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Geschichtliches über Schloß und Ort Erlabronn
Kurzer Abriss einer uralten Ortsgeschichte – von Werner Hilgert

Lange vor der Ersterwähnung unseres Dorfes siedelten die Kelten in der Latènezeit
(ca. 1000 vor Chr.) in unserer Flur. Die Voraussetzungen hierfür waren gut. Zum
einen fand man ausreichend Wasser von bester Qualität. Zum anderen war unsere
Flur wegen seiner Lage und Abgeschiedenheit ein ruhiger und für die damaligen
Menschen zugleich mystischer Ort, was für dieses Volk von größter Wichtigkeit
war. Als mystisch galt z.B. ein Kraftort, eine Grotte oder eine Quelle. Die Kelten
errichteten auf der Anhöhe des heutigen Vestenberges, in den Fluren Luderschlag/
Ludenwasen einen großen Steinwall. Dies wurde uns aus einer früheren Notiz des
Landesamtes für Denkmalpflege überliefert.

Einen ganz anderen, fast unglaublich scheinenden Hinweis fand der Bauleiter und
Architekt beim Neubau des Gutshofes. Im Untergrund entdeckte er frühzeitliches
Mauerwerk aus römischer Zeit. Bis vor wenigen Jahren war man sich noch absolut
sicher, dass die Römer niemals in unser Gebiet vordrangen. Dies ist jedoch seit
Ausgrabung eines Legionslagers, welches 1985 in Marktbreit entdeckt wurde,
widerlegt. Es ist deshalb nicht nur möglich, sondern durchaus denkbar, dass die
Römer etwa nach der Zeitenwende ein Kleinkastell in Erlabronn etabliert hatten,
denn im Jahr 2016 fand ich bei Grabungen im früheren sagenumwobenen alten
Jägerhaus zwei römische Münzen aus den Jahren 330 und 337.

Ende des 8. Jahrhunderts gab es von dem aus Geisenheim stammenden Grafen-
geschlecht der Mattonen in Gegenwart des König Karls Güterschenkungen an den
Abt Sturmius von Fulda. Durch ihre Schenkungen hatten die Mattonen die Aus-
breitung des Christentums in fast allen fränkischen  Gauen erwirkt. Vom Folkfeld-
gau aus breitete sich der Ipfgau bis über den Steigerwald aus. Sein südlicher 
Teil wurde von dem Flüsschen Ehe durchzogen und führte bis in die Mitte des 
9. Jahrhunderts die Bezeichnung Ehegau oder Hegau. In diesen beiden Gauen war
die Familie der Mattonen reich begütert. Ein Nachkomme derselben, Megingaud 
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der Jüngere, schenkte einen Teil seiner
dortigen Besitzungen zu einer neuen
Klostergründung. Daraufhin wurde im
Jahre 816 das erste Benediktiner-
kloster im Steigerwald gegründet,
deren Gründer dieser Gaugraf Megin-
gaud war. Bereits ein Jahr vorher 
wurden die dafür notwendigen Ver-
handlungen mit dem Kaiser Ludwig
dem Frommen und den Mönchen 
eingeleitet, welche er in seine neue
Stiftung zu rufen gedachte. Als Ort
hatte sich Megingaud einen Platz aus-
ersehen, an dem schon vorher ein »Castel« stand, welches nach ihm benannt wurde
und »Megingaudeshausen s.castel« hieß. Dieses soll sich oberhalb des Flüsschens
Lymbach befunden haben, welches an den südöstlichen Abhängen des Steiger-
waldes entspringt. Bereits nach einem Jahr war der Klosterbau vollendet und 
konnte, durch Ausstellung des Stiftungsbriefes, übergeben werden. Und es spricht
vieles dafür, dass sich dieses Kloster in der Erlabronner Flur befunden hat. 

Leider findet sich weder in der aus dem Jahre 1352 stammenden Abschrift des
Stiftungsbriefes, welcher im Chronicon Schwarzacense verwahrt wurde, noch in
der erst 1935 in Erlangen gefundenen älteren Abschrift des Klosters St. Stefan in
Würzbung von 1320 kein Hinweis auf den genauen Standort. 

In beiden Abschriften heißt es u.a.:
Megingaudeshusen super fluvium
Lymbach in pago Ypfigauim... 
was soviel wie: »ob, also oberhalb«
des Lymbachs bedeutet, welches sich
im Ipfgau befand. 

Nur wenigen ist jedoch bekannt, dass
dieser Lymbach seinen Ursprung aus
den Berghängen oberhalb der Ortschaft
Prühl hatte, um dann in Baudenbach in
die Ehe zu münden. Von einem Scheine-
fluß wie wir ihn heute kennen, gibt es
bis Ende des 16. Jahrhunderts keinerlei
Hinweis. Der Auszug der Rotenhan-
Frankenkarte von 1570 bestätigt dies.

Wie bereits erwähnt, wird in der Abschrift "Megingaudeshusen s.castel" erwähnt. 
Dies ist die Bestätigung, dass in der Urkunde nicht der Ort Castell gemeint ist,
sondern dass sich "s.castel" (“s.” bedeutet nähmlich), auf das sogenannte Erlabronner
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"castel" bezog, welches nicht nur von Architekt Hecker, sondern auch in unserem 
1. Katasterbuch als Vorläufer unseres Gutshofes erwähnt wird. Zudem hat der Ort
Castell geologisch keinerlei Beziehung mit dem Flüsschen Laimbach.

Aus der Stiftungsurkunde geht auch hervor, daß das Kloster reich dotiert und mit
weitgehenden Privilegien ausgestattet war. Die Mönche hatten freie Abtswahl und
standen unmittelbar unter dem König. Ihre Besitzungen und Freiheiten sollten für
ewige Zeiten gesichert sein. Teutgarius, der 1. Abt des Klosters, kam vom Kloster
Herrieden. Zumindest behauptet dies die Bestätigungsurkunde die Kaiser Ludwig
der Fromme 831 ausstellte. Nach seiner Tätigkeit in Megingaudeshausen wurde
Teutgarius nach Melk (Oberösterreich) beordert und begründete dort das heute
weltbekannte Stift Melk. Die Burg Melk wurde später Zentrum und Hauptsitz des
damals neuen Markgrafengeschlechts der Babenberger, also der Bamberger. Von
Melk aus führte sein Weg nach Italien und zwar in die Mailänder Gegend. Er wird
dort als bedeutender Reformator der italienischen Klöster bezeichnet. 

Als Nachfolger im Kloster Megingaudeshausen wird Malberta genannt. Unter ihm
vollzog sich die fromme Schenkung des Klosters Schwarzach an das St. Kilians-
stift Würzburg. Auf Malberta folgte Hartwigus. Aus dessen Zeit ist wenig bekannt,
außer dass die Klöstergüter in trauriger Weise verschleudert wurden. 

Nach dem Tode des Klostergründers Megingaud im Jahre 828 und dem Fortgang
des 1. Abtes kam das Kloster, samt seinen Besitzungen, 851 unter die freie Dispo-
sition der Bischöfe von Würzburg, d. h. unter wirtschaftlicher rechtsgeschäft-
licher Verfügung, ehe es nach 61 Jahren 877 nach Schwarzach in das ehemalige
Frauenkloster versetzt wurde. Daraufhin entstand die berühmte Benediktinerabtei
Münsterschwarzach. 

Ein wichtiger und unübersehbarer Hinweis, daß sich das Kloster Megingaudes-
hausen in Erlabronn befand, findet sich im ältesten Katasterbuch von 1828,
welches im Katasteramt Iphofen, später in Markt Bibart verwahrt wurde und sich
heute im Staatsarchiv Nürnberg befindet. 

Auf den ersten 2 Seiten des Katasters steht zu lesen:

Daß in der Gegend von Erlabronn das von den fränkischen Geschichts-

forschern bisher vergeblich gesuchte Kloster Megingodeshusen gestanden

haben soll, das im Jahre 816 von dem Gaugrafen Megingoz und seiner

Gemahlin Imma gestiftet, später aufgelöst wurde und aus den hierauf dem

Bistum Würzburg heimgefallenen Klostergütern das nunmehrige Rittergut

Erlabronn entstanden sein möchte. . . 

Daß sich dort anschließend der Zusatz findet: ». . . ist eine bis jetzt noch 
der Bestätigung bedürfende Vermutung«, ist bedeutungslos, denn reißt die Über-
lieferung ab, dann reicht schon eine Generation und alles Wissen ist verschwunden.
Was sich auch hier bestätigt. – Beispiel: Wüstung, Pest, Krieg etc.



Dennoch finden sich mehrere Hinweise auf das Benediktinerkloster in vielen der 
wenkheimischen Lehensurkunden. Denn dort heißt es u.a.:
. . . und was von alters dazu und darein gehört, es seien Wiesen,
Äcker, auch die Wiesen, die die Buzen (Benediktinermönche in
schwarzen Kutten mit Kapuzen) vormals innegehabt haben, die
Jörg von Wenkheim, seliger, mit Recht erstanden hat. 

Übrigens: Die Geschwister Matto und Juliana von Wenkheim
hatten bereits 776 ihr Kloster Klein Wenkheim an das Bistum
Fulda vererbt. – Nach "erelbrun" kamen die Wenkheimer durch Lehenvergabe 
des Bistums Würzburg. Ob dieses Rittergeschlecht bereits nach Auflassung des
Klosters Megingaudeshausen in den Besitz unseres Lehnhofes kam, kann nicht
mehr ermittelt werden, denn die Archivalien des für uns zuständigen Benediktine-
rinnenklosters Kitzingen  verbrannten im Jahre 1484. – Dazu zählt leider auch der
Erwerb der besagten "Buzenwiesen, der Äcker und der Wälder" des Jörg von
Wenkheim. 

Bis zum heutigen Tage finden wir – auch das ist ein Hinweis – in unseren 
Flurnamen ein Mönchsfeld sowie einen Kapellenacker. In einer Flurbeschreibung
von 1612 wird berichtet, »wie da ein Brun unndt alte Wallfahrt St. Ulrich genent 
gewesen, dahin die Irn Wehetag gehabt, geloffen, auch von Scheinfeld dahin 
gewallet worden.« 

In der Abschrift des Klosters Megingaudeshausen wird von einem »Locus sanctus«
(»heiligen Ort«) berichtet. Auch dies deutet auf unsere »uralte Wallfahrt« hin,
welche kirchlicherseits nirgends erwähnt wurde. Es sollte ja verschwiegen werden.

Laut einer Onoldsbacher (Ansbacher) Urkunde war unsere Flur anfangs Königs-
besitz, welcher es dann, aus Dankbarkeit für Kriegsgefolgschaft, dem Geisen-
heimer Grafengeschlecht übereignete. So kam es letztendlich an das Bistum 
Würzburg, die es widerum dem Benediktinerinnenkloster Kitzingen als Lehen
überließen. In diesem Urbar von 1050 wird dann erstmals »Erliinbrunnan«

urkundlich erwähnt, was wohl übersetzt »Erlenbunnen« bzw. »Brunnen bei den
Erlen« bedeutet. Von Beginn an befand sich Erlabronn im Besitz des Würzburger
Bistums, die es weiter an das Frauenkloster Kitzingen als Fronhof verpfändeten. 

Der Auszug mit Nennung des Namens: . . . Insuper etiam ad hec attinet villula,
que dicitur Hohim continens XI mansos solventer singuli 30 denarios, et silva I.
Erliinbrunnan VII mansi solventes 20 denarios. Das heißt: 7 Huben, je 30 Morgen,
wohl nur Ackerland und 10 Morgen Land umfassend, waren zinspflichtig. Die
Zinssumme betrug 20 Denarios (= Silberpfennige unbestimmbaren Wertes).

1209 und 1272 wird es als Erlebrunnen bzw. Erlebrunne in Urkunden erwähnt. 
1331 und 1357 erscheint es als Erlebrun und Erelbrunne in der Monumenta Boica.



Im Jahre 1244 übereignete Cunradus Muffelger, Ritter und Ministeriale 
der Edelfreien von Scheinfeld dem Würzburger Bistum durch Tausch einen Teil
seiner Güter in Biebelried. Er bekam dafür einen weiteren Teil von Blindheim,
welches sich laut Urkunden in der Erlabronner Flur befand und teilweise schon
sein Eigentum war. Der Ort Blindheim befand sich bis ca. 1550 oberhalb von
Erlabronn in der Flur »Alter Baumgarten«. 

Die Edelherren von Scheinfeld, traten erstmals als »Sgegevelt« bzw. »Segefelt« in
Erscheinung. Sie gelten als die Erbauer der »Veste Schainfeld« welche in späterer
Zeit »Scharfeneck« genannt wurde.   

Ein Lupold (Leopold) aus diesem Geschlechte war übrigens 1195
Bischof von Worms und 1200–1207 Erzbischof von Mainz. Dieser
Lupold wurde jedoch wegen des ausgebrochenen Thronstreites
zwischen den Staufern und den Welfen von Papst Innoncenz II.
nicht anerkannt. Stattdessen setzte er Sigfrid von Eppstein als
Bischof ein, was wiederum die Staufer nicht akzeptierten, denn
diese hielten weiterhin an Lupold als Bischof fest. 

Es gilt auch als gesichert, dass die Edelherren von Scheinfeld in der Erlabronner
Flur Besitzungen hatten, denn Urkunden beweisen, dass es in Erlabronn ein Gut
gab, welches »Brunnen« genannt wurde. Ob es sich um das schon 810 erwähnte
»Harnobrunno« handeln könnte, ist bisher nicht beweisbar. Laut Schenkungsbuch
wurde ein Gut »Brunno« im Jahre 1168 dem Ebracher Zisterzienserkloster für 
40 Mark Silber vermacht. Als Zeugen wurden u.a. Hermann von Scheinfeld und
Konrad Muffelger genannt. Es ist auch nachgewiesen, dass sich mitten im heutigen
Gutshof ein uralter Brunnen in 6 Meter Tiefe befindet. In späterer Zeit wurde das
vom Vieh dringend benötigte Wasser in ausgehöhlten Baumstämmen aus der sog.
Brunnenstube, unterhalb des Schwarzwaldes, zum etwa 1 km entfernten Guts-
hof geleitet. Einige dieser Stämme befinden sich noch immer im Boden. Eine
dendrochronologische Untersuchung ergab (bedingt durch die Kernbohrung) keine
genauere Altersbestimmung. Es wird jedoch angenommen, dass dieses untersuchte
Teilstück etwa um 1750 eingebaut wurde. Es könnte sich jedoch um ein bereits
ausgetauschtes Stück handeln. Leider fanden sich auch keine schriftlichen Hin-
weise, welche auf diese jahrhundertealten, doch recht umfangreichen Erdarbeiten
hinweisen. Heute fließt dieses Quellwasser nur noch spärlich (zum Großteil in
Plastikleitungen) die etwa 1 bis 11/2 m unter der Straße liegen, bis zum Gutshof.
Der Wasserdruck in früherer Zeit war so gewaltig, daß man ohne Pumpe, im 
1. Stock des Gutshofes Wasser entnehmen konnte. 

Bereits im Lehensbuch des Fürstbischofs Wolfgang von Grumbach 1322 bis 1352
wird erwähnt, dass ein gewisser Heinrich Fuchs Lehen auf dem Schwanberg hatte. 
Seit jeher gab es Verbindungen zwischen dem Schwanberg und Erlabronn. Dies

Münze von
Bischof Lupold



bezeugt noch heute unser Waldgebiet Fuchsberg, welches ganz in der Nähe des
ehemaligen Ortes Blindheim lag. Außerdem läßt sich feststellen, dass sein Sohn
Johannes Fuchs der Schwiegersohn des Johann von Wenkheim war.  

Bekannt ist auch, dass im 13. Jahrhundert ein Teil der Erlabronner Flur der Zisterze
Ebrach, also dem Zisterzienserkloster Ebrach, zugesprochen wurde und somit unter
bambergische Herrschaft kam. Die Grenze war der heutige Banggraben, welcher in
früherer Zeit Banngraben hieß, was soviel wie Grenzgraben bedeutet. Ein Teil des
südlich dieses Grabens gelegenen Grundbesitzes wurde dem Kloster Michelsberg
einverleibt. Ein Originaldruck vom Jahre 1646, welches sich in meinem Besitz
befindet, bestätigt den Verkauf des Klostes Kitzingen an das Hochstift Bamberg.
In späterer Zeit kaufte jedoch das Bistum Würzburg einen Großteil dieser Ver-
äußerungen wieder zurück.

Um 1400 wurde ein Teil des in der Erlabronner Flur gelegenen bambergischen
Lehens an dieVestenberger verliehen: »es waren 8 morgen velt bey der Capelln und
14 morgen holz am Erlebruner weingartensberg«. 

Der Ort Erlabronn, welcher mehrere Male auch als »Wüstung« genannt wird,
wurde immer wieder aufgebaut und an verschiedene Lehensträger verliehen. 
Die ersten schriftlichen Beweise finden sich erst wieder im 15. Jahrhundert.
Lehensträger war Ritter Hans von Wenkheim der Ältere. Ihm folgte sein Sohn
Hans von Wenkheim, der Jüngere. Dieser war Amtmann in Prichsenstadt und
Burgmann auf der Feste Schwanberg. Ein wichtiger Platz in der ostwärtigen
Absicherung des Hochstiftes Würzburg.

Der Ort Erlabronn wird in dieser Zeit abermals als eine rauhe Wüstung mit 
7 Huben, die als geringwertig geschildert sind, bezeichnet: „ein winziger Bauern-
hof und sechs schlechte Gütlein, kleinbäuerlichen Zuschnitts“.

1475 kam das Erlabronner Lehen, das von einem Vogt verwaltet wurde,
an Linhart von Wenkheim, dem Sohn Hans des Jüngeren. Er gewann als Amtmann
im Dienste Würzburgs bzw. der Semperfreien von Limpurg, vor allem aber durch
Zukauf größere Bedeutung. Von Linhart von Wenkheim stammt der erste erhaltene
Original-Lehensbrief aus der Zeit nach dem Kitzinger Klosterbrand. Datiert vom
14. Juli 1493 von Äbtissin Margaretha Truchses von Baldersheim, des Frauen-
klosters Kitzingen.

In einem weiteren Revers vom Jahre 1511 erhalten Philipp und seine Brüder
Endres und Kilian von Wenkheim das Erlabronner Lehen. Die Gebrüder Philipp
und Endres von Wenkheim wurden nach dem allmählichen Verfall des Rittertums
zu gefürchteten Raubrittern. Im Jahre 1515 wurden sie gefangen und wegen ihrer
schandhaften Taten in den Kitzinger Stadtturm gesperrt. Erst 2 Jahre später fand
der Prozess statt. Wegen dieser Schandtaten wurde sogar der König involviert.

In Erlabronn gab es bereits 1516 ein Vogteiamt. Als Vogt und Förster wird Andreas
Brocher genannt. Desgleichen vor und nach den markgräflichen Kriegen ein
gewisser Moritz. 



Da weder bei Philipp noch bei Endres keine Erben vorhanden waren, fiel das
Erlabronner Lehen allein an deren Bruder Kilian von Wenkheim. Im Bauernkrieg
1525, hatte Kilian von Wenkheim zusammen mit 400 Bauern an der Eroberung von
Münsterschwarzach teilgenommen. Nach dem Tode des „edlen und vesten Kilian
von Wenkheim“ wurden 1543 für die nachgelassenen, unmündigen Söhne Wolf
Carl, Hanns Moritz und Georg Balthasar in Abmachung mit Äbtissin Veronika
Hundt von Kitzingen, 2 Vormünder verordnet. Ein gewisser Schott von Würsperg
und Valtin von Heßberg zu Dunkershausen und Schnodsenbach. 1553 wurde Wolf-
Karl Herr zu Erlabronn. Er leistete treue Dienste für seinen Fürstbischof. 1555, im 
2. Markgräflerkrieg, wurde Bischof Melchior von Wolf-Karl, der Amtmann zu
Iphofen war, mit Reutern (schwer bewaffneten Reitern) und Reisigen (berittene
Söldner, Kriegsgefolgschaft) unterstützt. Er begleitete seinen Bischof zum Augs-
burger Reichstag, dabei wurde er schwer verwundet und verstarb.

Daraufhin ging das Lehen an Georg (Jörg) Balthasar von Wenkheim. 1570 erbaute
er in Erlabronn ein »neues Schloss«. Ein festes Haus, das spätere »Jägerhaus«.

1592 verkauft Sigmund von Vestenberg an Lorenz von Münster, zusammen mit
Breitenlohe, auch seine Erlebruner Lehen. – Hierbei handelt es sich um die bereits
1472 erwähnten Bamberger Lehen des Klosters Michelsberg.

Um 1600 erweiterte Wolf-Ernst den Bau des Erlabronner Schlosses durch Anbau
eines Treppenturmes im Renaissance-Stil. 

In der Chronik von 1708 der Stadt Neustadt a.d. Aysch wird Folgendes berichtet:
„1610 umb Michaelis (29. 09.) sind zu Erlabronn 15 Häuser, 2 Eheleute und ein
Kind verbrannt“. Ein schreckliches Ereignis.

Mit dem Tode des Wolf Ernst von Wenkheim 1613, starb das Rittergeschlecht aus,
welches viele Jahrhunderte unsere Geschichte prägte.

Das Erlabronner Lehen fiel erneut dem Bistum Würzburg
anheim. Bischof Julius Echter von Mespelbrunn verkaufte das
Lehen bereits 1614 an Christian Sebastian von Jaxtheim weiter.
Die Freyherren von Jaxtheim stammen ursprünglich aus dem
württembergischen Ries, wo auch das alte Stammhaus liegt. 
Als Stammherr dieses Adelsgeschlechtes wird 1238 Heinrich
von Jaxtheim bezeichnet.

Der erste Herr von Erlabronn war Christof Sebastian von Jaxtheim zu Mauren,
Hochfürstlich brandenburg’scher onoldsbacher’sche geheimer und Regierungsrat,
geb. 1570. Er kaufte den halben Teil des Rittergutes Erlabronn (das war der frei-
eigene Teil, also das Eigentum der Herren von Wenkheim, welches Jörg von
Wenkheim erworben hatte). Der andere Teil wurde ihm vom Markgrafen Joachim
Ernst von Brandenburg-Ansbach, aus besonderer Gnade an die Herren von Jaxt-



heim verliehen. Christof Sebastian war mit Maria Magdalena von Wellwart ver-
mählt, sie verstarb 1609; ein Jahr später (1610), heiratete er Anna Dorothea
Wallrab von Hautzendorff. 9 Kinder wurden aus beiden Ehen geboren. Christof
starb 1633.

Ernst von Jaxtheim, übernahm von seinem Vater das Erlabronner Gut. Er wurde als
der Begründer der blühenden Erlabronner-Linie genannt. Ernst von Jaxtheim hatte
die schwere Zeit des 30jährigen Krieges zu überstehen. 1648 hieß es: »Ist ganz 
öd und unbebaut, derowegen keinen Heller wert.« Er starb 1667, im Alter von 
38 Jahren. 

Sein Sohn Johann Adolf von Jaxtheim übernahm daraufhin das Erlabronner 
Gut. Er war Obrist-Lieutnant und General des fränkischen Kreises und vermählte
sich 1691 mit Helene Sybilla von Vestenberg. Johann Adolf mußte zur Rettung 
»unseres Eigentums und seiner Lehen, des Schlosses Erlabronn« 3000 Reichstaler
Kapital aufnehmen. Damit das Lehen wieder in Ordnung gebracht und die zum
Einsturz neigenden Gebäude wieder abgesichert werden konnten.

Ein Originalbrief mit dem Siegel von Johann Adolf von Jaxtheim
an den Grafen von Castel von 1699, befindet sich im Besitz des
Geselligen Vereins Erlabronn. Bei diesem Dokument handelt es
sich um den Verkauf des Erbteiles der Helene Sybilla, welcher
jedoch nicht zustande kam.

Christoph Wilhelm von Jaxtheim, der letzte seines Geschlechtes war wie alle
Jaxtheimer evangelisch. 1763 heiratete er die katholische Eva Maria Barbara
Magdalena von Habermann. Christoph Wilhelm konvertierte. 

Beide richteten im Gutshof ein Oratorium, d.h. einen gottes-
dienstlichen Raum, ein. 1766 wurde dann der Grundstein zur
neuen Kirche gelegt. 

Christoph Wilhelm war der Patron dieser Erlabronner Kirche. Sein
Wappen befindet sich im Schlußstein des nördlichen Chorfensters.
Das Ehewappen von Jaxtheim / von Habermann befindet sich im
Mittelfeld des Hochaltars.
Christoph Wilhelm wurde
1771 als erster in der Erla-
bronner Gruft, welche sich
unterhalb der Kirche be-
findet, beigesetzt.

Nach dem frühen Tode des
letzten der Erlabronner Jaxt-
heimers, starb auch diese
Linie aus.



Das Lehen ging 1773 an den Bruder der Baronin, Freiherrn
Joseph Cornelius von Habermann. 

Als Stammherr dieses Jahrhundertealten Adelsgeschlechtes
wird Ludwig Habermann 1587 genannt. Über 150 Jahre waren
die Freiherren maßgeblich am Geschichtsablauf unseres Ortes
beteiligt.

Cornelius von Habermann war Hofkanzler, würz-
burgischer geheimer und fuldaischer Rat und gilt
als Begründer der Erlabronner Schule. 1775 be-
setzte er die Schulstelle mit einem Lehrer und
übernahm auch die Bezahlung desselben. 

Später kam es in dieser Angelegenheit zu Streitig-
keiten zwischen der Herrschaft und der Gemeinde
Erlabronn. – Ein Gerichtsbeschluß von Windsheim
ist uns erhalten geblieben. 

Ab 1870 wurden diese Reichnisse (Zahlungen) nicht
mehr verabreicht. Die Gemeinde mußte daraufhin diese
Abgaben übernehmen. 1875 wurde deshalb von der Ge-
meinde ein neues Schulhaus errichtet. Ab 1899 bestand
der Schulsprengel Erlabronn zusammen mit den Katho-
liken des Ortes Zeisenbronn (Gemeinde Schnodsenbach).
Ab 1928 besuchten auch ein Teil der Kinder von Seiten-
buch (Gemeinde Kirchrimbach) die Schule in Erlabronn.

Laut einem in Bimbach aufbewahrten Lehensbrief von 1788, ging dann das Lehen
an Philipp Anton von Habermann und nach dessen Tod an seinen Bruder Georg
von Habermann über. Georg bekam als tapferer Feldherr hohe Auszeichnungen. 

Der 3. Herr zu Erlabronn war dann Josef Heinrich. Ihm folgte Philipp Anton.
Mitbesitzer war sein Bruder Gustav von Habermann. – Beide wurden in der
Erlabronner Gruft beigesetzt.

Ende des 18. Jahrhundert wurde das Schloß samt Nebengebäuden neu aufgebaut. 

Ein Brand 1913 vernichtete den Dachstuhl nebst Hof- und Hinterhaus. Alles mußte
erneut aufgebaut werden.

Nach der Allerhöchsten Verordnung vom 31. Dezember 1806 und dem Edikt vom
16. März 1807 wurde dieses Lehen, das laut Protokoll eines Separatvertrages der
Domänenkammer Ansbach in frühester Zeit als königliches Lehen (Branden-
burgisches Lehen) bezeichnet wurde, samt seinen Wiesen, Äckern und Wäldern in
ein königl. Bayer. Ritter-Mannslehen umgewandelt, wobei sich jedoch Allodien
(besondere Rechte) befinden mit Ausschluß des sogenannten Schencken-Lehens,
welches in Waldungen, Feldern und Wiesen bestand. 

Altes Schulhaus im Schloß

Jetziges Schulhaus



Dieses Rittergut Erlabronn, das zur ehemaligen Reichsritterschaft Franken gehörte,
samt den großen Ökonomiegebäuden, Scheunen, Stallungen, Pachtwohnung und
Hofhaus war vor Aufhebung obiger Ritterschaft (1806), ein hochfürstlich würz-
burgisches Ritter-Mannslehen, besaß nach alten Beschreibungen ca.400 fränkische
Morgen Waldung, an würzburgischen lehenbaren Feldbesitzungen 2591/2 Morgen
Ackerfeld, 321/4 Morgen Wiesen, 111/4 Morgen Gras- und Baumgarten, z. T. ver-
pachtet.

Sämtliche Untertanen waren bis 1803 von allen Gütern und in Verkaufsfällen
lehens- und zinspflichtig; in Kaufs- und Tauschfällen wurde auch noch der soge-
nannte Handlohn, 10 Gulden vom Hundert, erhoben; außerdem bezog noch der
Lehensherr (Schloßherr) von seinen Untertanen die sogenannte Nachsteuer bei
einem von auswärts eingebrachten Vermögen. Zur Fronleistung wurden sämtliche
Untertanen beigezogen; sie mußten 109 Klafter Scheitholz und 45 Schock Wellen-
holz aufmachen, außerdem für die auf 6 Jahre aufgehobene Naturalverpflegung der
schuldigen Meiereifron 55 Gulden bezahlen. Die Vogtei, Ober- und Unterbot-
mäßigkeit (Centgericht) sowie Territorial- und Kirchenherrschaft stand dem
Gutsherrn uneingeschränkt zu. Gegen die fraischliche (Fraisch bedeutet im alt-
fränkischen Blutbann, Blutgericht) Cent (Centgericht) hatte von Zeit zu Zeit das
hochfürstliche Schwarzenberg’sche Amt Marktscheinfeld Widersprüche und Ein-
griffe gemacht.

Auf Grund eines Separatvertrages mit dem Churhause Pfalzbayern war die bishe-
rige Würzburg’sche Oberlehensherrschaft, Oberbotmäßigkeit über das Rittergut
und Schloß Erlabronn an Se. Majestät den König von Preußen mit allen und jeden
Würzburger Gerechtsamen übergegangen. Deshalb wurde der königlich preußische
Amtsverweser Roßhirt in Oberscheinfeld beauftragt, im Orte Erlabronn die könig-
liche Adlertafel aufzurichten und den anwesenden Untertanen zu erklären, dass sie
nunmehr Se. Majestät den allergnädigsten König als ihren Oberherrn anzu-
erkennen und die hieraus für sie entspringenden Pflichten auf das genaueste
Allerhuldigst zu erfüllen haben. Für diesen Akt bestimmte der Amtsverweser den
19. 12. 1805 und befahl zugleich dem Erlabronner Schultheißenamtsverweser
Georg Machkorn sämtliche Untertanen und Ortseinwohner von Erlabronn zusam-
menzurufen und ihnen diesen Erlaß vorzulesen »mit dem bedrohlichen Anhang,
dass er bei Unterlassung dessen sich einer schweren Verantwortung und Ahndung
aussetzen würde.« 

Der Herrschaft Erlabronn wurde ein Patrimonialgericht I. Klasse zugestanden, das
seinen Sitz längere Zeit zu Bimbach in Unterfranken, später in Oberscheinfeld,
dann in Ullstadt und zuletzt in Erlabronn hatte, bis 1848 die Aufhebung des-
selben erfolgte und Erlabronn dem Landgerichte Markt Bibart zugeteilt wurde 
und somit der letzte Rest ehemaliger Herrlichkeit kraft der neuen Staatsgesetze
verschlungen war.



Ende des 19. Jahrhunderts waren die Brüder Freiherr Hugo Gustav von Haber-
mann, kgl. Kämmerer und Major a.D., geb. 1854 und Hugo Joseph Anton Freiherr
von Habermann, königl. Kämmerer, Geheimrat, Professor, geb. 1849 in Dillingen
an der Donau, die Besitzer des Rittergutes Erlabronn. Hugo war mit Gabriele
Schenck, Freiin von Stauffenberg vermählt. Beide Brüder wohnten mit ihren
Familien in München. Das Schloßgut wurde teilweise als Meierei benützt und von
Verwaltern bewirtschaftet.

Auch der weithin bekannte Maler Prof. Hugo Freiherr von Habermann 
geb.1849, Mitbegründer und Vorsitzender der »Münchner Sezession« (Künstlerge-
meinschaft) war Mitbesitzer des Gutshofes. Sein
bekanntestes Gemälde von 1886, das 178 x 238 cm
große »Sorgenkind«, in Öl auf Leinwand gemalt,
befindet sich in der Berliner Nationalgalerie. Ein
anderes Großwerk, die »Atelierszene« ist im
Metropolitan Museum New York ausgestellt. »Die
Krankenstube« dagegen landete irgendwo in
Russland. Das »Selbstbildnis« Habermanns kann in
Würzburg, das Bildnis der »Signora di Torri« in München bewundert werden. Die
Zahl seiner Gemälde und Pastellbilder wird auf etwa 500 bis 600 geschätzt.
Achtzigjährig verstirbt Hugo von Habermann am 27. Februar 1929 in München.

Die letzten Besitzer dieser Adelsfamilie, die das Rittergut Erlabronn inne hatten
hießen Philipp Franz von Habermann, Rechtsanwalt und Major, geb. 1897, und
Hugo Fritz von Habermann, geb. 1899. Hugo Fritz vermählte sich mit Ruth Freiin
von Herman. 1933 in zweiter Ehe mit Johanna Rhomberg. Auch er wurde Kunst-
maler. Er hatte im Gegensatz zu seinem Onkel einen modernen Malstil. 1981 ver-
starb er in München. Einige seiner Bilder sind in einem Buch der Öffentlichkeit
vorgestellt worden.

Seine Tochter Elisabeth lebt heute mit ihrem Mann Graf Waldburg-Wolfegg, in
Diessen am Ammersee. Das Habermann’sche Stammschloss in Unsleben befindet
sich jetzt in Besitz ihres Sohnes Christoph, Graf zu Waldburg-Wolfegg. Er hat 
das Wasserschloß als Feriendomizil ausgebaut. 

Für das immer baufälligere Erlabronner Gut, fand sich trotz jahrelanger Suche kein
Käufer. Erst 1935 wurde der Gutshof unter Auflagen an den Dortmunder Chefarzt
der chirurgischen Klinik in Dortmund Herrn Dr. med. Hermann Stegemann ver-
kauft. Der Kaufpreis betrug 140.000 RM  und zusätzlich 2500 RM an den Pächter.

Die Stegemanns stammten seit Jahrhunderten aus dem Landstädtchen Wildes-
hausen in Oldenburg und stellten dort viele ehrenamtliche Bürgermeister und 
Ratsherren. Er war Vater von 2 Mädchen und 3 Söhnen, von denen einer Landwirt
werden sollte.



Stegemann entschloß sich, an
Stelle des verfallenen Barock-
schlosses, einen neuzeitlichen
fränkischen Herrenhof zu errich-
ten. Bei dieser Gelegenheit wurde
auch der frühere Treppenturm
wieder aufgebaut. Dieser Turm
hat aller Wahrscheinlichkeit nach,
in früherer Zeit als Wehrturm
gedient. Die im Untergeschoß befindlichen Rundbogen sind ein Zeugnis der ersten
Bauanlage. Nach dem Motto »wo ein Wille, da ein Weg«, wurden auch die Wirt-
schafts- und Nebengebäude zu einer geschlossenen Hofanlage neu gestaltet.
Mit dieser umfangreichen Neugestaltung wurde Architekt Hecker aus Hechingen,
Hohenzollern, beauftragt. Er ging aus der Technischen Hochschule Stuttgart 
hervor und war Schüler des weit über die deutschen Lande hinaus bekannten
Architekten Prof. Bonatz. Herr Hecker stammt aus einer Architektenfamilie.

Bereits 11 Jahre nach dem Neubau verstarb am 24. Dezember 1946 Dr. Hermann
Stegemann. 

Nach seinem Tod verkaufte dessen Witwe 1954 das Erlabronner Gut an die
Sägewerksbesitzer und Stuhlfabrikanten Adam und Margarete Stegner aus
Stockheim/Oberfranken bei Kronach. Da sich jedoch auch diesmal Wiederstände
seitens der Regierung von Mittelfranken gegen diesen Verkauf regten, fand der
Verkauf keine Beurkundung im Grundbuch und wurde letztendlich zurückgezogen.
Daraufhin prozessierte Stegner. Doch das Oberlandesgericht in München entschied
gegen ihn, obwohl er bereits einen Teil des Kaufpreises an Frau Stegemann gelei-
stet hatte. Und dies war auch die Erklärung dafür, dass bereits viele Bäume gefällt
und abtransportiert wurden. In der Bevölkerung sah man dies mit großer Sorge und 
man fragte sich, mit welchem Recht man die Wälder so radikal abholzen konnte.
Fast täglich fuhren mit Stämmen vollbeladene Fahrzeuge aus unserem Ort hinaus.
Hätte das Oberlandesgericht diesem Kauf zugestimmt, wer weiß wie es heute in
unserem schönen Erlabronn, das von 3 Seiten her vom Wald geprägt ist, aussehen
würde.

Am 22. Juni 1956 wurde das Gut Eigentum von Paul Greß, der es käuflich erwarb.
Seine Vorfahren stammen aus Cham i. d. Oberpfalz. Die Familie seiner Frau Liese-
lotte, geb. Amon, stammt aus München.

Vor seiner Zeit wurde das Gut von Karl Kurz verwaltet und bewirtschaftet. 
Die Arbeit in diesem Betrieb mußten von Lohnarbeitskräften übernommen werden.
Auf dem Hof arbeiteten mehrere männliche, aber auch weibliche Personen,
darunter ein Melkerehepaar, das ausschließlich das Vieh zu versorgen hatte. Dieser
Betrieb, in dem die Entlohnung tariflich geregelt war und die Lohnarbeitskräfte 



keine Stallarbeiten verrichten mußten, konnte sich über Arbeitskräftemangel nicht
beklagen. Zudem wurden auch viele Lehrlinge ausgebildet.

Die Mechanisierung setzte sich im Gutshof schnell durch und ab 1969 
begann die viehlose Wirtschaft. Wiesen wurden zu Äckern umgebrochen. 
In der 70 ha großen Nutzfläche kommen nur noch Mähdrescher-Früchte zum
Anbau, wie Raps, Weizen und Gerste. Zu diesem Betrieb gehören noch 
111 ha Wald, davon 2/3 Mischwald Eiche/Buche, 1/3 Nadelwald. Heute sind die
Felder an den Ullstädter Baron von und zu Frankenstein verpachtet. Paul Greß
verstarb am 27. 3. 2009.

Seit einigen Jahren gehört der Gutshof dem Sohn Jürgen Greß, der es zusammen
mit seiner Frau Irina zu einem Feriendomizil ausbaut. »Absolut ruhiges Ambiente
und Natur soweit das Auge reicht«, wird hier angeboten.

Im Zuge der Gebietsreform 1971 bis 1980 verlor Erlabronn – wie viele andere
Gemeinden auch – die Eigenständigkeit. Alle Verwaltungsangelegenheiten wur-
den nach Scheinfeld verlegt. Dies war das Ende der selbständigen Gemeinde.
Politisch wurde der Ortsteil durch einen sogen. Ortssprecher, welcher jedoch kein
Stimmrecht im Stadtrat hat, vertreten.

2009 bis 2010 wurde unter Federführung der Stadt Scheinfeld eine sogenannte
kleine Dorferneuerung durchgeführt, welche als sehr gelungen bezeichnet werden
kann. Man kann deshalb mit Stolz behaupten: ,,Erlabronn ist noch idyllischer 
geworden“.

Die von Architekt Krampe hervorragend geplante „Dorferneuerung”
findet viel Anerkennung und Bewunderung.  



Über die Bewohner des Dorfes selbst ist wie in den meisten Fällen wenig be-
kannt. Sie müssen sehr unter den Auswirkungen des 30-jährigen Krieges gelitten
haben. Danach wird der Ort als “Wüstung” beschrieben. Um 1766 gab es immer-
hin wieder 33 Untertanen. Noch heute finden wir nahezu die gleiche Zahl an
Häusern. Dennoch ist die tatsächliche Einwohnerzahl in den letzten 150 Jahren
von damals 266 auf heute etwa 80 gesunken. Die veränderten landwirtschaftlichen
Bedingungen (Maschinen anstatt Tagelöhnern und Knechten) und die Anzie-
hungskraft der Städte haben ihre Auswirkungen hinterlassen.

1968 wurde auf Wunsch der Bevölkerung die 1875 errichtete Dorfschule nach
Scheinfeld eingegliedert. Ihr Gebäude dient heute als Vereinsheim bzw. als Ge-
meindehaus. 

Bereits 1895 gab es einen »Geselligen Verein« welcher später in »Gesangverein«
umbenannt wurde. Der jetzige »Gesellige Verein Erlabronn und Umgebung e.V.«
wurde als Nachfolgeverein 1985 gegründet.

Im Jahr 1986 wurde von Werner Hilgert eine Dorfchronik erstellt und ein sog.
»Erlabronner Treffen« organisiert. Viele ehemalige Einwohner nahmen daran teil
und wurden Vereinsmitglieder. Die Mitgliederzahl wuchs auf 230 Mitglieder.

Das durch den “Geselligen Verein Erlabronn und Umgebung e.V.” veranstaltete
Kirchweihfest wird seit dieser Zeit wieder alljährlich am 14. 9. (Kreuzerhöhung)
gefeiert. Erwähnenswert wäre noch die Kirchweih 2014, denn in Erlabronn wurde
die erste »Vegane Kirchweih« durchgeführt, wodurch Erlabronn bayernweit im
Fernsehen bzw. im Radio bekannt wurde. Zudem gab es viele Presseberichte
deutschlandweit.

Aus unserer uralten Ortsgeschichte ersehen wir zum einen, daß sich vieles in
Erlabronn um gutes, frisches Wasser drehte. Für die Kelten und Römer waren
Religion und Medizin noch nicht getrennt, und eine heilende Quelle war auch eine
heilige Quelle.

So war dies sicherlich auch in Erlabronn. Nach dem Zurückdrängen der Römer
begannen auch bei uns die frühen Segnungen des Christentums im Steigerwald 
mit dem Benediktinerkloster Megingaudeshausen. In der Abschrift des Stiftungs-
briefes wird auf »Locus santus« (einem heiligen Ort) und später auf eine uralte
Wallfahrt (St. Ulrich) hingewiesen. All diese Hinweise weisen auf den Standort
Erlabronn hin, auch wenn es im Kataster von 1828 hieß: ». . . ist eine bis jetzt noch
der Bestätigung bedürfende Vermutung«. 

Wasser war sicherlich ein Grund zur frühzeitigen Besiedlung, woraus sich dann in
späterer Zeit Kirche, Schule und Gemeinwesen entwickeln konnten. Unser Boden
kann es nicht gewesen sein, denn wir haben noch heute die minderwertigste
Bodenstruktur im Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim. 



Und natürlich spielt auch der immer wieder neu aufgebaute Gutshof in der
Geschichte von Erlabronn eine besondere Rolle, denn bereits im Mittelalter ge-
hörten die Herren von Wenkheim, als Lehenträger der Bischöfe von Würzburg, zu
den freiherrlichen Adelsfamilien im früheren Ritterkanton Steigerwald, welcher
der fränkischen Ritterschaft angehörte. Allein die fränkische Ritterschaft bestand
aus 6 Kantone, die wiederum aus 702 Ritterschaften bestanden.

Zum Schluß der Geschichte über Schloss und Ort Erlabronn stellt sich die Frage:

Wie sähe unser Dorf bzw. unsere Flur heute aus, wenn das 816 gegründete
Benediktinerkloster Megingaudeshausen, welches als Vorläufer unseres Gutshofes
gilt, nicht nach Schwarzach verpflanzt, sondern an seinem einstigen Standort 
verblieben wäre. Kann man Erlabronn evtl. mit Münsterschwarzach vergleichen?
Ich glaube nein. Allein schon seiner Lage wegen. Trotzdem könnte man sich das
Kloster samt der St. Ulrichswallfahrt in Erlabronn gut vorstellen. Schade dass die
Geschichte so ganz anders verlaufen ist. Nichtsdestotrotz ist es für viele zur
Heimat geworden, welches man mit keinem anderen Ort tauschen möchten.

Damit meine langjährigen Forschungen auch kommenden Generationen 
erhalten bleiben, habe ich diese digitalisiert.

Dabei geht es um folgende Beiträge:

»Chronik von Erlabronn«, ein Steigerwalddorf im Wandel der Jahrhunderte 1986 

»Chronik von Erlabronn« – Gekürzte aktualisierte Neufassung –

»Die Siedlungsgeschichte« – Ergänzung zur Chronik von 1986 –

»Die Kelten«, ein Volk voller Rätsel

»Megingaudeshausen« – Standen Ort und Kloster einst in Erlabronn? –

»Blindheim«, ein Weiler oberhalb von Erlabronn, welcher bis ca. 1550 existierte.

»Die Edelherren von Scheinfeld«. Bereits im 12. bzw. 13. Jahrhundert 
war diese Dynastie ein Lehensträger von Erlabronn. 

»Ritterschaft und Ritterburgen im Steigerwald und dessen Verfall«.
– Allgemeines über die fränkische Ritterschaft des Kantons Steigerwald –

»Fallmeisterei von Erlabronn«,

»Heimat«, Gedichte und Prosa – herausgegeben 1992 –

Und vieles Interessante mehr:
Alte Bilder von Erlabronn, Übersetzungen, Berichte und Begebenheiten.

Alle Rechte vorbehalten.
Abdruck, Vervielfältigung und Publikationen jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verfassers zulässig.



Weitere Hinweise und Informationen
      zur Geschichte von E rlabronn
                                           sowie zum 
                Benediktinerkloster 
               Megingaudeshausen

Ein von mir in Erlabronn
gefundenes Türschloss mit

einem Putto und zwei seitlich
angebrachten Löwen erinnert
sehr stark an das Wappen der

Grafen Megingaud. 
Oben befand sich ein weiterer,

an einem Stab befestigter
Löwenkopf, welcher jedoch

wieder verloren ging. 
Hat dieses Schloss evtl. zu
dem Kloster Magingaudes-

hausen gehört?



Aus der Laténe-Zeit (450 vor bis 50 nach Christi) befinden sich oberhalb von Erlabronn  

auf halber Höhe des Fuchsberges sogenannte Hünengräber. 
 

Weitere etwa 30 Gräber, die man als “Nekropolen”, also als Totenstätte bezeichnet,  

findet man unweit im Waldgebiet des “Roten Kreuzes”. 
 

Unter dem Titel: “Die Kelten, ein Volk voller Rätsel” 
erschien 2007 meine 20-seitige Dokumentation. 

Keltische Hünengräber 



 



Kopialbuchrest von 1320 aus dem Benediktinerkloster St. Stephan in Würzburg 





Die Bezeichnung „Buz“ bzw. „Buzen“ beziehen die Germanisten Jacob und Wilhelm Grimm auf „Mönche in 
schwarzen Kutten“.  Mit den „Buzen-Wiesen“ sind mit Sicherheit das „Mönchsfeld“ sowie der „Kapellenacker“ 
gemeint, welche bereits 816  zu dem ehemaligen Kloster Megingaudeshausen gehört hatten. Diese gingen dann 

an das Bistum Würzburg über. Das Bistum übertrug dann die Lehensvergabe an das Kloster Kitzingen.   
Wären diese Wiesen  von einem anderen Besitzer erworben worden, würden diese niemals in späteren 

Überschreibungen des Bistums, bzw. des Benediktinerinnenklosters Kitzingen, weiterhin erwähnt worden.  
 Übrigens:  Die Geschwister Matto und Juliana Wenkheim hatten 776 ihr Kloster Klein Wenkheim an das Bistum 

Fulda vererbt.  --  Nach „erelbrun“ kamen die Wenkheimer durch Lehenvergabe des Bistums Würzburg.  

Ob dieses Rittergeschlecht bereits nach der Auflassung des Klosters Megingaudeshausen in den Besitz dieses 

Lehnhofes kam kann nicht mehr ermittelt werden, denn alle Urkunden vor 1493 wurden ein Raub der Flammen.   

-- Dazu zählt leider auch der Erwerb der besagten „Buzenwiesen“ des Jörg von Wenkheim. -- 

Im Lehensrevers des Frauenklosters Kitzingen  

an Linhart von Wenkheim vom 14. Juli 1493 

befindet sich u. a. folgender Wortlaut: 
 

… Wir verleihen zu rechtem Mannlehen das Holz 
halb, Fuchsberg genannt, und die Wüstung zu 
„erelbrun“ und die Plintheimer Leythe halb,  

die am Fuchsberg gelegen ist und den Hof zu 

Plintheim allen und das ander Holz und was von 

alters dazu und darein gehört, es seien Wiesen, 
Äcker, auch die Wiesen, die die „Buzen“ 

vormals innegehabt haben, die Jörg von 

Wenkheim, seliger, mit Recht erstanden hat . . .“ 

 Diese Originalurkunde stammt aus der Zeit nach dem Kitzinger Klosterbrand und besteht aus Pergament  

 mit einem am Pergamentstreifen eingehängten Wachssiegel des Benediktinerinnenklosters Kitzingen.  



Im Zusammenhang mit den Münzen, möchte ich auch auf ein 

Truhenschloss verweisen, welches mein Großvater vor etwa  

50 Jahren in der Erlabronner Flur gefunden hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieser Truhenbeschlag besteht aus Messing und zeigt einen  

doppelköpfigen Adler. Es war das Hauswappen des byzantini- 

schen Kaisers Constantin, welche sich “Palaiologos” nannten. 
 
Der Adler hält links ein Krummschwert (Symbol der Moslime) 
und rechts den Reichsapfel mit Kreuz als christliches Symbol in 
seinen Krallen. Gehalten wird dieses Wappen von zwei Löwen, 
dessen Köpfe nach aussen gewand sind, um Unheil abzuwenden. 
 
 

Unter dem Wappen sind zwei 11       Mönchs- oder Hirtenstäbe  

erkennbar, daneben die römischen Buchstaben: M C I welche  

auf die lateinische Zahl: 1101 verweisen. Anschließend ist der 

sogenannte Bart                (Unterteil eines Schlüssels) erkennbar. 

 

Dieser Truhenbeschlag könnte zeitlich zu unserer St. Ulrichs- 
wallfahrt passen, welche in einer Urkunde erwähnt wird. Er 
könnte aber auch von einer Truhe stammen, welche in früherer 
Zeit zu einer Kapelle gehörte. Dies sind natürlich alles nur 
Mutmaßungen. -- Dennoch, es ist schon erstaunlich, was man 
bisher in unserer Flur gefunden hat. 
 
Stellt sich die Frage:  Wie und warum kam dieser Truhen-   
                                    beschlag nach Erlabronn? 



Ein etwa 4 km von Erlabronn gefundener heidnischer Bildstock mit dem   

Anno-Zeichen und der Jahreszahl 802

Desweiteren die Buchstaben   L . M . B . L. Auf was sich diese Zeichen bezie-
hen, kann leider nicht ermittelt werden.

So sah der keltische Bildstock noch

vor etwa 10 Jahren aus.

Dieser Bildstock zeigt den oberen Teil eines Matronensteins (MATRONIS
AVFANIABVS). In Grabungsstätten fand man sogenannte keltische
Hasenmenschen. Steinerne Figuren mit hasenähnlichen Ohren. Hasen
hatten einen festen Platz im Kulturkreis der Kelten und wurden verehrt
wie Götter. All diese Überbleibsel aus dem dunkelsten Mittelalter hat
man zerstört. Nichts sollte an die finstere Zeit erinnern. Nur selten ist
so ein steinernes “Bildnis der Heiden” erhalten geblieben. 

Dargestellt ist die Marienkrönung. Links im Hintergrund ein Kreuz
davor ein bereits christianisierter Mann. Rechts ein ungläubiger kelti-
scher Hasenmensch mit amputiertem Bein. Sein Geschlechtsteil über-
groß dargestellt. Dies bedeutet, dass er androgyn ist. Diese Zwei-
geschlechtlichkeit war Teil eines mittelalterlichen Mythos im früheren
Mutterglauben. Erst durch den Vaterglauben, also durch die neue
christliche Lehre, wurde dieses Fruchtbarkeitssymbol abgelöst. Über
der Krone schwebt eine überdimensionierte Friedenstaube. – Ob man

diesen Bildstock mit dem Kloster Megingaudeshausen in Verbindung

bringen kann, ist sehr fraglich. – Das Alter jedoch könnte zutreffen.

Heute sind nur noch Fragmente

davon erhalten.


