
Neues aus dem Heimatmuseum  
 
in unserer Reihe "Neues aus dem Heimatmuseum" präsentieren wir Ihnen 
diese Woche die Ausführungen von Jürgen Maute zur Abstatter 
Feuerwehr im 18. Jahrhundert. Herr Maute ist Heimatforscher und 
entwickelt seine Texte basierend auf geschichtswissenschaftlichen 
Recherchen aus historischen Originalquellen. 
 

Wie war die Situation Abstatts im 18. Jahrhundert? 
Abstatt war ein kleines Dorf mit ca. 700 Einwohnern, lebte von der Landwirtschaft 
und vom Handwerk.  
Das Dorf wurde von der katholischen Linie der Grafen-, und ab 1711 der Fürsten, 
von Löwenstein-Wertheim regiert und verwaltet. Sie hatten Abstatt nach dem 
30jährigen Krieg und einem folgenden 5-jährigen Streit vor der Friedenskommission 
nur auf den massiven Druck des Kaisers im Herbst 1653 als württembergisches 
Lehen gegen den Willen des Herzogs von Württemberg zugesprochen bekommen. 
Der Herzog wollte es an die evangelische Linie des Hauses Löwenstein-Wertheim 
geben oder bei seinem Obristen Peter Pflaumer belassen, dem er es 1639 nach dem 
Aussterben der Abstatter Linie der Löwensteiner überlassen hatte. Peter Pflaumer 
musste Abstatt verlassen und die ganze Ernte von 1653 den neuen Eigentümern 
übergeben, er selbst wurde vom Herzog mit Helfenberg entschädigt. 
Da dem Herzog von Württemberg die katholischen Fürsten von Löwenstein-
Wertheim als Lehensnehmer von Abstatt aufgezwungen wurden, war das Verhältnis 
des Herzogs zu den katholischen Fürsten von Löwenstein-Wertheim aber auch zu 
Abstatt selbst schwer belastet, und die Markungsgrenze Abstatts hatte in einzelnen 
Fällen fast den Status einer Staatsgrenze.  
Abstatt war eine Exklave des Fürstentums Löwenstein-Wertheim in Württemberg mit 
der Einschränkung, dass es „nur“ ein Lehen Württembergs war, während das 
Fürstentum selbst reichsunabhängig und nur dem Kaiser Rechenschaft schuldig war. 
Der Vogt von Beilstein wurde daher vom Herzog von Württemberg zum 
„Reservatenvogt“ von Abstatt bestellt, der darauf achten musste, dass die 
verbliebenen Rechte Württembergs, insbesondere bei Schul- und 
Kirchenangelegenheiten, beachtet wurden.  
Der höchste Beamte der Löwenstein-Wertheimer Herrschaft in Abstatt war der 
Amtmann, der die Regierung in Wertheim repräsentierte. Danach kam der 
Rentmeister, der die Erträge der Fürsten eintreiben und verwalten musste. Abstatt 
hatte eine eigene Gerichtsbarkeit für zivile und kriminelle Delikte und daher auch 
einen Anwalt, Gerichtspersonen und ein Hochgericht oder Galgen, das alle 30-40 
Jahre mit einer großen Zeremonie erneuert wurde. Die Gemeinde wurde von einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister und einem Rat aus ehrenamtlichen Mitgliedern 
verwaltet. Einnahmen erhielt die Gemeinde insbesondere aus den Gerichtskosten 
und evtl. aus dem aus Eichen bestehenden Gemeindewald (Hohbuch). 
1726 regierte Fürst Dominik Marquard (1718-1735) und nach ihm kam die lange 
Regierungszeit von Karl Thomas (1735-1789). Der letzte regierende Fürst war 
Dominik Konstantin (1789-1806). 1790-1800 war Ludwig Friedrich Treffz Amtmann in 
Abstatt, während in dieser Zeit Neidhardt Rentmeister war und 1800 zum Amtmann 
aufstieg. Beide waren auch Mitglieder der Hofkammer in Wertheim. 
Regierungsgeschäfte wurden vielfach auch im Schloss in Kleinheubach am Main 
abgewickelt, das heute noch im Besitz der katholischen Linie von Löwenstein-
Wertheim ist. Die Fürsten wurden mit dem Reichsdeputationshauptschluss 1806 

 



entmachtet, ihr großer Einfluss in Abstatt endete aber erst mit der Ablösung der 
Fronrechte 1839. Bis ins 20. Jahrhundert gehörten ihnen noch Vohenlohe, die 
Wildeck und viele Grundstücke. 

 
Historische fahrbare Handdruckspritze des Johann Georg und Johann Philipp Bach, 
für den Pferdezug, Bj. 1751. Sie wurde noch bis 1961 in der Gemeinde Niederwald, 
heute 35274 Kirchhain (Erstbesitzer) verwendet. Die Feuerspritze wurde 1991 auf 
Kosten und im Auftrag des DFM restauriert — Front. Exponat im Deutschen 
Feuerwehrmuseum Fulda, Halle I. 
 
 
Im Landesarchiv Baden-Württemberg Wertheim-Bronnbach finden sich drei 
Archivalien, die sich mit der Feuerwehr in Abstatt befassen. Beim ersten Dokument 
[1] handelt es sich um die Bestellung  einer Feuerspritze aus dem Jahr 1726 
Bittgesuch der Gemeinde Abstatt um eine Beisteuer (Beitrag) zu ihrer Feuerspritze  
Durchlauchtigster Fürst, gnädiger Fürst und Herr,  
Nachdem in der hiesigen Nachbarschaft in letzter Zeit von mehreren gefährlichen 
Feuersbrünsten berichtet wurde, haben wir uns zur angemessenen Vorsorge eine 
Feuerspritze beschafft, die vom Schmid und Feuerspritzenmacher in Biberach 
hergestellt und geliefert werden soll. Wir müssen für die Spritze 160 (oder 60?) 
Gulden bezahlen und sind dafür noch in der Schuld des Herstellers.  
Da die hochfürstliche Herrschaft in Abstatt auch einige herrschaftliche Gebäude, das 
Hofgut Vohenlohe und die Burg Wildeck besitzt, möchten wir sie untertänigst 
anflehen und bitten, zu den Kosten der Feuerspritze einen in ihr gnädigstes und 
günstigstes Belieben gestellten Betrag beizusteuern. Eine derart gezeigte große 
Gnade möge Ihnen, der fürstlichen Regierung und all den entscheidenden 
Persönlichkeiten der gerechte Gott mit beständiger Gesundheit belohnen, und wir 
werden die erwiesene Gnade zeitlebens nicht vergessen.  
Untertänigst und gehorsamst, Abstatt 1. Februar 1726     Untertänigst und 
gehorsamst Anwalt, Bürgermeister, Gericht und Rat samt der gesamten Gemeinde 
allda 



 
72 Jahre später, im Jahre 1798 berichtet ein Dokument [2] wieder über die 
Feuerspritze. In Abstatt sind der Rentmeister Neidhardt und der Amtmann Treffz 
keine besten Freunde und schwärzen sich gegenseitig – wie auch aus anderen 
Dokumenten ersichtlich – gerne bei der Herrschaft in Wertheim an. In diesem Fall 
berichtet der Rentmeister nach Wertheim, dass die Spritze nicht mehr funktioniert. 
Bei Bränden in Gronau und in Lauffen war sie zwar dabei, konnte aber nicht 
eingesetzt werden. Daraufhin verlangt die Herrschaft vom Gerichtsamt in Abstatt, 
dass die Feuerspritze auf Kosten der Gemeinde unverzüglich wieder in einen 
einsatzfähigen Zustand gebracht werden muss. Darauf meldet Amtmann Treffz 
zusammen mit dem Bürgermeister von Abstatt, die Feuerspritze sei doch voll 
einsatzfähig. Nun verlangt die Regierung in Wertheim, der Rentmeister Neidhardt 
solle einen schriftlichen Bericht erstellen, warum er die Feuerspritze als unbrauchbar 
bezeichnet habe, wo sie sich doch im besten Zustand befinden solle. 
Rentmeister Neidhardt war jetzt in Not, und er verbündet sich mit dem 
„Feuerspritzenmeister“ Albrecht Schanzenbach. Neidhardt selbst schreibt einen Brief 
nach Wertheim und verwahrt sich dagegen, dass er so dargestellt werde, als habe er 
die Regierung mit einer Lüge hintergangen. Er entschuldigt sich mit der Tatsache, 
dass die Spritze ohne sein Wissen repariert wurde. Neidhart setzt ein weiteres 
Schreiben auf, das vom Feuerspritzenmeister Schanzenbach unterschrieben wird, 
und in dem der Sachverhalt geschildert wird. Schanzenbach beklagt, dass die Spritze 
keine geeignete Unterkunft habe, sie stehe einmal in der Kelter, oft im Freien, oft 
aber auch in irgendeinem „Winkel“. Der Schmid habe die Spritze nach dem Debakel 
in Lauffen mit ein paar starken Männern notdürftig zusammengeflickt. Der Fahrfehler 
der Spritze sei aber nicht behoben, bei schneller Fahrt und bei schlechten Wegen 
drohe sie umzustürzen, so dass die mitfahrenden Feuerwehrleute in Lebensgefahr 
wären. Da aber z.Zt. kein Geld vorhanden wäre, könne man damit leben und die 
Spritze zumindest in Abstatt weiterhin einsetzen.  
Die Regierung in Wertheim beschließt daraufhin, sich beim nächsten Besuch in 
Abstatt die Spritze anzusehen.  
 
Ein drittes Dokument [3] befasst sich mit einem Brand in Abstatt selbst und dieses 
Mal auf dem fürstlichen Hof Vohenlohe im Jahre 1783.  
Es wird berichtet, dass bei dieser Feuersbrunst von den verschiedenen umliegenden 
Ortschaften viele Helfer mit Eimern herbeigeeilt wären. Die aus Leder bestehenden 
Feuereimer sind mit dem Namen der Ortschaft gekennzeichnet. Nachdem der Brand 
gelöscht war, hat man – wie üblich – alle Feuereimer auf einen Haufen geworfen. Am 
nächsten Tag wurden sie von den Abstattern sortiert und geprüft und jeder 
Ortsvorsteher aus den Nachbarorten bekam seine Eimer wieder zurück. Allerdings 
beklagten Heinrieth und Gruppenbach den Verlust von insgesamt 15 Eimern. Es 
entsprach nun den damaligen Regeln, dass das Dorf, dem geholfen wurde, die 
abgängigen Eimer anderer Orte ersetzen musste. Daher bestellte der damalige 
Rentmeister Dehn beim Sattler Beil in Oberstenfeld 15 Löscheimer aus gutem und 
starkem Sohlenleder für 10 Gulden und 30 Kreuzer. Da es sich um ein Feuer auf 
dem Fürstenhof gehandelt hatte, ging der Kaufvertrag direkt an die Regierung mit der 
Bitte, in üblicher Weise damit zu verfahren. 
 
 
Ergänzende Kommentierung 
Die Abstatter Feuerwehr bekam also 1726 sehr früh eine Feuerspritze, die sich 
kleinere Dörfer eigentlich nicht leisten konnten. Sie galt als Luxus, und im Königreich 



Hannover wurde erst 1781 als herausragende Maßnahme darauf hingewiesen, dass 
alle Ämter mit Feuerspritzen versorgt wurden (Wikipedia Feuerspritze). Man kann 
davon ausgehen, dass der Fürst von Löwenstein-Wertheim über die Anschaffung 
schon zuvor Bescheid wusste und auch einen Beitrag zugesagt hatte, aber dies 
musste eben in der damals ehrergiebigen Form eines Bittgesuches erfolgen. Bei der 
Spritze handelte es sich um eine sogenannte Stoß- oder Druckspritze, zu deren 
Betrieb bis zu 15 Personen benötigt wurden. 
Für die Feuerwehr war die Gemeindeverwaltung in Abstatt verantwortlich, und zwar 
das Gerichtsamt, also die Stelle, die auch die am Ort anfallenden Rechtsstreitigkeiten 
abwickeln musste. Die Gemeinde Abstatt musste auch grundsätzlich die Kosten für 
die Feuerwehr tragen. Eine eigene Behausung für die doch recht wertvolle Spritze 
gab es nicht, die zum Schutz von noch nicht brennenden Gebäuden oder 
Gebäudeteilen unentbehrlich war. 
Dass sich Alfred Schanzenbach als Feuerspritzenmeister bezeichnete, ist offenbar 
der Tatsache geschuldet, dass Abstatt ein technisches Gerät besaß, das nicht jeder 
bedienen konnte. Es gab auch später noch, am 12.01.1837[4] einen Spritzenmeister 
namens Heinrich Schanzenbach, möglicherweise ein Sohn von Albrecht 
Schanzenbach. Vielleicht hätte man diese Personen auch als 
Feuerwehrkommandanten bezeichnen können, die es dann in Abstatt schon 1726 
gegeben haben müsste.  
Aus der Festschrift der Abstatter Feuerwehr ergibt sich auch, dass am 9. Juni 1891 
eine alte Stoßspritze, die nicht mehr benutzbar war, für 35 RM an die Gebrüder 
Bachert in Kochendorf (Hersteller damals moderner Spritzen) verkauft wurde. Sie soll 
ca. 125 Jahre alt gewesen sein. Daraus errechnete man ein Anschaffungsdatum um 
1766. Es muss sich aber um die Spritze von 1726 gehandelt haben, denn von der 
Anschaffung einer weiteren Spritze ist zumindest nichts bekannt. Die Fa. Bachert 
kaufte sie offenbar als Antiquität und vielleicht steht die Abstatter Spritze noch heute 
in einem Museum herum. 
Die übrigen wichtigsten Werkzeuge der Feuerwehr waren, Einreißhaken, Leitern und 
Feuereimer. Einreißhaken bestanden aus Eisen, trugen vorne eine Spitze und einen 
nach unten gekrümmten Haken, um sowohl brennende Teile einreißen als auch 
umstoßen zu können. Dass beim Brand in Vohenlohe 15 Löscheimer verschwanden, 
lag vielleicht auch daran, dass die hilfreiche Bevölkerung aus dem Brand auf einem 
fürstlichen Hof schloss, dass der Besitzer, nämlich die Fürsten, auch für die Verluste 
aufkommen müssen, wie dies ja dann auch geschah.  
Abstatt hat heute kein Gerichtsamt mehr und das ist wahrscheinlich auch gut so. Das 
Gerichtsamt war ja zumindest im Zivilbereich nur für Streitigkeiten unter Abstatter 
Bürgern zuständig und die Tatsache, dass im Landesarchiv Baden-Württemberg 
heute noch Akten von 500 Verfahren lagern, zeigt, dass dieses Amt nicht unbedingt 
der Friedfertigkeit unter der Bürgerschaft diente. Dafür hat aber Abstatt heute ein 
Kulturamt, das eher geeignet ist, die Menschen zusammenzubringen. 
 
 
[1] R-Rep 87a- 217 LA-BW Wertheim-Bronnbach 
[2] R-Rep 65a – 30  LA-BW Wertheim-Bronnbach 
[3]  R-Rep 5a – Nr. 59 Landesarchiv BW-Wertheim-Bronnbach 
[4] 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Abstatt von 2013, Festschrift 
 


