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Chor der Laurentiuskirche 

An den Wänden befinden sich ringsum Epitaphe, zum Teil waren es 
früher Grabplatten.  
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Ulrich Grimm 
 

Die Epitaphe im Chorraum der Laurentiuskirche 1  
– auch: Anknüpfungsorte für Fragen zur Roßtaler Geschichte 

 
Stirbt ein Mensch, ist es auch heute noch in Deutschland weithin üblich, ihm 
ein Erinnerungsmal zu setzen, das in der Regel an seinem Grab aufgestellt 
wird und wenigstens seinen Namen und seine Lebenszeit ausweist. So wird 
auf einem Friedhof ein ganz individueller Ort des Gedenkens an ihn geschaf-
fen, an dem sich seine Hinterbliebenen versammeln und sich besonders mit 
ihm verbunden fühlen können. In früheren Zeiten war aber nicht nur der 
Friedhof Bestattungsort. „Herausgehobenen“ Menschen und deren Famili-
enmitgliedern war es möglich, sich innerhalb von Kirchen bestatten zu las-
sen. Auch in Roßtal war dies üblich. So weist Kreutzer2 auf in der Laurenti-
uskirche geschaffene Grüfte für Erbbegräbnisse verschiedener Schlossbe-
sitzerfamilien (Ayrer, Furtenbach, Schmiedl) hin. Erst mit Dekret von Mark-
graf Christian Friederich Carl Alexander vom 31. Juli 1776 wurde festgelegt, 
„niemandem mehr, er seye wes Standes er wolle, die Beerdigung in irgend 
einer der Kirchen Unserer Fürstl. Lande zu gestatten“. 

Epitaphe haben einen ähnlichen Sinn wie Grabmäler, befinden sich aber 
nicht zwangsläufig am Bestattungsort. Sie sind in der Regel an einer Kir-
chenwand oder einem Kirchenpfeiler angebracht – häufig ihrer Begriffsbe-
deutung entsprechend in der Nähe des Grabes (griech.: epi = bei und taphos 
= Grab). So ist es auch bei den beiden Epitaphen außen links neben der nörd-
lichen Seitentür der Laurentiuskirche, die an die Roßtaler Lehenskommis-
sare und Amtsrichter Johann Michael Rhau (1697 – 1772) und Carl Wil-
helmFriederich Pöhlmann (1736 – 1775) sowie deren Ehefrauen erinnern 
sollen.  
 
Dort heißt es in der blumigen Sprache des 18. Jahrhunderts: 

                                                      
1 Die Fotos vom Chor der Laurentiuskirche und der Epitaphe fertigten Jutta Herrmann und 

Martin Besold. Ihnen danke ich dafür herzlich. 
2 Kreutzer Hans und Düthorn Robert, Roßtal Vergangenheit und Gegenwart, Roßtal 1978/79, 

S.133; im Folgenden verkürzt zitiert: Kreutzer 
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- Im Leben verbunden im Tod ungetrennt ruhet in naher Gruft ein noch 
in seiner vermengten Asche verehrungswürdiges Ehepaar … bzw.: 

- In stiller Ruh von Engeln bewacht schlafen in der ganz nahen Gruft die 
modernden Gebeine … 

 
Solche Erinnerungspunkte bieten die Möglichkeit zu einer individuellen Ge-
staltung, wie auch die eben benannten Epitaphe zeigen. Bisweilen nehmen 
Menschen noch zu ihren Lebzeiten Einfluss auf Form und Inhalt des Erinne-
rungsmales. Das Aussehen wird freilich auch wesentlich vom aktuellen Ge-
schmack und der allgemeinen Übung in der Fertigungszeit geprägt, weshalb 
auch der Inhalt der Inschriften nicht nur wegen der Personalien über die Jahr-
hunderte sehr unterschiedlich sein kann. 
 

Auch finden immer wieder andere Materialien Verwendung: Stein, Metall 
(gegossen oder getrieben), aber auch Öl- oder Temperafarben auf Leinwand 
oder Holz. In der Laurentiuskirche gibt es noch immer verschiedene Bei-
spiele, auch wenn das Epitaph für den Jäger Johann Christoph Schwartz3, das 
nach seiner Restaurierung an der östlichen Querwand des Kirchenschiffes 
rechts vor Beginn des Chores aufgehängt war, 2017 aus der Kirche entwen-
det wurde. Es bestand aus einem auf Leinwand mit Ölfarben gemalten Bild 
(Größe 85,5 x 62,8 cm) mit einer Darstellung der Auferstehung Christi in 
einem vergoldeten Eichenholzzierrahmen aus geschnitzter Blattornamentik 
mit einem vollplastischen Puttokopf oben und einem Schriftschild unten, in 
dem auch das Familienwappen aufgemalt war, und hatte eine Gesamtgröße 
von 1,59 x 0,89 m. Die Gedächtnisschrift dieses Epitaphs lautet: Anno 1693, 
den 25 ten Novem / ber, verschied in Gott seelig, der Ehrenvest und / Mann-
haffte herr Johann Christoph Schwartz / Deß Weidwerckhs und der Jägereij 
Liebhaber, / Gott verleijhe Ihme dermahleinst an ienem großen / Tage eine 
fröliche aufErstehung umb Christi / willen. 

                                                      
3 Nach dem Eintrag im Kirchenbuch 4 der ev.-luth. Kirchengemeinde Roßtal starb der „Jäger 

Johann Christoph Schwartz“ in Clarsbach und wurde am 28. November 1693 in Roßtal bei-
gesetzt. 
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Epitaph für Johann Christoph Schwartz, 

ehemals an der Ostwand der Laurentiuskirche rechts vor dem Chor, 
2017 von dort entwendet (Archiv des ev.-luth. Pfarramtes Roßtal) 
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Jedes Epitaph erinnert an die Lebensgeschichte eines Menschen, lenkt also 
unseren Blick zurück auf dessen Lebenszeit und somit auch auf die damals 
herrschenden Verhältnisse, die oftmals einer Betrachtung wert sind. 
 

  
 

Plätze der Epitaphe und der nun an der Wand befestigten ehemaligen 
Grabplatten im Chor der Laurentiuskirche 
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Viceplebanus Johann Neff (Epitaph 3) 

Das älteste Epitaph im Chor der Laurentiuskirche, aus Marmor gefertigt, 
stellt einen auf einem Kissen ruhenden Geistlichen dar, der Kelch und Hostie 
in den Händen hält, und trägt die Umschrift: 

     
 
Ursprünglich war dieses heutige Epitaph eine Grabplatte, die noch gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts zwischen zwei hintereinander im Chor der Kirche 
stehenden Altären verlegt war. Der Hauptaltar befand sich nämlich bis 1893 
am Beginn des Chores; in dessen östlichstem Teil unter dem mittleren Chor-
fenster war ein weiterer Altar aufgestellt, der namentlich bei der Trauung 
von „Fornikanten“ (schwangeren Bräuten) genutzt wurde.  

 
 
 
Anno d(o)mi(ni) 1512 
quarta novembris obijt 
hon(orabi)lis d(omin)us 
Joh(ann)es Neff hu(iu)s 
eccl(es)iae viceplebanus 
qua rexit 43 annis cuis 
ani(m)a requiescat in pace 
amen. 
 
(Übersetzung: Am 4. No-
vember 1512 starb der ehr-
würdige Herr Johannes 
Neff, dieser Kirche, die er 
43 Jahre lenkte, Vikar; 
seine Seele möge in Frie-
den ruhen. Amen) 
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Im Zuge von Renovierungsarbeiten in der Kirche wurde die Grabplatte aus 
dem Kirchenboden herausgenommen und an der Chorwand als Epitaph be-
festigt.4  Ob die Platte von Anfang an zwischen den beiden im Chor aufge-
stellten Altären in dem Kirchenboden verlegt war, ist heute nicht bekannt. 
Dafür könnte sprechen, dass der Chor selbst wohl zu der Zeit, in der Neff als 
Vikar in Roßtal tätig war, errichtet wurde.5 Es läge daher nahe, wenn der 
Geistliche „der Bauzeit“ nach seinem Tode 1512 dort in einer Gruft beige-
setzt worden wäre.  Möglicherweise fand die Grabplatte aber auch erst beim 
Wiederaufbau der durch Blitzeinschlag 1627 weitgehend zerstörten Kirche 
im Chor ihren Platz. Sicher ist freilich, dass es die Verwendung der marmor-
nen Grab- als Bodenplatte war, die Darstellung und Schrift heute nur noch 
schwer erkennbar gemacht hat. Ihre Umschrift ist aber durch eine hand-
schriftliche Aufzeichnung von Pfarrer Friedrich Wilhelm Wolshofer aus dem 
Jahre 1760 gesichert.6 
Johann Neff wird (fälschlicherweise) immer wieder als der letzte katholische 
Geistliche Roßtals vor der Reformation bezeichnet, obwohl ihm mit        
Balthasar Jung (1513), Conrad Wenger (1514 – 1526) und Erasmus Enck 
(1526 – 1528) im 16. Jahrhundert noch drei weitere folgten. Pfarrer waren 
sie freilich alle nicht. Bereits seit 1469 war Neff als Viceplebanus, auch Vi-
carius genannt, Vertreter des parochus verus, des mit der Pfarrpfründe belie-
henen Pfarrers, in Roßtal. Er bewohnte zeitweise mit zwei Kaplänen7 das 
Pfarrhaus, denn der jeweilige Pfarrer hatte Wohnung und Aufgabe an ande-
rem Ort. 1497 besaß er auch die kleine Frühmesspfründe in Buttendorf und 
erlangte im gleichen Jahr eine Altarpfründe in der Nürnberger Sebalduskir-
che, konnte also über nicht unerhebliche Einnahmen verfügen. Während sei-
ner langen Tätigkeit als Geistlicher in Roßtal dürfte auch – möglicherweise 
sogar von ihm initiiert – der Beginn des hiesigen Schulwesens liegen. Das  

                                                      
4 Archiv des ev.-luth. Pfarramtes Roßtal Akte 231 
5 Mahr (Kirche und Krypta in Roßtal, in: Kreutzer S. 305) meint, dass der Chor bereits 1494 

gestanden habe. Demgegenüber vertritt Rohn (Heimatbuch von Roßtal und Umgebung, 
Roßtal 1928, S.26) die Auffassung, der Chor sei 1507 eingedeckt worden. Zu beiden Zeiten 
war Neff in Roßtal Viceplebanus. 

6 Wolshofer, Friedrich Wilhelm, Kurze Nachricht von dem Orth Roßstall und der daßigen 
Kirche, Staatsarchiv Nürnberg, Ansbacher Salbücher Nr. 198 

7 Archiv des ev.-luth. Pfarramtes Roßtal Akte 23 
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lag zur damaligen Zeit ja allein in Händen der Kirche, die in der „Amtszeit“ 
Neffs ein auch für Unterrichtszwecke verwendetes Haus zur Verfügung ge-
stellt hatte.8 Seit 1506 war Neff wohl im Ruhestand und wurde bis zu seinem 
Tode von Kaplänen vertreten.9 
 
Ein aktenkundiger Vorfall während seiner Zeit als Geistlicher in Roßtal10 
vermittelt einen Einblick in das Kirchenwesen im ausgehenden Mittelalter: 
Der bisherige Pfarrer (parochus verus) der Pfarrei St. Laurentius Endres von 
der Klingen, dessen Aufgaben Johann Neff als „Vertreter vor Ort“ wahrge-
nommen hatte, war Anfang Juni 1494 verstorben. Je ein Domherr aus Bam-
berg und aus Würzburg schickten Beauftragte, die von Reisigen begleitet 
waren, in das Roßtaler Pfarrhaus, um die Pfarrei für sich in Besitz zu neh-
men. Vikar Neff hatte sich nach Ansbach begeben, um sein Vorgehen abzu-
sprechen. Inzwischen kam es im Roßtaler Pfarrhaus zu handgreiflichen Aus-
einandersetzungen zwischen den Abgesandten der beiden Domherren mit 
materiellen Folgeschäden.  Schließlich erhielt der Bamberger Domherr Eber-
hard von Rabenstein die Roßtaler Pfarrstelle. Er musste Vikar Neff, der den 
Ansbacher Markgrafen um Unterstützung gebeten hatte, den von seinen Leu-
ten angerichteten Schaden ersetzen, behielt ihn aber trotzdem als Vikar, der 
ihm als dem Pfründeinhaber dafür einen vertraglich festgesetzten Teil der 
Pfründeeinkünfte abzugeben hatte.  
Eine rechtliche Bewertung dieses Sachverhaltes hat von der geschichtlich 
gewachsenen Situation auszugehen: Zwar gehörte die Pfarrei Roßtal kirch-
lich als Teil des Archidiakonates Rangau zum Bistum Würzburg, weltlicher 
Lehensherr war aber als Grundherr der Bischof von Bamberg. Denn bereits 
mit dem Briefwechsel zwischen dem Bamberger Bischof Lampert von Brunn 
und Burggraf Friedrich V. im Jahre 1393 war eine „endliche Einigung“ er-
folgt, mit der der Burggraf u.a. erklärte: . . . Auch verzeihen wir uns der le-
henschaft der pfarre zu Rostal vnd aller Rechte, die wir meinten bisher an 
der lehenschaft derselben pfarre zu haben vnd gehabet haben, also daz vnser 

                                                      
8 Ausführlicher hierzu: Grimm, Lehren, Lernen, Bilden - eine kleine illustrierte Schulge-

schichte des Marktes Roßtal, Roßtal 2021, S. 15 ff 
9 Koerber, Dieter, Roßtaler Kirchengeschichte, in: Roßtal 1050 Jahre Heimat – offen und le-

bendig, Neustadt/Aisch 2004, S. 97 
10 Konsistorialakten „Pfarr Roßstall“ Vol. I 1462 – 1652 im Landeskirchlichen Archiv Bayern, 

Nürnberg 
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obgenannter herre von Bamberg, sein Stifte vnd alle seine nachkommen die 
selbe(n zwu) pfarre ewiclichen, als oft sie ledig werde(n), leyhen sullen vnd 
mugen, on irren engen vnd widersprechen vnser, aller vnser erben vnd nach-
kommen . . .11  Dem Bischof von Bamberg oblag deshalb die Vergabe der mit 
dem Grundbesitz verbundenen Pfarrpfründe, obgleich die Pfarrei im (freilich 
nicht geschlossenen) Gebiet des Ansbacher Markgrafen lag und Roßtal zum 
Bistum Würzburg gehörte. 
Die Besetzung einer Pfarrei war damals nämlich vorrangig Sache des Grund-
herrn (bzw. des Patronatsinhabers). Ihm oblag es, dem kirchlich zuständigen 
Bischof einen Geistlichen zu präsentieren. Dies war lediglich die Bitte um 
Investitur des bereits von ihm mit der Pfründe ausgestatteten, mit der „Kirche 
beliehenen“ Geistlichen.12 Da der Bamberger Bischof der Grundherr der zur 
Pfarrei Roßtal gehörenden Grundstücke war, konnte nicht der Würzburger 
Bischof als Leiter der Diözese einen neuen Pfarrer in Roßtal bestellen. Zu-
recht wurde deshalb der Bamberger Domherr Eberhard von Rabenstein, dem 
die Pfarrpfründe Roßtal vom Bamberger Bischof als Lehensherrn übertragen 
worden war, 1494 parochus verus der Roßtaler Laurentiuskirche.  
Mit ihm hatte Vikar Neff, der ja den Pfarrer nur vertrat, deshalb eine Verein-
barung zu treffen, damit er Unterlehensnehmer bleiben konnte. Nach Ver-
mittlung der Markgrafen Sigmund und Friedrich, die sich dem Bamberger 
Bischof und dem von ihm präsentierten Domherren gegenüber dafür einsetz-
ten, dass Neff weiterhin als Vikar in Roßtal tätig sein dürfe,13 schlossen Eber-
hard von Rabenstein und Johann Neff „auch den Markgrafen zu Gefallen“ 
schließlich den erforderlichen Unterlehensvertrag, mit dem Neff „angesehen 
seines gut löblichen Wesens, damit er berühmt ist“ unter denselben Bedin-
gungen wie bei dem verstorbenen Pfarrer Endres von der Klingen weiterhin 
die Vertretung des parochus verus in der Pfarrei als vicarius  übertragen blei-
ben sollte. 
Die Pfarrpfründe kam somit mehreren Personen zugute: dem parochus verus 
als Lehensnehmer und dem viceplebanus als Unterlehensnehmer. Dieser 
hatte von seinen Einkünften nicht nur Abgaben an den parochus verus zu 
                                                      
11 Monumenta Zollerana Bd. V Nr. CCCIII und CCCIV, hier S. 312 
12 Guttenberg, Erich Frh. v., und Wendehorst, Alfred, Das Bistum Bamberg, II. Teil: Die 

Pfarrorganisation, Berlin 1966, S. 27 
13 Schreiben vom 11. Juli 1494 in den Konsistorialakten Pfarr Roßstall Vol. I 1462 – 1652 

(Landeskirchliches Archiv Bayern, Nürnberg) 
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leisten, sondern auch seine Kapläne und den Gerichtsschreiber, soweit er als 
Lehrer tätig wurde, zu zahlen. Die Einnahmen der Roßtaler Pfarrei St. Lau-
rentius (Zehnt, Handlohn, Spolien u.a.) müssen schon deshalb recht erheb-
lich gewesen sein. 
 
Der evangelisch-lutherische Geistliche Johann Lazarus (Epitaph 2) 

Das Epitaph trägt die Umschrift: Venerabilis d(omin)us Johan(n) Lazarus 
h(uiu)s eccl(es)iae pastor obiit Die 20. Octobris  (Übersetzung: Der ehrwür-
dige Herr Johann Lazarus, Pfarrer dieser Kirche, starb am 20. Oktober.) 
sowie die Jahreszahl 1546. 
 
Auch dieses Epitaph befindet sich nicht mehr an seiner ursprünglichen Stelle. 
Es war vor der Umgestaltung des Chores im Jahre 1893 auf einer rauhen 
Steinplatte neben der Grabplatte Johann Neffs angebracht.14  

 

 

                                                      
14 Rohn, Adolf, Heimatbuch von Roßtal und Umgebung, Roßtal 1928, S. 38 
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Johann Lazarus wurde in Wassertrüdingen geboren.  Nach seiner Priester-
weihe 1523 war er 1526 Kaplan in Ansbach. Weil er heiratete, musste er 
1527, als in Ansbach noch Markgraf Casimir regierte, das Markgraftum ver-
lassen. Er fand Anstellung als Kaplan in Nürnberg St. Sebald, wo er bis 1533 
blieb. Im September 1534 wurde er zum Pfarrer in Roßtal als Nachfolger von 
Thomas Appel berufen, dem ersten protestantischen Geistlichen hier. 1533 
erschien die sog. Brandenburgisch-nürnbergische Kirchenordnung. Sie 
fasste die reformatorische Lehre zusammen, legte gottesdienstliche Ordnun-
gen fest und setzte den lutherischen Katechismus in Form von Predigten um. 
All das erleichterte es Johann Lazarus, die in den ersten Jahren der Reforma-
tion entstandene Unruhe in der Pfarrei zu befrieden, die auch durch eine we-
nig glückliche Amtsführung von Thomas Appel entstanden war. Johann La-
zarus blieb als der zweite ev.-luth. Geistliche bis zu seinem Tode 1546 in 
Roßtal. 

Seine Stellung in Roßtal lässt sich nur aus der damaligen Zeit des Umbruchs 
erklären: 1534 war Georg Ferber verstorben, von 1507 bis zu seinem Tode 
katholischer parochus verus von Roßtal. Obwohl bereits 1528 der letzte ka-
tholische Geistliche vor Ort Erasmus Enck von den markgräflichen Visitato-
ren abgesetzt und statt seiner Thomas Appel, ein verheirateter ehemaliger 
Priester aus der Diözese Eichstätt, der sich der Reformation angeschlossen 
hatte, als erster ev.-luth. Geistlicher nach Roßtal geschickt worden war, ver- 
lieh der Bamberger Bischof die Roßtaler Pfarrpfründe nach dem Tode Fer-
bers noch einmal. Neuer parochus verus wurde der katholische Propst von 
St. Severin in Erfurt Theodericus von Rheden. Dieser schloss mit dem ev.-
luth. Geistlichen Johann Lazarus einen notariellen Nutzungsvertrag bezüg-
lich der Pfarrpfründe für zunächst fünf Jahre. Dessen Gegenstand war neben 
finanziellen Absprachen auch die Vereinbarung, dass vor Ort in Roßtal die 
religiöse Betreuung der Bevölkerung durch Johann Lazarus, den ev.-luth. 
Geistlichen, zu erfolgen habe. Eine bemerkenswerte Regelung, die freilich 
zeigt, dass die Verleihung einer Pfarrpfründe zur damaligen Zeit von der tat-
sächlichen Ausübung der Tätigkeit als Geistlicher vor Ort deutlich zu tren-
nen ist. 
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Margarethe Fürst (Epitaph 4 a)  

Bereits kurze Zeit nach Einführung der Reformation in Roßtal 1528 war mit 
dem Erlass der neuen Kirchenordnungen eine stärkere soziale Kontrolle be-
gründet worden. Das zeigte sich vor allem in der Schaffung der Kirchenbü-
cher. In Roßtal vermerkten die Pfarrer darin seit 1533 die Taufen und Trau-
ungen und ab 1584 auch die Bestattungen. So ist unter dem 11. Mai 1534 die 
Heirat von Hans Eberlein aus Neuses mit „Barbara Hans Kerns Tochter von 
der Kernmül“ verzeichnet, obwohl die Trauung selbst in Ammerndorf statt-
gefunden hatte.15 Der Todeszeitpunkt von Margaretha Fürst liegt aber vor 

                                                      
15 Kirchenbuch der ev.-luth. Kirchengemeinde Roßtal 1 
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der Zeit, ab der auch Beerdigungen schriftlich festgehalten wurden, sodass 
hierüber nichts verzeichnet sein kann. Um im Taufregister etwas über sie zu 
finden, fehlen weitere Anhaltspunkte wie der Geburtstag und der Geburts-
name.  

 
Anno d(o)m(ini) 1574 am 12. Sontag nach / Trinitatis das ist den 29. Augusti 
ver / schied die Erbar Fraw Margaretha / Fürstin des Erbaren Wollff Fürs-
ten / Eheliche Hausfraw zu der Kerrenn / mühl der Seelen Gott gnedig vnnd 
/ Barmherzig sein wolle Amen 
Gleichwohl gibt das Epitaph Anlass, auf das Alter der Kernmühle hinzuwei-
sen. Schon in einem Verzeichnis in der Art eines Salbuches aus dem Jahre 
1482, das in einer alten Abschrift erhalten ist16, wird für (oder von) „Praela- 
tus Johann Neff“ eine Aufstellung der Abgaben innerhalb der Pfarrei vorge-
legt. Darin heißt es zur Kernmühle: „Allda hat der Pfarrer nichts, sondern 
der Zehnd gehört dem Meßner. Wird daselbst verkauft, wie auch der Bau-
zehnd.“ 

                                                      
16 Archiv des ev.-luth. Pfarramtes Roßtal Akte 23; Rohn a.a.O. S. 6 verweist sogar auf ein 

Salbuch des Amtes Cadolzburg begonnen im Jahre 1464, in dem die Kernmühle genannt 
sei. 
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Dass Wolff Fürst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts dort der Müller 
war, erscheint trotz des freilich wenig konkreten Vermerks im Taufregister 
zum 19. Dezember 1551 „ist N Kernmüllern sein sun getaufft“ wenig wahr-
scheinlich; denn für die Jahre 1534 und 1594 wird jeweils ein Hans Kern (ein 
im Zusammenhang mit der Kernmühle wiederholt auftauchender Name) als 
Müller der Kernmühle genannt. Im Übrigen erscheint es ungewöhnlich, 
wenn in der Laurentiuskirche bereits im 16. Jahrhundert der Ehefrau eines 
Müllers ein Epitaph gesetzt worden wäre. 
 
Anna Dorothea und Peder Friderich Kiser (Epitaph 5 b) 

 

 

Die Inschrift auf dem Epitaph für die beiden Kinder lautet: Anno 1628 den 
25. Aprilis mittags nach 12 / verschied in Gott selig des E: vnd wohlachtba-
ren / Michael Carl Friderich Kisers derzeit Richter zu Roßstall Töch / terlein 
Anna Dorothea ihres alters 3 Jahr 4 Monat 10 Tag. / den 24. Julij Anno 1629 
Entschlieff in Gott auch selig mor / gens 3 vhr, obgedachten Richters Jüngs-
ter Sohn Peder Fri / derich, seines Alters 3 Wochen vnd 6 Tag. Denen / Gott 
gnedig sein vnd an Jenem Tag Sampt uns / ein fröliche Uhrstent vmb 
CHRISTI / willen verleihen wolle. Amen 
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Da für die Jahre 1609 bis 1631 keine Kirchenbücher mehr vorhanden sind – 
sie gingen wohl bereits in den Wirren des 30-jährigen Krieges verlustig-, ließ 
sich über die Kinder des Michael Carl Friedrich Kiser weiteres nicht finden. 
Er selbst war in der ersten Hälfte des 17. Jhdts., jedenfalls zumindest ab 
1628, Richter in Roßtal. 

Dass seine Tätigkeit hier in der Zeit des 30-jährigen Krieges nicht immer 
einfach war, belegt schon ein Brief des Müllersohnes Johann Lößlein vom 
12. März 1642 an den Markgrafen, in dem er sich beschwerdeführend dage-
gen wendet, dass Richter „Michel Friederich Kieffern“ und Bürgermeister 
Johann Ott zu Unrecht sein Erbe, die von seinem Vater „erheiratete Mühl“, 
in seiner Abwesenheit zur Abdeckung von Schulden verkauft hätten.17 
 
Da für die Jahre 1609 bis 1631 keine Kirchenbücher mehr vorhanden sind – 
sie gingen wohl bereits in den Wirren des 30-jährigen Krieges verlustig-, ließ 
sich über die Kinder des Michael Carl Friedrich Kiser weiteres nicht finden. 
Er selbst war in der ersten Hälfte des 17. Jhdts., jedenfalls zumindest ab 
1628, Richter in Roßtal. 

Dass seine Tätigkeit hier in der Zeit des 30-jährigen Krieges nicht immer 
einfach war, belegt schon ein Brief des Müllersohnes Johann Lößlein vom 
12. März 1642 an den Markgrafen, in dem er sich beschwerdeführend dage-
gen wendet, dass Richter „Michel Friederich Kieffern“ und Bürgermeister 
Johann Ott zu Unrecht sein Erbe, die von seinem Vater „erheiratete Mühl“, 
in seiner Abwesenheit zur Abdeckung von Schulden verkauft hätten.18 
 

Pfarrer Martin Kettner (Epitaph 5 a) 

Neben einem Kelch und der Jahreszahl 1659 auf der linken Seite findet sich auf der 
rechten Hälfte des Epitaphs der Text: Der Martin Kettner / Ruhet dar / Gewester 
Pfarrer / achtzehn Jahr / Seines Alters / XLIII 

Als Geburtsjahr von Martin Kettner wird von Simon 1591 angegeben.19 Die-
ses steht freilich mit den Angaben auf dem Epitaph nicht in Einklang; danach 

                                                      
17 Im Einzelnen: Kreutzer S. 128 f 
18 Im Einzelnen: Kreutzer S. 128 f 
19 M. Simon, Ansbacher Pfarrerbuch, Nürnberg 1957, S.238 
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wäre es 1616 gewesen. Über seine frühe Lebenszeit sind hier keine Unterla-
gen aufzufinden. 

 
 
In der letzten Phase des 30-jährigen Krieges wurde Kettner 1642 nach Eides-
leistung am 10. September zum Pfarrer in Roßtal bestellt. Er übernahm eine 
Gemeinde, die in den Jahrzehnten zuvor sehr unter den Schrecken des Krie-
ges und verschiedener Epidemien zu leiden gehabt hatte. Im Oktober 1621 
(böhmisch – pfälzischer Krieg 1618 – 1623) waren die Truppen der protes-
tantischen Union unter Graf Mansfeld plündernd durch das Gebiet des Ober-
amtes Cadolzburg gezogen; ihnen hatte sich das Heer der katholischen Liga 
unter General Tilly, das auch in Roßtal Quartier genommen hatte, entgegen-
gestellt, aber selbst zu seiner Versorgung 10 Tage lang die Landschaft ver-
heert.20 Dennoch war es 1624 möglich, die Laurentiuskirche gründlich zu 
renovieren und diese nach dem Brand von 1627 umgehend wieder so aufzu-

                                                      
20 Vgl. hierzu Kreutzer a.a.O. S. 122 f 
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bauen, dass bereits am ersten Adventssonntag 1628 darin Gottesdienst gefei-
ert werden konnte. Ab 1632 – zunächst in der Zeit von Wallensteins Lager 
bei Zirndorf von Juli bis September dieses Jahres - trafen aber immer wieder 
schwere kriegerische Auseinandersetzungen die gesamte Gegend. Sie dezi-
mierten ebenso wie eine Pestepidemie die Bevölkerung der Pfarrei. Deren 
Angehörige konnte zwar z. T. innerhalb der Mauern Nürnbergs Zuflucht fin-
den. Insgesamt erlitt aber ca. die Hälfte aller Bewohner in diesen Jahren den 
Tod. So sind im Kirchenbuch allein für das Jahr 1632 die Namen von 667 
Toten aus der Pfarrei nachgetragen, 234 davon aus Roßtal – und das bei le-
diglich ca. 50 Anwesen in diesem Ort.21 Erst nach Ende des 30jährigen Krie-
ges 1648 nahm die Einwohnerzahl (auch wegen des Zuzugs protestantischer 
Exulanten aus habsburgischen Gebieten seit 1652) in der Pfarrei allmählich 
wieder zu. So konnte Pfarrer Martin Kettner 1656 im Beerdigungsverzeich-
nis des Kirchenbuches vermerken: „Sind also dieses Jahr 22 mehr geboren 
denn gestorben.“ 
In den Kirchenbüchern22 findet sich über seinen Tod im Alter von erst 43 
Jahren allerdings kein Eintrag. Beerdigungen sind für das Jahr 1659 nach 
dem 30. Oktober nicht mehr vermerkt. Es bleibt über eine halbe Seite frei, 
bis ab dem 20. September 1660 mit anderer Schrift eine neue Reihenfolge 
von Beerdigungen vermerkt ist. Offenbar war Roßtal in der Zwischenzeit 
ohne eigenen ev.- luth. Geistlichen, denn die Kaplanstelle war zwischen 
1632, dem Jahr, in dem Kaplan Johann König den Kriegswirren zum Opfer 
gefallen war, und 1698 unbesetzt. Johann Stegmann, Pfarrer in Roßtal zwi-
schen 1660 und 1674, trug die Bestattungen aus der Vakanzzeit nicht nach. 

Michael Burkhart und Anna Sophia Vogtherr (Epitaph 4 b und c)  

Der Vater der beiden früh verstorbenen Kinder Johann Georg Vogtherr d. Ä. 
war Pfarrer in Roßtal 1674 – 1697. Er wurde 1645 in Gunzenhausen geboren; 
seine Eltern waren der Bürgermeister Burkhard Vogtherr und die aus Öttin-
gen stammende Anna Elisabeth geb. Kesselmann. Vogtherr studierte zwi-
schen 1668 und 1672 in Wittenberg, Tübingen und Straßburg. 1674 heiratete 
er in Schwabach Apollonia Phil. Spieß. Am 16. Juni 1674 leistete er seinen 

                                                      
21 Kreutzer a.a.O., S. 126 f, führt für die Zeit um 1640 nurmehr 18 Anwesen auf und vermerkt 

dazu: Die übrigen 21 Höf und Güter sind Öd. 
22 Kirchenbuch 3 der ev.-luth. Kirchengemeinde S. 194/195 



 

19 
 

Amtseid als Pfarrer in Roßtal.23 Er verstarb hier am 22. Oktober 1697 und 
wurde vier Tage später als „Senior Capituli und 23jähriger Pfarrer alhier“ 
beigesetzt.  

 
Michael Burkhart Vogt / herr, gestorben den 20. Sept. / 1684. alt 6 Jahr, 5 

Mo. 23. Tag 

 
 Anna Sophia Vogther / rin, geboren den 24. Septe / mber 1694. alt 3. Jahr 24 

                                                      
23 M. Simon, Ansbacher Pfarrerbuch, Nürnberg 1957, S. 526 
24 Die Bestattungen der Kinder sind im Kirchenbuch 4 der ev.-luth. Kirchengemeinde Roßtal 

auf S. 358 (Nr. 31 / 22. September 1684) bzw. S. 388 (Nr. 11 / 12. April 1697) eingetragen 
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Noch heute ist die ev.-luth. Kirchengemeinde Roßtal im Besitz eines vergol-
deten Trinkpokals mit Nürnberger Prüf- und Meisterzeichen aus der Zeit um 
1630; dieser trägt auf dem Deckelrand die Inschrift „16 Johann Georg Vogt-
herr Pfarrer 93“. 
Vom Ende seiner Pfarrertätigkeit in Roßtal ist ein „Verzeichnis aller in die 
Pfarr Roßstall eingehörigen Orthe“ erhalten geblieben25, das auch die Namen 
der Haushaltsvorstände und deren Grundherrschaften ausweist. Für Roßtal 
selbst sind darin 51 Hochfürstlich Brandenburgische, 1 Furtenbachisches 
und 5 Nürnberger Anwesen aufgeführt; zusammen mit den eingepfarrten Or-
ten, Höfen und Mühlen (angegeben sind: Clarsbach, Raitersaich, Tretten-
dorf, Oedenreuth, Buchschwabach, Defersdorf, „Weißmannsdorf“, Zwiesel-
hof, Bertoldsdorf, „Weyhersbuch“, Gutzberg, Loch, Unterbüchlein, Ober-
büchlein, „Siegerßdorf“ (Sichersdorf), Kastenreuth, Wildenbergen, Weiters-
dorf, Weinzierlein, Kernmühle, Stöckach, Neuses, Herboldshof und Butten-
dorf; die Zahl hatte sich gegenüber dem Beginn des 16. Jahrhunderts um 
neun vermindert) waren es 103 Hochfürstlich Brandenburgische, 78 Nürn-
bergische, 6 Kloster Heilbronnische und 18 andere. 
 
Angehörige von Richter Johann Gottfried Rötter (Epitaphe 4 d – f) 

Johann Gottfried Rötter war, nachdem er ab 1711 Dienst als Richter in Hei-
denheim geleistet hatte, jedenfalls zwischen 1713 und 1736 Amtsrichter und 
Lehenskommissar in Roßtal.26 Als solcher fungierte er bei den Kanzlei- 
lehen als Vertreter des Ansbacher Lehenshofes vor Ort. Die zahlreichen 
durch die Epitaphe dokumentierten Todesfälle in seiner engsten Familie er-
schwerten ihm gewiss sein Leben, musste er doch in kurzer Zeit den Tod von 
zwei Ehefrauen und 5 Kindern verkraften. Beim Tode seiner zweiten Frau 
hatte er noch vier Kinder zu versorgen. 
 

                                                      
25 Archiv des ev.-luth. Pfarramtes Roßtal Akte 267 
26 Zwar nennt die Ansbacher Dienerkartei erst 1723 als Zeitpunkt einer Tätigkeit von Rötter 

als Richter in Roßtal. Die Angaben auf dem Epitaph und in den Roßtaler Kirchenbüchern 
sprechen aber dafür, dass Rötter seinen Dienst in Roßtal spätestens 1713 angetreten hat. 
Allerdings stehen die Angaben auf dem Epitaph verschiedentlich nicht mit den Eintragun-
gen in den Roßtaler Kirchenbüchern in Einklang. 
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Allhier ruhet in Gott / Frau Maria Sibilla D(omi)n. Johann / Gottfried Röt-
ters Richters diß Orts / hertzlich – geliebte Haußfrau, welche gestorben / den 
15. Junij 1713 im 21. Jahr ihres Alters mit zwei / von deren Söhnen, Johann 
Georg Christian und / Johann Christoph in der 7. Wochen 2. Tag / und jener        
3. Wochen 3. Tag vor Ihr seelig ent / schlafen, dann Zweijen Töchterlein aus              
nun / mehr anderen Ehe, Susanna Margaretha / Loysa, alt 19 Tag, und 
Dorothea / Regina Loysa, alt 51 Wochen   
                               
Dieses Epitaph soll an die erste Ehefrau sowie zwei ersteheliche und zwei 
zweiteheliche Kinder von Richter Rötter erinnern. Rötters erste Ehefrau Ma-
ria Sibylla, wurde am „18. Julij allhier begraben“. 27 Das Epitaph vermerkt 
als Todestag aber den 15. Juni. Üblicherweise lagen zur damaligen Zeit zwi-
schen dem Todeszeitpunkt und der Beerdigung nur 3 Tage; eine Aufbahrung 

                                                      
27 K 39 lfd. Nr. 26 zu 1713 
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über einen Monat scheint ausgeschlossen. Da die Beisetzung auch in der Rei-
henfolge nach der des Sohnes Johann Christoph im Beerdigungsbuch einge-
tragen ist, spricht mehr für die Unrichtigkeit der Angabe des Todeszeitpunk-
tes auf dem Epitaph. 
 
Zu den kurzen Lebensläufen der Kinder kann man den Kirchenbüchern ent-
nehmen: 

- Johann Georg Christian Rötter wurde am 23. September 1711 in der 
nacht um 8 Uhr gebohren und den 25. getauft.28  Er hatte drei 
Taufpaten (Gevatter): einen Bürgermeister, einen Stadtvogt und 
einen Studenten der Theologie.  
Im Beerdigungsbuch29 ist seine Bestattung in Roßtal am 22. Juni 
1713 eingetragen („Joh. Gottfried Rötters iunges Söhnel“). 
 

- Sein Bruder Johann Christoph wurde am 22. Februar 1713 morgens 
zwischen 6 und 7 Uhr geboren und anderntags getauft. Sein Taufpate 
war der Amtsvogt von Cadolzburg.30. Das Kind verstarb bereits am 
Himmelfahrtstag 1713 und wurde am 28.   Mai in Roßtal beerdigt.31  

 
Beide auf dem Epitaph ebenfalls genannten Mädchen entstammen der zwei-
ten Ehe Rötters: 

- Susanna Margareta Louisa wurde am 12. Juni 1715 zwischen 2 und 
3 Uhr geboren und anderntags getauft32 und am 4. Juli des gleichen 
Jahres begraben33; 

- Dorothea Regina Louisa kam am 17. Mai 1716 zur Welt34 und starb 
am 29. April 171735.   

 

                                                      
28 K 6 lfd. Nr. 40  zu 1711 
29 K 39 lfd. Nr. 23 zu 1713 
30 K 6 lfd. Nr. 10 zu 1713 
31 K 39 lfd. Nr.18 zu 1713 
32 K 6 lfd. Nr. 25 zu 1715 
33 K 39 lfd. Nr. 32 zu 1715 
34 K 6 lfd. Nr. 28 zu 1716 
35 K 39 lfd. Nr. 13 zu 1717 
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Johann Heinrich Rötter / ward gebohren Anno 1724 den / 7. Martii und ge-
storben Anno 1725 / den 31. Martii, Demnach deßen ganze / LebensZeit nur 
1 Jahr 23 Tag, u. 5 Stund 
 
Die Geburt Johann Heinrich Rötters, eines weiteren zweitehelichen Kindes 
von Richter Rötter, ist im Taufbuch für den 7. März 1724 vermerkt.36 Als 
sein Taufpate ist (der zu der Zeit noch designierte) Pfarrer von Roßtal Johann 
Heinrich Schülin aufgeführt. 
 
Das Beerdigungsbuch37 nennt als Todeszeitpunkt „31. Aprilis zwischen 8 und 
9 Uhr vormittags“ – ein unmögliches Datum, dessen Monatsangabe offenbar 
auf einem Schreibversehen beruht. Als Todesursache sind die „Blattern“ ver-
merkt, heute als Pocken bezeichnet, die immer wieder epidemisch auftraten 
und erst nach Einführung der Impfpflicht dagegen in Bayern 1807 allmählich 
ihren Schrecken verloren. Die Impfpflicht wurde erst in den 1970er Jahren 
deutschlandweit aufgehoben.  
 
 

                                                      
36 K 6 lfd. Nr. 15 zu 1724 
37 K 39 lfd. Nr. 4 zu 1725 
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Das dritte, rechts unten beschädigte Epitaph ist der zweiten Ehefrau Rötters 
gewidmet:  
Ferner ruhet allhier / Frau Catharina Loysa Christina / Herrn Joh. Gottfr. 
Rötters Lehen – Commiss/ und Richters zweijte Eheliebste, / eine Tochter S. 
T. Herrn Craijß – Commiss Meijer / zu Onolzbach / gebohren den 8. Martij 
A. 1697. lebte 13 Jahr / 6 Monath in vergnügter Ehe / in allem aber nur 30 
Jahr 9 Monath / 9 Tag und 7 Stundt / nachdem Sie Ihr Ruhm und Tugend / 
volles Leben den 18. Dec. A. 1727 / seelig geendet 
 

 
 
Johann Gottfried Rötter scheint, folgt man den Darstellungen von Steinhei-
mer38, ein recht streitlustiger Mensch gewesen zu sein. Wohl deshalb hat er 
die Richterstelle in Roßtal mit der in Cadolzburg vertauschen müssen und 
schied schließlich 1746 ganz aus den markgräflichen Diensten aus.  
 

                                                      
38 Steinheimer Alfred, St. Laurentiuskirche zu Roßtal, Geschichte und Geschichten um die 

Pfarrei, hrsg. vom Markt Roßtal 2001, S. 60 - 67 
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Ludwig Georg Christoph von Schlammersdorff (Epitaph 1) und seine 
Ehefrau Eleonora Johanna Susanna (Epitaph 6) 

Angehörige der Familie von Schlammersdorf waren als Lehensnehmer lange 
Jahre mit dem Fürstenhaus der Hohenzollern verbunden. So war Gottfried 
von Schlammersdorf zu Hopfenohe und Satzenfarth (1591 – 1657) hoch-
fürstlich brandenburgisch-onolzbachischer Oberforst- und Jägermeister so-
wie Oberamtmann in Burgthann. 1656 wurden Friedrich Wilhelm von 
Schlammersdorf und seine vier Vetter vom Markgrafen mit Burg Planken-
fels in der fränkischen Schweiz beliehen. In Tradition dieser Linie stand auch 
der in Roßtal beigesetzte Ludwig Georg Christoph von Schlammersdorf. Er 
war 1705 Jagdjunker und Cornett bei der Garde zu Pferde, ab 1715 Oberamt-
mann in Stauf und von 1732 bis 1750 Oberamtmann in Cadolzburg. 1729 
wurde er zum Obrist-Jägermeister und Geh. Rat ernannt.39 

Seine Ehefrau Eleonora Johanna Susanna war gebürtig aus dem Geschlecht 
der von Stiebar, das im sog. Unteren Schloß in Buttenheim (heute Ldkr. 
Bamberg) residierte und Besitzungen vor allem in der fränkischen Schweiz 
hatte.  Es zählte zur reichsunmittelbaren Ritterschaft.  Im 15. und 16. Jhdt. 
entstammten ihm zahlreiche Domherren in Bamberg und Würzburg. Bereits 
1591 ist freilich die Anstellung eines evangelischen Predigers auf Schloss 
Buttenheim belegt. 
 
Im Hauptstamm ist die Familie von Stiebar 1762 erloschen. In Roßtal war 
sie aber bereits 1520 hervorgetreten: So berichtet Gottfried Stieber in seinem 
Buch „Historische und topographische Nachricht von dem Fürstentum Bran-
denburg-Onolzbach40 u.a., dass „Margarete von Zedwitz, eine geborene Stie-
berin von Buttenheim, eine gewisse Summe Geldes zu einem ewigen Licht (in 
dieser Roßtaler Pfarr-Kirche) gestifftet (habe), welches aber nach kurz da-
rauf alda eingeführter Evangelischen Religions-Übung aufgehöret.“ 
 
 

                                                      
39 Staatsarchiv Nürnberg, Ansbacher Dienerkartei S. 51 
40 Schwabach 1761, S. 669 ff 
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Ludwig Georg Christoph von Schlammersdorf 
Das „Amt Rostall“ ist als Teil seines Oberamtsbezirks am Ende des Schriftteils des 

Kupferstiches aus dem Jahr 1753 ausdrücklich vermerkt.  
(Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, Inv.Nr. Mp21215, Kaps. 4052) 

 
Die Eltern von Eleonora Susanna Johanna waren Johann Adam Stiebar von 
Buttenheim und seine Ehefrau Amalia Dorothea geb. von Zedwitz. Offenbar 
waren Heiraten zwischen diesen Geschlechtern in den Jahrhunderten wieder-
holt erfolgt. Eleonora Susanna Johanna heiratete bereits im Alter von nicht 
einmal 17 Jahren und hat „16 mal glücklich gebohren und 8 Herrlein und 8 
Fräulein zur Welt gebracht“, wie der Eintrag im Beerdigungsbuch vermel-
det. Davon lebten bei ihrem Tode noch 6 Töchter; die Zahl der noch lebenden 
Söhne lässt das Beerdigungsbuch offen.41 Es berichtet über den Tod der 

                                                      
41 K 39 S. 223 f 
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Reichsfreiin, sie habe schon vor der Geburt ihres 16. Kindes starke Schmer-
zen gehabt und sehr geklagt; „nach 16 Wochen Kind- und Krankenbett und 
ausgestandenen vielen Schmerzen (sei sie) zu Ansbach den 4. Jan. (1741) 
Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr (gestorben).  

Um seine Frau, die im Alter von 42 Jahren verschieden war, in der Lauren-
tiuskirche beisetzen lassen zu dürfen, musste Ludwig von Schlammersdorf  
bei der Fürstlichen Verwaltung in Ansbach einen Antrag stellen. Dieser 
wurde vom Geheimen Rat noch am Todestag genehmigt: . . . Obrist Jäger- 
und Obristforstmeister auch Oberamtmann zu Cadolzburg Ludwig Georg 
Christoph von Schlamersdorff (wird) die Abführung deßen verstorbenen 
Ehefrauen und deren Beerdigung in der Kirche zu Roßstall, dann die Läu-
tung der allhiesigen großen – nebst anderen Stifftsglocken hiermit erlaubet.42 

Das Läuten der Kirchenglocken von St. Gumbertus in Ansbach war wohl 
eine besondere Ehrerweisung für hochrangige Mitglieder der hochfürstli-
chen Verwaltung und deren Angehöriger. Warum Roßtal als Begräbnisort 
gewählt wurde, muss im Dunkeln bleiben. Möglicherweise war ein Grund 
dafür, dass der Cadolzburger Oberamtmann seine Frau (und später auch sich) 
an einem besonderen Platz begraben wissen wollte, und Roßtal, ein Ort des 
von ihm geleiteten Oberamtes, wurde 1709 als „der allerwichtigste Ort in 
den beiden Fürstentümern des Burggraffthums Nürnberg“ bezeichnet.43  

Am 8. Januar 1741 wurde Eleonora Susanna Johanna von Schlammersdorf 
von Ansbach nach Roßtal überführt und „des mittags in hiesiger Kirch mit 
Ceremonien in der besonders zubereiteten Krufft in der Chorkirchen zur lin-
ken Seite an dem Lorenzer Altar beygesetzt.“ 

Ihr marmornes Epitaph, ursprünglich wohl die Grabplatte, trägt unterhalb der 
Wappen der Familien von Stiebar und von Schlammersdorf die Inschrift: 
Hier / Unter dieszen Leichenstein / ruhen / die Gebeine der Weijlandt Reichs 
Freij / Hochwohlgebohrnen Frau / Frau / Eleonora Johanna Susanna / von 

                                                      
42 Archiv des ev.-luth. Pfarramtes Roßtal Akte 26 
43 Wolfgang Gabriel Pachelbl von Gehag, Allgemeine Churfürstliche Staats-Merkwürdigkei-

ten; alte Abschrift eines Autographen, Staatsarchiv Nürnberg, Archivaliensammlung des 
Historischen Vereins für Mittelfranken Ms. Hist. Nr. 380 
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/ Schlammersdorff / Einer gebohrnen von Stibar zu u auff / Buttenheim / Ge-
mahlin des Weijlandt ReichsFreij / Hochwohlgebohrnen Herren / Ludwig 
Georg Christophs / von Schlammersdorff / war gebohren Anno 1698 den 
25ten August / vermählte sich Anno 1715 den 9. Julij / starb Anno 1741 den 
4ten Januarij / Ihres Alters 43 Jahr / weniger 7 Monath u 19 Tag / Deren / 
Seele Gott genade / Leichen Text. Hiob 7 vers 1.2.3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grabplatten, nun als Epitaphe an der Chorwand befestigt für  
Eleonora Susanna von Schlammersdorf geb. Stiebar von Buttenheim (links)  

und für Ludwig Georg Christoph von Schlammersdorf (rechts) 
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Sie diente wohl auch als Vorlage der Grabplatte für Ludwig Georg Christoph 
von Schlammersdorf (Epitaph 1), die nun ebenfalls als Epitaph im Chor der 
Laurentiuskirche gegenüber der seiner Frau befestigt ist. Diese trägt unter-
halb des Schlammersdorf´schen Wappens die Inschrift:  
 
Hier / unter diesem Stein / ruhen die Gebeine / des in Gott Seelig entschlaf-
fenen / Reichs Freij Hochwohlgebohrenen / Herren / Herren Ludwig Georg 
Christoph / von / Schlammersdorff / Herren Auff Sassenfahrt, Hopfenoe / 
Planckenfels, Plankenstein und / Wattendorf / Weilland Sr. Hoch Fürstl. 
Durchl. Zu / Brandenburg Ansbach, Höchstver- / ordneten Würkl. Geheim-
den Raths / ObristjägerMeister und OberAmtMann / zu Cadoltzburg und de-
ren incorporierten / Ämtern, Deszen Seele Gott genade. / War gebohren Auff 
dem Schlosz zu Buttenheim / den 28. Tag Monats Julij / Anno 1682 / Starb 
zu Anspach den 24. Tag / Monats April 1751 im 60. Jahr seines Alters 
 
Dem frühzeitig geäußerten Willen von Oberamtmann Ludwig Georg Chris-
toph von Schlammersdorf entsprechend wurde auch sein Leichnam nach 
Roßtal überführt und „in hiesiger Kirche unter Begleitung sämtlicher des 
langenzennischen Capitels Pastoren, dann aller Beamten vom Cadolzburger 
Oberamt und sehr vieler Menschen den 28. April mit einer StandRedt und 
Parentatio44 von mir begraben“, wie Pfarrer Friedrich Wilhelm Wolshofer 
vermerkte. 45 
Die Grabplatten der Eheleute von Schlammersdorf befanden sich zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts in der Sakristei. Erst bei den Renovierungsarbeiten in 
den Jahren 1937 – 1939 wurden sie auf Veranlassung des Landbauamtes 
Nürnberg im Chor der Laurentiuskirche als Epitaphe eingemauert.46 
 
Schlussbemerkung 

Heute werden die Epitaphe in der Laurentiuskirche weithin in erster Linie 
als Kirchenschmuck betrachtet, was sich insbesondere in der Gruppierung 
der Bronzeplatten zeigt, die ja aus neuerer Zeit stammt.  Zwar zieren sie auch 
den Chorraum, bleiben aber doch Erinnerungsmittel an frühere Jahrhunderte 

                                                      
44 Totenfeier 
45 Kirchenbuch der ev.-luth. Kirchengemeinde 39 Nr. 21 / 1751 
46 Archiv des ev.-luth. Pfarramtes Roßtal Akte 231 
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so wie auch die Epitaphe namentlich für Pfarrer, die sich im Bereich der süd-
lichen Eingangstür außen an der Laurentiuskirche befinden. Von ihrem In-
halt her ist freilich bemerkenswert, dass kein Epitaph den „memento mori“ - 
Gedanken aufnimmt, der sich seit dem 30-jährigen Krieg immer weiter aus-
breitete und das Epitaph nicht nur als Erinnerungspunkt für Verstorbene son-
dern auch als Mahnung an Lebende begreift, an den eigenen Tod zu denken 
und sich darauf vorzubereiten, wie es eines aus dem Jahre 1783 an der Kirche 
in Pottenstein tut: 

Hir ligt der Vater und der Sohn / ein alter und ein junger,/ 
Der Tod schaut die Persohn nicht on / und sorgt nur für seinen Hunger. / 

Bald schlingt er ein Jung in sich / bald frißt er einen Greysen. / 
O Sterblicher, so lasse dich / Doch einmal unterweisen.47 

 
 

 
 

                                                      
47 Zitiert aus: Marterln und Grabinschriften gesammelt von Ludwig Hörmann, o. O. 1940 
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Dr. Cornelia Kirchner-Feyerabend 
 

Roßtaler Lebensbilder 
 

Volksschullehrerin „Fräulein Wassermann“ – eine Spurensuche  
im Allgäu, in Nürnberg und Roßtal 

 
Diese biographische Skizze der Volksschullehrerin F. Wassermann widme 
ich dem engagierten, unermüdlichen Bildungsforscher und Pädagogen Pro-
fessor Dr. Max Liedtke zum 90. Geburtstag (8.3.2021). 
 
I. Einleitung         

 Foto von 1931 im Wohnzimmer von Ehepaar Groh, Zinkenbuck Nr.53 
Album Ludwig Groh. Heimatmuseum Roßtal 

I.  
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An Frida Wassermann, die von 1930 bis 1945 in Roßtal als Lehrerin gewirkt 
hat, erinnern sich heute noch nicht wenige ihrer ehemaligen Schüler und 
Schülerinnen. Eine „herausragende Lehrerpersönlichkeit“ sei sie gewesen, 
eine Pädagogin, deren Erziehungsstil prägend und nachhaltig gewirkt habe. 
- Grund genug zu fragen: Wer war dieses „Fräulein Wassermann“? 
Bedauerlicherweise existieren von ihr keine persönlichen Lebenserinnerun-
gen; von einem einzigen Brief abgesehen gibt es auch keine Korrespondenz 
und Archivbestände, die dezidiert Bezug auf die in Nürnberg geborene Frida 
Wassermann nehmen, sind zahlenmäßig sehr begrenzt. 
Nur durch die Kombination von lückenhafter schriftlicher Überlieferung mit 
den Erzählungen vieler Zeitzeugen, die noch lebendige Erinnerungen an ihre 
einstige Lehrerin und die Lebensumstände der damaligen Zeit haben, ist die-
ses Lebensbild über eine Persönlichkeit aus der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts überhaupt möglich geworden. 
 
Am Anfang stand die Neugierde: eine „Halbjüdin“ als Lehrerin in der Zeit 
des Nationalsozialismus? Konnte dies der Realität tatsächlich entsprechen, 
wie manche Zeitzeugen in den Gesprächen andeuteten? 
Sollte die angebliche „Halbjüdin“ Frida die Repressalien und Diskriminie-
rungen gleich zu Beginn des „Dritten Reiches“ unbeschadet überstanden ha-
ben, obwohl doch diese nach anfänglicher Zurückhaltung aus rasseideologi-
schen Gründen auch die Kinder aus christlich-jüdischen Verbindungen tra-
fen? Welchem Zufall oder welcher Protektion mag sie es verdankt haben, 
dass sie nicht von der physischen Verfolgung und dem Genozid an den eu-
ropäischen Juden betroffen war? 
Waren nicht die jüdischen Lehrkräfte mit Beginn des Schuljahres 1933/34 
„beurlaubt“ und nach dem nationalsozialistischen „Reichsgesetz zur Wieder-
herstellung des Berufsbeamtentums“ (April 1933) in den dauernden Ruhe-
stand versetzt worden? 
Zudem haben die Nazis 1937 nicht nur die politische Zuverlässigkeit und 
Loyalität, sondern auch die „arische Abstammung“ der beamteten Lehrkräfte 
überprüft.48 

                                                      
48 Liedtke, Max: Das Fräulein Lehrerin, Bad Heilbrunn, 2019, S.84.  
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Nein, Frida Wassermann, die in Nürnberg geborene Lehrerin, die von 1930 
– 1944/45 in Roßtal gewirkt hatte, war ganz bestimmt weder Jüdin noch 
„Halbjüdin“. 
Sie trug zwar einen Namen, der vielen Menschen auch heute noch als „ty-
pisch jüdisch“ gilt und der in Nürnberg und Fürth recht verbreitet war, wie 
die Namenslisten von Deportierten und Opfern des Holocaust belegen. Ver-
mutlich haben auch Assoziationen mit dem zu seiner Zeit populären, viel 
gelesenem jüdischen Autor Jakob Wassermann aus Fürth zu dieser nicht zu-
treffenden Annahme von der „Halbjüdin Wassermann“ geführt, weshalb im 
Folgenden ausführlich auf die Familie und Herkunft von „Fräulein Wasser-
mann“ eingegangen werden soll. 
 
II. Die Familie Wassermann 
 
1. Herkunft der Familie  

Am 22. Januar 1866 heiratete der Schneidermeister Mathäus Wassermann in 
Memmingen im Allgäu Maria Schönauer († 21.05.1913).49 
Im darauffolgenden Jahr zeigen die Memminger Kirchenbücher zwei Gebur-
ten in der Familie Wassermann an: am 4. Januar 1867 wurde dem protestan-
tischen Schneider und seiner ebenfalls protestantischen Ehefrau Maria ihr 
erster Sohn Karl geboren, für den 28. Dezember des gleichen Jahres, am Tag 
der „unschuldigen Kindlein“, wurde der zweite Sohn, eine Totgeburt, einge-
tragen.50 Bei allen Genannten der Allgäuer Familie ist stets die Konfession 
genannt: alle waren Protestanten, ein Bezug zum Judentum ist nicht belegt. 
Das Augenmerk soll nun auf dem Erstgeborenen, Karl, dem Vater der Frida 
Wassermann liegen. 
 
2.  Karl Wassermann (1867 – 1939) 

Am Dreikönigstag 1867 wurde Karl in der evangelischen Kirche St. Martin 
in Memmingen getauft.  

                                                      
49 Archion: Bayern: Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Deka-

nat Memmingen. St. Martin. Bl. 63. Aufruf  27.11.2021. 
50 Ebd. 
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Seine namentlich aufgeführten Paten waren der Tagelöhner Karl Wasser-
mann, die Bäckersgattin Marie Angerer und Katharina Schönauer, alles Ver-
wandte der Eltern und ebenfalls Protestanten. Gemischt-konfessionelle Be-
ziehungen waren damals nicht üblich gewesen. Der junge Wassermann 
strebte keinen der in seiner Familie üblichen Handwerksberufe an, sondern 
– wohl gefördert von Eltern, Pfarrer und Lehrer – den Finanzdienst im da-
mals königlichen Bayern.  
                                                                           
Mit siebzehn Jahren begann Karl als Amtsgehilfe Erfahrungen in staatlichen 
Rentämtern (Finanzbehörden) zu sammeln, die er nach Erlangung seiner 
Volljährigkeit im „Dreikaiserjahr“ 1888 durch Tätigkeiten auf preußischen 
Rittergütern vertiefen konnte (1890 – 1892), bevor er, vom Rentamt in Türk-
heim kommend, am Rentamt Kempten tätig wurde.51 In dieser Zeit legte er 
die Prüfung für den Finanzdienst mit der Note 2 ab und belegte damit, wie 
er nicht ohne Stolz in seinem Lebenslauf vermerkte, den vierten Platz unter 
137 Kandidaten im Königreich Bayern (1895). 
Von 1897 bis zur Jahrhundertwende kann er als erfolgreiche Vertretung des 
Rentamtvorstehers in Kempten auf sich aufmerksam machen. 
An Maria Lichtmeß (2. Februar) 1867 heiratete der 30-jährige Wassermann 
in St. Mang in Kempten Marie Pauline (= Paula) Schmid.52 Paula war Anfang 
1870, dem Jahr des Beginns des deutsch-französischen Krieges, als Tochter 
des Schriftsetzers Bernhard Schmid und seiner Frau Pauline Dorn geboren 
worden. Beide waren Protestanten.53 Gut neun Monate später wurde am 19. 
November 1897 Tochter Helene Elisabeth geboren, im November des nächs-
ten Jahres folgte Sohn Karl (13.11.) und 1899 dann Tochter Martha (5.11.).54 
Kurz nach der Geburt von Martha wird Karl den Umzug vom Allgäu nach 
Franken, seiner neuen Wirkungsstätte, organisiert haben. 

                                                      
51 Stadtarchiv Nürnberg, Personalakte Karl Wassermann, in: Akten des Stadtmagistrats 

Nürnberg. Aufnahme des Rentamtoffizianten Karl Wassermann von Kempten als städti-
scher Revisor dahier. C18/II, P AN /44/6 (=Personalakte Carl Wassermann).  

52 Archion: Dekanat Kempten. Alphabetisches Register zu Trauungen St. Mang, Bl.76. Auf-
ruf 28.11.2021.    

53 A.a.O., Bl. 121. 
54 Archion: Dekanat Kempten.Taufbuch St.Mang, Bl. 232 und 248. Aufruf 28.11.20. 
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Am 1. Januar 1900, am ersten Tag des 20. Jahrhunderts, passenderweise ei-
nem Montag, trat Karl Wassermann, der sich nun „Carl“ schrieb, seinen 
Dienst bei der Stadt Nürnberg an, der 31 Jahre währen sollte.  
In der fränkischen Metropole mit damals ca. 250.000 Einwohnern fand er in 
den ‚Gärten von Wöhrd‘, in der Fabrikstraße 3 (heute Georg-Strobel-Straße) 
eine Wohnung für die fünfköpfige Familie. 
Carl war laut Beurteilung seiner Vorgesetzten strebsam, ehrgeizig und arbei-
tete erfolgreich am Aufbau seiner beruflichen Karriere als Finanzbeamter, in 
der er es zum Oberinspektor brachte.  
Das Amt des Stadtkämmerers, um das er sich zweimal bewarb (1916, 1919), 
konnte er zwar nicht erlangen, aber er war letztlich zuständig für das städti-
sche Schulwesen, auch für die Stiftungsschulen in Nürnberg: „Verwaltung 
der städtischen Schulen und Unterrichtsstiftungen Nürnberg, Egidienplatz 
25/27, 1. Stock“ so lautet sein Briefkopf auf amtlichen Mitteilungsbögen, 
wie er einen solchen am 19.07.1921 nutzte.55 Aus seiner ausführlichen Per-
sonalakte wird ersichtlich, dass der überaus korrekte Verwaltungsoberin-
spektor an Blutarmut und zeitweisen nervösen Störungen litt. Innerfamiliäre 
Probleme ließen ihn in den frühen 20er Jahren einen „sehr notwendigen Er-
holungsurlaub“ beantragen. Eine Ursache dafür war, dass sein Sohn Hans, 
wie später noch zu zeigen sein wird, schwer verwundet und traumatisiert aus 
dem Krieg zurückgekehrt war und in der Folge psychische Störungen auftra-
ten. Da die Ärzte der Erlanger Psychatrie es für angeraten hielten, die fami-
liäre Situation insgesamt zu beleuchten, finden sich in der Patientenakte des 
jungen Wassermann auch Hinweise auf die Persönlichkeit des Vaters: er sei 
„sehr nervös, eigentümlich, Neurasthiniker [sic]“.56 In einem weiteren Gut-
achten wird die Ehefrau Paula zitiert, die ihn als „Eigenbrötler“ bezeichnete, 
der in der Familie „ganz für sich sei und mit der Pünktlichkeit der Uhr gehe, 
unter jeder Störung seiner Ordnung leide und dessen Tage höchst einförmig 
verliefen“.57  
 

                                                      
55 Staatsarchiv Nürnberg, Personalakt der Heil- und Pflegeanstalt Erlangen für Wassermann, 

Hans, lediger Student von Nürnberg, Aufnahme 30.3.1921. Nr. 7647. Staatsarchiv Nürn-
berg (=Patientenakte Hans Wassermann).  

56 Patientenakte Hans Wassermann. Neurasthenie oder Nervenschwäche, geringe Resilienz. 
57 Ärztliches Gutachten an Versorgungsamt Erlangen, in: Patientenakte Hans Wassermann. 
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3. Die Geschwister  

Doch zurück zum Beginn des neuen Jahrhunderts. Kurz nach dem Umzug 
nach Nürnberg wurde Paula Wassermann erneut schwanger. Das jüngste 
Kind, genannt Frida, kam wie die Geschwister im November zur Welt 
(27.11.1901).58  

Damals lebten nach Ausweis des Adressbuches der Stadt Nürnberg knapp 
zwanzig Personen mit dem Namen Wassermann in Nürnberg.59 

Diejenigen Wassermanns, die jüdischen Glaubens waren und auch nach 
1935, dem Jahr der „Nürnberger Rassegesetze“ noch in der „Stadt der 
Reichsparteitage“ blieben, mussten zwangsweise die Namenszusätze „Is-
rael“ (für Männer), „Sara“ (für Frauen) tragen, wie die Adress- und Einwoh-
nerbücher ebenfalls belegen. Carl Wassermann und seine Familie findet man 
nicht unter den so Diskriminierten, was nicht erstaunlich ist, denn sie waren 
– wie schon ausführlich dargelegt – Protestanten. 
Über die Kindheit und Jugend der Geschwister Wassermann ist kaum etwas 
bekannt; ganz einfach kann sie vermutlich bei dem pedantischen, zur Ner-
venschwäche neigenden Vater kaum gewesen sein.  
 
3.1 Elli und Martha Wassermann 
 
Die Älteste, Helene Elisabeth, genannt Elise oder Elli, wurde vermutlich 
Schülerin des Lohmann’schen Instituts, einer Schule für „höhere Töchter“, 
denn ihr Berufswunsch stand schon früh fest: wie ihr Pate und Onkel Julius 
Schmid in der Rheinpfalz, so wollte auch Elli Lehrerin werden. 
Sie, wie ihr jüngerer Bruder Hans Karl (= Hans), soll psychisch etwas ab-
norm gewesen sein, habe, vielleicht erblich belastet durch die Eltern, an einer 
Art „Jugendirrsinn“ gelitten.60 

                                                      
58 Stadtarchiv Nürnberg, Personenstandsregister, Geburtsregister, Sign.C27/ IV Nr. 1095. 
59 Stadtarchiv Nürnberg, Adressbuch der Stadt Nürnberg 1902. 
60 Diese und weitere ärztliche Einschätzungen finden sich in den akribischen Beobachtungen 

und Gutachten der Patientenakte. Vgl. Anmerkung 8. Der Begriff Jugendirrsinn ist heute 
in der Medizin als Diagnose nicht mehr gebräuchlich, gemeint ist eine Unterform der 
Schizophrenie. Die in Hans’ Patientenakte aufgeführten dafür typischen Merkmale sind 
ausgeprägte Gemütsschwankungen, Wahnvorstellungen, Aggressivität und unorganisiertes 
Denken und Verhalten. 
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Als junge Lehrerin glaubte sie zu ihrem Bruder in einem seelischen Abhän-
gigkeitsverhältnis zu stehen, habe ziemlich verschrobene Ideen gehabt und 
sei wohl eine „Kommunistin“ gewesen, die sogar eine Zeitlang in ihrem Be-
ruf ausgesetzt habe, da sie überzeugt gewesen sei, den Lehrplan ihren Schü-
lern nicht zumuten zu können. Ob nun Elli Wassermann tatsächlich „Kom-
munistin“ war oder nur nicht ins politische Weltbild einiger Ärzte passte, sei 
dahingestellt. Offensichtlich ist aber, dass diese Ellis politisch abweichendes 
oder unliebsames Verhalten zu pathologisieren suchten.  
Als sie ihren nach dem Kriegseinsatz psychisch erkrankten Bruder besuchte, 
der von München nach Erlangen überwiesen worden war, muss ihr Auftreten 
und speziell ihr anschließender Brief an den behandelnden Arzt derart für 
Ärger gesorgt haben, dass die kritisierten Ärzte in ihrer Korrespondenz da-
von sprachen, dass wohl in nächster Zeit auch bei Elli Behandlungsbedarf 
bestehen könnte: „… die kriegen wir auch bald.“ Diese subjektive, vertrau-
lich geäußerte ärztliche Reaktion wurde durch eine Indiskretion der Familie 
bekannt und insbesondere weil Mutter Paula dies als feststehende Tatsache 
ansah und auch so kommunizierte, hat es „naturgemäß weitere Erregung und 
Zorn hervorgerufen“, vor allem bei Elli.  Die „wenig erfreulichen Beziehun-
gen“ zwischen den Familienangehörigen verschlechterten sich noch weiter. 
Als Folge hatte sich die älteste Tochter der Familie entfremdet und verkehrte 
kaum mehr mit ihr. Sie blieb trotz kritischer Einstellung zu Lehrplaninhalten 
ihr Leben lang im Lehrberuf und starb als Hauptlehrerin am 27.06.1978 in 
Nürnberg. 

Über Martha, die wenige Wochen vor der Jahrhundertwende zur Welt ge-
kommen war, ist nur äußerst wenig in Erfahrung zu bringen. In einem wei-
teren ärztlichen Gutachten für das Versorgungsamt Erlangen wird über sie 
geäußert, dass sie, wie auch das jüngste Kind, Frida, keine Auffälligkeiten 
zeige und „normal“ sei. Auch die eigene Mutter meinte, dass Martha von 
ihren Kindern das relativ normalste sei. Martha war Kontoristin geworden, 
hatte einen Herrn Loos kennen und lieben gelernt. Um 1922 heiratete das 
Paar, zog nach Garching bei München und hielt nur sporadischen Kontakt 
zur Familie.  
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3.2 Hans Wassermann (1898 – 1924)  

Das Sorgenkind der Familie Wassermann war zweifelsohne der einzige Sohn 
Hans Karl (= Hans).  

In seiner Kindheit und Jugend wurde ihm vom Vater stets sein Wille gelas-
sen, er wurde dickköpfig, schwer zu beeinflussen und ein Eigenbrötler wie 
sein Vater, wie Mutter Paula später gegenüber den Ärzten des Sohnes klagte. 

Das Lernen fiel ihm leicht; wenn etwas sein Interesse geweckt hatte, konnte 
der wohl hochbegabte Hans ganze Nächte hindurcharbeiten, vernachlässigte 
dann allerdings auch tagelang seine Schularbeiten. Dennoch kam er in der 
Schule glänzend mit. Einem Übertritt von der Volksschule ans Gymnasium 
stand also nichts im Wege. So wurde Hans 1909/1910 Schüler des Alten Kö-
niglichen Gymnasiums,61 des heutigen Melanchthon-Gymnasiums. Damals 
befand es sich noch am Egidienplatz, also in unmittelbarer Nähe der Arbeits-
stelle von Vater Wassermann.  
Erst ab 1911/1912 konnte das renommierte Traditionsgymnasium die neuen 
Räumlichkeiten in der Sulzbacher Straße, der alten „Goldenen Straße“ (nach 
Prag) beziehen, was für Hans einen sehr viel kürzeren Schulweg bedeutete. 
Anfänglich zusammen mit 37 weiteren Jungen besuchte Hans die Klasse 1b 
(Sexta) unter Leitung eines Herrn Dr. Riedel. 
Für den Schulbesuch ihres Sohnes musste das Ehepaar Wassermann 45 RM 
Schulgeld entrichten und auch die Ausbildung der Töchter war kostspielig. 
Doch davon später. 
Im Schuljahr 1916/17, im sogenannten Steckrübenwinter, trat der Unterpri-
maner Hans ins Heer ein, vom Rektorat beurlaubt zum 01.12.1916.62 Der 
achtzehnjährige Hans war einer jener jungen Kriegsfreiwilligen, die zu einer 
Zeit einrückten, als der anfängliche Bewegungskrieg schon längst in einen 
zähen, extrem opferreichen Stellungskrieg an Ost- und Westfront übergegan-
gen war.  
Eine Reifeprüfung im üblichen Sinn konnte in diesem Schuljahr an seiner 
Schule mangels Schülern nicht stattfinden.63  

                                                      
61 Jahresbericht des Alten Königlichen Gymnasiums 1909/10 S.48f. 
62 Jahresbericht des Alten Königlichen Gymnasiums 1916/17 S.27. 
63 A.a.O., S.30. 
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Der Gymnasiast wurde dem bayerischen Ersatz-Feld-Artillerie-Regiment, 1. 
Abteilung (Nürnberg) zugeteilt,64 der monatliche Sold betrug 48 RM plus 
Verpflegung. 
Karl war 1,66 m groß, blond und kämpfte als Kanonier an der Maas, an der 
Somme in Flandern, in Verdun, an der Marne und in der Champagne.  
Die Opferlisten wurden immer länger, die meisten Familien hatten den Ver-
lust von Männern, Vätern, Söhnen, Brüdern zu beklagen und auch in der 
Parkstraße 45, wo die Familie Wassermann inzwischen lebte, hoffte und 
bangte man, dass Hans lebend aus dem Krieg heimkehre. 
Am 26. Juni 1918, noch vor der großen, letztlich aber erfolglosen Sommer-
offensive der Obersten Heeresleitung, schrieb der Verwalter des städtischen 
Schulwesens in Nürnberg an den Magistrat, dass sein Sohn, der Gymnasiast, 
inzwischen zum Unteroffizier befördert, am 13.07.1918 das Reifezeugnis er-
halten werde und sich nach der Entlassung aus dem Heeresdienst dem Hoch-
schulstudium zu widmen gedenke.65 Doch nur zwei Tage zuvor, am 
15.07.1918, war Hans in der Champagne schwer verwundet worden und dem 
Tode nur knapp entronnen. Er hatte einen Kopfschuss und einen Durch-
schuss an der linken Schulter erlitten. Nach der Erstversorgung im Feldlaza-
rett wurde er per Bahn nach Straßburg ins Festungslazarett I. verlegt.66 Die-
sen „neuen Sachstand“ teilte Wassermann seinem Arbeitgeber umgehend 
mit, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass der Unteroffizierssold nur noch 42 
RM betrage. Schwestern und Eltern mussten sich bis zum 9. September ge-
dulden, erst dann war Hans transportfähig und konnte in das Nürnberger Re-
servelazarett in der Bismarck-Schule verlegt werden. Lang anhaltendes Fie-
ber und starke Eiterungen verzögerten die Heilung. An der Genesung seines 
Sohnes zweifelte Carl Wassermann kaum, denn wieder schrieb er dem Ma-
gistrat, dass Hans das Studium der Mathematik ergreifen werde und dass au-
ßerdem noch ein Kind unter 18 Jahren zu versorgen sei: die siebzehnjährige 
Frida. In den besagten Schreiben, die im Personalakt überliefert sind, ging es 
um Geld, um Kinderzuschussbewilligungen bzw. Schulgeldunterstützungen. 
Für die Frida erhielt Wassermann 30 RM Schulgeldunterstützung und vom 

                                                      
64 Bayerisches Hauptstaatsarchiv; München; Abt. IV Kriegsarchiv. Kriegsstammrollen, 1914 

– 1918; Bde: 14138/ 11; 14087/10; 13596. ancestry.com. Aufruf 31.11. 2020. 
65 Personalakte Carl Wassermann. 
66 Vgl. Anm. 17, Stammrolle 13596. 
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01.12.1919 an – sie war jetzt 18 Jahre alt – gab es 480 RM Kinderbeihilfe, 
das galt auch für das Jahr 1920. Sohn Hans hatte inzwischen dem Anschein 
nach die schwere Kriegsverwundung so gut überstanden, dass er das elterli-
che Nest verlassen und seit Januar 1919 an der Universität in München sein 
Mathematikstudium beginnen konnte. 
Das Reifezeugnis, ein Notabitur seines Nürnberger humanistischen Gymna-
siums, hatte er vorweisen können, wie dem Studentenverzeichnis der Lud-
wig-Maximilian-Universität zu entnehmen ist.67 Notgedrungen ist man 1918 
und 1919 so vorgegangen, dass die Schüler der 9. Gymnasialklassen, die 
nach ihrem Militäreinsatz nicht rechtzeitig zurückkehren konnten, ihr Reife-
zeugnis ohne Ablegung der Prüfung erhielten.68 
Ein kurzer Blick auf die politische Lage soll die Krisenhaftigkeit jener Jahre 
aufzeigen, die selbstverständlich auch die Familie Wassermann an der „Hei-
matfront“ betraf. Zum einen war das die permanente Sorge um Sohn und 
Bruder Hans an der Westfront, zum anderen die desolate Versorgungslage 
auch in Nürnberg. Die britische Seeblockade hat die Rationierung der Le-
bensmittel notwendig gemacht, lange Schlangen an den Ausgabestellen ge-
hörten zum Alltag. Ob auch die Spanische Grippe, die sich 1918 weltweit 
rasant verbreitete, die Wassermanns persönlich betraf, ist nicht bekannt.  
Während Hans nach seiner Entlassung aus dem Reservelazarett zuhause die 
Pflege durch seine Familie zuteilwurde, führte die wachsende Kriegsmüdig-
keit in der Bevölkerung zu Streiks, Demonstrationen, Reformen in Berlin, 
zur Novemberrevolution und Sturz der Monarchien. 
Als Bayerns erster Ministerpräsident Eisner Ende Februar 1919 in München 
ermordet und Bayern für kurze Zeit zu einer Räterepublik wurde, war Hans 
in der bayerischen Landeshauptstadt und vertiefte sich in sein Mathematik-
studium. 
Der Waffenstillstand (11.11.1918), mehr noch der Schock über die militäri-
sche Niederlage und die demütigenden Bedingungen und Entstehungsum-
stände des Versailler Vertrages sorgten für Unruhe und Empörung; politische 

                                                      
67 Studentenverzeichnis der LMU München, Wintersemester 1920/21. epub.ub.uni-

muenchen.de/9689/1/pvz_lmu_1920_21_wise.pdf. S.172. Aufruf 21.12.20. 
68 100 Jahre Neues Gymnasium Nürnberg, Festschrift 1889 – 1989, hg. v. Klein, Richard, 

Donauwörth 1989, S. 46.   
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und zunehmend auch ökonomische Krisen bestimmten die erste Zeit der 
Weimarer Republik. 
Am 26. Mai 1920 mussten auf Grund der geänderten politischen Situation 
auch die Mitarbeiter des Magistrats in Nürnberg, darunter Carl Wassermann, 
ihren Amtseid erneut ablegen, nicht mehr auf die wittelsbachischen Herr-
scher, sondern auf die Verfassung des Freistaates Bayern und die Reichsver-
fassung.69 
 
Während sich die politische Lage etwas beruhigt hatte, traf die gesundheitli-
che Verschlechterung bei Hans die Familie wie ein Schlag. Weihnachten 
1920 hatte Carl den Sohn, der in München bei dem Textilvertreter Otto Bött-
ger in der Adelheidstraße 15 wohnte, besucht. Hans galt als fleißig und be-
gabt, er hielt Seminarvorträge, die Eindruck hinterließen. Vier Semester ab-
solvierte er ohne gesundheitliche Probleme; aber im Frühjahr 1921 zeigten 
sich plötzlich psychische Ausfallerscheinungen, weshalb man ihn als „geis-
tesgestört“ in die Psychiatrie in München einwies, bevor er Ende März ins 
heimatliche Franken, in die Heil- und Pflegeanstalt nach Erlangen, verlegt 
wurde.70 Diese traurige Entwicklung bedeutete keineswegs nur eine schwere 
psychische Belastung für die Familie, sondern es entstanden auch zusätzliche 
finanzielle Sorgen. Denn die Kosten für Unterbringung und Behandlung des 
Sohnes wurden nur zu einem Teil von der Nürnberger Versicherung zur „Un-
terstützung Geisteskranker“ gedeckt; und auch der Zuschuss der militäri-
schen Versorgungsbehörden reichte nicht aus, die aber immerhin anerkann-
ten, dass die Erkrankung des inzwischen 23-jährigen Hans auf seine Kriegs-
verwundungen zurückzuführen war. 
Da Carl Wassermann ja weithin für die Ausbildung seiner Jüngsten aufkom-
men musste – Elli arbeitete bereits als Lehrerin, Martha als Kontoristin –, bat 
er den Stadtrat um Höherstufung in Gehaltsgruppe 10, was der Magistrat an-
fänglich u.a. mit der Bemerkung befürwortete. „Hinzu kommt noch, daß [sic] 
Oberverwalter Wassermann in den letzten Jahren durch widrige Familien-
schicksale außerordentlich gelitten hat …“ , zudem anerkannte man, dass er 
„während der Kriegszeit die außerordentlich gesteigerten Geschäfte der 
Schulverwaltung trotz der kriegsbedingten personellen Engpässe [statt 17 

                                                      
69 Personalakte Carl Wassermann. 
70 Im Volksmund kurz ‚Hupfla‘ genannt. 
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nur 4 Beamte] gut gestemmt“ habe.71 Dennoch wurde im Sommer 1922 die 
Stellenhebung abgelehnt. Carls Jahresgehalt von 5400 RM klingt zunächst 
angemessen, aber in Anbetracht der hohen finanziellen Aufwendungen für 
die beiden jüngsten Kinder Hans und Frida erscheinen die Sorgen des Fami-
lienvaters nachvollziehbar, insbesondere, wenn man in der Personalakte von 
außergewöhnlichen Kosten erfährt. Für eine Zahnbehandlung für Sohn Hans 
musste der Beamte eine Vorauszahlung von 1100 RM leisten. Gebiss und 
Goldbrücke mussten angefertigt werden, weil Hans – wie erwähnt – im Som-
mer 1918 auch eine schwere Kopfverletzung davongetragen hatte. 
Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, dass die meisten Deutschen ganz erheb-
lich unter der sich rapide verschlechternden ökonomischen Lage durch die 
galoppierende Inflation und deren Folgen litten. 
Im Januar 1922 hatte der kranke Hans an seine Schwester Frida, die häufig 
auch Friedl genannt wurde, aus Erlangen geschrieben: „Ich möchte so gerne 
in Ruhe arbeiten. Ich glaube daß [sic] ich für die mathematische Problem-
stellung schon wieder aufnahmefähig würde. Wenn ich Assistent werden 
könnte wäre es mir sehr angenehm“.72 
Am 16.03.1922 wurde Hans auf Druck seiner Familie probeweise aus der 
Anstalt entlassen. Tags zuvor hatte Paula Wassermann die „Zurückgabe“ ih-
res Sohnes in ihre häusliche Pflege beantragt und sich verpflichtet, ver-
schiedenste Auflagen zu erfüllen. Bedingung der Ärzte war, Mutter Paula – 
und die noch bei den Eltern in der Parkstraße wohnende Frida – strikt darauf 
zu achten hätten, dass Hans regelmäßig leichte Arbeiten verrichte, seine Er-
nährung ausgewogen sei und Erregungszustände und eventuelle Suiziddro-
hungen umgehend zu melden seien. 
Hans arbeitete nun einige Monate in einer Bank, was ihm allerdings nicht 
sonderlich gefiel. Von dem kleinen Verdienst musste er nichts für den Haus-
halt abgeben, sondern kaufte sich davon mathematische Fachliteratur, die er 
vorgab intensiv zu studieren.                                                                                                                  
Im Sommer 1922 war Hans wieder zeitweise in der Erlanger Anstalt. Vater 
Carl als sein Vormund musste um Erlaubnis fragen, ob er mit seinem hand-
lungsunfähigen Sohn ausgehen könne, was auch bewilligt wurde, allerdings 

                                                      
71 Patientenakte Hans Wassermann.  
72 Ebd. 
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mit der Einschränkung, die beliebte Erlanger Bergkirchweih unbedingt zu 
meiden.73 
Im Vergleich zum Zeitraum von März 1921 bis März 1922, als das Allge-
meinbefinden von Wassermann Junior nicht anders als hoffnungslos, ja de-
solat beschrieben werden kann, da „Anfälle aufgetreten [waren], die die 
Möglichkeit einer raschen Beendigung des Lebens als gegeben erscheinen 
lassen“,74 hatte sich sein körperlicher Zustand nach der langwierigen Be-
handlung etwas stabilisiert, die zahlreichen Abszesse waren abgeheilt. 
Sein psychisches Befinden war jedoch weiterhin phasenweise recht beunru-
higend, die Prognose nicht unbedingt positiv. 
„Der Kranke ist völlig verwirrt, stark erregt, bei Tag und Nacht unruhig und 
vielfach unrein“.75 An dieser Beobachtung der Heilanstalt änderte sich auch 
im häuslichen Umfeld zunächst wenig, doch ein verordneter Kuraufenthalt 
trug erheblich zu einer Verbesserung der Situation bei. 
Man hatte ärztlicherseits einen Landurlaub mit einem seiner Angehörigen 
empfohlen. Es wird wohl Mutter Paula gewesen sein, die ihren einzigen Sohn 
ins Kurheim in [Bad] Windsheim begleitet hat, was Tochter Frida die Mög-
lichkeit gab, sich in Ruhe auf ihre Abschlussprüfungen vorzubereiten. Gegen 
den ausdrücklichen Rat seiner Ärzte nahm Hans, der sich nun für genesen 
hielt, sein Mathematikstudium wieder auf, allerdings nicht in München, wo 
er einen kleinen Freundeskreis zurückließ,76 sondern in Erlangen. „Starrköp-
fig wie er ist, mutet er seinen Kräften manchmal zu viel zu“, gab der behan-
delnde Arzt Dr. Kolb zu bedenken. Die Heil- und Pflegeanstalt und ihre Lei-
tung hatte erhebliche Bedenken, was das Vorgehen von Hans, der von sei-
nem unbeirrt an ihn glaubenden Vater unterstützt wurde, anbelangte. Man 
wollte deshalb am Semesterende im Herbst 1923 die Dozenten befragen, ob 
überhaupt Aussicht auf einen erfolgreichen Abschluss des Studiums bestehe. 
Von dieser Bewertung wolle man weitere Schritte abhängig machen.  

                                                      
73 Ebd. 
74 Ebd. 
75 Ebd. 
76 Patientenakte Hans Wassermann enthält freundschaftliche Briefe von E. Rieger aus Tübin-

gen und von Hans Cahnmann aus München. Letzterer war Jude und konnte, im Gegensatz 
zu Vater und Mutter, durch Emigration nach New York dem Holocaust entkommen.  
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Das Jahr 1923 war nicht nur das Krisenjahr der Weimarer Republik mit 
Putschversuchen und der Hyperinflation, sondern auch ein sehr belastendes 
Jahr für Familie Wassermann.  
„In Nürnberg, wo […] ein Pfund Butter bereits drei Millionen Mark und ein 
Pfund Schweinefleisch zwei Millionen kostet[e]“,77 fand Anfang September 
der sogenannte Deutsche Tag, eine Großkundgebung völkischer, nationaler 
und patriotischer Verbände im Luitpoldhain statt. Blutige Ausschreitungen 
auf Nürnbergs Straßen begleiten das Ereignis. Auch in der Parkstraße, wo 
Wassermanns wohnten, wurden unbeteiligte Passanten niedergeschlagen, 
fielen Schüsse.78 Vorkommnisse dieser Art, wie auch Hitlers wenig später 
gescheiterter Putsch in München, erregten den vom Kriegsgeschehen stark 
traumatisierten Hans schwer. Um seinen 25. Geburtstag (13.11.1923) herum 
berichtet seine Mutter von erneuten Erschöpfungserscheinungen ihres Soh-
nes. 
Eine wirkliche Stabilisierung seiner psychischen Erkrankung trat nicht mehr 
ein und am Samstag, den 26. April 1924 nach 10 Uhr abends ist der Bedau-
ernswerte im Beisein seiner Eltern und der Schwester Frida in der Parkstraße 
45 verstorben.79 Seine letzte Ruhe fand er auf dem Westfriedhof. Die ärztli-
che Diagnose lautete Dementia praecox, wie das ausführliche Gutachten für 
das Versorgungsamt belegt. Hans’ schwere schizophrenen Attacken und 
seine Neigung zum Autismus seien aber nicht allein eine Spätfolge seiner 
Kriegsverletzungen, sondern, so die Ärzte, auch auf eine angeblich schwere 
erbliche Belastung durch beide Elternteile zurückzuführen – eine Hypothek, 
welche – wie schon erwähnt – die anderen Wassermann Kinder in unter-
schiedlichem Grad ebenfalls betroffen haben soll. 
 
3. 3 Frida Wassermann 

Da es zu Frida keine so detaillierten Überlieferungen wie für ihren Bruder 
gibt, sind die Kenntnisse über den jüngsten Spross der Familie vergleichs-
weise gering. 

                                                      
77 Fein, Egon: Hitlers Weg nach Nürnberg, Nürnberg 2002, S. 98. 
78A.a.O., S.101. 
79 Stadtarchiv Nürnberg, Personenstandsregister, Sterberegister, Sign. C27/ II Nr. 979. 

Staatsarchiv Nürnberg, Bestand:  AG Nürnberg Todesanzeigen Nr. Wassermann, Hans, 
gest. 26. 4. 1924. 
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Sie ist die einzige der Wassermanns, die nicht im Allgäu zur Welt gekommen 
war, sondern am 27.11.1901 in Nürnberg.80 In der Noris endete auch ihr Le-
ben.81 (18. September 1945). 
Im September 1908 wurde die gut sechsjährige Frida im Sebalder Viertel 
eingeschult; nicht jedoch in der wohnortnahen Simultanvolksschule „Gärten 
bei Wöhrd“ nahe der nördlichen Stadtmauer, sondern im Lohmann’schen 
Institut, einer privaten, überkonfessionellem Erziehungs- und Unterrichtsan-
stalt für Mädchen, für „höhere Töchter“, in der Rollnerstraße, wo sich heute 
die städtische Berufsoberschule Nürnberg befindet. Dieses Institut war 1889, 
ein Jahr nach dem „Dreikaiserjahr“, gegründet worden. Die Gründerin war 
Dr. Elise Lohmann, die zunächst gemeinsam mit ihrer Schwester Frieda in 
der Tetzelgasse 59 und in der Rollnerstraße 15 ihre Mädchenschule mit an-
geschlossenem Pensionat eröffnete. 
Carl Wassermann hatte diese Bildungsanstalt für seine Tochter ausgesucht, 
da diese eine individuelle Betreuung in kleinen Klassen von 14 – 18 Schüle-
rinnen versprach, ein fortschrittliches pädagogisches Konzept aufwies und 
ein für damalige Zeiten sehr modernes Schulgebäude besaß, das abseits von 
Fabrikbetrieben und Lärm lag. 
Das entscheidende Kriterium war aber wohl die Möglichkeit, dass Frida nach 
Abschluss des 10-jährigen Bildungsganges zwischen einem sich anschlie-
ßenden Vorbereitungskurs für Lehrerinnen oder Kindergärtnerinnen wählen 
konnte. 1904, als in Nürnberg ein internationaler Kongress zu „Schulen und 
Schulgesundheitspflege“ stattfand, besuchten 220 Schülerinnen aus ganz 
Bayern das Lohmann’sche Institut, wie der Festschrift des Kongresses zu 
entnehmen ist.82 Bei der wachsenden Nachfrage für gute Bildung auch für 
Mädchen kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl sich auf die 250 
zubewegt haben wird.  
Kurz nach ihrem Schuleintritt an der Mädchenschule hatte dort die Leitung 
gewechselt. Da Elise Lohmann wohl häufig im Ausland weilte, ging 1909 
die Leitung auf ihre ebenfalls unverheiratete Schwester Frieda über. Beide 

                                                      
80 A.a.O., Geburtsregister, Sign. C27/IV Nr.1095. 
81 A.a.O., Sterberegister, Sign. C27/II Nr. 2851. 
82 Institut Lohmann, in: Schulen und Schulgesundheitspflege in Nürnberg. Kongreß für 

Schulhygiene in Nürnberg 1904, Festschrift, S. 94f.  http://archive.org/details/festschrif-
teniiOOnr/page/94/mode/zup Aufruf 31.1.21. 
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Schwestern waren Mitglieder des Pegnesischen Blumenordens,83 dessen Ide-
ale, die Pflege der Sprache und Dichtung, sie an ihrem Lehrinstitut lebten 
und an ihre Schülerinnen weitergaben. 
Obwohl der Besuch des Instituts kostenpflichtig war, stellte sich die finanzi-
elle Lage der Lehranstalt im politischen und ökonomischen Krisenjahr 1923 
als so angespannt dar, dass die Stadt Nürnberg die bisher private Schule über-
nahm, deren Verwaltung nun Carl Wassermann oblag, der im Frühjahr 1919 
die Amtsbezeichnung „Oberverwalter der städtischen Schulverwaltung und 
Unterrichtsstiftungen“ erhalten hatte und als verdienter Beamter die Höchst-
besoldung seiner Gruppe (Jahresgehalt von 5400 Mark) erhielt, was jedoch 
nicht bedeutete, dass bei Familie Wassermann die Bäume in den Himmel 
wuchsen. So beantragte Carl Wassermann – wie schon erwähnt – für seine 
Jüngste, die „Schulseminaristin“ Frida, eine Schulgeldunterstützung und 
eine Kinderbeihilfe. Erstere wurde Ende 1919 in Höhe von 30 Mark bewil-
ligt. Für die inzwischen 18-jährige Frida gab es außerdem 480 RM jährlich 
„Kinderhilfe“.84 
Frida Wassermann war sehr lernfreudig und besuchte nach Ende des 1. Welt-
krieges das Nürnberger Lehrerinnenseminar, wofür damals das Abitur keine 
Voraussetzung war. 
 
Am 11. April 1922 hat Frida die damals noch private Lehrerinnenbildungs-
anstalt mit der Ersten Lehramtsprüfung abgeschlossen und am 1. Mai 1922 
trat sie in den Schuldienst ein.85 Sie leistete ihren Vorbereitungsdienst an ei-
ner Volkshauptschule in Nürnberg ab; das erfahren wir aus einem Schreiben 
von Vater Carl vom 9. Juli 1922, in dem er erneut um eine „Wirtschaftshilfe“ 
(= Unterhaltszuschuss) für Frida bat, was rückwirkend ab Mai 1922 auch 
gewährt wurde.86 
Wo genau Frida diesen Vorbereitungsdienst ableistete, lässt sich nicht klä-
ren. Diese Ausbildungsphase war überschattet von der wachsenden Sorge 
um den erkrankten Bruder, dessen psychische Erschöpfungszustände sich in 

                                                      
83 Stammliste der Mitglieder des Pegnesischen Blumenordens. E. Lohmann (824) war von 

1890 – 1900 Mitglied, ihre Schwester Frieda  (1270) von 1927 – 1934. http://www.blume-
norden.de. Aufruf 22.12.2020.     

84 Personalakte Carl Wassermann. 
85 Ebd. 
86 Ebd. 
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Häufigkeit und Intensität verstärkten, was die ganze Familie – insbesondere 
Frida – sehr belastete. Sie befand sich damals in der Vorbereitung auf die 
Abschlussprüfung und hatte den Wechsel ins Referendariat zu absolieren, als 
sie sowohl zuhause als auch in der Erlanger Anstalt den Persönlichkeitsver-
fall ihres Bruders miterleben musste. Nicht mit allen ärztlichen Entscheidun-
gen war sie einverstanden, so beispielsweise, als man von Hans’ Schriftpro-
ben einforderte. Sie meinte, dass er „dazu weder körperlich und geistig in der 
Lage [sei]. Dieselbe [= Frida] betrachtet das Verlangen als unnötige Plage 
für ihren Bruder und ist darüber stark erregt und bittet um Einstellung“.87 
Darauf Bezug nehmend schrieb Hans ihr am 24. Januar 1922: „Ich habe ge-
hört daß [sic] Du sehr unverschämt gewesen seist“.88 Ein ärztliches Gutach-
ten bemerkte dazu ein „geradezu unhöfliches Benehmen [bei Frida], obwohl 
eine Unhöflichkeit von ihr sicher nicht beabsichtigt ist“.89 
Nach dem Tode des Bruders und dem Bestehen der Zweiten Lehramtsprü-
fung 1926 trat Frida Wassermann ihre erste Stelle als Volksschullehrerin im 
beschaulichen Solnhofen im Altmühltal an, wo sie vier Jahre lang wirkte, 
bevor sie zu ihrer nicht geringen Freude an die Volksschule Roßtal versetzt 
wurde. Von hier aus war es ihr leichter möglich, ihre Eltern in Nürnberg zu 
besuchen und sich um sie zu kümmern.  
 

III.  „Fräulein Wassermann“ in Roßtal  

Frida war 29 Jahre alt, als sie in Roßtal ihre erste Klasse übernahm. Sie hatte 
das große Glück, dass sie in dem gerade am 13. Juni 1930 eingeweihten, 
neuerrichteten Schulgebäude (mit acht Klassenzimmern) nicht nur unterrich-
ten, sondern auch ab dem 16.08.1930 dort wohnen konnte.  
 
Im Jahr 1930 war Bürgermeister Eckstein seit sechs Jahren im Amt und ver-
folgte in Roßtal ehrgeizige Bauprojekte, wovon eines die Errichtung eines 
großen und modernen Schulbaues gewesen war, mit Hygieneeinrichtungen 
und dem Anschluss an die ebenfalls neu gebaute Kanalisation. „Fräulein 

                                                      
87 Patientenakte Hans Wassermann.  
88 Ebd. 
89 Ebd. 
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Wassermann“ bekam eine der Lehrerwohnungen (zwei Zimmer) zugewie-
sen. Sie war unverheiratet und daran würde sich nichts ändern – und so blieb 
es bis heute bei ihren ehemaligen Schülerinnen und Schülern bei der Titulie-
rung „Fräulein Wassermann“! 
Eine der tiefgreifendsten Benachteiligungen der weiblichen Lehrkräfte, die 
einen heute unvorstellbaren Eingriff in den privaten Lebensbereich und die 
Lebensgestaltung darstellte, „war eine arbeitsrechtliche Vorgabe, nach der 
eine Lehrerin unverheiratet bleiben solle. Heirate sie, so müsse die Lehrerin 
aus dem Dienst ausscheiden“,90 wobei die als Lehrerinnen arbeitenden Klos-
terschwestern mit ihrer zölibatären Lebensweise als Vorbild dienten. 
 
1925 war der um ein Jahr ältere Ludwig Groh als Lehrer nach Roßtal gekom-
men. Er heiratete im Jahr der Weltwirtschaftskrise 1929 die Bregenzerin 
Margarete Linsin, eine Pensionatsfreundin der Bürgermeisterstochter Anna 
Babetta Eckstein aus deren Studienzeit in Lindau, und wohnte nur wenige 
Schritte von der Schule (damals Hausnummer 257) am Zinkenbuck (Nr. 53).  
Mit dem jovialen und musikbegeisterten Kollegen und seiner Frau freundete 
sich Frida an und etliche ihrer damaligen Schülerinnen erinnern sich noch, 
dass die beiden Lehrkräfte, beide als einzige in weißen Kitteln, in den Pausen 
meist beisammen standen, sich angeregt unterhielten und scherzten. Einige 
Fotos belegen, dass es nicht nur ein harmonisches kollegiales Verhalten war, 
sondern dass Frida auch in den Freundeskreis des allgemein beliebten Leh-
rers Groh integriert worden war, so in den Kreis der ‚Musikfreunde‘, wo sie 
für alle die „Friedl“ war. Auf den erhaltenen Fotografien, auf privaten Auf-
nahmen ebenso wie auf Klassenbildern, sieht Frida Wassermann sehr ernst 
in die Kamera der Fotografen. Sie war wohl von ihrem Wesen her keine 
überbordende Frohnatur. Zudem berichten all jene, die sie kannten, von den 
furchtbaren Kopfschmerzen, unter welchen sie immer wieder heftig gelitten 
haben muss. Diese Migräne war so schlimm, dass das „Fräulein Lehrerin“ 
manchmal kreidebleich aus dem Klassenzimmer rannte und 45 Kinder sich 

                                                      
90 Liedtke, Max: Das Fräulein Lehrerin, S. 15. 
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selbst überließ, weil sie sich übergeben musste. Ein Glück für sie, dass ihre 
Wohnung nur wenige Schritte entfernt über dem Lehrerzimmer lag.  
 
 

 
 

Foto von 1931 aus dem Wohnzimmer von Ehepaar Groh, Zinkenbuck Nr.53 
Sitzend von links Gretel Groh, Frida Wassermann, NN, NN, 

stehend von links Schneider Hans Roth, Ludwig Groh, Georg Oetterich. 
Album Ludwig Groh. Heimatmuseum Roßtal. 
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Da sie in ihrem Wohnzimmer ein Klavier hatte, fand dort manchmal (nach-
dem man die Teppiche eingerollt hatte), die Singstunde statt (ohne dass Frida 
immer mitsang, das lag ihr nicht so, sie habe keine Singstimme, wie Kollege 
Groh sehr direkt befunden hatte). 

 
Foto von 1933 (aus Roßtaler Gasthaus) Musikfreunde Roßtal 

Links oben stehend: Dr. Willy Dippold, Lehrer Vogel ?, Hans Wick, NN 
2. Reihe stehend von links: Georg Deuer; NN, Lehrer Fuchs, Bürgermeister Hans 

Eckstein, Ernst Bühler, NN 
darunter Damenreihe sitzend: Gretel Groh, Erna Dippold, Anna Eckert?, Lehre-

rin Frieda Wassermann, NN, Bürgermeisterstochter Babetta Eckstein 
Unterste Reihe sitzend: NN, Mitte Ludwig Grog, Fritz Wick 

Album Ludwig Groh, Heimatmuseum Roßtal 
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Im Schuljahr 1939/40 wurden die Notenstufen 1 bis 6 eingeführt, was weit-
gehend problemlos war. 
 
Liebevoll und voller Respekt erinnern sich heute die meisten der ehemaligen 
Schutzbefohlenen von „Fräulein Wassermann“ an ihre gerechte Benotung, 
ihre Kreativität, ihre Liebe zur Sprache und Dichtkunst, ihren pädagogischen 
Eifer und das Geschick ihnen – immerhin mehr als 40 Kinder pro Klasse – 
das Schreiben, Lesen und Rechnen beizubringen. Die meisten hingen an ih-
rem beliebten Fräulein Lehrerin. Wenige jedoch haben ihr als ungerecht 
empfundene Bestrafungen nie vergessen.91 
Neben ihrem Auftreten, das sich stark von dem der Landbevölkerung unter-
schied, angefangen bei der Kurzhaarfrisur bis hin zu ihren grauen Wildleder-
schuhen!! (in einem Ort, in dem längst nicht alle Straßen eine Pflasterung 
oder einen Belag hatten), hat sich vor allem ihre schülerzugewandte Art in 
das Gedächtnis eingeprägt. Luise Handschuch und Elfriede Hoffmann haben 
die von ihnen hoch verehrte Lehrerin drei Jahre lang gehabt; nach ihren Er-
innerungen hat sie insbesondere die Mädchen nachhaltig geprägt. 
Nach dem Ende des Unterrichts habe sie sich manchmal auf die erste Schü-
lerbank gesetzt und den Kindern Märchen und Geschichten vorgelesen. Zum 
Geburtstag gab es von ihr Schokolade, zur Einschulung Drops92, zu Weih-
nachten einen Tannenzweig mit einem kleinen Rauschgoldengelchen als 
Schutzengel.93 
Marie Meister, geborene Winter, kann sich erinnern, dass ihre Mutter und 
Frida Wassermann, die „eine prima Lehrerin“ gewesen sei, sich über die üb-
len Migräne-Attacken, unter denen beide gelitten haben, austauschten.  
Einer anderen ehemaligen Schülerin ist noch gut im Gedächtnis geblieben, 
dass „Fräulein Wassermann“ gerne Blumen im Klassenzimmer stehen hatte. 
 
 
 
 
 

                                                      
91 Hinweis von Adolf Prenzel. Drach, Peter: Schriftliche Erinnerungen, 2009. 
92 Hinweis von Marie Prenzel, geborene Schrödel. 
93 Hinweis von Luise Handschuch, geborene Stoll. 
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Foto vom Anfang der 40er Jahre. Klassenfoto vor dem Schulhaus mit Lehrerin 
Wassermann 

 
1932 war Fridas Vater Carl in Nürnberg im Alter von 65 nicht ganz freiwillig 
in den Ruhestand getreten, seine Bitte um Verlängerung war abschlägig be-
schieden worden. Sieben Jahre später erkrankte er schwer, wurde bettlägerig 
und Frida pendelte zwischen Nürnberg und Roßtal hin und her, um ihrem 
Beruf nachzugehen und sich um die Eltern (inzwischen in der Tellstraße, 1. 
Stock wohnhaft) zu kümmern. Am Sonntag, dem 16. Juli 1939, kurz vor Be-
ginn des 2. Weltkrieges, starb Carl Wassermann an Herzschwäche. Frida 



 

55 
 

kümmerte sich um die Traueranzeige und die Beerdigung durch Pfarrer Mer-
kel auf dem Westfriedhof, wo Carl neben seinem Sohn Hans bestattet 
wurde.94 
 
Die Schuljahre waren seit 1933 in Roßtal wie überall durch nationalsozialis-
tische Feiern und Rituale gegliedert, wie der Zeremonie des Hissens und Ein-
holens der Hakenkreuz-Flagge unter „Sieg Heil“ Rufen, der Feier von „Füh-
rers“ Geburtstag oder dem Gedenken an den “Märtyrer“ Albert Leo Schla-
geter oder den „Tag von Potsdam“ und nicht zuletzt an den „Tag der Macht-
ergreifung“. Bespitzelung unter den Lehrkräften war nichts, was es nicht 
auch in Roßtal gab.95 
Irgendwann trat das Fräulein Lehrerin in die NSDAP ein, ob nun aus Über-
zeugung oder Opportunismus lässt sich nicht klären. An einen besonders aus-
geprägten Eifer bei der obligatorischen Vermittlung des nationalsozialisti-
schen Gedankenguts, welches während der 12 Jahre dauernden NS- Herr-
schaft als Fundament der Erziehung angesehen wurde, kann sich jedenfalls 
keiner der Frida einst Anvertrauten erinnern, was aber nicht zwingend be-
deutet, dass sich die Lehrkraft den gesetzlichen und administrativen Vorga-
ben widersetzt hat. Es gab auch eine Kontrolle der politischen Zuverlässig-
keit durch die Elternschaft. Denn in Roßtal hatte sich inzwischen wohl eine 
deutliche Mehrheit der Einwohner der NSDAP zugewandt. 
Zu Beginn des Krieges glaubte man an die Fortdauer der Blitzsiege, was sich 
aber mit dem Scheitern des deutschen Vorrückens auf Moskau im Herbst 
1941 als Illusion erwies. Schon damals fürchtete Frida einen längeren Unter-
richtsausfall und tröstete dann, als die Situation eintrat, ihre kindlichen Schü-
ler: „Wenn der Krieg vorbei ist und ihr Erwachsene seid, fragt niemand mehr 
nach eurem Unterrichtsausfall“, so hat es P. Drach festgehalten. Tatsächlich 
wurde das Schulgebäude erst teilweise, dann ganz zu einem Hilfslazarett um-
gewandelt. Damals hatte die Lehrerin ihre kleine Dienstwohnung schon auf-
gegeben und ihre Möbel bei der Ortsbäuerin96 Katharina Drach eingestellt, 

                                                      
94 Personalakte Carl Wassermann. 
95 So wurde sehr darauf geachtet, wer auf den „Deutschen Gruß“ durch die Schülerschaft 

verzichtete. 
96 Nach Auskunft ihres Sohnes besuchte sie gelegentlich Vorträge und Schulungen in Fürth, 

hatte aber als Alleinverantwortliche, deren Mann und ältere Söhne an der Front waren, 
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bis sie ‚In der Gasse‘ bei Rosa Trapp (Nr. 110) in die Dachwohnung 
(1.Stock) ziehen konnte. Dort wohnte auch zeitweise ihre seit Sommer 1939 
verwitwete Mutter, um die sich Frida kümmerte; insbesondere als die Bom-
benangriffe auf Nürnberg selbst tagsüber zunahmen, wollte Paula Wasser-
mann nicht mehr alleine bleiben.  
Frida litt stark unter ihrer beengten Wohnsituation, der erzwungenen Untä-
tigkeit, ihr Lebensinhalt, das Unterrichten und der Kontakt zu „ihren“ Kin-
dern fehlten ihr und auch ihr Freund, Vertrauter und Kollege, Ludwig Groh, 
war auf Betreiben örtlicher NSDAP-Funktionäre noch 1943 zum Heeres-
dienst an die Ostfront eingezogen worden. So entwickelte sich eine Freund-
schaft zwischen Frida und der Ortsbäuerin Katharina Drach, deren Mann und 
die zwei ältesten Söhne im Krieg waren. Frida kochte gelegentlich für alle, 
woran sich ihr Schüler Peter Drach noch gut erinnert, ebenso wie an ihre 
zupackende, hilfsbereite und geschickte Art, als sie zweimal bei Operatio-
nen, die Peter im Februar 1945 durchstehen musste, dem Arzt Dr. Landvogt 
assistierte und sich auch um die Wundversorgung aufopferungsvoll küm-
merte.  
Vor der schulischen Zwangspause hatte Frida noch eine KdF (Kraft durch 
Freude) Schiffsreise nach Norwegen unternommen, ein Highlight in ihrem 
nicht sonderlich abwechslungsreichen Leben. Von diesem Erlebnis berich-
tete sie ihrer Freundin, der Ortsbäuerin und deren Sohn gerne und zeigte Fo-
tos. 
 
Mit der Besetzung Roßtals durch die Amerikaner am 18. April 1945 verän-
derte sich die desolate Unterrichtssituation nicht, da aus dem Hilfskranken-
haus nun das Hauptquartier der Besatzungssoldaten geworden war – der Un-
terrichtsausfall dauerte schon über ein Dreivierteljahr. In dieser Zeit der un-
verschuldeten Untätigkeit legte sich Frida einen Hund zu, einen Schäfer-
hund. Als Zahlerin von Hundesteuer findet man sie im Gemeindearchiv in 
der Liste der Hundehalter allerdings nicht. Der Hund habe oft vom Fenster 
aus das Treiben ‚In der Gasse‘ beobachtet.97 Das Tier soll ihr angeblich ein 
Amerikaner weggenommen haben. Frida hat in dieser „unterrichtsfreien“ 

                                                      
nicht die Zeit, sich um Fragen der Brauchtumspflege oder der landwirtschaftlichen „Er-
zeugungsschlachten“ zu kümmern. 

97 Hinweis von Helga Winter, geborene Schuster. 
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Zeit – so erinnert sich Peter Drach – oft den Bibelspruch zitiert: „Die Vögel 
unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht und der himmlische Vater 
ernährt sie doch“.98 Natürlich war es ihr erklärtes Ziel, endlich wieder regulär 
zu unterrichten, der Kontakt zu den Kindern fehlte ihr. Sie wird nachvoll-
ziehbarerweise unzufrieden mit der ihr aufgezwungenen Situation gewesen 
sein. Aber wenn sie das Bibelzitat auch auf sich bezog, spricht daraus eine 
gewisse Gelassenheit, die möglicherweise auf Gottvertrauen beruhte. 
Doch ist über ihre Religiosität kaum etwas bekannt. Jedenfalls war sie nicht 
völlig hoffnungslos und verzweifelt - und wenn man die nahende Katastro-
phe in ihrem Leben verstehen will, dann muss man fragen, was noch auf 
„Fräulein Wassermann“ eingestürzt ist. 
 
Der Eintrag auf ihrer Meldekarte in Solnhofen, welches sie 1930 verlassen 
hatte, macht die schicksalhafte Veränderung deutlich, mit der sich die Volks-
schullehrerin plötzlich konfrontiert sah: Wegen Zugehörigkeit zur NSDAP 
war sie im August 1945 auf Weisung der amerikanischen Militärregierung 
aus dem Schuldienst entlassen worden.99 Dieses Schicksal teilte sie, eine von 
rund 18 000 Volksschullehrkräften in Bayern, mit ca. der Hälfte dieser Kol-
leginnen und Kollegen.100 Denn die „Beamtenschaft, insbesondere die Leh-
rerschaft, zählte bei den Parteieintritten der Nazis (30.1.1933) sicher zu den 
in der NSDAP überrepräsentierten nach der Machtübernahme Berufsgrup-
pen.“101 
Sie übertrafen damit sogar den Durchschnitt der Beamtenschaft. Im Zuge der 
Entnazifizierungsmaßnahmen  der amerikanischen Militärregierung wollte 
man nur noch „unbelastete“ Lehrkräfte tolerieren, um die „Reeducation“, die 
Umerziehung und Demokratisierung, erfolgreich durchführen zu können. 
Eine Personalakte von Frida Wassermann existiert leider nicht mehr, wes-
halb nur vermutet werden kann, dass sie wohl ziemlich sicher im NSLB, im 

                                                      
98 Drach, Peter: a.a.O. Vgl. Anm. 44. Bibelzitat nach Math. 6,26. 
99 Auskunft Standesamt Solnhofen, Frau Otto, 05.11.20. 
100 Deffner,Sibylle: Die Nachkriegswirren im bayerischen Volksschulwesen 1945-1954 un-

ter besonderer Berücksichtigung der amerikanischen Re-educationbemühungen: Inaugu-
ral-Dissertation, Erlangen-Nürnberg, 2001, S.91. 

101 Liedtke, Max: Das Fräulein Lehrerin, S. 87 zitiert hier aus: Weigand, Gabriele: Schule 
und Widerstand im Dritten Reich. In: Liedtke, Max(Hg.): Handbuch der Geschichte des 
Bayerischen Bildungswesens, Bad Heilbrunn, 1997, Bd.III, S.403. 
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Nationalsozialistischen Lehrerbund, gewesen sein wird. Für die weitere Ver-
wendung im Volksschuldienst war sie nicht mehr zugelassen, Dienstbezüge 
erhielt sie nicht mehr, ihr „Vermögen“, das heißt ihre Ersparnisse sollten ab 
dem 28.9.1945 einer Sperre unterliegen.102 
 
Ihre Existenzgrundlage war dahin, die Frage der Altersversorgung der fast 
44-jährigen Frida Wassermann war ungeklärt. Lediglich die Witwenrente ih-
rer Mutter, die inzwischen wieder bei ihr in Roßtal wohnte, stand den beiden 
Frauen zur Verfügung. Fridas Verzweiflung erscheint so in gewisser Weise 
nachvollziehbar! Bevor die Spruchkammerverfahren existierten und damit 
die Möglichkeit bestand, durch „Persilscheine“ als „unbelastet“ eingestuft zu 
werden, wählte das „Fräulein Lehrerin“ in der für sie offenbar ausweglosen 
Lage den Freitod! Auf ein Eintreten geregelter Zustände im Schulwesen und 
somit auch in ihrem Leben hat sie nicht mehr zu hoffen gewagt und die Mög-
lichkeit, Einspruch gegen den Bescheid einzulegen und Stellungnahmen 
zweier Mitglieder des Schulamtes einzuholen, hat sie nicht wahrgenommen. 
 
Ohne Zweifel hätte sie – geschönt oder nicht – Leumundszeugnisse, wie bei-
spielsweise später ihr Kollege Meierott durch den zweiten Pfarrer Bomhard 
oder wie ihre Kollegin Helene Fuchs103, beibringen und andere „Entlastungs-
zeugen“ auftreiben können – aber dazu kam es nicht mehr. Frida Wasser-
mann beging durch die Einnahme einer Überdosis Tabletten Suizid.  
In die nur wenige Schritte von ihrer Arbeits- und Wohnstätte entfernte Gast-
stätte „Zur Sonne“ ging „Fräulein“ Wassermann mittags zum Essen. Ihren 
Suppenlöffel (musste man sein Essbesteck mitbringen?) schenkte sie vor ih-
rem Suizid der Wirtin Julie Hörlein, die diesen stets in Ehren hielt.  
 

                                                      
102 Deffner, Nachkriegswirren im bayerischen Volksschulwesen, S. 39. 
103 Der jungen Kriegerwitwe Leni Fuchs, Schwiegertochter des Rektors und NSDAP-Orts-

gruppenleiters Hans Fuchs, war es, ebenso wie Fuchs, gelungen, durch Chuzpe und Gefäl-
ligkeitsgutachten aus der ursprünglichen Kategorie der Belasteten in die der Mitläufer 
überführt zu werden, obwohl beide bis zum Ende des „Dritten Reiches“ überzeugte Natio-
nalsozialisten gewesen waren. Zu Beginn des Kalten Krieges war die Erlangung eines 
„Persilscheines“ schon kein Problem mehr. Doch diese Entwicklung hatte Frida Wasser-
mann nicht voraussehen können. Privatarchiv Prof. Horst Richardson, USA.  
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Suppenlöffel von "Fräulein" Wassermann  
(Privatbesitz von Anneliese Egerer, geborene Hörlein) 

 
In der kleinen Dachwohnung bei Rosa Trapp wollte sie in dieser als ausweg-
los angesehenen Situation ihrem Leben ein Ende setzen.                                                                                                                         
Durch ihre jahrelange Migräne war Frida zweifelsohne versiert im Umgang 
mit Medikamenten, eine versehentliche tödliche Überdosis an Schmerzmit-
teln, wie manche vermuteten, kann wohl ausgeschlossen werden. Sie kam 
noch ins Allgemeine Krankenhaus der Stadt Nürnberg (Nordklinikum), wo 
sie am Nachmittag des 18. September 1945 verstarb.104 
 
Sie war 43 Jahre, neun Monate und 23 Tage alt geworden, wie im Roßtaler 
Sterberegister vermerkt wurde.105 Beigesetzt wurde die Volksschullehrerin 
im Nürnberger Familiengrab auf den Westfriedhof neben Bruder und Vater 
                                                      
104 Stadtarchiv Nürnberg, Sterberegister, Sign. C27/ II,2851; Todesanzeige vom 20.9.1945. 

Sterbebuch 1236 des Standesamtes I/a. Damals wurde noch das Formular mit dem Auf-
druck: „Stadt der Reichsparteitage“ verwendet. Man strich den Begriff einfach durch. 
Staatsarchiv Nürnberg. 

105 Pfarrarchiv der Evang.-Luth. Kirche Roßtal, Sterberegister. Dort wurde zunächst fälschli-
cherweise der 19.9.45 eingetragen.      
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am Donnerstag, dem 20. September 1945 durch Pfarrer Gloßner (St. Johan-
nis). Auch einige ihrer Schüler und Schülerinnen haben die beliebte Lehrerin 
auf ihrem letzten Weg begleitet.  
 
Neben den archivalischen Überlieferungen sollen aber auch am Ende die 
Eindrücke und Erinnerungen engagierter Zeitzeugen, wie anfangs erwähnt, 
nicht unberücksichtigt bleiben.  

So haben etliche von ihnen im Gedächtnis behalten, dass das „Fräulein Was-
sermann“ ein Verhältnis mit einem amerikanischen Besatzungsoffizier ge-
habt haben soll, was zwangsläufig zu Gerede im Ort geführt habe, worauf 
die Mutter einer Zeitzeugin verständnisvoll gesagt habe: „Gönnt ihr doch ihr 
spätes Glück!“106 
Ein Happy End war dieser nicht belegbaren, aber von nicht wenigen erinner-
ten Beziehung, diesem „späten Glück“ ebensowenig beschieden, wie jene, 
die sie angeblich zu einem Kollegen gehabt habe. Dauerhaftes privates Glück 
war Frida in ihrem Leben leider nicht vergönnt gewesen, aber als Lehrerin, 
als das „Fräulein Wassermann“, ist sie bei ihren ehemaligen Schülern und 
Schülerinnen bis heute unvergessen geblieben.   
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
106 Hinweis von Irmgard Wagner, geborene Hemmeter. 




