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Bergnersreuth 

Juli 2012, ergänzt im Juli 2015 und Okt 2018 

 

Als im Mai 1993 (an Pfingsten) das Volkskundliche Gerätemuseum Bergnersreuth mit einem großen Festakt 

eingeweiht wurde, änderte sich schlagartig der Bekanntheitsgrad des Dorfes. Viele, viele (ca. 4000 !) 

Besucher waren gekommen, Hunderte Portionen Schäufele hatte der Gastwirt, Herr Gruber, vorbereitet - und 

die "Logistik" funtionierte einwandfrei. Vier Tage lang wurde gefeiert und der Gottesdienst am 29. Mai war 

wohl der Mittelpunkt. Heute präsentiert sich das Museum mit seinem respektablen Internetauftritt. Auf dem 

nebenstehenden Bild sehen wir das Kernstück des Museums, einen Hof, der 1883 durch Zusammenlegung 

zweier Höfe entstanden war. Das Haus selbst wurde 1921 als repräsentativer Wohnbau von Christoph 

Küspert errichtet. 

Aber auch in vergangenen Zeiten spielte Bergnersreuth seine Rolle im Konzert der Dörfer und Höfe im 

östlichen Fichtelgebirge. Seine Gründung ist mit Sicherheit auf die Grafen von Sulzbach zurückzuführen, so 

etwa um m1150, wie auch der Name des Ortes vom Rodungsführer, Graf Berengar, abgeleitet ist. 

Geschickt hatte er den Wald um eine Quellmulde roden lassen, damit die Höfe sich in die Niederung ducken 

konnten und außerdem die Wasserversorgung sichergestellt war. Wie bei Grafenreuth waren auch die Felder 

rund um das Dorf hinter den Gehöften angelegt. Kurze Wege für 

die Bauern waren damit garantiert. So ist es auch heute noch 

kaum möglich, den Ort von außen zu fotografieren, da die 

Vorderseiten der Häuser der Dorfmitte zugewandt sind. Der 

Dorfplatz vor der alten Schule wurde 1999 liebevoll neu gestaltet 

und dient zu allen 

Jahreszeiten als 

Treffpunkt für 

verschiedene 

Veranstaltungen, wie 

z.B. für eine 

Adventsfeier beim Adventsblasen des Posaunenchors. 

Wie in den anderen Dörfern ringsum profitierten auch die Kinder 

hier von der Einführung eines einheitlichen geordneten 

Schulwesens. Ab dem Jahre 1851 unterrichtete auch in 

Bergnersreuth ein ausgebildeter Lehrer die vielen Bauernkinder. 
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Im Jahre 1910 erbauten die Bergnersreuther ihr ansehnliches 

neues Schulhaus, das durchwegs einklassig geführt wurde. 

Hier wohnte auch der jeweilige Lehrer. 1967 durfte der 

Verfasser eine Woche hier als Vertretung unterrichten. Als 1968 

der letzte Bergnersreuther Lehrer, Walter Hetz, nach Brand 

versetzt wurde, ging auch die Zeit einer eigenständigen Schule 

in Bergnersreuth zu Ende. Die Kinder wurden nun nach Arzberg 

eingeschult. Im Zuge der Dorferneuerung wurde das schmucke 

Haus ebenfalls 1999 zum Dorfgemeinschaftshaus umgestaltet 

und geschmackvoll renoviert. Es dient in den Wintermonaten 

auch mancher Bibelstunde als Heimstatt. Nebenan hat die 

Feuerwehr ihr zuhause, die im Jahre 1863 zum ersten Mal mit 

einer ganzen Mannschaft erwähnt wurde.  

Wandert man heute rund um das Dorf, so leuchten im Mai allerorten blühende Büsche und Obstbäume aus 

den Gärten heraus, während auch ausgelagerte Geräteschuppen in die Landschaft hineinragen. 
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Dietersgrün 

März 2010, ergänzt Mai 2017 

Jahrzehntelang war Dietersgrün allen Teilnehmern am Kindergottesdienstausflug bekannt, als der kleine Ort, 

der auf der Wanderung zum Bienhaus (oder Weidighaus) durchquert wurde. Verschiedene Spiele wurden 

dort aufgeführt, ein buntes Treiben erfüllte den Garten des kleinen Gasthauses, in dem sich immer noch 

einige Unentwegte treffen. Das Bienhaus war übrigens die ehemalige Imkerei der Burg Hohenberg. Heute 

gehört es zu Dietersgrün. 

 

Auch in Dietersgrün gab es einst eine kleine Gaststätte, bis 1982 an ihrer Stelle ein Wohnhaus errichtet 

wurde. Die mächtige Kastanie aus dem ehemaligen Wirtsgarten steht heute noch. 

Nachdem im Jahre 2006 die Dorferneuerung abgeschlossen werden konnte, zeigt sich die Ortsmitte mit dem 

kleinen Brunnen, der auch bei starkem Frost nicht zufriert, “allerliebst“ und lädt zum Rasten ein, wie das Bild 

unten zeigt. Im Zusammenhang mit einem Bericht über die Kreditaufnahme Dietersgrüner Bauern im Jahre 

1806 schreibt der Verfasser von einem „malerisch und heimelig vor dem Steinberg liegenden Dörflein“ in dem 

„zäher Fleiß und vorbildlicher Gemeinschaftssinn seit jeher zu Hause waren“. 

Dass die Dietersgrüner gerne bei der Kirchengemeinde 

Arzberg waren, bestätigt auch ein Bericht in der Heimatbeilage 

„Sechsämterland“ von 1959: Im Jahre 1658 lieferte „Georg 

Bauernfeind zu Dietersgrün“ „Mayen“, also Birken, für den 

Schmuck der Kirche zu Pfingsten. Dieser Brauch ist noch bis 

ins 18. Jahrhundert hinein vermerkt. 

 

Dietersgrün war wohl im Zuge der Landnahme bereits im 13. 

Jahrhundert in einer vorhandenen Grünfläche (- grün!) 

angelegt worden. 

Von Anfang an 

gehörte es, wie Oschwitz, zu den Pfründen des 

Deutschherrenordens in Eger, musste also dorthin die Abgaben 

entrichten. Eine Geschichte zum Schmunzeln ergab sich daher im 

Jahre 1727, als der neue Bayreuther Markgraf durch die Lande zog, 

um sich von seinem Untertanen huldigen zu lassen. Die Egerer 

verboten dies allerdings den beiden Dörfern, damit der Markgraf 

nicht auf die Idee käme, von ihnen Geld einfordern zu können. Mitte 

des 19. Jahrhunderts kam Dietersgrün zur Gemeinde 

Kothigenbibersbach und 1972 entschieden sich die Bewohner für 

Schirnding. 
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Heute hat es 25 Einwohner, von denen 16 zur evangelischen Kirchengemeinde Arzberg gehören. Zwei 

Vollerwerbslandwirte und zwei Höfe im Nebenerwerb bewirtschaften die Felder. Wie geschickt unsere 

Altvorderen auch dieses Dorf angelegt haben, zeigt die folgende Aufnahme. Das Dorf duckt sich in die Senke 

(der Brunnen deutet auf eine Quellmuldenlage hin) und ist durch den Wald des Steinbergs vor den 

Nordwinden geschützt. 
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Elisenfels 

Oktober 2009 und August 2011 

„Eine Industriesiedlung im Wandel der Zeiten“, so könnte man die Geschichte von Elisenfels überschreiben. 

Bis zum Jahr 1829 war das obere Röslautal östlich von Seußen eine wildromantische, abgelegene Gegend, 

wie wir sie wohl noch einigermaßen im heutigen G’steinigt nachempfinden können. In diesem Jahr errichtete 

der Seußener Gutsbesitzer Christoph Aecker hier eine Schneidmühle. Der Holzreichtum und die Wasserkraft 

ließen die Stelle als gut geeignet erscheinen. Zu dieser Anlage gesellten sich nur knapp 10 Jahre später eine 

Papiermühle, eine Massemühle und eine Blechwalze. Nach einem der Unternehmer wurde die Ansiedlung 

schließlich „Jägertal“ genannt. Bereits 1850 allerdings wurde der Jägersche Betrieb versteigert und von 

Maximilian Ebenauer erworben. Dieser erbaute auf dem heute verfallenden Gelände unterhalb des 

Wirtshauses eine „Mechanische Baumwollspinnerei und Weberei“. 

Damit begann ein fast 80 Jahre währendes wirtschaftliches Auf und Ab. 

Für die angeworbenen und angesiedelten Arbeiter und ihre 

Familien wechselten Zeiten eines bescheidenen 

Wohlstandes mit solcher bitterster Armut. Hervorragende 

Garne wurden zunächst in Elisenfels hergestellt, dazu auch 

feine Gewebe. So war es nicht verwunderlich, dass 

modernste Maschinen angeschafft wurden, ein 

Erweiterungsbau bei der Feisnitzmündung entstand und 

Betriebswohnungen errichtet wurden. Aber Brände brachten 

immer wieder Einbrüche. Als 1930 der Betrieb nach Hof 

verlagert wurde, kam schließlich das Aus für die Spinnerei. 

Die Großeltern des Verfassers siedelten damals nach Hof 

um. Das Bild zeigt zwei der damals errichteten Wohnhäuser 

an der Röslau, das dritte wurde abgebrochen. 

Für die notleidende Bevölkerung bemühten sich die Verantwortlichen in Röthenbach um neue 

Verdienstmöglichkeiten, die schließlich mit der Einrichtung des Preßwerks Elisenfels durch Albrecht Zeitler 

von Erfolg gekrönt waren. Im Krieg allerdings musste die Produktion von Schalttafeln, Schaltergehäusen und 

Dosen aus Bakelit zugunsten der Herstellung von Zündern für Flakgranaten eingestellt werden. Dass die 

Lagerung von Pulver in den Bunkern südlich der Röslau äußerst gefährlich war, davon wissen Eingeweihte 

noch heute zu berichten. Kaum bekannt ist allerdings das schreckliche Schicksal der Zwangsarbeiterinnen 

in der Munitionsfabrik, auf die ein Artikel in der Frankenpost hinweist. Nach 1945 baute zunächst eine 

Belegschaft von 100 Mann stabile Wagen für den bäuerlichen Betrieb, bis 1948 die Kunststoffpressen wieder 

anlaufen konnten. Aber auch diese Fertigung war einem Auf und Ab unterworfen, bis sie schließlich 1978 

eingestellt wurde 

Nach dem Krieg wurde in der sogenannten „oberen Fabrik“ ein Betrieb zur Fertigung von Glasschmelzhäfen 

eingerichtet, der noch heute produziert, wenn auch in kleineren Stückzahlen. Übrigens ließ der Besitzer der 

Glasschmelzhafenfabrik um 1950 südlich 

der Bahnlinie für seine Arbeiter drei Häuser errichten, um dem Wohnraummangel zu begegnen. Leider warten 

die Bewohner dort immer noch auf eine befestigte Straße und auch der Winterdienst vergisst sie selbst bei 

größeren Schneemengen. Heute zeigt sich Elisenfels – das seinen Namen dem Herrenhaus und der Gattin 

der Betriebsgründers Ebenauer verdankt – als beschaulicher, fast verträumter Ort.  
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Noch um 1920 prägte ein reichhaltiges Vereinsleben die 

Ansiedlung mit seinen etwa 250 Einwohnern. Es gab den 

Gesangsverein Erholung, den Ballspielclub Elisenfels sowie 

einen Zimmerstutzenverein und den Musikverein Harmonie. 

Der Gesangverein war übrigens Begründer des 

Zuckerhutfestes. Die 52 Einwohner, davon 19 Evangelische, 

die zurzeit hier leben, werden sich anderweit organisieren. 

Beim "Abschlussfest" der Dorferneuerung waren jedenfalls 

wenige Einwohner anwesend. Da das Gelände der "Unteren 

Spinnerei" zur Zeit verfällt - vielleicht ließe sich auch heute 

wieder ein Investor finden, der Abeitsplätze schafft und 

dem Ort zu neuem Leben verhilft. 

Der in letzter Zeit wieder lebhafter besuchte Gasthof, man 

kann dort auch übernachten, dürfte den damaligen 

Vereinen wohl als Treffpunkt gedient haben. Hier waren 

übrigens zu Ebenauers Zeiten dessen Kutschen und 

Pferde untergebracht. 

 

Heute stellen die Benutzer des Wallenstein-Radwegs ihre Drahtesel hier ab, um kurz zu verschnaufen, bevor 

sie durch eines der schönsten 100 Geotope Bayern radeln. Mal sehen, wie sich der geplante Rastplatz 

unterhalb des Hauses dabei integrieren lässt 

 

Eine Besonderheit bietet sich seit 2007 dem Wanderer oder Radfahrer. Neben dem Wehr für ein 80 kw-

Kleinkraftwerk wurde eine Treppe eingerichtet, die wandernden Fischen wieder ermöglichen soll, die Sperre 

zu überwinden. Sie wird auch fleißig angenommen. 
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Inzwischen sind zwei Jahre ins Land gegangen und manches hat sich verändert. Das Gasthaus heißt nun 

"Im G'steinigt", der Radwanderplatz schaut immer noch unvollendet aus und eine Dorferneuerung wurde 

durchgeführt. Außerdem sind die Reste der ehemaligen "Preßwerks" verschwunden. Nur die Turbine läuft 

noch und liefert sogenannten "Ökostrom". Was immer das auch heißen mag. Unser Bild zeigt den Auslauf, 

versteckt hinter Bäumen. 

 

  

Hier finden Sie einen interessanten Artikel aus der Frankenpost vom 18.9.2010. 

Herzlichen Dank für die freundliche Genehmigung. 
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Garmersreuth 

Juni 2010 ergänzt Februar 2017, März 2022 

„Um 900 mag es gewesen sein, als harte Männer, sicher unter sich bekannt, wie Beregar, Garman, ein 

Konrad, Dieter, Korbian von dem Grafen von Sulzbach den Auftrag bekamen, den Urwald, in dem ja noch 

Wölfe und Bären hausten, mit ihren einfachen Geräten umzuforsten, eben zu "reuthen".  

Für Garman mag es das Los gewesen sein, das ihm den Talgrund mit seiner melancholischen Schönheit 

zuwies.“ Mit diesen Worten beginnt Wilhelm Kießling seinen Vortrag 1981 über Garmersreuth zur Erinnerung 

an die Eingemeindung nach Arzberg. Er erzählt weiter vom einfachen Leben der ersten Siedler, von den 

Gefahren durch Krieg und räuberische Rotten sowie von der Pest, die auch in dem kleinen Dorf viele 

Menschen dahingerafft hat. Zunächst mussten die Garmersreuther nach Eger zinsen, bis 1423 die Stadt 

Arzberg 5 Mannschaften mit ihren Gütern der Stadt Eger abkaufte. Die Bauern ermöglichten auf diese Weise 

mit anderen Stiftungen die Errichtung einer zweiten Pfarrstelle, die sogenannte Frühmesse. Weitere Spenden 

erwähnt Kießling so: „Wie treu Garmersreuth der Kirche gegenüber war, zeigt, dass sie 1677 aus christlicher 

Milde zur neuen Orgel spendeten, dass sie 24 Fuder Steine zum Neubau anfuhren und dass Michael Mart 

die Gebetsglocke stiftete.“ 

 

Heute zeigt sich Garmersreuth neu herausgeputzt, seit im November 2009 die Baumaßnahmen zur 

Dorferneuerung abgeschlossen werden konnten. Die Straße ist sauber geteert, die Hofeinfahrten haben eine 

Pflasterung bekommen und neue Straßenlampen wurden installiert. 
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Natürlich wurde auch der Dorfteich neu gestaltet. Ein Holzsteg führt jetzt zum Wasser, das ohne die 

Entengrütze zum Baden einladen würde, zumal eine Sitzgruppe zum Verweilen verführt. Man kann wohl 

feststellen: Garmersreuth ist schöner geworden! Die Hofbesitzer haben sich auch anregen lassen, ihre 

Fassaden freundlicher zu gestalten - und im Dezember kommt der Posaunenchor des CVJM Arzberg zum 

Adventsblasen und wird immer freundlich mit Glühwein bewirtet. 

Aber kehren wir noch einmal in die Geschichte zurück. 

 

1436, im Sommer. Im Fichtelgebirge ist eine Räuberbande unterwegs. Es war eben leichter, seinen 

Lebensunterhalt dadurch zu bestreiten, sesshaften Bauern in den wehrlosen Dörfern ihr Hab und Gut zu 

rauben, als sich mit ehrlicher Arbeit in die Gemeinschaft einzubringen. Diesmal sollen es „Adelige“ aus der 

Gegend um Kronach gewesen sein, die den Garmersreuthern 12 Pferde raubten. Das war ein ungeheuerer 

Verlust für das Dorf. Aber was war das schon für ein Elend gegen das, was später im 30-jährigen Krieg 

geschah. 

1632, wieder einmal fallen Kroatenhorden in unserer Gegend ein. Arzberg und Thiersheim werden in Schutt 

und Asche gelegt. Aber auch die Dörfer haben zu leiden, werden doch Vieh und Nahrungsmittel geraubt. 

Manchmal wird sogar das Getreide direkt von den Feldern durch die Pferde abgefressen. Die Kroaten werden 

in den Büchern besonders erwähnt, weil sie sich sehr grausam benommen haben. Natürlich sind auch noch 

viele andere Kriegshorden durch unser Gebiet gezogen – und immer wieder wird von Plünderungen und 

Brandschatzung erzählt. Da ist es erstaunlich, dass in Garmersreuth überhaupt noch Bauern übrig blieben. 

1945, 20. April. Von Westen her nähern sich etliche Regimenter der amerikanischen Armee mit Panzern und 

Geschützen. In kurzer Zeit ist Garmersreuth voll von Fahrzeugen und in der Dorfmitte wird eine Feldküche 

aufgebaut. Die Bewohner haben ihre Häuser zu verlassen und müssen im Kohlbergl Zuflucht suchen, wo sie 

in einer Jagdhütte Unterkunft finden. Aber im Gegensatz zu den mittelalterlichen Einquartierungen geschieht 

der Bevölkerung nichts. Der Krieg ist sozusagen menschlicher geworden – jedenfalls für die kleinen Orte. 

Vor dem Dorf werden 6 Geschütze in Stellung gebracht, mit denen Hohenberg und Eger beschossen werden. 

Dort werden noch SS-Stellungen vermutet. Zwei Tage dauert dieses Intermezzo nur, dann ziehen die 

Soldaten weiter. 

Und im Gegensatz zum Krieg in der Ukraine werden auch keine Wohgebäude, Krankenhäuser oder Schulen 

ins Visir genommen. 

Kurze Zeit später kommen vier schlesische Trecks mit acht Pferden im Dorf an. Es sollen Gutsherrschaften 

gewesen sein, die ihr gesamtes Gesinde dabei hatten. Insgesamt sind es ca. 80 Personen, die 
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vorübergehend in den Häusern untergebracht werden müssen. In den Zimmern wird Stroh aufgeschüttet, 

damit wenigstens provisorische Nachtlager zur Verfügung stehen. Natürlich helfen die Garmersreuther auch 

mit Essen aus – dann ziehen die Flüchtlinge weiter. 

 

Kommt man heute nach Garmersreuth, so 

kann es passieren, dass ein Völkchen 

Hühner mit einem prächtigen Hahn das 

Begrüßungskommando spielt. Ansonsten ist 

es ruhig im Dorf. Ab und zu fährt ein Traktor 

auf die Felder, aus den vier Höfen, die noch 

bewirtschaftet werden, klingen die 

Geräusche der Milchkühe und ein Hofhund 

meldet die Besucher. 

Bleibt noch zu erwähnen, dass um 1800 die meisten der heute noch stehenden Häuser in Stein aufgeführt 

wurden, nachdem ja früher der Holzbau üblich war. Beim Anwesen der Familie Heuschmann zeigt der 

Schlussstein über der Türe das Jahr 1782, zwei andere, leider übertünchte Steine, verweisen auf die Jahre 

1822 und 1854. 

 

Heute wohnen in Garmersreuth 24 Bürger, von denen 23 evangelisch sind. Ja, und seit 1972 

ist die Gemeinde ein Ortsteil von Arzberg, wie sie es ja schon früher einmal war. 
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Grafenreuth 

Oktober 2011 

Im „Topographischen Atlas Bayern“ (München 1968) hat mein Bayreuther Lehrer, Prof. Werner Emmerich, 

Grafenreuth als „ein schönes Beispiel für die Neuanlage von Rodungssiedlungen im ehemaligen Reichsland 

Eger“ vorgestellt. Das Dorf dürfte im Wesentlichen wie andere „Reuth“- Orte ringsum (Garmersreuth, 

Bergnersreuth, Neuenreuth) im 12. Jahrhundert entstanden sein und wurde von den ersten Siedlern zu Ehren 

der auftraggebenden Grafen (vermutlich Berengar I. von Sulzbach, gest. 1125) so benannt. Das bäuerliche 

Dorf war zunächst sulzbachsches Erbe und kam als Reichslehen an das Geschlecht der Nothaft und in Folge 

um 1360 an die Landgrafen von Leuchtenberg. Durch eine Teilung waren zeitweise auch die Rorer von 

Bernstein mit Grundherren. Schließlich konnten 1378 die hohenzollerischen Nürnberger Burggrafen die 

Oberlehenshoheit erwerben. 

 

Grafenreuth zeigt noch heute das einheitliche Schema eines „Waldhufendorfes“. 

Noch jetzt sind am Südhang der Hohen Warte (628 m) die radialförmig um die 8 Höfe gelagerten Waldhufen 

der ersten Rodungsflur (reuthen = roden) zu erkennen. Im Kataster werden sie mit dem Flurnamen 

„Zelchäcker“ bezeichnet. Die Flurbereinigung (Gedenkstein zum Abschluss 1970 auf dem Wartberg mit dem 

Spruch: "Die Väter rodeten, wir pflügten tiefer) ließ diese Feldstruktur im wesentlichen unangetastet, 

abgesehen von der Zusammenlegung der kleineren schachbrettartigen oder streifenförmigen Parzellen, 

welche durch Höfeteilungen ab 1650 entstanden waren. 

 

Das planmäßig errichtete Bauerndorf bestand aus 8 Urhöfen, je 4 zu beiden Seiten an der Quellmulde des 

großen Dorfangers, der jetzt noch „8-Bauern-Grund“ ist. Im „Landbuch der Sechsämter“ von 1499 werden 

die „Raynung und marckung diss Dorfs“ sowie die Mannschaften der „obgeschribenen 8 hof“ aufgeführt und 

deren Zehntabgaben und Frondienste beschrieben. 1721 wird erstmals eine markgräflich privilegierte 

„Zapfenschenke“ genannt, die auf dem Anger zwischen den zwei Dorfteichen errichtet worden war (heute 

Gasthaus „Zur Hohen Warte“ – als letztes von ehemals 8 Wirtshäusern in der Gemeinde Grafenreuth noch 

bewirtschaftet). 
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Dazu kamen die Dorfschmiede daneben und 

das Häuschen für den Dorfhirten an der 

„Arzberger Gasse“. Um 1850 zählte 

Grafenreuth 33 Hausnummern 

einschließlich der Unteren Mühle (die 

Grafenreuther Mühle war einst der adeligen 

Herrschaft eigen). 1925 hatte das Dorf 165 

Einwohner, heute sind es nur noch halb so 

viele. Von den 8 Urhöfen, durch Teilungen 

zeitweise auf 14 Anwesen vermehrt 

(darunter 2 Viertelhöfe), sind jetzt lediglich 

noch 4 in Vollerwerb, ein weiterer Hof 

betreibt nur Feldwirtschaft. 

Grafenreuth war bis zu Beginn des 19. Jh. 

ein zweigeteiltes Dorf: im Norden die oben  

beschriebene bäuerliche Dorfgemeinde, der 

sich im Südwesten der Rittergutsbezirk anschloss. Beide Teile waren völlig selbständige Bereiche. Erst nach 

der „Schloßzertrümmerung“ 1817 und mit der Bildung der „Ruralgemeinden“ (ab 1855 „Landgemeinden“) im 

neu entstandenen Königreich Bayern kam es zu einer „Vereinigung“ mit den ehemaligen Schloßuntertanen 

und dem nach 1700 auf Rittergutsgrund entstandenen Leutenberg („zu Grafenreuth am Leitenberg“). Von 

1818 bis zur Gemeindegebietsreform 1977 war Grafenreuth unter Einbeziehung von Garmersreuth und 

Wampen mit Putzenmühle dann selbständige Gemeinde. 

Die Grafenreuther gehörten von Anbeginn zur Kirche in Arzberg; noch um 1960 war der ehemalige 

„Kirchsteig“ in der Flur sichtbar. 

1824 wurde die Dorfschule gegründet, wozu 

die Schulgemeinde den „3. Theil des ehem. 

Freiherr-lichen Gravenreuth'schen 

Schlosses“ um 1700 fl. (Gulden) angekauft 

hatte. 1904 konnte dann das schöne neue 

Schulhaus auf dem „Küchen- und 

Gewürzgärtlein“ des Ritterguts bezogen 

werden. 1965 erfolgte unter Bürgermeister 

Martin Fischer ein Erweiterungsbau, der mit 

der Eingemeindung an den Markt 

Thiersheim ging und jetzt als 

Dorfgemeinschaftshaus genutzt wird. 

Das ehemalige Klassenzimmer hat die 

evang. Kirchengemeinde Arzberg für die 

 

Grafenreuther Gottesdienste angemietet, die immer noch gut besucht sind. 

Das ehemalige Rittergut der Herren von Gravenreuth war zunächst nur ein Hof des Rodungsführers mit 

anschließender Zelche („Haselstaude“ genannt, oberhalb der Straße nach Leutenberg), der aber bald 

bevorrechtigt worden ist. So lagen bei späteren Zurodungen seine Felder nicht im Gemenge der kleinteiligen 

8-Bauern-Fluren, sondern bildeten schließlich einen ansehnlichen geschlossenen Rittergutsbesitz. Im 

Landbuch von 1499 wird für den „Edelmanssitz“ des Jorg Grafenreuther eine Wiesen- und Feldfläche von 

121 Tagwerk aufgeführt, die der Größe von 4 Höfen des Dorfes entsprach. 
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Das adelige Geschlecht der Herren von Gravenreuth kann seinen Stammbaum auf dem hiesigen Rittergut 

lückenlos bis zum Jahr 1398 zurückführen, wo im ältesten Lehensbuch der Burggrafen von Nürnberg ein 

Ulrich von Grafenreuth als Lehensmann genannt wird. Die Gravenreuther hatten eine Erbgruft in der Maria-

Magdalena-Kirche zu Arzberg, sowie eine Adelsloge (das „Gravenreuther Böhrlein“). Wolf Adam von 

Gravenreuth errichtete 1703 die sogenannte „Gravenreuther-Stiftung“ für Armenunterstützung, Stipendien für 

bedürftige Studenten sowie für Kirchengerät (u.a. die Taufschale, einen vergoldeten Abendmahlskelch und 

silberne Leuchter). 

1739 ging das Stammgut durch Einheirat an die von Schirnding aus der Röthenbacher Linie über. Aus dem 

Jahr 1794 gibt es eine „Pertinenzien-Spezifikation“ (Beschreibung der Schlossgebäude und der 

Liegenschaften) des letzten Gutsbesitzers; ein vorhandener Plan von 1828 zeigt exakt diese Aufzeichnung. 

Die ehemalige Rittergutszeile steht noch heute so im „Schlosshof“. Ein schönes Sgraffito über einer 

Eingangstüre zeigt das Gravenreuther-Einhorn. (s.o.)1817 wurde das Gut in völlig verschuldetem Zustand 

verkauft und aufgeteilt („zertrümmert“). Die einstigen Gutsuntertanen („Hintersassen“) konnten ihre 

 Trüpfhäuschen im so genannten „Tempel“ (Bezeichnung für einen 

wasserumgebenen 

Turmhügel der Anfangszeit) 

erwerben, dazu Ländereien 

als Gutsausbrüche. Auch 

hier wird heute keine 

Landwirtschaft mehr 

betrieben. 

 

Der Schlosshof wird zurzeit im Rahmen der Dorferneuerung 

besonders vor der ehemaligen Schule umgestaltet. Auch der 

Dorfanger erhielt ein schöneres Bild: Der Dorfweiher wurde neu 

angelegt und anstelle der ehemaligen Milchkühlgruben hat man etliche Brunnenstuben nach altem Vorbild 

eingehaust. 

Alle Ortsstraßen sind von Grund auf neu ausgebaut worden. So erhielt das 800-jährige Dorf durch diese 

umfangreichen Maßnahmen ein recht einladendes Ansehen, das freilich zur Erhaltung weiter einer aktiven 

Dorfgemeinschaft bedarf, wie sie sich jedes Jahr am dritten Sonntag im Juli beim Wartfest zeigt. (Gerhard 

Drescher) 
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Haid 

Juni 2009, November 2013, Okt 2015 

Wenn man heute von Haid spricht, so denken die meisten wohl zunächst an den FeisnitzStausee. Im Jahr 

1972 wurde mit dem Bau begonnen, 1974 war er vollendet. Er diente als Kühlwasserspeicher für das 

Kraftwerk Arzberg. Bereits 2003 verlor er seine Bedeutung, da das Kraftwerk stillgelegt wurde. Heute ist er 

Mittelpunkt eines vielbesuchten Naherholungsgebietes und gehört der Stadt Arzberg. Im Herbst 2007 wurde 

die renovierte Gaststätte „Seeklause“ wieder eröffnet. Sie bietet gute Gastronomie und mit seiner 

schlossähnlichen Erscheinung einen interessanten Anblick - hat aber zur Zeit (Februar 2014) noch immer 

keinen neuen Pächter. Das hat sich ann geändert. Denn im Sommer ist eine italienische Wrtsfamile 

eingezogen. 

 

Haid ist eine weit verstreute Siedlung. Klausen, Elmberg und das frühere Treue Freundschaft werden oft als 

Teilsiedlungen genannt. 1499 wurde die Haid mehrmals im „Landbuch der Sechs Ämter“ erwähnt, weil 

Seußener Bauern hier Felder besaßen.1698 werden die ersten Reutgüter in der Gemeinde genannt. Das 

waren Siedlungsflächen der zweiten Siedlungsperiode in unserer Gegend. Im Gegensatz zu den auf „–grün“ 

endenden Orten musste erst der Wald gerodet werden, bevor das Land nutzbar wurde. Die Besiedelung zog 

sich aber bis 1783 hin, wobei es sich um „Aussiedler“ aus Seußen gehandelt haben dürfte. Die Mannschaft 

gehörte damals zum Rittergut Schlottenhof. Die Haupterwerbsquelle der Bewohner waren von Anfang an die 

Landwirtschaft und die Mitarbeit beim Holzeinschlag. Heute sind nur noch zwei Haupterwerbslandwirte hier 

ansässig. 

Wie auseinandergezogen die Höfe waren, zeigt noch die folgende Aufnahme, die von den Trögerhäusern 

aus gemacht wurde.(1701 zum ersten Mal erwähnt) . 

Sie zeigt aber nur etwa die Hälfte des Ortes. 

 

 

Von 1762 bis 1837 wurde bei der Klausen auch Alaun gewonnen. Dazu wurde die dort vorkommende 

Braunkohle verbrannt, die Rückstände in großen Bottichen ausgelaugt und anschließend gekocht, bis der 

Alaun auskristallisierte. Die Anlage „Treue Freundschaft“, sie befand sich einst im Gebiet am äußersten linken 

Bildrand auf der Stausee-Aufnahme, lieferte damals wöchentlich bis zu 8 Zentner Alaun, der hauptsächlich 

für die Gerberei aber auch in der Heilkunde verwendet wurde. Übrigens wurde auch der frühere Klausen-

Teich für das Alaunsieden angelegt. Später wurden die Häuser des Alaunwerkes als Wohnhaus bzw. als 

Gast- und Gemeindehaus genutzt. Der damalige Bürgermeister hatte hier seinen Wohn- und Amtssitz. 
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Seit dem Jahr 2006, als das Spritzenhaus zu einem Gemeinschaftshaus ausgebaut wurde, hat Haid wieder 

ein gesellschaftliches Zentrum, in dem gerne Versammlungen abgehalten werden, wie z.B. auch der 

„lebendige Adventskalender“, zum dem viele Haider zusammenkommen. Im Bild unten ist der Bau in der 

Mitte zu erkennen. Eingefügt wurde links das Anwesen Niebitz 10, das zu Seußen gehört, ein fast 

verwunschen wirkender Bau, sowie das Wasserhäuschen, das seit 1972 die Wasserversorgung dieses 

Ortsteils sicher stellt. Das Grafitto von Emil Richter auf der Ostseite des kleinen Baus nennt als 

Brunnenmotto: „Geben, geben, ein ganzes Leben immer nur geben.“ Natürlich stellen die Haider auch einen 

Maibaum auf. Heuer steht er beim Anwesen Braun - nächsten Jahr beim Feuerwehrhaus? 

 

 

Die am weitesten im Osten gelegenen Bauernhöfe, heute nur noch Nebenerwerbsbetriebe, liegen in Elmberg. 

Wie in anderen Dörfern verdienen sich die meisten Einwohner ihren Unterhalt in den umlie-genden Orten. 

Das abschließende Bild zeigt, wie idyllisch sich heute die Haid den vorbei Fahrenden darbietet, was vor allem 

dem von den Bewohnern liebevoll gepflegten alten Baumbestand zu verdanken ist. Übrigens hat die Haid 

zurzeit 75 Einwohner, von denen 37 evangelisch sind. 

 

Jetzt, im Juli 2011, wird am See wieder gearbeitet. Wenn alles fertig ist, berichten wir. Bereits 2012 waren 

die Wege fertig, so dass man sicher die beiden Stauseen umrunden kann. 
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Intensiv wurde an den beiden Rundwegen um den Stausee und den Vorsee gearbeitet. Mit schwerem Gerät 

beseitige man die Hindernisse im Ostteil und brachte eine wassergebundene Wegedecke auf. Mit 

Kinderwägen und sogar mit dem Rollstuhl kann nun dieses Freizeitgelände umrundet werden. 

  

Insgesamt wurden 6 neue Ruhebänke angebracht, die auch älteren Spaziergängern das Aufstehen gut 

möglich machen sollen. Ein Wasserspielplatz wird vor allem an warmen Tagen von Kindern und Eltern gern 

angenommen. 
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Heilligenfurt 

März 2009, ergänzt Dez.2013, Febr. 2018 

Straßen waren schon immer wichtige Anlagen, um Waren zu transportieren und ein Land verwalten zu 

können. So führte auch eine Straße von Konnersreuth über Arzberg nach Selb. Diese „Hohe Straße“ (heute 

heißt sie in der Mundart noch „Haougn Straouß“) war ein Teil der Altstraße von Regensburg nach Magdeburg. 

An der kleinen Spitze, wo die Oberpfalz noch einmal an die Feisnitz heranführt, gab es eine sehr seichte 

Stelle, eine Furt, die mit einem Heiligenbild gekennzeichnet war. Hier entstand im Markgrafentum Bayreuth 

bereits um 1499 eine Mühle, die das Wasser der Feisnitz nützte. Neben dem Mühlenbetrieb gab es auch 

eine kleine Landwirtschaft und möglicherweise wurden auch vorbeifahrende Händler verköstigt. So eine 

Mühle war meist ein hölzernes Anwesen, denn 1730 wurde eigens erwähnt, dass ein steinernes Wohnhaus 

entstand, das 1833 erneuert wurde. 1871 ist auch ein Gasthaus erwähnt. Bereits 1803 wurde der Bach von 

einer steinernen Brücke überspannt, die der Arzberger Maurermeister Meyer im Auftrag der preußischen 

Verwaltung des Bayreuther Markgrafentums errichtete. Leider wurde diese schöne Brücke 1956 abgerissen, 

als daneben die heutige Brücke erbaut wurde. 

 

Theresienfeld, heute stehen dort 2 Anwesen, wurde 1837 gegründet und nach der damaligen bayerischen 

Königin Therese, der Gemahlin König Max II. benannt. Es handelte sich dabei um ein „Reuthgütlein“, wohl 

eine Rodungsstelle im Wald, nachdem der erste Siedler dort als „Landwirt und Bergmann im Kohlwald“ im 

Arzberger Kirchenbuch beschrieben wird. Siehe Bild unten. 

Interessant ist auch die Schulsituation der kleinen 

Ansiedlung. Während noch um 1850 der 

Zimmergeselle Gläßel mit seinen Schülern drei 

Tage Schule in Preisdorf und drei Tage in Seedorf 

hielt, (die Heiligenfurther Schüler gingen zeitweise 

nach Arzberg in die Schule) wurde auf Anweisung 

der Regierung 1890 das heute noch erhaltene 

Schulhaus gebaut. Bis 1965 unterrichteten hier 12 

Lehrer. Nach Herrn Naser und Heinrich Bergmann, 

der auch dem Autor seine familiäre, freundliche 

Schulgemeinde bei einem Landschulpraktikum 

vorstellte, war der letzte Siegfried Schricker. Da nur noch sechs Schüler verblieben waren, wurde die Schule 

Anfang 1965 aufgelöst. 

Neben der Mühle und der Gastwirtschaft gab es bis 1970 noch einen Vollerwerbslandwirt. Heute haben 

Heiligenfurth und Theresienfeld 14 Einwohner, im Jahre 1925 wurden noch 36 gezählt. 
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Der Besitzer der ehemaligen Mühle, der hier auch eine "Pferdepension" betreibt, ließ die Westseite freundlich 

aufhübschen und errichtete auch einen hölzernen Balkon. Seit einiger Zeit erhebt sich an der Nordseite ein 

eigenartiges Gebilde. Es sieht aus wie ein senkrecht stehendes Windrad, ist aber ein Windkraftwerk. 

 

Leider starb 2012 die Wirtin, des 

Gasthauses, Frau Elise Pöhlmann. 

Zunächst stand das Haus leer. Blickte 

man durch die Fenster, konnte man 

meinen, gleich lädt das freundliche 

Anwesen zum Eintreten. Im Jahr 2014 

fand sich ein Käufer, der es nun mit 

neuem Leben erfüllt. 
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Korbersdorf  

12/2009, 02/2014 

Es mag im 12. oder 13. Jahrhundert gewesen sein, als ein Rodungsführer mit Namen Korbilein (oder 

Korbinian) im Auftrag des Grafen von Sulzbach mit seinen Hörigen und Knechten in den Urwald südlich von 

Grafenreuth vordrang, um oberhalb eines kleinen Bächleins eine Rodungsinsel anlegen zu lassen. Das 

entstehende Dorf bestand aus einem Meierhof und 8 Söldengütern. Die Bauern saßen zu Lehen auf ihren 

Höfen, die meist irgendwelchen Herrschaften in der näheren oder weiteren Umgebung gehörten. 

 

In einer Schenkungsurkunde von 1314 werden zwei Höfe zu „Korbelsdorff“ aufgeführt, die 1412 anlässlich 

einer Verpfändung als burggräflicher Meierhof zu Korbersdorf erwähnt werden. Später müssen noch mehr 

Höfe dazugekommen sein, denn 1446 kauften die Grafenreuther das „Rittergut Korbersdorf“, das bis 1889 

nicht weniger als 11 verschiedenen Geschlechtern gehörte. Die verschiedenen „Söldenhöfe“ gehörten auch 

nicht etwa einem Lehnsherrn, vielmehr gab es auch in Korbersdorf mehrere Besitzer. Die höhere 

Gerichtsbarkeit wurde 1499 von Wunsiedel ausgeübt, während sie 1639 an Arzberg fiel. Spätestens nach 

1848 wurden die letzten Lehensherrschaften abgelöst und der Ort wurde politische Gemeinde bis 1974, als 

sich die Einwohner im Zuge der Gebietsreform für die Eingemeindung nach Marktredwitz entschieden. 

Übrigens wird um 1800 auch ein Lehrer in Korbersdorf erwähnt. Das nebenstehende Wappen, das 

Korbersdorf 1956 verliehen wurde, erinnert an die Herren von Sparneck und die Herren von Grafenreuth. 

 

    

 Was all diese Zahlen nicht verraten, ist die Tatsache, 

dass die Dörfer der damaligen Zeit immer wieder unter 

räuberischem Gesindel und durchziehenden Heeren zu 

leiden hatten. Oft wird genauestens aufgeführt, wie viel 

Vieh den Bauern genommen wurde oder wer gefangen 

genommen wurde, um Lösegeld zu erpressen. Da haben 

wir es doch heute – abgesehen vom Verkehr auf der 

Durchgangsstraße – mit paradiesischen Verhältnissen zu 

tun. Nach dem 2. Weltkrieg, an dessen Ende Korbersdorf 

mit Seußen durch Hissen der weißen Fahne der 

Zerstörung entging, konnten hier wie anderswo viele 

Heimatvertriebene aufgenommen werden, von denen 

1950 noch 32 ansässig waren. Heute wohnen hier 55 

Personen, wovon 47 evangelisch sind. 
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Eine Besonderheit – wahrscheinlich in ganz Deutschland – war der „Frauengemeinderat“ im Jahre 1945, dem 

der Bürgermeister und sein Stellvertreter vorstanden. Die Gemeinderatssitzungen sollen damals vor allem 

auf den Feldern stattgefunden haben. 1975 wurde der Ort nach Marktredwitz eingemeindet. Heute zeigt sich 

der kleine Ort von der Straße aus als freundliches Dörfchen, da die Vorgärten liebevoll mit Blumen 

geschmückt werden. 

Die Feuerwehr und verschiedene andere Gemeinschaften 

sorgen für ein lebhaftes Dorfleben. So wird natürlich auch 

jedes Jahr ein Maibaum aufgerichtet. 

Als Mittelpunkt dient dabei das ehemalige Gemeindehaus, 

das im Zuge der Flubereinigung mit viel Engagement 

herausgeputzt worden war. Seit 2002 wird jedes Jahr auch 

ein Dorfgottesdienst gefeiert, den die engagierten 

Helferinnen und Helfer immer perfekt vorbereiten. Von 

Anfang an begleitet ihn der Posaunenchor des CVJM 

Arzberg musikalisch. Im Advent kommt man – manchmal 

auch mit dem Posaunenchor – zu einer kleinen Feier 

zusammen und es soll sogar einen weiblichen Rommé-Club geben, der sich regelmäßig hier trifft. 

2013 wurde die Kanalisation erneuert und auch die Straße neu gebaut. 
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Kothigenbibersbach  

Oktober 2010, Februar 2014 

Poetisch betrachtet, könnte man sagen, dass die ehemaligen Ortsteile von Kothigenbibersbach (Rosenbühl, 

Dietersgrün und Raithenbach) wie die Perlen einer Kette von Westen nach Osten aufgereiht sind. Miteinander 

bildeten sie bis zur Auflösung am 1. April 1977 die längste Gemeinde im Landkreis. Drei davon ducken sich 

in ihre Quellmulde und sind von der Ferne nur schwer auszumachen. So zeigt auch der Hauptort sich nur 

zum kleinen Teil, wenn man ihn von Westen aus betrachtet. 

 

 

Der Name des kleinen Ortes wird auf verschiedene Art gedeutet. Erwiesen ist jedenfalls, dass in einer 

Urkunde von 1279 der Nothaftische Eigenritter Ulrich von Piberpach erwähnt wird. Er könnte dem Ort den 

Namen gegeben haben. 1291 ist auch die Verpachtung einiger Höfe an den Burggrafen von Nürnberg 

urkundlich geworden 

Dieser Ritter wird wohl auf dem Turmhügel im Südosten 

des Dorfes gewohnt haben, der im Westen vom Dorfweiher 

und im Osten von einem Graben geschützt wurde. Heute 

ist der Platz mit einem respektablen Hof überbaut. 

Aus alten Urkunden ist zu ersehen, dass die Bewohner 

sowohl den Wald rodeten, um Ackerbau zu betreiben, ihn 

aber auch nutzten, indem sie Holz schlagen und ihr Vieh 

an einigen Tagen zum Weiden hineintreiben durften. Da 

auch Pecher und Butner - also Pechsieder und Imker - 

erwähnt werden, gewinnt die Waldnutzung eine besondere 

Dimension. Bereits im Landbuch von 1499 sind 3 

Herbergen erwähnt,was darauf 

hindeutet, dass die Lage an der bedeutenden Straße von Bamberg nach Pilsen dem Ort für Über- nachtungen 

von fahrendem Volk zugute kam. „Heerstraße“ wurde dieser bedeutende Verkehrsweg im Volksmund 

genannt. Sogar Napoleon soll auf der Rückkehr vom Russlandfeldzug auf ihr gereist sein. 

   

Neben der Landwirtschaft gewannen aber schon frühzeitig der Bergbau auf Erz und Ocker in Gruben am 

Steinberg und der Abbau von Kalkstein in der Umgebung an Bedeutung, so dass durchaus von einer Art 

Industrialisierung gesprochen werden kann. Bis ca. 1900 exportierten die Kalkbrenner ihr Material bis nach 

Böhmen. 
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Den Bekanntheitsgrad von 

Kothigenbibersbach hat auch der 

Eisensäuerling sehr vermehrt. Nachdem 

bereits im 15. Jhd. ein Dr. Hornike aus 

Thiersheim das Heilwasser wärmstens 

empfohlen hatte, wurde es allerdings erst 

durch eine ausführliche Beschreibung des 

Dr. Heinrico Keil weit über die Grenzen 

hinaus bekannt. Daraufhin ließ Markgraf 

Georg F. K. auf Anraten des 

Amtshauptmanns von Lindenfels den 

Säuerling fassen „und in einen guten 

Zustand bringen“. 1957 errichtete die 

Gemeinde den Pavillon, und im Zuge der 

Dorferneuerung erhielt er sein heutiges 

Aussehen. Im Herbst 2013 wurde ein 

rollstuhlgerechter Zugang geschaffen und 

eine frostsichere Pumpe eingebaut, die von den Bürgern extra aus Finnland eingeführt wurde. Zwei neue 

Bänke sollen noch folgen. 

 

Natürlich ist auch die Schulgeschichte interessant, zumal ein früherer Lehrer, Johann Egelkraut, sich durch 

eine Gemeindebeschreibung 1864 verdient gemacht hatte. Auf 345 Seiten trug er viele Infor-mationen über 

die Gemeinde und die einzelnen Höfe zusammen. Nachdem der jeweilige Lehrer zunächst noch mit seinen 

Schülern von Haus zu Haus wandern musste, wurde 1836 die untere Stube des Bauern N. Landgraf 

angemietet. Nach einigem Hin und Her genehmigte die Schulaufsicht 1845 die Zusammenlegung mit 

Stemmas, wo 1898 ein eigenes Schulhaus errichtet wurde. 1963 erst wurden die Schüler dann nach 

Thiersheim eingeschult. Noch in den 50er Jahren gab es für die Bibersbacher Kinder einen „Schulbus“. Im 

Feuerwehrauto wurden sie nach Stemmas gefahren. 

7500 Arbeitsstunden war den Bibersbachern ihr 

„Dorfgemeindehaus“, nämlich das Feuerwehrhaus, wert. Die 

Dorferneuerungsmaßnahme schweißte die Gemeinde noch mehr 

zusammen und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die 

Grünflächen werden reihum gepflegt, ein Maibaum und ein 

Christbaum werden gemeinsam aufgestellt und natürlich gibt es 

auch ein Feuerwehrfest. Vorderes Dorf – hinteres Dorf! Früher gab 

es da einige Rivali-täten. Aber heute feiern die meisten mit, wenn 

„vorne“ der Maibaum aufgestellt wird oder wenn „hinten“ im Juni 

das Feuerwehrfest stattfindet, das früher einmal im August gefeiert 

wurde. Als vor Kurzem ein „Neubürger“ in seinen mit viel Aufwand 

renovierten Hof einzog, war wohl das ganze Dorf dabei, um mit zu feiern. Überhaupt legt man in 

Kothigenbibersbach viel Wert auf die Pflege der Häuser. 

Wir wollen als Auswahl nur drei Objekte vorstellen. Die anderen „Renovierer“ mögen uns verzeihen. Man 

gehe halt einfach mal hin in den schönen Ort. Es lohnt sich. Da ist zunächst das oben erwähnte Anwesen 

Nr. 22. Seit drei Jahren baut die ganze Familie mit und es zeigen sich schon die ersten schönen Ergebnisse. 

Holzfenster wurden wieder eingesetzt und für den Gartenweg wurden ganz besondere Steine verwendet, die 

aussehen wie alte Holzbohlen. Auch der Innenbereich ist mit viel Geschmack ausgebaut worden. Aber es 

stehen wohl noch viele Arbeiten an, bis alles fertig ist 
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Ein weiteres Beispiel ist der Vierseithof vom "Bauern-Gorch", der 

Hof Nr. 7. Hier wurde nur im Innenbereich nach verschiedener 

anderer Nutzung investiert und die Zimmer den heutigen 

Anforderungen angepasst. Im Außenbereich bliebe wohl noch 

einiges zu tun, um einem Verfall vorzubeugen. 

 

 

 

 

   

Als drittes Gebäude sei das ehemalige „Gmoi-Haus“ genannt. 

Hier fanden lange Jahre nicht nur die Gemeindeversammlungen 

sondern auch die Bibelstunden statt. In Gesprächen wurde 

deutlich, dass diese Abende sehr beliebt und gut besucht waren, 

zumal jedes Jahr beim letzten Termin eine ökumenische 

Bibelstunde auf dem Plan stand. Seit dem Jahre 2004 ist das 

Dorfgemeindehaus der Treffpunkt. Es bleibt zu hoffen, dass auch 

dieses Jahr wieder Bibelstunden für Kothigenbibersbach 

eingeplant werden können. 

 

Dieser geschichtsträchtige Ort zählte im August 2010 genau 103 

Einwohner, davon waren noch 66 evangelisch und 25 katholisch. 

Somit hat sich die Zahl gegenüber 1787, als 118 Personen 

gezählt wurden, respektabel gehalten. 
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Leutenberg  

August 2011 

Wohl der jüngste Außenort unserer Kirchengemeinde ist Leutenberg. Erst im Jahre 1704 wird von einer Mühle 

berichtet, 1718 gliederte sich nach Matthias Simon eine Einöde an und 1741 findet sich erstmals die 

Bezeichnung „zu Grafenreuth am Leutenberg“. 

Zunächst war Leutenberg ein Ortsteil von Grafenreuth, entstanden als Entlastungssiedlung oder Aus-

bausiedlung des Gutes, wie sie Dr. Singer nannte, „an der Leitn“, da rund um Grafenreuth die Äcker zu 

kostbar waren, als dass man sie hätte bebauen wollen. 

Zunächst wurden acht „Trüpfhäuslein“ für 

Handwerker gebaut, also kleine Häuser, bei denen 

das Grundstück nicht weiter reichte, als die vom Dach 

herab tropfenden Wassertropfen fielen. Sie wurden 

von Webern, Maurern, Zimmerleuten und Stein-

brechern bewohnt, später auch von Arbeitern, die auf 

der Rathaushütte Lehm für die Ziegelei abbauten. 

Das nebenstehende Bild (von Emil Richter) zeigt das 

wohl letzte dieser Häuschen, das zuletzt der 

„Gmoidäiner“ Fritz Meier bewohnte. Es war 1831 

erbaut worden und wurde 1975 "abgeräumt“. 

Zu Leutenberg gehört auch die Putzenmühle, die als 

Mühle des Ortes Wampen aber bereits 1668 erwähnt 

ist. Sie wurde vom Leimatbach ober- schlächtig aus 

einem Schützteich betrieben. 

Die Bedeutung der Mühlen in der damaligen Zeit wird aber auch dadurch deutlich, dass der Sohn des Müllers 

auf der adeligen Grafenreuther Mühle bereits 1704 die Notwendigkeit einer weiteren Anlage erkannte, die 

„obere Grafenreuther Mühle“ erbaute und 

somit der erste Leutenberger war. Sie ist 

heute noch am Ortseingang zu erkennen, 

wenn sie jetzt auch in der Hauptsache 

Solarstrom erzeugt.  

Ein weiterer Ausbau des kleinen Ortes wird 

aus den Jahren 1964/65 erwähnt, als zur 

Linderung der Wohnungsnot nach dem 2. 

Weltkrieg fünf Wohnhäuser auf dem 

sogenannten „Bauernfeld“ errichtet wurden. 

Freilich konnten diese Häuser bis 1970 nur 

behelfsmäßig mit Wasser versorgt werden, da ein 1939 vorgesehener Wasserleitungsbau nur bis zum 

Planentwurf gediehen war. Erst mit der Fertigstellung des Wasserhochbehälters auf dem Wartberg durch den 

Zweckverband „Bernsteiner Gruppe“ im Jahre 1970 konnte eine moderne Wasserversorgung garantiert 

werden. 
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Kommt man heute von der Umgehungsstraße bei der Autobahnbrücke in den Ort, so fällt ein immer noch 

schmucker Bau auf, der bis vor einigen Jahren das letzte Gasthaus Leutenbergs war. 

Das erinnert daran, dass bereits 1877 der Landwirt Anton Weiß die Genehmigung für die Einrichtung einer 

„Bier- und Branntweinschänke“ erhielt. Seit 1925 durfte der Ökonom und Schuhmacher Peter Wunderlich 

sein neuerrichtetes Gasthaus führen. Da er ein Gründungmitglied des damaligen „Arbeitergesangvereins 

Leutenberg“ war, wurden die Singstunden von da ab in sein Haus verlegt. Die Gruppe, die zunächst ein reiner 

Männerchor war, wandelte sich bald zum gemischten Chor, der vielen Gemeindegliedern noch von der 

Mitwirkung beim Wartfest in Erinnerung ist. 

Leider musste er im Jahre 2007 die Auftritte einstellen, obwohl Leutenberg 

gar nicht so sehr vom Bevölkerungsrückgang geplagt ist. 

Aus der neueren Geschichte ist vom Kanalbau zu berichten. Nachdem 

zunächst mit einer Pflanzenkläranlage geliebäugelt wurde, entschloss 

man sich dann doch, ebenso wie Thiersheim, für einen Anschluss an die 

Kläranlage in Arzberg. 

  

Ein weiterer Höhepunkt war später die Dorferneu-erung. Im Jahre 

2000 durften sich die Orte das erste Mal präsentieren und 2006 

begann dann die heiße Phase. Im Herbst 2008 war die ganze 

Angelegen- heit abgeschlossen mit Erneuerung der Straßen, dem 

Bau zweckmäßiger Bushaltestellen und der Einrichtung netter 

Freizeitareale am Leimatbach, wie nebenstehendes Bild zeigt. Es 

wäre zu hoffen, dass sie gern und gut angenommen werden. 

Aber gehen wir zum Schluss noch einmal weit in die Geschichte 

zurück. Um den Hunger nach Erzen und anderen Bodenschätzen zu 

stillen, wurden bereits im 12. Jahrhundert in unserer Gegend kleine 

Siedlungen angelegt. 

So berichtet Dr. Singer von einer ehemaligen 

Bergbausiedlung Etzlasreuth, die ca. 1 km westlich von 

Leutenberg lag. Sie sei, meinte er, auf dem Platz eines 

„abgegangenen“ Herrenhofs „Am Kleepuhel“ entstanden. 

Die Bewohner der kleinen Siedlung verarbeiteten 

oberflächliche Eisenerz- vorkommen, die mit dem Holz der 

umliegenden Wälder ausgeschmolzen wurden. Aber 

bereits 1418 wird der Ort als „Wustung Etzeißreut bey 

Gravenreuth im Tirsheimer Gericht“ bezeichnet. 

Da wird hoffentlich das heutige Leutenberg länger 

bestehen. 
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Oschwitz  

Dezember 2011, ergänzt März 2017 

Schön herausgeputzt hat sich Oschwitz in der letzen Zeit. Kommt man von Arzberg in den freundlichen Ort, 

so begrüßt ein prächtiger ehemaliger Bauernhof mit hellen Farben den Autofahrer oder Wanderer. Ebenso 

wirkt der gegenüberliegende Hof frisch und fröhlich. In der Ortsmitte lädt der Alfred-Müller-Platz mit Bank und 

Brunnen zum Verweilen ein. Auch der Radwander-Rastplatz mit Spielplatz an der Brücke zur Forellenmühle 

ist ein beschaulicher und hübscher Ort geworden. Oftmals treffen sich hier die Kinder des Dorfs zum Spielen. 

All diese Plätze verdankt Oschwitz der Dorferneuerung. 

 

 

Und wenn wir schon am Bach sind, an der Röslau, die manchmal mit Hochwasser überrascht, müssen wir 

doch an die bekannteste Oschwitzer Linie erinnern, an die Pachelbels. Bereits 1395 wird ein Pachelbel im 

Egerer Musterungsbuch genannt. Oschwitz gehörte ja mit Dietersgrün über Jahrhunderte zu Eger und 

musste an den dortigen Deutschen Orden zinsen. Wie schreibt Pfarrer Simon im Heimatbuch: „Dieser an 

der Bachseite des Dorfes wohnende Elbel ist als Ahnherr des bald darauf in Eger erscheinenden 

Geschlechtes der Pachelbel zu betrachten. … Sie stellte durch drei Generationen hindurch Bürgermeister 

von Eger“. Eine schöne Geschichte. Ob sie auch wahr ist? 

An dieser Stelle soll auch ein anderer Oschwitzer Sohn ehrend erwähnt werden: Lorenz Thomas. Als Sohn 

des damaligen Dorfrichters Johannes Thomas durfte er die Schule in Arzberg und das Lyceum in Bayreuth 

besuchen, wo er  nach langem Studium zum Hofrat, dann zum Minister und schließlich zum höchsten Richter 

im Markgrafentum Bayreuth aufsteigt. Wie Wilhelm Kießling in einer ausführlichen Abhandlung über ihn und 

seine Zeit schreibt, muss er ein anerkannter und segensreich wirkender Mann gewesen sein. 

Bevor wir wieder auf die springlebendige Gegenwart  

eingehen, müssen wir noch  die spärlichen Angaben über die 

Entstehung des Ortes erwähnen. Da wäre zunächst der 

Name. Bis fast um 1700 wurde fast ausschließlich 

„Moschwitz“ geschrieben. Das „-itz“ weist eindeutig auf eine 

slawische Ansiedlung hin und wird als „Espicht“, als 

Espenwäldchen, von Simon gedeutet. Dieser kleine Ort 

dürfte daher schon um die Jahrtausendwende entstanden 

sein. Später werden sich auch Siedler, die im Auftrag der 

Grundherrschaft aus dem Süden einwanderten, hier 

niedergelassen haben. 

Den slawischen Namen des Ortes haben sie dann einfach 

übernommen. Und hätte nicht Herzog Heinrich I. von Bayern Oschwitz dem Deutschen Orden geschenkt, 

was urkundlich in einer Schrift  festgehalten wird, die noch im Hauptstaatsarchiv Dresden zu finden ist, so 

gäbe es wohl das Jahr 1279 (als erste urkundliche Erwähnung) nicht. 
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Später wird immer mal wieder Oschwitz genannt, vor allem, wenn es um Streitigkeiten mit dem Markgrafen 

ging, dem die umliegenden anderen Ortschaften gehörten. Auch von Kriegswirren und Plünderungen ist 

häufig die Rede. Das letzte Mal hatte der Ort nach dem 2. Weltkrieg zu leiden, als ehemalige Zwangsarbeiter 

auch Oschwitz heimsuchten. Es war schon eine gefährliche Zeit für die Dorfbewohner und so ist es nicht 

verwunderlich, wenn nach einem „Niederbrennen und Zerstören“ die eine oder andere Siedlung aufgegeben 

wurde. Nun, Oschwitz, das ja mit Fischern von 1821 bis 1978  zuerst eine „Ruralgemeinde“ (von „rural“ = 

ländlich), dann eine „Landgemeinde“ gebildet hatte, gibt es immer noch. 1978 entschieden sich die Bürger 

im Zuge der Verwaltungsreform für eine Eingemeindung nach Arzberg. 

Unter dem Bürgermeister Müller, dem der 

Platz in der Ortsmitte gewidmet ist, führte 

man bereits von 1956 bis 1960 die 

Flurbereinigung durch. Neben der 

Zusammenlegung von Feldern wurden auch 

die Feldwege den modernen Bedürfnissen 

angepasst. 1990 errichtete die 

Dorfgemeinschaft am Weg nach Dietersgrün 

zur Erinnerung daran einen Gedenkstein. 

 

Als im Jahr 2000 mit einem Dorffest der 

Abschluss der Kanalisationsarbeiten gefeiert 

wurde, entstand ein bemerkenswertes 

Bilddokument mit allen Einwohnern, das im Dorfgemeinschaftshaus zu bewundern ist  

Eine kleine Episode, die Hans Bienfang in seiner Beschreibung im Jahre 2004 anführt, sei noch erwähnt. Er 

schreibt: „Obwohl sich die Oschwitzer 1820 unterschriftlich verpflichteten „zu ewigen Zeiten" kein Wirtshaus 

in ihrem Dorf dulden zu wollen, waren sie schon 16 Jahre danach froh, in einem eigenen Wirtshaus mit 

hochwohllöblicher Genehmigung des königlichen Landgerichts Wunsiedel eine Tanzveranstaltung halten zu 

können. ‚Ewige Zeiten’ darf man in der Politik, wie man sieht, nicht  allzu ernst nehmen.“ Das damalige 

Wirtshaus stand an der Stelle, wo jetzt dieser neue Hof am Ortseingang zu sehen ist. Es bestand übrigens 

noch bis etwa 1964, dann mussten die Oschwitzer zur Forellenmühle, in das neu eingerichtete Gasthaus 

gehen. Heute trifft man sich dort immer wieder zu einem „Hutza-Aoumd“. 

 

 

Oschwitz hatte auch einmal einen eigenen Lehrer, und zwar um 1800 einen Anton Rost. Von 1823 bis 1939 

besuchten die Kinder die Schule in Schlottenhof, danach gingen sie bis 1978 nach Schirnding, wie heute 

noch die Grundschüler. Jetzt fahren sie nach Arzberg, Marktredwitz oder Wunsiedel. Wie sich doch die 

Zeiten ändern. 

Für die Eltern, die ihre Kinder zum Zug nach Schirnding oder Arzberg bringen mussten, war die Einrichtung 

der Buslinie um 1980 eine große Erleichterung. Nun war man an die große Welt direkt angebunden. Hier 
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noch zwei Zahlen: 102 Einwohner zählt der Ort in diesen Tagen und davon gehören 66 zur evangelischen 

Kirchengemeinde in Arzberg. 

 

Bei manchen Außenorten konnten wir immer 

wieder etliche Vereine aufführen. In 

Oschwitz gibt es nur den Verein, die 

Feuerwehr. Neben ihren Aufgaben „Retten, 

Löschen, Bergen, Schützen“ kommt ihr auch 

eine große gesellschaftliche Aufgabe zu. 

125 Jahre hat sie schon auf dem Buckel – 

und ist doch ewig jung geblieben. Zurzeit gibt 

es 25 aktive Mitglieder, das sind immerhin 

35 % der gesamten Einwohnerschaft. 

 

Seit über 50 Jahren richtet sie das Feuerwehrfest aus, das zunächst auf einer Wiese im oberen Dorf 

abgehalten wurde. Jetzt wird es jedes Jahr zu Christi Himmelfahrt neben dem Dorfgemeinschaftshaus 

gefeiert, dem ehemaligen Feuerwehrhaus, das im Zuge der Dorferneuerung zu einem schmucken Zentrum 

umgebaut wurde. Seit etlichen Jahren gehört auch der Zeltgottesdienst zum festen Programm an diesem 

Tag. Und der Posaunenchor des CVJM Arzberg wirkt an der musikalischen Umrahmung mit. 

 

Diese gegenseitige Wertschätzung zeigt sich auch am 2. 

Adventssonntag, wenn zum Adventsblasen um 16 Uhr die 

jungen Frauen des Dorfes die Anwesenden mit Glühwein 

und Lebkuchen bewirten. Es ist jedes Mal eine Freude, 

mit zu feiern. Der Alfred-Müller-Platz, hier ein Bild vom 

Herbst, wird dann zum Advents-Festplatz umgestaltet. 

 

Bereits im Jahre 2011 wurde die Dorferneuerung 

abgeschlossen. Ein Fest zum Abschluss wurde von 

Schlottenhof 2012 ausgerichtet, das ja gemeinsam mit 

dem Schacht und Oschwitz diese wunderbare Maßnahme 

des Amts für ländlichen Entwicklung genießen durfte. 
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Preisdorf  

Juni 2009 

Einer unserer entlegensten Außenorte ist Preisdorf. Schon seit langem gehört der kleine Ort zu unserer 

Kirchengemeinde und vielleicht war das auch der Grund, weshalb sich bei der Gemeindereform die 

Einwohner, die damals zur Gemeinde Haid gehörten, für Arzberg, statt für Konnersreuth, entschieden. 

Besonders erwähnenswert scheint uns, dass noch bis 1975 das Ehepaar Lindner – wie in alten Zeiten – zu 

Fuß zum Gottesdienst nach Arzberg gelaufen ist. Abgesehen davon, dass sich das kleine Dorf, das zur Zeit 

40 Einwohner zählt, (1925 waren es noch 65) wovon 18 evangelisch sind, von der Steinau bis an den 

Westrand beim ehemaligen Sägewerk über fast zwei Kilometer erstreckt, ist es erstaunlich, dass ein Anwesen 

zur Gemeinde Konnersreuth gehört und eines nach Pechbrunn. Die katholischen Einwohner gehen nach 

Konnersreuth in die Kirche. 

In alten Büchern ist verzeichnet, dass Preisdorf 1787 aus vier 

Reutgütern bestand und zum Richteramt Arzberg gehörte. Drei 

davon wurden 1673 errichtet. Dann waren noch zwei Trüpfhäuser 

vermerkt, eines von 1755 für einen Köhler und eines von 1767 auf 

einem öden Waldplatz, den man einem Unterförster geschenkt 

hatte. Dabei handelte es sich um kleine Häuser, bei denen das 

Grundstück nicht weiter reichte, als die vom Dach herab fallenden 

Wassertropfen fielen, daher „Trüpfhaus“. Insgesamt kann man 

sagen, dass der Ort aus den Hütten der Köhler hervorgegangen 

ist, die dort Holzkohlen für die Arzberger Schmelz- und 

Hammerwerke und die Rohrschmieden bereiteten. Später aber 

gab es auch bis zu 13 Landwirte im Ort. 

 

Heute gibt es in Preisdorf nur noch einen Landwirt im Nebenerwerb. Die übrige Bevölkerung, die ihre 

Anwesen meist wunderschön renoviert hat, arbeitet in den umliegenden Orten. Zum Maibaumaufstellen 

haben sich auch heuer wieder viele Einwohner beim Spritzenhaus getroffen. Das zeigt, dass es mit der 

Dorfgemeinschaft gut bestellt ist. Im Herbst soll es dann noch einmal ein kleines Dorffest geben. 

 

 

Das Bild soll die Weitläufigkeit des Ortes wiedergeben. Allerdings müsste es doppelt so breit sein, wenn die 

Steinau (Preisdorf 28) auch noch zu sehen sein sollte. Die eingefügten Bildchen geben einen Eindruck von 

den meist hinter schönen Bäumen verborgenen gepflegten Gebäuden. Einfach mal hinfahren – es lohnt sich. 
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Mühlen 

Karlmühle und Sandmühle 

Dezember 2010 

Spaziert man von Kothigenbibersbach zur Karlmühle, so begleitet einen im Westen ein kleines Bächlein. Der 

Karlmüller sagt „Münchsbach“ dazu, da er aus dem Münzteich oder Münchsteich hervorkommt. Auf halbem 

Weg kann man dann ein eigenartiges, überwachsenes Etwas besichtigen 

Es ist der Rest des Autobahnbaus aus den 40er Jahren des 

letzten Jahrhunderts. Etliche solche Rohre waren schon verbaut 

worden, als dann 1944 die ganze Angelegenheit eingestellt 

wurde. Der kleine Bach - nur einmal wird er auf einer Karte 

„Kothigenbibersbach“ genannt – läuft dann, flurbereinigt, gerade 

auf die Karlmühle zu. Früher wurde er in einem Schützteich 

aufgefangen, um bei Bedarf die Mühle anzutreiben. Dabei kam 

von Westen auch das Wasser des Flitterbachs hinzu, der nördlich 

von Thiersheim entspringt. Der Verlauf des Mühlgrabens kann 

durchaus noch erahnt werden. 

Bis 1988 betrieb der Müller, Herr Steinel, noch seine 

oberschlächtig angetriebene Mühle. Was muss das für eine Anlage gewesen sein, wenn der Sohn heute 

noch vom Lauf des Wasserrads, dem Schwingen des Plansichters, einem genial konstruierten Sieb, oder der 

Arbeit der Walzenstühle schwärmt. 

 

Die Karlmühle wird schon 1429 erwähnt und hieß auch Hollen- 

oder Bechermühle. Rudolf Steinel war noch gelernter 

Müllermeister, doch die Söhne erkannten, dass solche kleine 

Mühlen nicht mehr rentabel arbeiten konnten. So ist das schöne 

Anwesen heute nur noch ein landwirtschaftlicher Betrieb und von 

der alten „Mühlenherrlichkeit“ ist nur noch der Einlauf in die 

ehemalige Mühlradkammer – wo das Gefälle immerhin 4,50 m 

betrug - zu sehen. 

 

Das ganze Flitterbachtal von der Mittelmühle bis zur Sandmühle wurde in den Jahren 1952 bis 1956 im 

Rahmen der Flurbereinigung umgekrempelt, um die sauren Wiesen zu entwässern und das Bächlein, vor 

allem bei Hochwasser, schneller abfließen zu lassen. 
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Nicht nur im Herbst jedenfalls ist ein Spaziergang bei den schönen Buchen und Linden empfehlenswert. 

Gänse gackern im Garten und am Eingang begrüßt einen manchmal der Hofhund, ein sehr freundlicher 

Geselle. 

Gut einen Kilometer abwärts hatte der Flitterbach schon wieder eine Mühle anzutreiben, die Sandmühle. Sie 

gehörte zum Rittergut und Schloß Röthenbach und dürfte um 1400 erbaut worden sein. Im Büchlein „Mühlen 

im Sechsämterland“ erwähnt Dieter Arzberger, dass am Abend des 23. Juni 1673 ein schweres Unwetter 

über Thiersheim niederging, welches zu einer solchen Flutwelle führte, dass kaum Zeit blieb, das Vieh aus 

den Ställen zu retten. Da immer wieder solche Hochwässer entstanden, kam man auf die Idee, vor dem Ort 

einen Damm zu errichten und den Bach zu einem See anzustauen. Bis heute blieb die Flur aber davon 

verschont. 

 

Jetzt ist die Sandmühle ein Ortsteil von Arzberg mit 39 Einwohnern, davon 26 Evangelische. Sie duckt sich 

in das Flitterbachtal, die meisten Häuser aber liegen erhöht an der Straße, so dass sie vom Hochwasser nicht 

mehr bedroht sind. Auch eine Tennisanlage gibt es hier. 

Aber kehren wir noch einmal zur Mühle zurück. Natürlich wurde 

in ihr auch Brot gebacken, der Schlot des Backofens ist noch zu 

sehen. Und bereits 1909 war eine Kunstmühleneinrichtung mit 

Turbinenantrieb installiert worden. 1951 wurde nach einem Brand 

die Mühleneinrichtung nach dem neuesten Stand der Technik 

erneuert, jedoch folgte bereits 1960 die endgültige Stilllegung. 

In den letzten Kriegstagen brannte durch Artilleriebeschuss der 

Stall- und Scheunenteil ab. Der Granitsockel der Scheune wurde 

1946 aus schönen Quadern wieder errichtet, die heute noch zu 

sehen sind. 

Dass der kleine Ort noch Krieghandlungen erleben sollte, damit 

hatte wohl niemand gerechnet. Aber das „Soldatengrab“ östlich 

am Waldrand gelegen, bezeugt dies. Es wies bis in die 80er Jahre auf den Tod des Peter Schieber aus 

Offenbach hin.  
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Die Verbindung zu Röthenbach tritt in diesen Wochen noch einmal zu Tage. Im Zuge der Dorferneuerung 

wird auch hier gebaut, unter anderem am Flitterbach. Und klar, auch die Sandmühle wurde „flurbereinigt“. 

Davon zeugt zumindest ein Gedenk-stein, der sich allerdings ohne Inschrift hinter Büschen versteckt. 

Scherzhaft wird er „Karl-Otto-Stein genannt. Warum wohl? - Fragen! 

  



Seite | 36 Evangelische Kirchengemeinde Arzberg - Die Ortsteile  

Flittermühle, Märzenhaus und Bodenhaus 

März 2011 

Fragt man heute ältere Einwohner von Arzberg, was ihnen zur Flittermühle einfällt, so kommt bestimmt als 

erstes die Krippe des Ludwig Weiß ins Gespräch. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte er auf 

dem Dachboden seines neuen Stadels die „Weiß’sche Landschaftskrippe“ aufgebaut. 

Später wurde sie in den 60er Jahren noch einmal im alten 

Schulhaus gezeigt, bis sie längere Zeit in der Versenkung 

verschwand. Seit 2007 ist sie als Dauerausstellung im 

Gerätemuseum Bergnersreuth zu sehen, wie hier der 

Einzug in Jerusalem. 

Eine weitere Spezialität der Besitzer war das schmackhafte 

Bauernbrot, das es von 1928 bis 1952 einmal in der Woche 

zu kaufen gab. Bis in die 80er Jahre war dann die 

Flittermühle der Standort für eine Armada von 

Müllentsorgungsfahrzeugen und auch die Abfuhr aus 

Sickergruben wurde von hier aus organisiert, was den 

Fahrern und dem Besitzer deftige Bezeichnungen 

einbrachte. Der umtriebige Sohn des Ludwig Weiß, 

Hermann Weiß, wusste sich mit einer groß angelegten 

Fischzucht ein weiteres Standbein zu schaffen. 

Die großen Teiche sind heute noch zu sehen. Zurzeit stehen die meisten Gebäude der weitläufigen Anlage 

leer, obwohl hier gut zu wohnen wäre. 

Auch die Flittermühle ist schon in alter Zeit erwähnt, so wird sie bereits 1594 in einem Tauschvertrag genannt. 

Auf Johann Bodner, der einst Pächter auf der Mühle war, dürfte der Name des Bodenhauses zurückgehen 

und vom Müllermeister Nicolaus Küspert stammt der volkstümliche Name "Küspertmühle". Die Familie 

Küspert hatte einen fulminanten Abgang, als 1807 ein Blitzschlag das Anwesen zerstörte und die einzige 

Tochter tödlich verletzte. Die Familie Weiß aus Oschwitz übernahm danach das Objekt, als dessen 

bekanntester Vertreter der oben genannt Ludwig Weiß 1922 genannt ist. Doch schon 1910 war der 

Mühlenbetrieb eingestellt worden, während Ludwig Weiß den Betrieb zu einem landwirtschaftlichen 

Mustergut ausbaute, das von Schulen und Berufsvereinigungen des Öfteren zu Lehrzwecken besucht wurde. 

 

 

Welch eine Gefahr der Flitterbach immer wieder für die Mühle darstellt, ließ sich bei der großen 

Schneeschmelze Anfang Januar 2011 erahnen, als der Bach gefährlich angeschwollen war und nur der 

eintretende leichte Frost für Entspannung sorgte. Zuvor hatte die Enkelin des Ludwig Weiß, Frau Siegrid 
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Weiß, den sonst leerstehenden oberen Teich geflutet, um dem Flitterbach Wasser zu entziehen. Auch die 

Feuerwehr Arzberg hatte mit Sandsäcken Vorsorge getroffen für den Fall aller Fälle. 

Für Abhilfe bei ähnlichen Katastrophen hatte bereits ihr 

Großvater nach dem großen Hochwasser von 1913 gesorgt, 

indem er eine ganze Bergnase abtrug und dabei die 

Fahrwege oberhalb und unterhalb seiner Mühle für den 

Fahrzeugverkehr ausbaute. 

Wäre noch das Märzenhaus zu erwähnen, auf dem sich 

1869 der Mühlgeselle Johann Gottfried Kießling aus 

Grafenreuth niedergelassen hatte. Die heutigen Häuser 

wurden allerdings erst Anfang des 20. Jhd. errichtet. Hier 

stand auch einer der letzten Webstühle der Gegend, mit 

dem sich die Bewohner ein Zubrot verdienten. Woher der 

Name? Wie immer, wohnte hier auch einmal ein März. 
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Kieselmühle, Forellenmühle 

Mai 2011 

Denkt man an den Begriff „Außenorte“, so verbindet man nicht unbedingt die Mühlen der Umgebung damit. 

Allerdings hatten sie schon immer eine große Bedeutung für Arzberg. Darum haben wir auch schon drei 

Mühlen in unserer kleinen Reihe beschrieben. Manchmal sind sie urkundlich früher erwähnt als andere 

Ortsteile. Hier geht es also zunächst um die Kieselmühle. 

 

So wurde auch eine „Kyselmull“ bereits 1392 im Egerer Klauensteuerbuch erwähnt. Der Name dürfte – wie 

der heutige Besitzer, Herr Wölfel, bestätigt – auf slawische Besiedelungen zurückzuführen sein. Die 

vorbeifließende Röslau gab genügend Antrieb, so dass die Mühle für das Mahlen von Getreide für das 

Rittergut Schlottenhof und die ansässige Bevölkerung verwendet werden konnte. Aber bereits 1762 wurde 

auch ein Schneidgang erwähnt, in dem Rundhölzer der umliegenden Wälder zu Brettern, Bohlen und Balken 

geschnitten wurden. Um 1920 wurden aus dem Schnittholz auch Kisten für die Porzellanfabriken angefertigt. 

Karl Küspert, der eine Wasserturbine einbauen ließ, verlegte das betriebliche Schwergewicht auf die 

Brotbäckerei, die bis in die 1950er Jahre geachtet und begehrt war. Ob wirklich die neue Vorliebe für 

Semmeln dem schmackhaften Mühlenbrot den Garaus gemacht hat, sei dahingestellt. Nach dem tragischen 

Tod seines Sohnes Hans Küspert und dessen Tochter im Jahre 1971 übernahm dessen Halbbruder, 

Bernhard Wölfel, das Anwesen. 

Seine Frau, eine gelernte Zahntechnikerin, 

errichtete in einem Nebengebäude eine 

Manufaktur für Porzellanzähne und baute 

vier Ferienwohnungen, die heute noch zu 

mieten sind. In der Kieselmühle wurde auch 

lange vor dem Brauch des „Besenbrennens“ 

die Walpurgisnacht gefeiert. Auf langen 

Seilen wurden Strohpuppen hin und her 

gezogen und im Getreideboden rauschende 

Feste gefeiert. Nach dem Tod dieser 

umtriebigen Frau kam das Aus für das 

lustige Treiben. 

Heute erwirtschaftet die Mühle mit der 

Turbine ca. 1000 KWh reinsten Ökostroms 

am Tag, auf die Herr Wölfel zurecht sehr 

stolz ist. 
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Die Forellenmühle musste auf ganz andere Art die Kraft des Wassers nutzen. Da schon in früheren Zeiten 

die Röslau oftmals so starke Hochwasser führte, dass die Mühlen an ihrem Lauf nicht mehr arbeiten konnten, 

wurden Möglichkeiten gesucht, wie dem Hochwasser zu entkommen sei. 

So ist in manchen älteren Berichten die Rede davon, dass 

die Forellenmühle wie die Kieselmühle zum Rittergut 

Schlottenhof gehörte und diese ersetzen sollte, wenn 

Hochwasser war. Dazu wurde ein Schützteich gebaut, der 

das Wasser des Forellenbächleins sammelte, um es dann 

gegebenenfalls auf das Mühlrad zu leiten. Ob die 

Forellenmühle wirklich nur eine „Ersatzmühle“ war, ist 

nicht mehr recht zu belegen. Jedenfalls besaß sie ein 

einziges Wasserrad, was auf nur zeitweisen Betrieb 

hindeutet. Der Mahlbetrieb wurde 1952 wegen 

Wassermangel eingestellt. Der zweite Bauabschnitt zur 

Fassung der Quellen von der Waldabteilung Täfelein 

abwärts in den Jahren 1951 und 1952 dürfte für den 

Rückgang des Wassers verantwortlich gewesen sein. 

Von 1928 bis 1951 wurde auch hier Brot gebacken, wie das ja von vielen anderen Mühlen berichtet wird. 

Besonders in der Kriegs- und Nachkriegszeit war das ein Segen für die Bevölkerung. 

In den 60erJahren des letzten Jahrhunderts plante die Stadt Arzberg, das Bächlein südlich der Bahnlinie zu 

einem Waldbad aufzustauen. Jedoch zerschlugen sich diese Pläne, was schließlich zum Bau des Arzberger 

Freibades führte. Die Familie Matthes griff allerdings die Idee auf und legte neben dem Schützteich einen 

Badeweiher an, nachdem im September 1962 der Umbau der Mühle zu einem Gasthaus vollendet war. 

Gerne wurde er von den Wasserratten 

angenommen. Als allerdings das Arzberger Freibad 

fertig war, rentierte sich der Badebetrieb nicht mehr 

und in das Wasser wurden Fische eingesetzt. Das 

Gasthaus erreichte wegen seiner schmackhaften 

Küche einen guten Ruf. Bis 1994 betrieb die Familie 

Matthes diese beliebte Ausflugsgaststätte, in der 

gerne die Karter einkehrten, aber auch Musikanten 

sich zuhause fühlten. Glücklicherweise wurden mit 

der Familie Krist engagierte Pächter gefunden, die 

noch einige weitere Freizeiteinrichtungen anlegte, 

so dass die Forellenmühle ihre Attraktivität behielt. 

Der feine, weiße Sand vorne am Teich ermöglicht 

den Kindern an heißen Tagen gefahrloses und 

sauberes Eintauchen in das erfrischende Nass und 

im Winter kann man manchmal Schlittschuhfahrer und Eisstockschützen beobachten. „Zwei Häuser – zwei 

Teiche – ein Bilderbuchidyll“ so überschrieb die Frankenpost einen Artikel anlässlich der Neueröffnung der 

Gaststätte im Jahre 1994, denn im Gegensatz zu manch anderem alten Gebäude wurde die Forellenmühle 

nie abgebrochen, sondern mit viel Geschick umgebaut und den geänderten Ansprüchen angepasst. 

Sitzt man heute in der urigen Gaststube, so kann man sich wohl nicht mehr vorstellen, dass an der Stelle des 

Schanktisches früher einmal das Wasserrad stand und von Zeit zu Zeit die Mühle antrieb. 
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Weitere kleinere Mühlen 

Juni 2011 

Als Abschluss unserer kleinen Reihe über die Mühlen in unserem Kirchsprengel soll nun noch auf die Mühlen 

vor und in unserer Stadt eingegangen werden. Vom Flitterbach wurden weiter die Kammerermühle, die 

Rangermühle und die Hafnermühle angetrieben. 

Wegen der kurzen Zeit um 1670, als Johann Christoph Weller eine Rohrschmiede beim Hochofen am 

Flitterbach betrieb, wird die Kammerermühle heute noch als „Obere Rohrschmiedsmühle“ bezeichnet. Sie 

wurde über ein oberschlächtiges Mühlenrad vom Wasser aus einem Schützteich angetrieben, der in den 

1960er Jahren noch gefüllt war. Der Mühlkanal ist heute noch zu erahnen. Schon um 1700 allerdings wurde 

die Rohrschmiede aufgegeben und das Anwesen zur reinen Mahlmühle mit verschiedenen Einrichtungen 

umgebaut. 

Das Aus für den Mühlenbetrieb ließ nicht mehr lange auf 

sich warten, als Johann Christian Müssel 1874 eine 

Brauerei einrichtete, die noch bis ins 20. Jahrhundert in 

Betrieb war. Zur Brauerei gehörte auch ein Gasthaus, 

das bei den Arzbergern wegen seiner guten Küche 

beliebt war, bis es 1989 einem Autoreparaturbetrieb 

weichen musste. 

Der vorletzte Besitzer, Herr Ries, betrieb als Diplom-

Braumeister die Brauerei noch bis Weihnachten 1950, 

danach führte er einen Getränke-Vertrieb. Um das Jahr 

2000 übernahm ein Arztehepaar das Anwesen und ließ 

es mit viel Geschmack wieder in einen guten Zustand 

versetzen. 

 

Etwa 500 m bachabwärts steht die Rangermühle, wegen der bereits vor 1590 verbrieften markgräflichen 

Rohrschmiede auch „Untere Rohrschmiedsmühle“ genannt. Hier wurden damals Gewehrläufe und 

Geschützkugeln hergestellt. Doch schon 1628 war die Eisenverarbeitung eingestellt und ein Fabian Müssel 

richtete eine Mahlmühle ein. Verschiedene Besitzer betrieben die Mühle, bis sie in den Besitz der Familie 

Fickenscher kam, die den Mühlradantrieb um 1900 auf Turbinenantrieb umstellte. Noch bis 1987 war Heinrich 

Fickenscher als Müller tätig. Der Verfasser hatte ihn um 1970 mit seiner Schulklasse besucht und eine 

ausführliche Führung durch die Mühle erhalten. Im Jahre 2001 kam das Haus noch einmal in den Brennpunkt 

der Öffentlichkeit, als seine Frau, Jette Fickenscher, ihren hundertsten Geburtstag feierte und beim 

Schützenfest vom Bürgermeister in der Kutsche durch Arzberg gefahren wurde. 

 

Die dritte Arzberger Mühle am Flitterbach war die Hafnermühle. Wie die Kammerermühle wurde sie 

oberschlächtig über einen Schützteich angetrieben. Der Name geht auf den Besitzer Georg Stöhr zurück, der 

um 1655 auch einen Hafnerbetrieb führte, also Tonwaren bzw. Öfen herstellte.  
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Respektable 4 m war das Gefälle auf die bis zu drei Wasserräder, die erst 1928 durch eine Francis-Turbine 

ersetzt wurden. Welche Bedeutung die Mühlen für den Ort hatten, geht auch daraus hervor, dass sie oft auch 

das Schank- und Braurecht besaßen. 

Das nebenstehende Bild zeigt die Mühle von Westen etwa um 1920 mit dem heute noch intakten Mühlbach, 

der jetzt eine moderne Turbine antreibt, mit der seit 1992 Strom erzeugt wird. Manchmal nimmt Herr Tröger 

auch einen Teil der Mühle wieder in Betrieb, um Hafer für seine Pferde zu quetschen. Bei dem Gebäude links 

handelt es sich um die ehemalige Scheune. 

Die größte Mühle im Ortsbereich war und ist die 

Wiesenmühle, auch „Große Mühle“ genannt. Als wohl 

älteste Mühle Arzbergs bestand sie schon im 15. 

Jahrhundert. Dieter Arzberger erwähnt in seinem 

Büchlein „Mühlen im Sechsämterland“ zwei interessante 

Tatsachen: So musste der jeweilige Müller einen Hund für 

markgräfliche Jagden halten. Etwas trauriger ist der 

Bericht, dass im Dezember 1678 der Lehrjunge beim 

Versuch, das Mühlrad vom Eis zu befreien, kopfüber in 

das Rad stürzte und von diesem zerdrückt wurde. Vier 

Mühlräder sorgten über lange Zeit für den Antrieb, bis 

1948 eine Turbine eingebaut wurde. Mit ihr wird auch 

heute noch feiner „Ökostrom“ erzeugt. 

Schon um 1620 war der Mahlmühle eine Schneidsäge angegliedert, die seit 1886 als Vollgattersäge ihren 

Dienst tut. Wie auch die Rangermühle blieb die Wiesenmühle nicht von Bränden verschont. So wurde 1914 

nach einem Brand das hölzerne Sägegebäude in Steinbauweise wieder errichtet. Nachdem ein 

Dachstuhlbrand im Januar 2009 das Wohngebäude vernichtet hatte, wurde es vom jetzigen Besitzer, Herrn 

Fraas, schöner als zuvor wieder aufgebaut. 

 

Heute ist die einzige in Betrieb befindliche Stadtmühle ein modernes Sägewerk mit großen Vorräten an 

vielerlei Balken und Brettern, die zumeist auf dem Gelände hinter den Gebäuden lagern. Natürlich wurde die 

Wiesenmühle auch nicht vor Hochwassern verschont. Aber die etwas erhöhte Lage über der eigentlichen 

Röslau verhinderte meist das Schlimmste. 

 

Hiermit beenden wir die kleine Reihe über die Mühlen in unserem Kirchsprengel. Da sie über lange Zeit die 

einzige Möglichkeit boten, Bewegungsenergie zu liefern, sollten sie in Zeiten der „Energiewende“ noch einmal 

zu Ehren kommen. (W.E.) 
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Raithenbach  

August 2010/2016/2019 

Sucht man heute im Internet nach „Raithenbach“, so wird etliche Male auf den Brand am 23. März 2010 

hingewiesen. Bilder verdeutlichen die Gefahr, die von den Feuerwehren noch rechtzeitig gebannt werden 

konnte. Heute ist von der Brandstelle kaum noch etwas zu sehen. Viel zu sehen ist allerdings noch von den 

Erfolgen der Dorferneuerung, die bereits 1998 abgeschlossen werden konnte. In der Dorfmitte ist ein 

wunderschöner Treffplatz entstanden, der oft schon große Wandergruppen aufnehmen konnte. 

 

Aber auch die Hausbesitzer geben sich große Mühe, den freundlichen Eindruck des Dorfes zu mehren. So 

erstrahlt nicht nur an der ehemaligen Straße nach Hohenberg ein altes Bauernhaus in neuem Glanz, auch 

andere Gebäude sind fein herausgeputzt. 

Gehen wir aber kurz in die Geschichte des Dorfes. Die 

Rodungsführer erbauten sich um 1200 meist einen festen Sitz in 

ihren Orten. So ist 1252 auch ein Arnold von Raitenbach erwähnt, 

der offensichtlich der Herr im Ort war. Bald jedoch übersiedelten 

die Herren nach Erkersreuth bei Selb, wo sie sich wohl besser 

fühlten als in dem als „klein, mit eitel armen Fronbauern bewohnt“ 

beschriebenen Dorf. Nachdem der Ort zunächst zu Eger gehört 

hatte, kauften ihn die Burggrafen von Nürnberg um das Jahr 

1400, was zur Folge hatte, dass die Fronleistungen der Bauern 

jetzt nach Nürnberg bzw. nach Hohenberg gingen. So mussten 

sie z.B. „außer mit 10 Stück Anspann zum Schloss Hohenberg 

mit vier Pflügen je Hof ackern und mit vier Schnittern 

schneiden, dazu die Wiesen, die im Weißenbach liegen, heuen und das Heu in den Stadel schaffen“. 

Übrigens erhielt schon damals der Pfarrer von Arzberg 1/3 des Zehnten auch von den Raithenbachern. Bevor 

wir in die neuere Zeit kommen, sei noch auf eine Besonderheit hingewiesen. Wie die Jagd war auch die 

Teichwirtschaft streng geregelt und die Nutznießer mussten 

einen Zins an den Landesherrn entrichten. So wird über 

Raithenbach berichtet, dass sich die damals fünf Höfe drei 

Weiher teilten „in der Metlitz und unten am dorff gelegen“. Es 

ist anzunehmen, dass der heutige Dorfteich jener genannte 

Weiher war.  

Zur rechtlichen Lage der Gemeinde sei vermerkt, dass sie im 

Jahre 1818 mit Dietersgrün, Rosenbühl und 

Kothigenbibersbach eine selbständige Landgemeinde mit dem 

Namen „Kothigenbibersbach“ wurde. Der letzte Bürgermeister 

war Karl Wagner von der Ziegelhütte, der von 1960 bis 1977 

die Geschicke der Orte leitete. Am 1. April 1977 kam dann 
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Raithenbach im Zuge der Gebietsreform zu Schirnding. Eine Schule gab es in Raithenbach übrigens auch. 

Im sogenannten „Hirtenhäuschen“ wurden ab etwa 1800 die Kinder von einem Herrn Schindler unterrichtet. 

1824 wurde diese Schule wieder aufgelöst und die Kinder nach Schirnding eingeschult. 

Dass Raithenbach mit der Zeit ging, zeigt sich auch darin, dass es bereits 1921 eine Stromleitung von 

Dietersgrün her – noch vor Schirnding – bekam. 1927 wurde eine Wasserleitung eingerichtet, bis 1973 der 

Gemeinderat in Kothigenbibersbach den Bau einer neuen Wasserversorgung beschließt, mit der 

Raithenbach an die „Arzberger Gruppe“ angeschlossen wird. 

Nach dem 2. Weltkrieg wurden katholische Flüchtlinge, die aus dem Sudetenland ausgewiesen worden 

waren, hier einquartiert, von denen etliche da blieben und sich auch Häuser bauten. Zurzeit hat Raithenbach 

47 Einwohner, von denen daher nur 17 evangelisch sind. Früher gab es hier 9 Bauernhöfe, jetzt ist nur noch 

ein Vollerwerbslandwirt tätig. 

Herzlichen Dank sei hier Herrn Köppel gesagt, der uns bei einem Besuch in seinem Haus im Jahr 2010 viel 

über die Geschichte des Ortes erzählen konnte. 

Noch bis 1975 gab es an der Schirndinger Straße in der 

„Raithenbacher Ziegelhütte“ ein gut besuchtes und 

beliebtes Gasthaus. Der Name weist übrigens auf den 

lange Zeit dort betriebenen Kalk- und Ziegelofen hin. Heute 

ist ein schmuckes Wohnhaus daraus geworden. 

Es lohnt sich, diesen kleinen Ort einmal zu besuchen, zumal 

man von dort aus schöne Wanderungen am Steinberg 

unternehmen kann. Im Frühjahr sind besonders die 

Blumenwiesen nördlich von Ottenlohe einen Besuch wert. 

 

Etwa um 2017 begann man, die B303 nördlich des Ortes für den 4-spurigen Ausbau vorzubereiten. Allerdings 

hatte das Bundesrechnungsamt große Bedenken, ob das sinnvoll sei. So ist bis heute (Febr.19) der 

Brückenbau Richtung Ottenlohe unvollendet und die Straße für den Verkehr gesperrt. 

   

Aber auch der Ortskern hat sich verändert. Im gleichen Jahr wurde die Scheune abgerissen, die bisher den 

Platz beim Brunnen nach Osten abgeschlossen hatte, Schade um den heimeligen Platz. 
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Rosenbühl  

April 2010, ergänzt Januar 2022 

2 alte Bauernhöfe, 2 Aussiedleranwesen, ein kleines „Ferienhaus“ so zeigt sich heute der Weiler Rosenbühl, 

in dem 16 Evangelische zuhause sind – und er hat gleich drei Namen. Rosenbühl, das deutet auf einen 

rosenbestandenen Haag hin. „Kümmlbüchs’n“, da könnte von einer Schafweide mit Pferdekümmel die Rede 

sein und „Dreimäderlhaus“. 

Das "Lexikon Fichtelgebirge" erwähnt: 1864 standen in Rosenbühl ein "Gütl". und zwei "Trüpfhäuser". Dabei 

handelt es sich um kleine Häuser, bei denen das Grundstück nicht weiter reichte, als die vom Dach herab 

fallenden Wassertropfen fielen, daher "trüpfhaus". 

Im Trüpfhäuschen an der „Heeresstraße“, 

der alten Haupthandelsstraße von Franken 

nach Böhmen, wohnte um 1900 der „Röder 

Hanne“. Seine Frau schenkte ihm drei 

hübsche Mädchen, die bald in der ganzen 

Gegend berühmt waren. Hätte das schon 

genügt, um einen so netten Namen 

entstehen zu lassen, so sorgte der Röder 

Georg Mitte des letzten Jahrhunderts für 

weitere drei junge Damen. Übrigens wurde 

dieser Röder auch dadurch bekannt, dass er 

nach dem 2. Weltkrieg ein Pferd angeschafft 

hat und interessierte Leute in der Gegend 

umherkutschierte. 

 

1936 wäre Rosenbühl fast so etwas wie der Mittelpunkt der Welt geworden. Da wurde eine Straße nach Selb 

geplant, bei Rosenbühl hätte sie die Fernstraße gekreuzt, doch leider wurde der Bau hier eingestellt. Aber 

noch einmal rückte der kleine Ort in den Mittelpunkt des Geschehens. 1938 wurde mit dem Bau der Autobahn 

Bayreuth – Karlsbad begonnen. In der Senke direkt hinter dem Hof der Familie Rogler wurde mit Seilbaggern 

eine 60 m breite Rinne in den Boden gezogen. Leider - oder glücklicherweise - zog sich der Bau ewig hin, 

bis er 1944 ganz eingestellt wurde. Die Zwangsarbeiter mussten nach Osten abziehen, um dort für den 

Straßenbau zur Verfügung zu stehen. 

 

 

Aber kehren wir zu den Anfängen zurück. Ende des 18. Jhd. siedelten sich zwei Familien aus Dietersgrün 

hier auf der Höhe an, um der Enge des kleinen Dorfes zu entkommen. Fast 300 Jahre blieben sie neben den 

Bewohnern des Trüpfhäuschens die einzigen Landwirte hier oben. Erst im Jahre 1957 zog die Familie 

Lanzendörfer in ihren modernen Aussiedlerhof, der im Stil einer amerikanischen Farm konzipiert war und 

viele Interessierte anlockte. 
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1964 folgte die Familie Gewinner, ebenfalls aus Dietersgrün, mit ihrem Hof am Waldrand. Es war ihnen in 

der Mitte der kleinen Ortes zu eng geworden. Im Laufe der Zeit kamen auch hier immer wieder Erweiterungen 

dazu, sodass ein stattliches Anwesen entstand. 

Bis 1972 gehörten die Rosenbühler zur Gemeinde 

Kothigenbibersbach, dann entschieden sich die Bewohner für 

Arzberg. 

Übrigenns war der Ort, wie der Artikel über Kothigenbibersbach 

beschreibt, ein Teil der längsten Ortes im Landkreis. 

 

Turbulente Tage verlebten die Einwohner noch um den 20. April 

1944, als eine Kompanie Amerikaner sich im Anwesen der 

Familie Pöhlmann einquartierte, um die Versorgung der Truppen in der damaligen CSSR zu organisieren. 

Durch Klugheit und Freundlichkeit verlief diese Episode ohne irgendwelche Schäden. 

Die letzten Erinnerungen an die Kriegsjahre verschwanden, als 

die „Autobahn“ 1954 im Zuge der Flurbereinigung wieder 

eingeebnet wurde. Gut für die Landwirte, etwas traurig war es 

für das damalige „Jungmännerwerk“, das hier einen gut 

geebneten Sportplatz gefunden hatte. 

 

Das Bild soll einen Eindruck vom Zustand des 

"Autobahnsportplatzes" in den Zeiten bis etwa 1953 geben. 

Natürlich mussten die "Jungen Männer" damals meist zu Fuß 

anreisen, da die wenigsten ein Fahrrad besaßen.  

 

Übrigens war auch die Straße von Arzberg her noch nicht 

geteert. Bemerkenswert war auch, dass sich seit der 

Einstellung des Baus wunderbare Biotope angesiedelt hatten. 

Man konnte sogar Sonntentau dort finden, der dann manchmal 

mit Fliegen "gefüttert" wurde. 

Das Bild zeigt auch, welch mühsame Arbeit wohl die 

Zwangsarbeiter mit ihren Seilbaggern zu bewältigen hatten und 

warum man nur langsam mit der Arbeit voran kam. 
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Schacht 

Juni 2008, ergänzt im August 2012 

Dicht bewaldet mag die Gegend nördlich von Arzberg noch um 1400 gewesen sein. Erst im 15. Jahrhundert 

wurde eine kleine Stelle im Gebiet des heutigen Schacht gerodet, denn aus einer alten Urkunde geht hervor, 

dass bereits um 1465 am Schacht Schafzucht betrieben wurde. Wie Dr. F. W. Singer im Schlottenhofer 

Heimatbuch ,,Der Brunnenwastl erzählt“ berichtet, war auf der Höhe ursprünglich nur eine kleine 

Rodungssiedlung inmitten des Rittergut-Waldes vorhanden, deren Name als Stellenbezeichnung (Schacht = 

schmales Waldstück) übernommen wurde. 

Auf einer Militärkarte von 1788 ist noch ein großes Waldstück 

westlich der 3 bebauten Teile des Weilers zu sehen. Auch in 

unserer Zeit sind die drei voneinander abgesetzten Teile gut 

zu erkennen. Da ist also zunächst das "eigenbewirtschaftete 

Anwesen des Grundherren",(A) also der Schafhof mit 

Schäferwohnung, welches nach der Auflassung der 

Rittergutschäferei 1799 in ein ,,Handfrongut" umgewandelt 

wurde. Heute gehört der Hof der Familie Donath. 

Zwei Bauernstellen (Hausnummer 51 und 52), jetzt im Besitz 

der Familien Kraus und Legat, wurden als Söldengüter nach 

1600 errichtet. (B) 1814 wurden beide landwirtschaftliche 

Anwesen Frongüter. Ab diesem Zeitpunkt war der Frondienst 

in Gelderbzins zu entrichten. 

Auf der Karte oben sind drei weitere Wohngebäude (C) eingezeichnet, die zum nordöstlichen Teil der 

Siedlung zählen. Die Höfe der Familien Jarsch und Hanika gehören dazu. Erst nach 1800 entstanden die 

halben Trüpfhäuser der Familie Fürbringer und Singer 

(heute Bauer) (etwa bei D). 

1903 bekam der Ortsteil ein eigenes Wirtshaus. (E) Bis 

1970 bewirtete die Familie Schönauer-Bauer die 

heimischen und auswärtigen Gäste, um sich dann, wie 

die anderen Hofbesitzer, ganz auf den Ausbau ihres 

landwirtschaftlichen Betriebs zu konzentrieren. 

Wie man auf nebenstehendem Bild erkennen kann, ist 

die Dorferneuerung mit neuer Straße und befestigten 

Randstreifen auch hier gelungen. 

Zurzeit leben in dem Weiler, der seit der Eingemeindung 1972 ein Ortsteil der Stadt Arzberg ist, 36 Personen, 

davon 28 Evangelische.  

Schaut man nun vom Hirtenrangen nach Schacht, so kann man sich kaum vorstellen, dass sich hier einst 

eine große Waldlandschaft ausdehnte. Das Industriegebiet Arzberg Ost mit Baufirma, Wurstfabrik, 

Lebkuchenfabrik, Windrädern und Solarflächen bestimmen das Bild. 
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Das Bild rechts zeigt die Einmündung des Schachtweges in die Kreisstraße nach Rosen- bühl beim 

"Schafhof" und links ist der granitene Kopf eines Schafs über der Haustüre als Zeuge der Vergangenheit zu 

sehen. 

  

 

Als neueste Errungenschaft bekam der Schacht eine Grünabfall-Deponie. Hier können die Bürger 

der Stadt Arzberg gegen eine geringe Gebühr ihren Grasschnitt, die Heckenschnitte oder sonstige Bioabfälle 

anliefern, nachdem die Deponie Sandmühle nicht mehr dafür zur Verfügung steht. 

 

Auf dem nebenstehenden Bild erkennen wir 

auch noch die Reste der Allee, die 1956 

anlässlich des "Tag des Baumes" von 

Arzberger Schulkindern und dem FGV unter 

der Leitung von Oberforstmeister Josef Peer 

gepflanzt wurde, bevor im Jahre 1966 diese 

wichtige Anbindung geteert wurde. 

Allerdings ist sie für die großen Fahrzeuge 

der heutigen Zeit ziemlich schmal geworden. 

Im Hintergrund sind klein die Gebäude des 

Aussiedlerhofes der Familie Bauer zu 

erkennen, der zwischen 1978 und 1992 

unter anderem für die Schweinezucht und 

die Rinderzucht außerhalb der historischen 

Ortsteile errichtet wurde. (F) 

Nicht vergessen werden soll bei dieser Dokumentation die neuere Entwicklung des westlichen Ortsteiles 

dieses kleinen Weilers. 
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Vier Anwesen finden wir hier, wobei drei davon Neubauten sind, damit die Eigentümer modernen 

Wohnkomfort genießen können. Wäre zu wünschen, dass das vierte vielleicht mit besonderer Liebe und 

Kunstfertigkeit unter Erhaltung der alten 

Bausubstanz renoviert wird.  

Was bleibt hängen, außer den Daten, wenn 

ich im »Brunnenwastl« oder im 

»Sechsämterland« lese? Etwas zum 

Schmunzeln, Staunen oder gar 

Erschrecken? Vielleicht, dass die Bewohner 

des Hauses Nr. 50 zum Stubenwaschen im Schloss verpflichtet waren, oder die Gäija Margret viele alte 

Geschichten wusste. Auch der Hinweis, dass ein Vorfahre die »Gabe des zweiten Gesichts« hatte. Dass er 

das Automobil als »Eisernen Wagen ohne Pferde« prophezeite und den ersten Weltkrieg lange voraus sagte. 

Erstaunlich ebenso, dass sich die Schäferburschen oft mit den Bauern wegen der Weiderechte prügelten. - 

Liebenswürdige aber auch harte Zeit am Schacht. 
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Seedorf  

August 2008, ergänzt Januar 2013, Mai 2017 

 

Der kleine Weiler an der Straße von Arzberg nach Waldsassen dürfte wohl 1560 entstanden sein. Noch um 

1650 erscheint der Ort als „auf dem See“. 

So ist es durchaus wahrscheinlich, dass die dortigen Weiher die 

Reste eines vermoorten Sees sind. Wie groß die Siedlungen 

damals waren, mag man aus einem Verzeichnis um 1600 

schließen, in dem Seedorf mit „einem Hof und 3 halben Gütlein“ 

erwähnt wird. Um das Jahr 1750 beschreibt ein Pfarrbuch den Ort 

so: „Seedorf, so den Namen von einem alten, eingegangenen 

See hat, liegt sehr tief in den Kohlwald hinein, an der pfälzischen 

Grenze und hat arme, abgebrannte Bauern von 5 oder 6 zerteilten 

Hütten und Häusern.“ 

Schon immer gehörte der Ort zur Kirchengemeinde Arzberg, aber politisch zu Schirnding. 

Von 1840 an wurden die Kinder von Seedorf und Preisdorf in einer "Wanderschule" unter einem Handwerker 

als Lehrer unterrichtet. Das heißt, dass der Unterricht drei Tage in Preisdorf und drei Tage in Seedorf stattfand 

und zwar meist im Fischhaus Nr. 5. 1867 wurde durch einen Anbau an das Seedorfer Gemeindehaus ein 

extra Unterrichtsraum geschaffen. 1890 baute man in Heiligenfurt das heute noch vorhandene Schulhaus, 

wohin dann die Kinder aus Seedorf, Preisdorf, Heiligenfurt und Theresienfeld eingeschult wurden. Später 

mussten die Seedorfer Kinder zu Fuß nach Schirnding in die Schule gehen. 

Wie in anderen Orten wurde auch in Seedorf lange Zeit die 

Köhlerei betrieben und in der Nähe des heutigen Bushäuschen 

stand an der Ostmarkstraße eine Ziegelei, deren Produkte 

besonders von den benachbarten böhmischen Bewohnern gerne 

gekauft wurden. Auch Töpfer aus Arzberg holten sich hier Ton, 

welchen sie mit dem vom Steinberg mischten. Aber bereits vor ca. 

2000 Jahren verwendeten die Siedler diesen Ton für ihre Gefäße, 

wie aus Fundstücken in der aufgelassenen Siedlung Forchheim, 

ca. 2 km östlich, nachgewiesen werden konnte. Heute noch nutzt 

die Ziegelfabrik Hart in Schirnding das Vorkommen, nachdem 

jahrelang die Firma Jahreis aus Rathaushütte bei Grafenreuth 

hier Tonerde abgebaut hatte. 

 

Ein Teil der "Tongruben" verwandelt sich nun langsam in ein Biotop, bei dem auch der seltene Sonnentau zu 

finden ist. 
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Nachdem im Jahre 1934 die "Ostmarkstraße" von Selb über Waldsassen in Angriff genommen worden war, 

erhielt Seedorf im Jahre 1938 ein Zollgebäude, wodurch die Bevölkerungszahl beträchtlich anwuchs. Bis zu 

50 Personen wohnten hier. Dann war das Gebäude allerdings nur noch ein Stützpunkt der Bundespolizei und 

wurde bereits vor einiger Zeit ganz aufgelassen, da die gesamte Mannschaft nach Selb kam. Vorerst steht 

es leer.  

Natürlich gingen auch der Krieg und seine Folgen an Seedorf 

nicht vorüber. So musste der Ort zwar nur 2 Gefallene 

verzeichnen, es waren aber 20 Heimatvertriebene aufzunehmen. 

Das führte dazu, dass im Jahre 1950 Seedorf 33 Evangelische 

und 34 Katholische zählte. In den folgenden Jahren relativierte 

sich das Verhältnis wieder und heute sind es noch 18 

Evangelische und 8 Katholische. 

2 Vollerwerbslandwirte bewirtschaften noch die Felder. Ein 

kleines, familiär geführtes Gasthaus erfreut sich immer noch eines guten Zuspruchs. Es war auch immer 

wieder Gastgeber für winterliche Bibelabende, die im Januar 2013 wiederbelebt wurden. 

Das Ortsbild wird heute durch die alten Häuser, zwei Neubauten und die alten Bäume entlang der Straße 

geprägt. 

 

 

(Nach den Aufzeichnungen von Johann Rieß in „Sechsämter–Land“, der Heimatbeilage der "Sechsämter 

Neuesten Nachrichten" aus dem Jahr 1951). 
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Röthenbach 

September/Oktober/Dezember 2013, Feb. 2014, August 2017 

Als der evangelische Theologe Johann Michael Füssel im Jahre 1787 sein „Tagebuch einer Reise… durch 

einen großen Theil des Fränkischen Kreises“ herausbrachte, erzählte er auch von einem Besuch in 

Röthenbach: „Den ganzen Nachmittag verbrachten wir bei einer Frau von Schirnding recht vergnügt zu. Die 

Zeit wäre uns auch ohne den Harfenschläger, den wir dort antrafen, schnell genug vergangen.“ … und später: 

„Das Rittergut Röthenbach, ein großes Dorf, liegt in einem schönen Grunde. Auch hier gibt es einen Kalkofen 

und Eisenbergwerke.“ 

Neben Füssel hatten ja auch Johann Helfrecht, Ernst Martius und J.W. von Goethe das Fichtelgebirge 

bereist und begeistert beschrieben. 

 

Im Jahre 1963 finden wir im „Landkreisbuch des Landkreises Wunsiedel“  folgende Worte zu Röthenbach: 

„Durch den Ort fließt das gleichnamige Röthenbächlein in Richtung Arzberg, wo es sich mit dem Flitterbach 

in die Röslau ergießt. Sein Wasser zeigt eine vom Brauneisenerz bewirkte rötliche Färbung. Die Siedlung 

Röthenbach wird 1361 erstmals erwähnt, als Friedrich Schirndinger in Röthenbach zwei Wiesen und ein 

Stück Ackerland vom Arzberger Hammerschmied Pesold übernahm. Der Ort war damals Bestandteil des 

Reichsterritoriums Egerland und wurde zu Beginn des 15. Jahrhunderts burggräflich-nürnbergisch. Die 

Schirndinger gründeten in Röthenbach einen ritterlichen Sitz, zu dem das ganze Dorf gehörte, ferner die 

Ortschaft Bergnersreuth und einzelne Höfe in anderen Orten. … Die fast bis zur Landeshoheit ausgeweiteten 

Gerechtsamen (rechtliche Befugnisse verschiedener Art) führten zu Streitigkeiten der Schirndinger mit den 

Bayreuther Markgrafen. Am 13. 12. 1695 unterwarf sich Johann Georg von Schirnding … und erkannte die 

landesherrliche Obrigkeit und hohe Gerichtsbarkeit an. 

Im Jahre 1819 starb der Röthenbachische Zweig des Geschlechts Schirnding im 

Mannesstamm aus. Das Rittergut ging durch Heirat und Vertrag an die Familie von 

Waldenfels über. Sie besitzt noch heute das Schloß Röthenbach, einen Renaissancebau 

aus dem Jahr 1560, den Röttger (Mitverfasser der Kunstdenkmäler des Königreichs Bayern) 

als ein ‚Kulturdenkmal hohen Ranges’ bezeichnet. 

Während für das Rittergut über die Jahrhunderte hinweg das bäuerliche Element 

fundamental blieb, siedelten sich im Dorf (charakteristisch dafür die große Zahl der Tropfhäuser) 

gewerbetreibende Einwohner an. Schon seit älterer Zeit wurde bei Röthenbach Eisenerz abgebaut. … Noch 

1822 lagen dicht bei Röthenbach 11 Eisensteinzechen und die Bergwerke ‚Morgenstern’ und ‚Heilige Drei 

Könige’, die bis zum Ende des Bergbaues 1865 in Betrieb blieben.“ 

 

In der Neuauflage des Landkreisbuches 1968 finden wir dann noch folgende Ergänzung: 

„Als 1869 die letzten Rittergutsverwaltungen in Bürgermeistereien umgewandelt wurden, war das in 

Röthenbach schon geschehen. Es zählte damals um 700 Einwohner, deren Zahl nachfolgend stetig stieg. 

1838 hatte man ein Schulhaus errichtet, das zwischen 1889 und 1966 eine zweiklassige Schule beherbergte, 

die dann nach Arzberg eingeschult wurde. Kirchlich gehört Röthenbach den Arzberger Gemeinden an. Der 

Ort selbst hat sich baulich am ‚Olatsberg’ und an der ‚Schäferei’ bedeutend erweitert.“ 
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Dorferneuerung 

Als am 24. Mai 2012 der Abschluss der 

Dorfsanierung in Röthenbach feierlich 

begangen wurde, lachte die Sonne so 

freundlich vom Himmel, als ob sie sich an 

den vielen Gratulationen beteiligen wollte. 

Franz Kamhuber vom Amt für ländliche 

Entwicklung meinte, dass viele Bürger „mit 

Schmalz und Idealismus“ an der 

Verwirklichung dieses Traums mit gewirkt 

hätten, und Beggy Bicysco von der 

Frankenpost schrieb: „Es hätte nicht schöner 

sein können: Die Sonne strahlt am 

Freitagnachmittag mit den Menschen in 

Röthenbach um die Wette, als sie die 

Einweihung ihres völlig neu gestalteten 

Dorfmittelpunkts feiern. 

Und sie haben allen Grund dazu. 

Roe2 

Denn beim Rundgang durch die Winkel, Gässchen und Sträßchen des Arzberger Ortsteils wird offenbar, 

dass sich die Bewohner ganz schön ins Zeug gelegt haben. Aber nur weil viele mit angepackt haben, ist es 

ein richtiges Wohlfühl-Dorf geworden.“ 

Nachdem die Pfarrer Klaus-Dieter Geuer und Matthias Leibach den Segen Gottes für dieses Wunderwerk 

erbeten hatten und etliche Festredner ihre Freude zum Ausdruck gebracht hatten, führte Max Schroller von 

der Dorfgemeinschaft die Gäste stolz durch „sein Dorf“. Übrigens gestaltete der Posaunenchor die 

Feierstunde derart temperamentvoll mit aus, dass Baudirektor Anton Hepple sich ganz angetan über das 

Können der Bläserinnen und Bläser äußerte. Sichtbares Zeugnis der Freude war dann der Start der bunten 

Luftballons in den Stadtfarben Schwarz-Gelb-(Rot) 
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Bei all der Begeisterung wurde allerdings die Vergangenheit der Dorfumgestaltung kaum in Erinnerung 

gerufen. Denn bereits seit mehr als 150 Jahren wird in Röthenbach an der Infrastruktur gearbeitet. Wie aus 

Erzählungen älterer Röthenbacher und verschiedenen Unterlagen hervorgeht, waren die Bemühungen um 

gute Straßen nicht immer mit dem nötigen Nachdruck verfolgt worden. Daher wird oft von schlammigen, 

grundlosen Wegen (wie am Salagarten) oder von Staubwolken an trockenen Tagen berichtet, da die Trassen 

nicht befestigt waren. Besonders die Wege zu den Ortsteilen waren oft in einem erbärmlichen Zustand. 

Erst in den 1960er Jahren entschloss sich die Gemeinde, nach und nach alle Straßen und Wege mit 

staubindenden und wasserabführenden Teerdecken zu versehen. 

Eine Besonderheit war aber die 

Parallelstraße zur Röthenbacher Straße, die 

1970 für die Sicherheit der dort neu 

gebauten Häuser bzw. ihrer Bewohner 

angelegt wurde. 

Die Ahornbäumchen, die hier unter anderem 

von den Schülern der Arzberger Schule am 

„Tag des Baumes“ 1976  gepflanzt wurden, 

geben Gelegenheit, auf die bereits im Jahre 

1845 vom Bezirksamt angeordnete 

Baumpflanzung (Ahornbäume und Linden  

am Dorfplatz oder Vogelbeeren an manchen 

Verbindungsstraßen) hinzuweisen. Leider 

mussten dann viele dieser 

Sauerstoffspender den notwendigen 

Verbreiterungen der Verkehrswege 

weichen, ohne dass Nachpflanzungen erfolgten. 

 

Das Röthenbacher Schloß 

 

Wie in unserem Artikel mit den Textauszügen erwähnt, wurde Röthenbach, wie viele andere Dörfer auch, 

einer adligen Familie zu Lehen gegeben. Natürlich musste als Wohnstätte, aber auch als Statusbau, ein 

repräsentatives Haus errichtet werden. Urkundliche Aufzeichnungen über die älteste Anlage, einen 
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“gemauerten Sitz derer von Schirnding auf Röthenbach“ fehlen, doch manche Hinweise lassen vermuten, 

dass das Baujahr wohl ins 12. Jahrhundert fallen dürfte. 

Seine jetzige Form erhielt das „Schloß“, wie in vielen Schriften angegeben, wohl in den Jahren 1559 bis 1561. 

Doch haben neuere Untersuchungen ergeben, dass die Anlage schon  bereits im 13. Jahrhundert erbaut 

worden sein dürfte. 

 Im Laufe der Zeit allerdings änderte sich das Aussehen noch öfter. So wurde etwa Mitte des 19. Jahrhunderts 

das einst nach Norden angebaute Brauhaus abgebrochen, der ehemalige Pavillon existiert nicht mehr und 

1962 wurde das ehemalige „Viehhaus“, also der Stall, der im 19. Jahrhundert zu einem Wohnhaus umgebaut 

worden war, abgebrochen. Baronin Sophie von Waldenfels hatte 1939 noch den Mitteltrakt zu einem 

Kindergarten ausbauen lassen, den sie dann der Gemeinde kostenlos zur Verfügung stellte. Allerdings war 

nach dem 2. Weltkrieg die Bausubstanz so schlecht geworden, dass sich eine Renovierung nicht mehr 

rentierte. Ebenso verschwand damals auch das Wohnhaus des Verwalters, das mit seinem Gemüsegärtlein 

am Westeingang zum Schloßgrundstück lag. 1963 ließ Ernst von Waldenfels, gleichsam als Ersatz für beide 

Gebäude, oberhalb der noch stehenden Schloßscheune ein modernes Wohnhaus für vier Familien errichten, 

das er auch zeitweise selbst bewohnte. 

 

In den Jahren nach 1945 erlebte das Schloß seine wohl schlimmsten Jahre. Waren es bei Kriegsende 

zunächst amerikanische Soldaten, die immer wieder einquartiert wurden, so erschienen danach Vertriebene 

aus allen Ländern des Ostens, die im Landkreis Wunsiedel ihre erste Bleibe im Westen suchten. Das 

Landratsamt ließ, oft ohne Wissen der Eigentümer, Massen von Wohnungssuchenden ins Schloß einweisen, 

so dass zeitweise bis zu 130 Personen aus 22 Familien hier leben mussten. Was das für das Gebäude 

bedeutete, kann man sich kaum vorstellen. 

Jedenfalls wurde es total „heruntergewohnt“. 

So war es anschließend, als in der Zeit 

zwischen 1952 und 1965 alle Personen 

ausgezogen waren, quasi unbewohnbar 

geworden. Auch die kunstvolle Einrichtung 

hatte stark gelitten. Wände und Stuckdecken 

waren überkalkt, Lüsterteile mit 

Ofenrohrbronze überpinselt und nicht 

lebensnotwendige Gegenstände 

verscherbelt. Nur für die Ausbesserung des 

Dachstuhls reichte eine kleine 

Entschädigung, die der Schloßherr 1958 

durch gerichtliche Entscheidung erhielt. Aber 

wie sah das einst prächtige Gebäude aus? 

1979 machte eine Meldung die Runde, dass 

im Schloß eine Außenstelle der erst vor kurzem gegründeten Universität Bayreuth eingerichtet werden sollte. 

Aber daraus wurde nichts. 
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 1980 begann die Familie von Waldenfels die Renovierungsarbeiten 

vorzubereiten, nachdem das Landesamt für Denkmalspflege und die Oberfrankenstiftung ihre Unterstützung 

signalisiert hatten. Zunächst wurde eine Bestandsuntersuchung durchgeführt, bei der unter anderem auch 

verschiedene Deckengemälde und Stuckarbeiten wieder gefunden wurden. 1983 schließlich war das Haus 

soweit hergerichtet, dass die Familie wieder in das Schloss einziehen konnte. Allerdings gab es immer noch 

vieles zu tun. So mussten die Wasserleitungen, die Elektroinstallation sowie die Heizung auf Vordermann 

gebracht werden. Auch wurden neue Fenster für das ganze Haus entsprechend dem historischen Vorbild, 

heute jedoch mit Isolierverglasung, gefertigt. Weiter schreibt  Baron Jobst von Waldenfels in seiner Schrift 

zur Wiedereinweihung am 4. Oktober 1985: „Besonderer Wert wurde gelegt auf die Erhaltung der 

künstlerischen und kunsthand- werklichen Ausstattung, seien es die Kachelöfen, die Stuckdecken 

 

oder die Schablonenmalereien, seien es kleine Details wie einfache Türschlösser. Diese oft diffizilen 

Kleinarbeiten, die dem Ganzen aber  erst den letzten Schliff geben, erforderten viel Aufwand.“ 

Welch Schmuckstück dabei entstanden ist, zeigte sich schon wenig später. Auf dem Bild nebenan sehen wir 

das Ehepaar von Waldenfels an seinem Brunnen vor dem Haus etwa im Jahr 1990. „Ziel der 1982 von 

unserer Familie mit Unterstützung der Öffentlichkeit begonnenen und nun weitgehend abgeschlossenen 

Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten ist es, Schloß Röthenbach als ein mit Leben erfülltes Denkmal 

unserer heimatlichen Geschichte zu erhalten  - für unsere Familie, für unsere Mitbürger.“ Mit diesen Worten 

schloss Baron von Waldenfels seine Worte in der oben erwähnten Schrift. 
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Dass das gelungen ist, zeigt die Tatsache, 

dass das Haus wieder bewohnt ist, unter anderem vom Schloßherrn und seiner jungen Familie mit drei 

Kindern. Immer wieder darf das „Festival Mitte Europa“ in der großen Halle zu Gast sein, die einst Stall und 

Vorraum war, aber ebenso Zufluchtsort für die umwohnenden Bauern und Bergleute in unruhigen Zeiten. 

Auch manch „Lebendiger Adventskalender“ hat hier schon seinen adventlichen Charme verbreitet. 

 

Im Laufe der Zeit wurde auch das Umfeld weiter entwickelt. So sind die Obstbäume auf der Westseite prächtig 

gediehen, nachdem das Buschwerk entfernt worden war und für die untere Wohnung gibt es jetzt eine 

Terrasse, die man nicht mit Stufen sondern über eine Rampe erreicht. 
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Röthenbach - Schule und Kirche 

 

In früheren Zeiten war es nur begüterten Familien vergönnt, ihre Kinder ausbilden zu lassen. Der Nachwuchs 

der Ritter wurde von Hauslehrern streng erzogen, Adelige ließen weise Männer an ihren Hof kommen und in 

Klöstern lehrte man Theologie und Wissenschaften. Die Landbevölkerung, die zwar für den Unterhalt all 

dieser Mitmenschen hart arbeiten musste, brauchte ihre Kinder als (meist) billige Arbeitskräfte, wie das heute 

noch in vielen Ländern der Fall ist. Man denke nur an die Kinderarbeit in indischen Steinbrüchen oder an die 

Mädchen in den Schneidereien in Bangladesch. So ist es nicht verwunderlich, dass auch in Röthenbach die 

Eltern und Gemeindeoberen nicht erbaut davon waren, als die Obrigkeit (!) verlangte, dass ein regelmäßiger 

Schulunterricht für Lesen, Schreiben und Rechnen in diesem ärmlichen Dorfe eingerichtet werden sollte. 

Obwohl schon 1685 von einem Schulmeister Wolfgang Braun, 1713 von einem „lahmen Schneider und 

Schulmeister Lorenz Franz, arm und elend“ in Kirchenbüchern berichtet wird, dauert es doch bis 1825, dass 

in Röthenbach von einer „bestehenden Schule mit 72 Kindern“ berichtet werden konnte. Allerdings war das 

für heutige Verhältnisse eine eigenartige Einrichtung: Die Kinder wurden – alle vier Wochen wechselnd – in 

größeren Bauernstuben oder in einem Gasthaus unterrichtet. So dauerte es viele Jahre, bis nach Einführung 

der Schulpflicht 1802 auf Drängen der vorgesetzten Verwaltungsstellen in Röthenbach ein Schulhaus 

errichtet werden konnte. 

Im Jahre 1825 endlich machte man sich 

Gedanken über einen Bauplatz und die 

Finanzierung, die der armen Gemeinde 

gewiss schwer fiel. So ist es nicht 

verwunderlich, dass 1829 der zuständige 

Landrichter einen Finanzierungsvorschlag 

unterbreitete, in dem auch eine 

„Bauhülfsgnade der Königlichen Regierung“ 

in Aussicht gestellt wird. Erst 1836 wurde 

dann mit dem Bau begonnen, der 1838 

seiner Bestimmung übergeben werden 

konnte. Von den Schwierigkeiten mit diesem 

ersten Schulhaus wollen wir lieber nicht 

berichten, aber davon, dass schon (!) am 1. 

November 1889 an seiner Stelle das jetzt 

noch bestehende neue Schulhaus 

bezugsfertig war. 

Im Auf und Ab der Schülerzahlen wurde aus der einklassigen erst eine zweiklassige, dann 1938 eine 

dreiklassige Schule. Als in Jahre 1966 alle Kinder in einem Schulversuch nach Arzberg kamen, war das Aus 

der noch zweiklassigen Dorfschule beschlossene Sache. 1968 schließlich wurde sie offiziell aufgelöst. 

Was sollte nun mit dem Schulhaus geschehen? 

Nun, die beiden oberen Klassenzimmer wurden in Wohnungen umgebaut, unten gab es zunächst noch die 

Gemeindebücherei und das Amtszimmer des Bürgermeisters, bis 1977 die Gemeinde auch aufgelöst und 

nach Arzberg eingemeindet wurde. Aber dann kam die Kirchengemeinde Arzberg nach vielem Probieren und 

Nachdenken auf eine Idee: 

 

Am 1. Advent 1957 war auf Initiative des damaligen Vikars Rudolf Kießling in Röthenbach der erste 

Gottesdienst und ein Kindergottesdienst gehalten worden. Seit der Zeit sorgte auch Horst Max quasi als 

Messner für die rechte Einrichtung des Raumes. Als 1988 die Kirche geweiht wurde, übernahm er offiziell 

den Kirchnerdienst. Seit seinem Tod im Jahre 2010 übt seine Frau, Helga Max, diesen Dienst aus. 
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Um das Provisorium in einem ehemaligen Klassenzimmer zu beenden, bräuchte man ein Kapelle, eine kleine 

Kirche oder wenigstens einen Gottesdienstraum. So kam als erstes der Vorschlag, im Schloß an geeigneter 

Stelle eine kleine Kapelle einzubauen. 1961 ist in den Archiven wieder davon die Rede. Obwohl Baron von 

Waldenfels bereits einen Vertrag vorbereitet hatte, lehnte das Landeskirchenamt diesen Plan ab. So mietete 

die Kirchengemeinde im Jahr 1962 den Saal im Gasthaus „Stroß“ als Gottesdienstraum an. Im Haus des 

Bauern Meier wurde dann auch noch ein Jugendraum eingerichtet. Allerdings hatten sich schon 1957 

Jugendliche mit Pfarrer Kießling in einem Nebenzimmer des „Anker“ zu Jugendstunden getroffen. 

 

1970 kam wieder ein neuer Plan ins Spiel: 

Eine Fertigbaukirche sollte errichtet werden, 

Grundstücksverhandlungen begannen, die 

aber zu keinem guten Abschluss geführt 

werden konnten. Danach wurden die 

Planungen trotzdem weiter geführt, bis sie 

schließlich aufgegeben werden mussten. 

1971 gab es eine goße Aufregung: Im 

Gottesdienstraum war Feuer ausgebrochen, 

dessen Schäden allerdings bald beseitigt 

werden konnten. Als im Jahr 1980 Pfarrer 

Gleede die Leitung der Arzberger 

Kirchengemeinde übernahm, wurde der 

Gedanke an eine Kapelle, diesmal im 

Ostflügel des Schlosses, wieder 

aufgenommen. 

Leider gingen die Vorstellungen der Kirchengemeinde und des Herrn Baron zu weit auseinander, so dass 

nun bis zum Jahr 1988 „Ruhe an der Kirchenfront“ herrschte. 

 

Im Juni 1987, nachdem die Stadt Arzberg einem Einbau eines Gottesdienstraumes unten Im Schulhaus 

zugestimmt hatte, begannen die Planungen. Architekten und Künstler wurden beauftragt, die Glasscheiben 

für die Bleiglasfenster lieferte die Glashütte Lamberts in Waldsassen, die Inneneinrichtung wurde konzipiert. 

Am 24. Juli 1988 wurde die Einweihung mit einem großen Fest begangen. Der Festzug ging vom 

Gottesdienstraum im „Stroß“ hinüber ins ehemalige Schulhaus, Oberkirchenrat Theodor Glaser weihte ihn 

als Kirche, der Posaunenchor spielte und viele Honoratioren stimmten in den Jubel ein. 
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Doch bald machte sich Unmut breit, wegen 

des Standkreuzes neben dem Altar. 

Nachdem Kirchenbesucher es mit einem Kleiderständer verwechselt hatten, wurden 

Spenden für ein neues Altarkreuz gesammelt, das seit 1998 den Altar krönt. Auch wurde ein Gedanke wieder 

aufgegriffen, den schon Pfarrer Rüdiger Lange und der Kirchner Horst Max ins Gespräch gebracht hatten: 

Eine Glocke würde den Charakter der Kirche vervollständigen. Reisen ins Umland folgten, um Meinung zu 

bilden. Doch mit einem freistehenden Glockenturm wollte sich die Stadt als Eigentümerin nicht anfreunden. 
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So dauerte es noch bis ins Jahr 2007, in dem ein 

Türmchen auf dem Schulhaus ins Gespräch kam. Damit verbunden waren Spendenaufrufe und diverse 

Planungen, die auch der ehemalige Pfarrer Werner Latteier intensiv unterstützte. 

Im Herbst 2008 wurde in Passau die Glocke gegossen und 

am 30. März 2009 schließlich wurden Glocke und Turm auf das Dach gehievt. Seitdem begleitet über eine 

Fernsteuerung ihr Klang die Gottesdienste. Nur einmal musste sie für längere Zeit schweigen, als ein Blitz 

die Elektrik getroffen hatte. Jetzt aber versieht sie ihren Dienst wieder treu, wenn auch manche meinen, ihr 

Klang sei für Röthenbach zu dünn. 
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Schlottenhof 

August 2014, Oktober 2014 (Dorferneuerung), Februar 2015 (Schloss), April 2015/17 (Schulhaus) 

Als vorläufig letzten unserer Gemeindeteile möchten wir 

Schlottenhof genauer betrachten. Zunächst gibt es wieder etliche 

Nachweise aus früherer Zeit. Einen der schönsten und 

persönlichsten finden wir bei Johann Michael Füssel in seinem 

„Tagebuch einer Reise… durch einen großen Theil des Fränkischen 

Kreises“ aus dem Jahr 1787, das wir bereits bei Röthenbach 1 

erwähnt haben. Dr. Singer ist es seinem Buch „Fichtelgebirge - Das 

granitene Hufeisen“ zu verdanken, dass diese alten Zeugnisse 

einem größeren Leserkreis zugänglich sind. Er zitiert dort: 

„Heute machten wir den beiden adeligen Häusern, die in der 

Nachbarschaft von Arzberg liegen, unseren Besuch. Wir fürchteten, 

wir möchten vom Herrn Geheimrat von Benckendorff nicht 

angenommen werden, weil er an dem hartnäckigsten Podagra krank 

liegt. (Gichtanfall am Großzehengrundgelenk) Weit gefehlt! 

 

Er empfing uns nach seiner gewohnten Leutseligkeit im Bett und, wie er uns selbst versicherte, unter heftigen 

Schmerzen, aber doch mit einer Heiterkeit, auf die wir gar nicht vorbereitet waren. Er ließ uns herrlichen 

Zyperwein und Arzberger Lebkuchen vorsetzen. Indem wir aßen und tranken, unterhielt er jeden von uns mit 

jugendlicher Munterkeit. … 

Arzberg hat an ihm einen allgemeinen Wohltäter. Der gemeine  Mann findet bei seiner Weisheit und 

Wohltätigkeit heilsamen Rat und Unterstützung und der bessere Teil weiß sich nichts Angenehmeres als den 

öfteren Umgang mit einem so erhabenen Menschfreund. Er hat eine große, kostbare Bibliothek. Die Zimmer 

sind mit den besten Kupferstichen versehen… 

Der schöne Schloßgarten, das prächtig 

möblierte Gartenhaus, die schöne Gegend, 

besonders ein naher Wald, der mit Alleen 

durchhauen ist und hie und da schöne 

Nischen und moosige Ruheplätze hat, eine 

große Jagd – alles lädt zu Ergötzungen ein.“ 

(Dabei handelte es sich wohl um das 

„Schachtholz“, wie es noch auf einer 

Militärkarte von 1788 eingezeichnet ist.) 

Wie romantisch hört sich das alles an. Aber 

im „Landkreisbuch des Kreises Wunsiedel“ 

von 1963 werden ganz andere Töne 

angeschlagen. 

Nach einem Hinweis auf die erste 

urkundliche Erwähnung „Am 25. Oktober 

1298 verkaufte Dietrich von Parsberg, 

Richter zu Waldeck … das Lehen‚ Slabatenhof‘ an das Kloster Waldsassen,“ Holz heißt es später: „1713 

standen in dem ‚sehr kleinen und geringen Dorf acht Söldengütlein und drei Tropfhäuschen zum berühmten, 

vornehmen Rittersitz von sehr armen Leuten bewohnt. Fast ein Jahrhundert später war Schlottenhof ein 

Adeliges Rittergut, wovon gegenwärtiger Zeit Georg Sigmund von Benckendorff, Herzoglicher Sächßischer 

Weymarischer Oberhofmeister und Geheimer Rat die Besitzer sind. Es befinden sich daselben  wie folgt: Ein 

Castrum mit einer starken Meyerey mit einem geschlossenen Schloßhof, ein Mulz- und Bräuhaus, eine 
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Schäferei, eine Schupfen und Stadel. Die Untertanen sind sechs Söldengüter im Dorf, zwei aufm Schacht, 

acht neue im Dorf.“ Welch unterschiedliche Lebensweise von Obrigkeit und Untertanen. 

Einiges Neues berichtet das „Landkreisbuch der Kreises Wunsiedel“ von 1975: „1866 baute die Gemeinde 

die erste Wasserleitung, 1879 wurde die Freiwillige Feuerwehr gegründet und die Bahn Marktredwitz-

Schirnding gebaut. 1891 erweiterte man die durch den Ort führende Distriktstraße. Die verbesserten 

Verkehrsverbindungen, aber auch das Reservoir an Arbeitskräften veranlassten 1897 Karl Seltmann zur 

Errichtung einer Porzellanfabrik. … 1921 wurde das ehemalige Rittergut zerstückelt, so daß sich die 

landwirtschaftlichen Anwesen vergrößern konnten. … 1945 gab es bei der Besetzung durch amerikanische 

Truppen einen Brand im Ortskern, sowie zwei Tote und mehrere Verletzte. 1964 stellte die Porzellanfabrik 

Schlottenhof den Betrieb ein.“ 

 

Dorferneuerung 

 

Hat ein Dorf seine Geschichte, wie im letzten Kirchenboten von Schlottenhof zu lesen war, so hat ein Dorf 

aber auch eine Zukunft. Für die Zukunft sollen wir aus der Vergangenheit lernen, so war es auch bei der 

durchgeführten Dorferneuerung in Schlottenhof. Die Dorferneuerung führt das Amt für ländliche Entwicklung 

Bamberg in Zusammenarbeit mit der Stadt Arzberg und einem Gremium von Schlottenhöfern durch. Bei 

einem ersten Treffen in Kloster Langheim 

wurde die Vergangenheit auf-gearbeitet, für 

die Zukunft geplant und Grund-gedanken 

manifestiert. Bei der Gewichtung im 

Katholischen Vereinshaus dann, zu der die 

gesamte Bevölkerung eingeladen war, sind 

der Ortskern mit Dorfgemeinschaftshaus 

(ehemaliges Feuerwehrhaus) mit altem 

Trog, sowie die Neugestaltung des 

Dorfplatzes mit Brotbackhaus favorisiert 

worden. Bei all den baulichen 

Verschönerungsplanungen war es aber 

auch ein Wunsch aller Teilnehmer in Kloster 

Langheim, wieder Leben ins Dorf zu 

bringen, was auch der Grundgedanke aller 

Dorferneuerung sein sollte. 
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Aus diesem Grund war es damals auch der Wunsch aller, neben allem „Schönerwerden“ auch Leben durch 

einen Dorfverein ins Dorf zu bringen. Am 30. Oktober 2009 konnte dann dieser in der Gaststätte „Zum Lui“ 

gegründet werden. Am 28. April 2012 wurde die Einweihungsfeier in großem Rahmen begangen und die 

neuen Gemeinschaftsanlagen, der Dorfplatz mit Brotbackhaus und das Gemeinschaftshaus an die 

Dorfgemeinschaft übergeben 

Der Dorfgemeinschaft ist es gelungen, in 

nunmehr 5 Jahren den Dorfplatz, die „Gute 

Stube“ von Schlottenhof und das 

Dorfgemeinschaftshaus mit Leben zu 

erfüllen. Die Dorfgemeinschaft sieht sich als 

Träger der Geschichte und Kultur von 

Schlottenhof. So sind das Frühjahrs-

Kräuterfest, der Herbstmarkt sowie der 

Weihnachtsmarkt neben Veranstaltungen 

wie historischen Spaziergängen, 

geschichtlichen und hauswirtschaftlichen 

Vorträgen, aber auch ein Kappenabend und 

der regelmäßige Stammtisch fester 

Bestandteil im dörflichen Leben. Neben all 

diesem sind aber die Backtermine, bei 

denen das Brot in alt herkömmlicher Weise 

(nur natürliche Zutaten) 

vorbereitet und von vielen Helfern in12-stündiger Arbeit geknetet und gebacken wird, fester Bestandteil im 

Dorf. Durch die jährliche Versteigerung der „Roinlkarten“ kam der Dorfverein sogar ins Fernsehen und wurde 

über die örtlichen Grenzen hinaus bekannt. Die jährlich durchgeführten Vereinsfahrten sind ebenfalls ein 

Höhepunkt im kulturellen Leben von Schlottenhof. Zu erwähnen wäre die unvergessliche 
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Fahrt zur Landshuter Fürstenhochzeit. Auf 

Grund alldieser Aktivitäten ist über das Amt 

für ländliche Entwicklung (welche die 

Dorferneuerung Schlottenhof mit Dorfverein 

als Vorzeige-Dorf- erneuerung sieht) eine Art 

Dorfpartnerschaft mit Edlendorf und 

Günthersdorf bei Helmbrechts 

entstanden.War es vor fast 

zweihundertfünfzig Jahren Johann Michael 

Füssel, der in seinem Wanderbüchlein 

besonders seinen Besuch in Schlottenhof 

bei Georg Siegmund von Benckendorff 

erwähnte, ist es heute die Dorfgemeinschaft 

Schlottenhof, die dem Dorf Leben gibt und 

sich über Besucher aus nah und fern bei 

ihren Veranstaltungen freut. 

(Erwin Scherer, Bilder Norbert Dürbeck) 

 

 

Das Schloss 

 

Wie beim Schloss in Röthenbach sind in Schlottenhof nur Teile der einstigen Anlage erhalten. 

Allerdings handelt es sich dabei nicht um ein geschlossenes Ensemble. Zwei ursprüngliche Gebäude sind 

noch erhalten, andere Teile, wie die ehemalige Schnapsbrennerei, sind abgebrannt oder wurden abgerissen. 

Das ehemalige Herrenhaus, welches ursprünglich ein Wasserschloss gewesen sein dürfte, und das Torhaus, 

deren Teile als Getreidespeicher und Kuhstall gedient hatten, weisen noch auf die einstige Größe hin. 

Im Gegensatz zu Röthenbach steht auch die 

Tatsache, dass die Besitzer des 

„Rittergutes“ immer wieder wechselten, 

wenn auch die Familie Benckendorff durch 

die Stiftung der Gruft bei der Maria-

Magdalena-Kirche und durch einen 

prächtigen Grabstein besonders bekannt ist. 

Begonnen hat die Geschichte dieses 

Herrensitzes mit der Ansiedlung durch einen 

„Slavata“, also einem slawischen 

Rodungsführer, der mit einer kleinen Gruppe 

zwischen Arzberg und Oschwitz die 

Urbarmachung des Waldes übernahm. 

Somit reicht die Geschichte Schlottenhofs 

und auch des „Schlosses“ bis in die erste 

Jahrtausendwende zurück. 
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Dr. Singer schreibt 1973 in seinem Buch „Der Brunnenwastl erzählt“: „In frühgeschichtlicher Zeit war das 

Schloß zu Schlottenhof der befestigte Einzelhof eines Grundherren. Das spätere Rittergut trat die Nachfolge 

des einstigen Herrenhofs an. In ihrer jetzt erhaltenen Gestalt ist die Schloßanlage ein Denkmal der ritterlichen 

Feudalzeit und als solches für die Zukunft zu schützen. Der Überlieferung und dem überkommenen Befund 

nach war der Ansitz in Schlottenhof eine Tal- oder Wasserburg. Sie diente …. der Selbstverteidigung ihrer 

Bewohner und einer kleinen, in der unmittelbaren Umgebung angesiedelten, zum Burgdienst verpflichteten 

Mannschaft. 

Die vielen Besitzer des Rodungsgebietes 

können nur annähernd genannt werden. Da 

wären die egerländischen 

Reichsministerialen von Liebenstein, die 

Herren von Parsberg und schließlich das 

Kloster Waldsassen zu nennen, bis die 

Schirndinger, „Voigtländische Reichsritter“ 

für ca. 200 Jahre mit Schlottenhof belehnt 

wurden. Singer fasst das dann so 

zusammen: „Das Rittergut Schlottenhof 

wechselte von einem Besitzer zum anderen. 

Am 24. Januar 1724 kaufte es der hohe 

Regierungsbeamte Geheimrat Adam 

Christoph Siegmund von Benckendorff. Aber 

wiederum sollte es nur während zwei 

Generationen in der gleichen Familie 

bleiben.“ 

 

Den beiden Benckendorffs ist jedenfalls zu verdanken, dass sie den Herrensitz in jenen baulichen Zustand 

des Spätbarocks versetzt haben, in dem er sich auch heute noch mit einem „Schimmer des einstigen 

Glanzes“ darstellt. (Nach Singer) Sie ließen nämlich den mittelalterlichen Bestand vom Wehrbau zum 

Herrensitz umwandeln, anstelle des alten Palas das dreigeschossige „Neue Schloß“ errichten und den 

sogenannten Lustgarten anlegen, der heute noch in Ansätzen zu erkennen ist. Natürlich konnten sie mit 

diesen Umbauten, die auch mit den Einkünften aus den Dienst- und Pensionsbezügen finanziert wurden, 

besser mit den benachbarten Adeligen konkurrieren. So baute man auch das Torhaus aus und versah es mit 

einem hübschen Uhrturm, der allerdings 1945 abgetragen wurde. Ebenso waren die herrschaftlichen Zimmer 

feudal ausgestattet unter anderem mit einem wunderschönen Ofen des Arzberger Kunsttöpfers Stöhr, der 

jetzt im Fichtelgebirgsmuseum zu bewundern ist 
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Obwohl nach der Ära Benckendorff noch 

einige Besitzer sich auf dem Gut wohl fühlten 

– so der „Prinzgemahl“ Gruber und Graf 

Hermann von Zedtwitz, sowie der „Ökonom“ 

Julius Alfred Zimmermann, wurden die 

Besitzungen anschließend von 

Oberinspektor Alfred Krause stückweise 

verkauft, und zwar auch an die 

Schlottenhofer Bauern, die dadurch zu 

einem gewissen bescheidenen Wohlstand 

kamen. 

Dass sich die übrig gebliebenen Gebäude in 

einem respektablen Zustand befinden, ist 

den jetzigen Besitzern zu verdanken. Die 

beide Bilder hier und oben zeigen zwei 

Überbleibsel aus Benckendorff’scher Zeit. 

Die Tafeln über dem Torhaus und über dem 

Eingang zum „Schloß“. Das rechte zeigt 

Wappen- und Inschriftkartuschen, das obere 

ist eine Sandsteinplatte und stellt das 

Ehewappen von Benckendorff/vonNicolot 

dar, das von zwei „Wilden Männern“ gehalten wird 

 

Das Schulhaus 

 

Die Röthenbacher können sich glücklich schätzen, dass der Umbau ihres Schulhauses so spät erfolgt ist. 

Dadurch wurde der ursprüngliche Charakter weitgehend erhalten. Anders war es in Schlottenhof, deren 

zweites (!), „neues“ Schulhaus aus dem Jahre 1903 dem "Zeitgeist" entsprechend von der 

Baugenossenschaft Arzberg umgebaut wurde, nachdem sie es 1968 erworben hatte. 
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Bereits 1821, nachdem die Kinder aus 

Schlottenhof, Oschwitz, Dietersgrün und Rosenbühl in Privatzimmern, wie in anderen Dörfern unterrichtet 

worden waren, dachte man an ein eigenes Schulhaus. – Wie sich doch die Schicksale der verschiedenen 

Ortsteile in dieser Zeit  ähneln! 

Erst 1839 kam das Haus auf einem vom 

Rittergut abgetreten Platz an der Egerstraße 

zu stehen. Eine kleine Besonderheit: Um 

1855 grub der damalige Lehrer Pültz im 

Schulgarten eigenhändig einen 

Pumpbrunnen, um die Wasserversorgung zu 

verbessern. 1887 wurde das bisher 

einstöckige Haus um ein Stockwerk erhöht, 

um dem Lehrer ein ordentliches 

Schlafzimmer zu ermöglichen. 

Es sollte noch weitere 15 Jahre dauern, bis 

die Situaution der Schüler und Lehrer 

entscheidend verbessert werden konnte. 

Wiederum auf Drängen der Regierung 

wurde nämlich 1903 wegen ständig 

steigender Schülerzahl (wie sich doch die Zeiten ändern) und zur 

 

Einführung eines Abteilungsunterrichts durch zwei Lehrer ein stattlicher Schulhausneubau geschaffen. Wie 

man auf dem Bild oben sehen kann, gönnte man sich damals ein schönes, gut gegliedertes Gebäude mit 

einem kleinen, seitlich überstehenden Krüppelwalmdach. Ab 1952 diente es nach als Ausweichmöglichkeit 

für die Berufsschule Arzberg, da im Zentralschulhaus nicht genügend Räume zur Verfügung standen. Leider 

wurde es später in ein gesichtsloses "modernes" Wohnhaus umgewandelt, das zurzeit zur Hälfte leer steht. 


