schließt das nächtliche Schauspiel, das sich unheimlicher Weise von Zeit zu 

Zeit wiederholt. 

 
 Johann Schober 
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Kunigunde von Rieneck, das Schlüsselfräulein der Scherenburg 

von Gemünden 

 
Es war im Jahre 1234. Im Schlosse von Gemünden bereitete Gräfin Adelheid von Rieneck 

ihre Tochter Kunigunde auf den Empfang des Ritters Hugo von Greifenklau vor. Mit diesem 

sollte Kunigunde verlobt werden. Kunigunde aber hatte ihre Liebe bereits an den 

Minnesänger Konrad von Würzburg verschenkt. Darum weigerte sie sich den ihr 

aufgedrungenen Grafen zu empfangen. Noch weiß sie ja nicht, dass Hugo, als Minnesänger 

Konrad verkleidet, sich ihr genaht hatte, um ihre Liebe zu erringen, die ihm vielleicht als 

„Grafen Hugo“ verweigert worden wäre. Da wird eines Tages die Ankunft des Grafen Hugo 

gemeldet. Als Ritter verkleidet tritt Hugo ein und begehrt von Gräfin Adelheid die ihm 

versprochene Braut. Kunigunde aber weist ihn zurück. Welch freudige Überraschung bei 

Kunigunde, als der Ritter das Visier öffnet und sie in Hugo, dem Verschmähten, Konrad, den 

Geliebten erkennt? In großer Freude wird nun die Verlobung gefeiert. 

Das Glück ist jedoch den beiden nicht hold. Kunigunde hat einen Bruder, der sein Schwert 

schon auf Raubzügen besudelt hat. Kunigunde ist bald der Meinung, dass auch Hugo 

teilnimmt an dem schändlichen Tun ihres Bruders Ludwig. Sie wendet sich wehen Herzens 

von ihrem Bräutigam ab und sucht Aufnahme im Kloster Schönau, wo sie den Schleier 

nehmen will. Kunigunde tut aber mit diesem Verdacht ihrem Verlobten Unrecht. Der 

ehrenhafte Graf Hugo nahm nicht teil an Ludwigs Raubzügen. Als Kunigunde ihren Irrtum 

einsah, kehrte sie reumütig nach Rieneck und zu Hugo zurück. Ihrem Bruder aber, der ihrer 

Liebe hinderlich war und der sogar ihr Leben zu bedrohen wagte, schwor sie Rache. Hugo, 

durch einen Boten zu seiner Braut nach Rieneck gerufen, ist auf dem Wege zur Burg Rieneck. 

Als er über die Saale reitet, treten ihm drei Saalnixen in den Weg und verkünden ihm Unheil. 

Er reitet den Weg, den er gekommen, zurück. Da rücken feindliche Truppen des Bischofs von 

Würzburg gegen die Scherenburg, um Ludwig für seine Raubüberfälle zu bestrafen. Als Hugo 

das erfährt, jagt er nach Ge münden, um der bedrohten Burg Nachricht und Hilfe zu bringen. 

Kunigunde, die ebenfalls von dem Herannahen der Feinde hört, sieht die Zeit gekommen, an 

ihrem Bruder Rache zu nehmen. Sie verschafft sich den Schlüssel zum Geheim- gang der 

Burg. Ein Morden und Brennen hebt an. Ludwig kann fliehen, doch Hugo erliegt dem 

feindlichen Stahl. Da verfällt Kunigunde dem Wahnsinn, als sie hört, dass ihre Rache dem 

Verlobten den Tod gebracht hat. Aber der Tod erlöst auch sie und die Liebenden werden im 

Grabe vereint. Ihr Geist aber rumort seit dem in hellen Nächten in den Ruinen der Burg. 
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Das Herrenloch bei Rieneck 

 
Einst herrschte ein Graf von Rieneck auf der Burg seiner Ahnen, hoch über dem 

gleichnamigen Städtchen an der Sinn. Im Gegensatz zu seinen Vorfahren war er ein finsterer 

und jähzorniger Ritter, der mit Gott und der Welt haderte. Kein Wunder also, dass er sogar 

den Gottesdienst in der Burgkapelle verbot. Auch die Beschwichtigungsversuche seiner 

Gemahlin prallten an seinem Starrsinn fruchtlos ab. In seiner Gottlosigkeit untersagte er 

außerdem den Bewohnern der Burg den Besuch des Gottesdienstes in der nahen Pfarrkirche. 

An einem Sonntagmorgen befahl er seinem Knechte den Wagen anzuspannen, denn er wollte 

ausfahren. Es war ein prächtiger Frühjahrstag, Ruhe und Frieden lag über Gottes herrlicher 

Natur. Doch alle Schönheiten halfen nicht, die schlechte Laune des Burgherren aufzuhellen. 

Ungestüm fluchend befahl er schließlich dem Knecht die Heimfahrt anzutreten. Gewohnt, den 

Befehlen seines Herrn zu gehorchen, aber doch erschrocken über dessen Verhalten, lenkte der 

Knecht die Kutsche heimwärts. 

Nicht lange und die Burg grüßte im klaren Sonnenschein vom Berg herab. Im schnellen Trab 

ging es vorbei am Fischteich und dem zum Trocknen ausgelegten Flachs beim Dürnhof, der 

ebenfalls zum Besitz der Grafen gehörte. Als Pferd und Wagen sich dem Gottesacker 

näherten, kündete der Klang der Glocke von der Pfarrkirche die heilige Wandlung des 

Gottesdienstes. 

Voller Furcht über den Sonntagsfrevel zügelte der fromme Knecht die Pferde und schlug 

heimlich das Kreuzzeichen über sich. Sofort bemerkte der gottlose Burgherr das Tun seines 

Knechtes. Jäh flammte sein Zorn auf. Mit einer Flut von Schimpfworten und grässlichen 

Verwünschungen entriss er dem überraschten Knecht die Peitsche, stieß ihn vom Bock in den 

Straßenstaub und hieb auf die Pferde ein. Erschreckt bäumten sich die edlen Tiere auf, rasten 

quer über die Straße den Abhang zur Sinn hinunter und stürzten, Herrn und Wagen mit sich 

reißend, in die aufspritzende Flut. Entsetzt starrte der Knecht auf die Wasser des Flusses, doch 

jede Hilfe für Mensch und Tier kam zu spät. 

Noch heute heißt die Unglücksstelle das „Herrnloch“. In der Nähe des Friedhofes ist es die 

tiefste Stelle der Sinn, die hier unmittelbar an der Straße Rieneck 

— Burgsinn vorbeifließt. 
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Die eisgraue Schlange 

 
Als das Geschlecht der Grafen von Rieneck ausgestorben war, lagen viele der Schlösser 

verwaist im weiten Land. Treue Diener und Gefolgsmänner schauten nach dem Rechten, bis 

neues Leben wieder einzog in die herrenlosen Bauwerke. 

In einem der Schlösser hatte ein Schäfer, der den Rieneckern lange treu gedient hatte, 

Wohnung genommen. Ein Stückchen Ackerland bebaute er für sich und die Seinen und für 

seine Schafe hatte er ein Stück Weideland in der Nähe.  

Eines Nachts lag der Knecht des Schäfers in einer kleinen Hütte bei der Herde und schlief. 

Durch eine Erschütterung wie bei einem Erdbeben erwachte er. Schlaf- trunken schaute er 

hinaus, um die Ursache der Erdbewegung zu ergründen. Da sah er vor der Hütte eine 

weißgekleidete Frau, die er nicht kannte, und die ihr Haupt in einen schwarzen Schleier 

gehüllt hatte. Im fahlen Licht der Mondnacht gewahrte er, dass die Frau weinte. Ganz nass 

waren ihre Augen und ihre Wangen, und immer neue Tränen rannen über ihr Antlitz. Die 

fremde Frau schaute zu ihm herüber und winkte. Da erschrak er, weil er geglaubt hatte, sie 

hätte ihn nicht bemerkt, und er verkroch sich unter das Stroh seines Lagers. 

Am Morgen erzählte er dem Schäfer das Erlebnis der Nacht. Dieser sprach: 

„Wenn die weiße Frau wiederkommt, so rede sie an und sprich: Alle guten Geister loben Gott, 

den Herrn! Was ist dein Begehr?“ 

Am nächsten Abend erschien die Frau wieder. Der Schafknecht sagte, wie ihm sein Meister 

geraten hatte. Da antwortete die Frau: „Ich bin eine verwunschene Frau aus dem Schlosse der 

Rienecker, und du kannst mich erlösen, wenn du morgen Nacht zwischen elf und zwölf Uhr 

zur Schlossbrücke kommst. Erschrick aber nicht, denn ich werde als Schlange kommen, mich 

an dir hinauf winden und dir einen Schlüssel geben. Zu fürchten brauchst du nichts, denn ich 

will und kann dir nichts tun.“ 

In der nächsten Nacht war der Schafknecht kurz vor der Zeit am verabredeten Ort. 

Er sprach sich selber noch Mut zu, dachte an Moses, aus dessen Hirtenstab eine Schlange 

geworden war, vor der jener nicht bange, und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Und 

plötzlich, als die Kirchturmuhr die elfte Stunde schlug, er tönte ein lautes Krachen, als wollte 

das ganze Schloss zusammenstürzen, und unter furchtbarem Donner kroch eine große 

eisgraue Schlange auf den Schafknecht zu, 

und zwischen dem Ring eines Schlüsselbundes, den sie ihm entgegen trug, züngelte ein 

zweigeteilter Giftzahn hervor. 

Aller guter Wille half nichts; ein Schrecken erfasste den jungen Mann, dass er aufschrie und 

davon stürzte, ohne sich noch einmal umzuwenden. Da wurde aus der eisgrauen Schlange 

wieder die weiße Frau, die zusammensank und vor sich hin jammerte: „Weh mir! Nun muss 

ich wieder hundert Jahre warten, bis ich erlöst werden kann, denn erst muß ein neuer 

Kirschbaum drüben am Waldrande wachsen. Aus seinen Brettern wird eine Wiege gebaut 

werden, und erst das Kind, das als erstes in dieser Wiege ruhen wird, kann mich von meinem 

Zauber befreien.“ 

Wer dann hundert Jahre später der weißen Frau begegnete und ob dieser mutig genug 

gewesen ist, das Erlösungswerk zu vollbringen, wird nicht erzählt. Jener Schäferknecht aber 

nahm seine Schüppe und seinen Hund und zog in ein fremdes Land, denn das Jammern der 

weißen Frau hätte er nicht noch einmal anhören können. 

 
(entnommen aus: Sagen und Geschichten von Heinrich Lutz) 
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Das Halseisen am Rathaus zu Rieneck 

 
Großer Volksauflauf auf dem Marktplatz zu Rieneck! Dicht gedrängt und Kopf an Kopf steht 

die Menge. Die Fenster der umliegenden hochgiebeligen Fachwerkhäuser sind besetzt mit 

Neugierigen. Mühsam versucht ein schwerfälliger Plan wagen sich einen Weg durch die 

Menge zu bahnen, bis er schließlich in eine Seitengasse abgedrängt wird. Plötzlich kommt 

Bewegung in die Menschenmenge. 

In den hinteren Reihen recken sich die Hälse. Vorne teilt sich das Gedränge. Im Torbogen des 

Rathauses erscheint der „Büttel“, an einem hanfenen Strick führt er den „Malefikanten“ der 

mit finsterem, niedergeschlagenem Blick und störrisch dem Büttel folgt. In gemessenem 

Abstand schreitet soeben in schwarzer Rohe mit mächtiger, weißer Halskrause der 

Nachrichter die wenigen Stufen herab. Der Platz vor dem peinlichen Halseisen im Rathauseck 

wird im weiten Halbrund frei gemacht. Gemurmel geht durch die Menge, das aber sofort 

verstummt, als der Nachrichter seine Hand erhebt. Umständlich entfaltet er eine 

Pergamentrolle und verliest mit lauter, monotoner Stimme das Urteil, das das Hohe 

Centgericht vor wenigen Stunden in einem öffentlichen „Ding“ am Lindentor gefällt hat. Weil 

der Bürger Kunz Mart die ehrsame Wittib Kone Hertefuß eine „loße Fraw“ öffentlich genannt 

hat und diese seine Freveltat mit einem Fluch bekräftigte, wird ihm zur Buße für 24 Stunden 

das peinliche Halseisen angelegt und er allen Volkes öffentlich zur Schau gestellt. Der Büttel 

stellt nun den widerstrebenden Malefikanten auf den Fußstein. Das kalte Eisen legt sich um 

den Hals, an der Seite wird ein mächtiges Schloss angebracht und mit einem raschen Griff hat 

der Nachrichter das Halseisen verschlossen, während der Büttel seine liebe Not und Mühe hat, 

den sich sträubenden Übeltäter in die ihm ungewohnte Kragenweite zu zwingen. Mit eiligem 

Schritt entfernt sich der Nachrichter. Der Büttel löst nunmehr bedächtig die Handfesseln, 

bleibt aber in der Nähe stehen. Unter Gelächter und mit Spottrufen entfernen sich die einen, 

gesenkten Hauptes und mit heimlichem Murren gehen die Freunde des Gerichteten. 

Jahrhunderte sind seitdem vergangen. Vieles hat sich geändert. Ein Briefkasten kündet vom 

Fortschritt der Zeit. Dicht daneben schreien Plakate in grellen Farben: „Warum ist Juno dick 

und rund?“ oder: „. . . gestern so gut wie heute und morgen“ und „Trinkt kühles Bier!“ Um 

die alten Mauern des Rathauses branden die Wogen des modernen Verkehrs. An der Ecke 

aber hängt immer noch das „peinliche Halseisen“, wie in alter Zeit. Kaum mehr wird es 

beachtet. Ab und zu steht ein Fremder davor mit versunkenem Blick. Oder eine Schulklasse 

lauscht gespannt den Erklärungen ihres Lehrers. So schnell konnte es gehen und es stand einer 

am Mal der Schande. So gering waren, in unseren Augen, die Vergehen, dass wir uns heute 

darüber wundern. Wollte man heute allein die Sünden der leichtsinnigen Autofahrer am 

Halseisen büßen lassen, es würde fürwahr nimmer erkalten. 
 

(entnommen aus: Sagen und Geschichten von Heinrich Lutz) 
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Die Spessartperlen 

 
Einst litten im Spessart viele Menschen infolge Misswachses große Not. Es gab wenig Brot, 

und nur wer viel Geld hatte, konnte sich eines kaufen. Geschenkt bekam es auch der ärmste 

Bettler nicht. Und da es damals noch keine Kartoffeln gab, mussten die armen Leute darben, 

und viele von ihnen starben vor Hunger. 

In dieser schweren Zeit machte sich eines Tages ein armes Mütterlein auf den Weg nach einer 

einsamen Waldkapelle, um dort die Himmelsmutter um Brot für sich und ihre kleinen Kinder 

zu bitten. Wie sie nun an dem Altare kniete und ihr Anliegen im stillen Gebete vorbrachte, 

bewegte sich mit einem Male die Mutter Gottes, die oben auf dem schlichten Altare thronte. 

Sie löste den Rosenkranz, den sie um ihre Hände geschlungen hatte, und streute die Perlen vor 

die erschrockene Frau. Und siehe! Aus den Perlen wurden kräftige Kräuter die oben lauter 

dunkelblaue Beerlein trugen. Das Mütterlein fasste sich bald und verkostete ein paar Beerlein, 

und sie weinte vor Freude, denn die Früchte hatten einen köstlichen Geschmack. 

Seither wächst im Spessart als besonderes Geschenk des Himmels die Blaubeere, auch 

Heidelbeerkraut genannt. Ihre Frucht ist eine Perle, die allen Menschen Freude macht und den 

armen Leuten Nutzen bringt. Auch unser Mütterlein sammelte die „Spessartperlen“ und 

verdiente sich damit manchen Batzen. Sie bereitete aus den Beeren auch einen feinen Wein, 

den sie in der Stadt verkaufte. Für das Geld aber bekam sie Brot, so dass sie und ihre Kindlein 

keinen Hunger mehr litten. 

 
Nach Johann Schober 

Siehc Mein Lesebuch 5/6. Seite 234. Die Griindung dcs Würzburger Juliusspitals. Der Bettler von Mespelbrunn. 
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Das Wolfskind aus Schaippach 

 
Ein Junge aus Schaippach ging eines Tages in den Wald, um seinem Vater und seinen älteren 

Brüdern beim Holzfällen Gesellschaft zu leisten. Aus Unachtsamkeit kam er vom Weg ab und 

verirrte sich. Als das Kind weder beim Vater eintraf noch nach Hause zurückkehrte, 

ängstigten sich die Eltern. Sie machten sich mit den Männern aus Schaippach auf die Suche. 

Nach mehreren Tagen mussten sie ihr Unternehmen erfolglos abbrechen. In dieser 

verzweifelten Lage versprach die Mutter des Kindes ein Bildstöckchen vor ihrem Haue für 

den Fall, dass man ihren Jungen lebend wiederfinde. Bald begruben aber die Eltern jegliche 

Hoffnung. Nach mehreren Monaten sah ein Mann den Buben an der Sinn Wasser trinken. Er 

verständigte sofort die Eltern. Diese gingen mit den Nachbarsleuten abermals auf 

die Suche, kamen an die Stelle, an der der Junge gesehen worden war, und warteten. 

Tatsächlich, nach einiger Zeit erschien er, zaghaft und verstört. Erfreut eilte man ihm 

entgegen und wollte ihn begrüßen, doch der Junge rannte eilends davon. Mit knapper Mühe 

holten ihn die Leute ein und konnten ihn festhalten. 

Da sahen die Eltern aber, dass er bereits völlig verwildert war. Und sie mussten Ihr Kind 

gewaltsam nach Hause bringen. Daheim angekommen, löste die Mutter ihr Versprechen ein 

und ließ ein Bildstöckchen anfertigen. Doch der Junge starb nach einigen Tagen, er konnte 

nicht mehr an das zivilisierte Leben gewöhnt werden. —  

Das Bildstöckchen kann man noch heute in Schaippaoh sehen. 
 

Wolf Knüttel, Rieneck 
 

 

SLH SCHAIPPACH/ Sagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


