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Einleitung  
Erfreulicherweise haben sich in 
beiden Kurgebieten Pfalz und 
Mainz, besonders im Odenwald, 
noch eine Vielzahl an Steinkreu-
zen aus der Vorreformationszeit 
erhalten. Dies ist allein den Glau-
bensvorstellungen der Menschen 
zu danken, da das Kreuz ein 
Symbol beider Religionen war und 
ist. Damit hatten Kreuze, auch in 
evangelischen Gebieten, bessere 
Überlebenschancen, zumal sie 
nicht Gegenstand der Verehrung, 
sondern Erinnerungs- und Süh-
nedenkmale waren. 
Steinkreuzsetzungen gingen im 
16. Jahrhundert kontinuierlich zu-
rück. Ein wichtiger Grund dürfte 
die Einführung der Strafverfolgung 
durch das staatliche Monopol um 
diese Zeit gewesen sein. War bis-
her die Errichtung einer Stein-
kreuzsetzung mit der Verpflich-
tung eines Sühnevertrages ver-
bunden, denn Totschlag zog nicht 
automatisch eine gerichtliche Ver-
folgung nach sich, wenn der Täter 
sich mit der Familie des Opfers 
vertraglich einigte. Dazu gehörten, 
neben den finanziellen Leistun-
gen, Kirchenbußen und die Errich-
tung eines Sühnekreuzes, das 
dem Seelenheil des ohne Emp-
fang der Sterbesakramente ums 
Leben gekommenen dienen soll-
te. 

Bildstocksetzungen erfreuten sich ge-
rade danach in katholischen Gebie-
ten großer Beliebtheit. Gab es um 15. 
Jahrhundert und davor noch sehr 
wenig Bildstöcke und Altarkreuze, so 
verdanken wir den heutigen Bestand 
hauptsächlich der Entstehungszeit 
vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. 
Tafelbilder, Bildstöcke, Gebetssäu-
len, Altarkreuze u.ä. hatten die Auf-
gabe den gläubigen Katholiken vor 
Bedrohungen des Daseins, wie 
Krankheit, Krieg, Seuchen, Missern-
ten usw. zu schützen und waren da-
mit direkt anbetungswürdig, was be-
kanntlich im evangelischen Glauben 
abgelehnt wird. 
Die Standortwahl war bei der Stein-
kreuzsetzung vorbestimmt, da sie im 
Normalfall die Unglücksstätte zu 
markieren hatte. Sühnekreuze hatten 
ihren Standort außerhalb des Dorfes, 
vielfach am Weg zur Richtstätte. 
Bildstöcke und Tafelbilder wurden 
bevorzugt an Altwegen aufgestellt, da 
diese häufig begangen wurden und 
damit den Vorübergehenden zu ei-
nem Fürbitte- oder Dankgebet anre-
gen sollten. Stand ein Bildstock im 
häuslichen, dörflichen Bereich hat-
te er eine schutz- und unglückabweh-
rende Funktion. Altarkreuze mit ei-
nem altarähnlichen Sockel ermöglich-
ten bei Prozessionen und Bittgängen 
in Feld und Flur das Abstellen des 
mitgeführten Allerheiligsten. 
Das Aufstellen vorbeschriebener 
Christensymbole ist heute fast völlig 

aus der Mode gekommen. Er-
satzweise ist man übergegangen 
bei tragischen Ereignissen an Ort 
und Stelle durch Errichten eines 
Denkmales an das Geschehene 
zu erinnern. Die vielen Gedenkta-
feln in Bild- und Kreuzform an den 
Straßenrändern geben in heutiger 
Zeit beredtes Zeugnis über die 
Vielzahl der Verkehrsopfer. In der 
vorliegenden Inventarisierung 
kann diese neuzeitliche Art des 
Totengedenkens nur beispielhaft 
Erwähnung finden.  

 
 

Steinkreuze zur Sühne 
und Gedenken 

Es konnten, bei der Recherche zu 
dieser Dokumentation noch etwa 
140 Steinkreuze, Kreuzsteine, 
Scheibenkreuzsteine u. ä. im mitt-
leren Odenwald nachgewiesen 
werden. Es lässt sich vermuten, 
dass es im ausgehenden Mittelal-
ter wesentlich mehr Sühnekreuze 
gab.  
Reformation und Bilderstürmer 
haben ihre Anzahl verringert. 
Auch die Menschen die weniger 
begütert waren, hatten sicher 
nicht die Möglichkeit ein teueres 
Steinkreuz errichten zu lassen. 
Sie verwendeten Holzkreuze, de-
ren Lebensdauer naturgemäß nur 
begrenzt war. Diese Art Sühne-
denkmale hielten vielleicht nur ei-
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ne Generation, hatten damit ihren 
Zweck erfüllt und wurden in den 
seltensten Fällen von den Nach-
fahren erneuert. Es fällt auf, dass 
alle Steinkreuze aus Odenwälder 
Buntsandstein gefertigt sind. Dies 
ist nicht verwunderlich, da der 
Sandstein wesentlich weicher ist, 
als der naturharte Granit und sich 
dadurch besser bearbeiten lässt. 
Vorherrschend im Odenwald ist 
das aus einem Monolithen ge-
hauene freistehende Steinkreuz 
mit rechteckigem Balkenquer-
schnitt. Sonderformen sind Kreu-
ze mit gefasten Kanten oder klee-
blattartigen Balkenenden. Bei der 
Herstellung dieser Kreuze hat sich 
der Steinmetz vermutlich an goti-
schen Vorbildern orientiert. Oft 
sind diese Herstellungsmerkmale 
die einzigen Anhaltspunkte für ei-
ne Datierung, da sonst keine 
Buchstaben oder Zeichen vor-
handen sind. Wenn auch der Ers-
tellungsgrund der meisten Kreuze 
im Dunkeln liegt, so weiß man 
doch, dass sie in der Regel an 
jemanden, eines unnatürlichen 
Todes gestorbenen Menschen, 
erinnern sollten. Zur Zeit der 
Kreuzsetzung war eine Kenn-
zeichnung über den Grund des 
tragischen Ereignisses oder die 
betroffene Person nicht erforder-
lich, da das Geschehene noch tief 
in der Erinnerung der Menschen 
verankert war. 

Auf manchen Denkmälern finden sich 
eingeritzte Symbole meist berufsbe-
zogener Art. Dies kann eine Axt sein, 
die als Zeichen eines Zimmermannes 
gedeutet werden kann, oder ein 
Pflug, ein Sech, eine Egge o. ä. diese 
Symbolik weist auf eine Person bäu-
erlichen Standes. Die meisten einge-
ritzten Figuren sind heute nicht mehr 
eindeutig bestimmbar. Dadurch wird 
die geheimnisvolle Aura der über-
brachten Kulturdenkmäler, die meist 
auch noch in einem kleinen Hain 
oder einer Baumgruppe stehen, nur 
noch gesteigert. So ranken sich um 
die alten Steine noch manche My-
then, Sagen und Erzählungen, die 
neben der Inventarisierung, Gegen-
stand dieser Veröffentlichung sein 
sollen. 
 
 

Urkundlicher Nachweis  
einer Steinkreuzsetzung 

 

Wie oben erwähnt wurden die meis-
ten Steinkreuze zur Erinnerung an 
einen verunglückten oder getöteten 
Menschen von der nahen Verwandt-
schaft errichtet. Diese Kreuzstellung 
ist vergleichbar mit dem heutigen 
Brauch an Straßenrändern durch 
Blumen mit einer kleinen Tafel an 
den hier tödlich Verunglückten zu er-
innern. Ein Teil der Steinkreuzset-
zungen geht auf die Erfüllung von 
sogenannten mittelalterlichen Sühne-

verträgen zurück. Sie sind Be-
stand von Verträgen in denen 
sich der Totschläger gegenüber 
den Hinterbliebenen des Getöte-
ten zu besonderen Sühneleistun-
gen verpflichtete. Dies war auch 
im Interesse der Obrigkeit und der 
Kirche, damit sollte die seit der 
Germanenzeit übliche Blutrache 
eingedämmt werden. Zu den ver-
traglichen Sühneleistungen ge-
hörten neben finanziellen Ent-
schädigungen an den Staat, die 
Kirche und die Hinterbliebenen, 
religiöse Bußleistungen in Form 
von Totenmessen, Stiftungen von 
Opferkerzen, Wallfahrten und 
nicht zuletzt die Setzung eines 
Sühnekreuzes am Tatort. 
 
 

Dokument der 
Rechtsprechung 

 

Ein einmaliges Zeugnis über die 
praktizierte mittelalterliche Recht-
sprechung ist im Archiv des 
Odenwaldkreises als Kopie erhal-
ten geblieben. In diesem Doku-
ment wird vom örtlichen Landadel 
über Untaten und einem Tot-
schlag in einem schiedsrichterli-
chen Entscheid verhandelt. Um 
die Untat zu sühnen wurden den 
Tätern verschiedene Busen aufer-
legt, darunter auch die Aufstel-
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lung eines steinernen Sühnekreu-
zes. 
 
In weiten Bevölkerungskreisen 
werden die noch reichlich in Feld 
und Flur im Odenwald vorhande-
nen Steinkreuze als abschre-
ckend und geheimnisvoll angese-
hen. Um hier ein besseres Ver-
ständnis und Sensibilität zu er-
zeugen, soll im Anschluss der an-
gesprochene Sühnevertrag wört-
lich wiedergegeben werden. 
 
Schiedsrichterlicher Entschied: 
Gustav Simon: 

Urkundenbuch: 
„Die Geschichte der Dynasten 
und Grafen zu Erbach und ihres 
Landes“. 
 
 Urkunde verschollen, Kopie im 
Archiv des Odenwaldkreises. 
daraus: Schiedsrichterlicher Ent-
schied von 1324. 
Nachfolgend wurde versucht die 
in Mittelhochdeutscher-Schrift ver-
fasste schiedsrichterliche Ent-
scheidung in unsere Sprache zu 
übersetzen. Wo dies nicht gelun-
gen ist, wurde eine sinngemäße 
Ergänzung gewählt. 
 

XXII. 
   1324, am 20. November. 
Schiedsrichterlicher Entschied Ul-
richs von Bickenbach, Starkrads 
(Vorname oder Titel) von Bruberg 

(Breuberg) und Arnold Kreiß von Lin-
denfels in den Streitigkeiten zwischen 
Schenk Conrad, Herrn von Erpach 
und Schenk Eberhard dem Aeltern, 
Herrn von Erpach, und ihren Helfern. 

----- 
   Ich Ulrich von Bickenbach, Starcrat 
(s. o. Starkrad) von Bruberg, ein rit-
ter, Arnolt Kreiz von Lindenfels, auch 
ein ritter, rat lude schuschen den er-
ben luten, (möchten schlichten zwi-
schen den betroffenen Leuten, die da 
sind?) greue Rudulve von Wertheim 
und Schenk Cunrade von Erpach auf 
der einen Seite, Schenk Eberharte 
dem alten auf der anderen Seite von 
Erpach um die bruche (wohl Verbre-
chen), die unter der Sonne sind ge-
schehen. 
Zuerst sprechen wir über den dotslac 
(Totschlag), den Prinsinc und Cunrat 
Hoveman (wohl Männernamen) ta-
ten, dazu sprechen wir drei einmütig, 
das man den (Totschlag) bezahlen 
soll, wie es im Anschluss geschrie-
ben steht. Dazu sprechen wir zum 
ersten, daß Prinsinc und Cunrat 
Hoveman sollen bezahlen mit vier-
undzwanzig mannen (wohl Körbe) 
mit halben Pfunden wasses (vielleicht 
Getreide?),wenn sie kommen in das 
Dorf Masae (Mossau) so sollen sie 
gehen, wo der (Getötete) wohnte, bis 
zu seinem Grab und sollen Kerzen 
spenden zu ihren vronden (Buse), 
dies sollen sie hundert mal wiederho-
len, weiter sollen sie für (je) zwei Hel-
ler hundert Seelenmesse (lesen las-

sen) und allgemeine Gebete in 
zwanzig Klöstern (abhalten) und 
ein 

steinen cruze  (Steinkreuz) 
(aufstellen lassen), dazu sollen 
sie Mutter und Bruder (des Getö-
teten) geloben angemessen ab-
zufinden; sie sollen auch die her-
ren zu Erpach abe legen (ent-
schädigen); sie sollen auch zu 
Omestat (Umstadt) in varen 
selpzehende (in nützlicher Freiwil-
ligkeit), Schenke Eberharte zu 
bezerunge (zum Lebensunterhalt 
beitragen), sollte er sie zu lange 
da lassen, so soll Herr Godefrit 
von Bickenbach die Macht haben, 
sie uz heizen zu varne (sie weg-
nehmen und selbst zu strafen). 
Prinsinc soll auch zwei Jahr 
selbst für den Schenk Eberharte 
dienen, jedes Jahr (soll er) selbst 
eine Nachtreise, wenn er dazu 
ermahnt wird, auf Kost und Ver-
lust des Schenken, an den Tatort 
an dem er die Untat begangen 
hat (machen. Dies sollen sie (die 
Täter) alles vollbringen zwischen 
schuschen (?) und Ostern. Sie 
sollen auch zwei Achernerte (ist 
eine Wallfahrt zu den 
Heiligthümern nach Aachen; An-
merkung: (Kaum vorstellbar!) tun, 
in der Jahresfrist alleine oder mit 
anderen Leuten. 
 
Es folgen im Text weitere Aufla-
gen, welche die beiden Schenken 
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wegen begangener (Un)-Taten 
erbringen mussten. 
Die Philippika endet mit Siegel 
und Unterschriften: 
 
...dass er seinen Siegel an diesen 
beigefügten Brief hänge, dass 
dies Ding (schiedsrichterlicher 
Entscheid) alles steht und fest 
bleibe. Darum hänge ich Ulrich 
von Bickenbach mein Siegel an 
diesen geiwortegen (wörtlich ge-
schriebenen) Brief; Dies Ding 
(Entscheid) ist geschehen, da 
man zählte von Gottes Geburt 
dreizehnhundert Jahr in dem vie-
rundzwanzigsten Jahr, an dem 
Dienstage vor Sankt Cäcilientag. 
 

Siegel 
 
 

 
 

Bild: Uraltes Sühnekreuz ohne 
Zeichen und Inschriften. 

 
 

 
 

Welche Bedeutung hat das 
Kreuz für die Christenheit? 

Dazu das Bischöfliche Dom- und 
Diözesanmuseum Mainz 

 im Schreiben vom 24. 1. 2007, ge-
kürzt. 

Sowohl das individuelle Flurkreuz als 
auch das Grabkreuz steht für die 
Hoffnung der Christenmenschen auf 
die Auferstehung nach dem Tode. 
Bereits dem ersten, von Theodosius I 
auf dem Hügel von Golgatha errichte-
ten Großkreuz, wohnte dieser Ge-
danke inne, gilt es doch als Triumph-
kreuz über den Tod. Es wurde über 
der „Schädelstätte“ errichtet, an der 
Christus starb. 
Im europäischen Kulturkreis sind 
Kreuze mindestens seit dem 9. Jahr-
hundert belegt, im iro-schottischen 
Raum, je nach Interpretation, viel-
leicht auch schon früher. Im 15. 
Jahrhundert erlebte die Errichtung 
von Kreuzen sowohl in Feld und Flur, 
als auch besonders in Kirchen und 
Friedhöfen einen großen Auf-
schwung. 
Das Kreuz steht seit her als ehernes 
Symbol weltweit für den christlichen 
Glauben! 
 
 
 
 

 
 

Bild: Altarkreuz von 1800  
in Gadern 
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Abkürzungen mit Wörterverzeichnis (Glossar): 
 

Sandstein  Fast alle, der nachfolgend beschriebenen Flurdenkmale, sind aus    
    Odenwälder Buntsandstein gefertigt. Nur wenige Ausnahmen sind aus   
    einem anderen Werkstoff. Dieser Sonderfall wird jeweils extra beim Projekt  
    beschrieben. 
Monolith:  Großer, einzelner Steinblock aus einem Stück. 
Kreuz   Gegenstand aus einem senkrechten und einem waagrechten Balken,    
   die sich mittig im oberen Drittel der Senkrechten schneiden. 
Steinkreuz  Ein aus einem Monolith gehauenes oder gesägtes Kreuz, meistens    
   als Sühnekreuz für eine begangene Schuld gesetzt. 
Schaftkreuz  Ein schlankes Kreuz ohne Kruzifix, aus Stein oder Holz. 
Kreuzstein  Stehende Steinplatte mit vertieftem oder erhabenem Kreuzrelief. 
Altarkreuz   Ein auf einem Altarstein senkrecht aufgerichtetes Kreuz mit oder ohne    
   Kruzifix. 
Radkreuz  Stehende Steinplatte mit runder Scheibe mit Kreuz eingetieft oder    
   erhaben ausgearbeitet. 
Krückenkreuz Wie Kreuz, jedoch mit verbreiterten Balken- und Kopfenden. 
Ritzung  Mit Flachmeißel oder Spitzeisen kerbenförmig in das Material eingearbeitete   
   Zeichnung, meist Schriften, Zahlen oder Strichfiguren. 
erhaben   Erhaben ausgearbeitet wird eine Figur, ein Relief oder ein Portrait bezeichnet, das  
   aus dem eigentlichen Werkstück sichtbar hervortritt. 
Steinfraß  Zerstörung des Grundmaterials durch aggressive chemische Vorgänge; z. B.:   
   Witterungseinflüsse, wie Sonne, Frost, Regen (saurer Regen). 
Steinmehl  Als Heilmittel in der Volksmedizin.  
Häuschenbildstock Auf einer Vierkantsäule aufsitzendes Häuschen meist mit einer     
   Christensymbolik bestückt, die Überdachung kann rund-, oder     
   spitzgiebelig sein; Material Buntsandstein. 
Tafelbildstock  Auf einer schlanken Rundsäule aufgesetzte Vierecktafel mit erhaben    
   ausgearbeiteten Motiven aus der Leidensgeschichte Jesu Christi auf der   
   Vorderseite; Material Buntsandstein. 
Blockbildstock Auf einer Säule aufgesetzter viergiebeliger Vierkantblock, meistens    
   mit Ikonegrafien an den Seitenflächen. 
Passion  Künstlerische Darstellung des Leidens Christi. 
Vesperbild  Darstellung der Mutter Gottes mit Leichnam Jesu auf dem Schoß. 
Pieta    Vesperbild. 
INRI  Inschrift am Kreuz Jesu Christi; I = Jesus, N = Nazarenus, R = Rex,  

I = Judaeorum. (nhd. = Jesus von Nazareth, König der Juden). 
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IHS    Die drei Buchstaben stellen eine religiöse Formel dar und gehen in    
   ihrer Entstehung weit in die christliche Glaubensgeschichte zurück.  

Es sind die Anfangsbuchstaben des Namens JES(us) im griechischen    
 Alphabet: J = JOTA; H = ETA. S = SIGMA.  

   Dem einfachen Gläubigen waren die theologischen Bezeichnungen    
   zu kompliziert. Er machte daraus: J wie Jesus; H wie Heiland; S wie    
   Seligmacher. 
Tabernakel  Bedachung aus Stein über einer Kanzel oder einem Kunstwerk. 
EX VOTO  Eines Gelübdes wegen. 
Valuten   Schneckenförmige Verzierungen. 
Kruzifix  Figur des gekreuzigten Jesus. 
Kartusche   Im Bauwesen, ein aus Ornamenten gebildeter Zierrahmen an Wandflächen. 
Passion   Von lateinisch = passio = das Leiden (Christi). 
Wundmale Ist am Kruzifix der Christuskörper nicht sichtbar, sondern nur die Leidenszeichen, wie 

angenagelte Hände und Füße, die Dornenkrone und das genagelte Herz, so ist dies 
Ausdruck des Seelenleids der Menschen. 

Spinnrocken  Ist ein Holzstab an dem die zu spinnenden Fasern aufgesteckt werden,    
   meist am Spinnrad befestigt. Für das Spinnen von Leinen wichtig. 
Rockenmagd  Eine (junge) Frau die mit den Arbeiten am Spinnrad vertraut ist. 

 
 
Geht man heute an manchen alten Flurdenkmälern vorbei, kann man deren starke äußere Abnutzung sehen. 
Dies ist nicht allein auf den Zahn der Zeit zurückzuführen. Im Volksglauben galt Jahrhunderte lang das vom 
Flurdenkmal geriebene Steinmehl als besonders heilkräftig und war relativ günstig zu besorgen. Man schabte 
mit einem harten Werkzeug, solange am Stein, bis man eine Portion Steinmehl beisammen hatte. Natürlich 
durfte dies nur an besonderen Tageszeiten (Mitternacht) und ohne menschliche Beobachtung geschehen. Das 
gewonnene Material wurde mit einer Kräutermischung dem kranken Menschen oder dem Haustier eingege-
ben. Das Zahnen der Kleinkinder soll die Steinmedizin ebenfalls erleichtert haben. Gängige Methode zur Be-
handlung von Warzen war das Einreiben der befallenen Hautstelle mit Steinmehl. Hier war sicher, nach ent-
sprechend langem Reiben der Warzenoberfläche mit dem Steinpulver, ein sichtbarer Erfolg zu verzeichnen. 
Um die Heilbehandlung zu unterstützen, wurde dazu ein Sprüchlein aufgesagt:  

„Warzensteinle ich reibe dich; 
Warz, ich vertreibe dich!“ 

Ein beredtes Beispiel dazu, liefert der bei Amorbach-Neudorf im Wald stehende Warzenstein. Er wurde über 
Generationen, von unter Warzen leidenden Menschen, derart bearbeitet, dass heute sein ursprüngliches Aus-
sehen nur noch vermutet werden kann. 
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Beschreibung der Bauglieder eines Kreuzes: 

 
 

Verwendete und weiterführende Literatur: 
Die vorliegende Dokumentation „Steinkreuze, stumme Zeugen alter Schuld“, ist im wesentlichen, neben 
der eigenen Forschungsarbeit vor Ort, auf die vorliegenden Erkenntnisse nachfolgend aufgelisteter Autoren, 
aufgebaut! 
Die Autoren von Einzelbeiträgen sind unter „Info u. Literatur“ am Ende der jeweiligen Denkmalbeschreibung 
aufgelistet.  
1 Heinrich Riebeling: „Steinkreuze und Kreuzsteine in Hessen“; WNV, Werner Noltemeyer  Verlag 

Dossenheim; 1977. ISBN 3-88172-005-7; von 1977. 
2 Paul Ehrig u. Hugo Friedel: „Wanderungen im Odenwald“; Band 4 von 1991;  
 REBA - Verlag, Darmstadt. ISBN 3-87663-014-2 
3 Heinz Bormuth: verschiedene Beiträge in der Zeitschrift „Heimat“ zum Thema Steinkreuze. 
4 Gottfried Weber: „Das Nibelungen-Lied“ J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung; Stuttgart 1963. 
5 Georg Dascher: Inventarisierung der Steinkreuze im Landkreis Erbach vom Arbeitskreis Flurdenkmäler  
6 Fritz Schäfer: „Bildstöcke im Odenwald“; Gesch. Bl. d. Kr. Bgstr.; Sonderband  20,  Laurissa-Verlag; 

1999. ISBN 3-922781-84-5. 
7 Friedrich Mößinger: „Bildstöcke im Odenwald“; Heft 28 und 29, von 1962.  Herausgegeben im Auftrag 

der „Südhessischen Post“ in Heppenheim. 
8 Friedrich Mößinger: „Steinkreuze zwischen Rhein, Main und Neckar“; Archiv für hessische Geschichte 

und Altertumskunde N.F. 1936. 
9 Bischöfliches Dom- und Diözesanmuseum Mainz: „Spätmittelalterliche Kreuze und Kruzifixe;“ Schrei-

ben vom 24.1.2007. 
10 Hans Slama: „900 Jahre Mudauer Odenwald; daraus S. 361 bis S 394, von der Sagen- u. Sakralland-

schaft Odenwald“; Herausgeber Gde. Mudau, 2002; ISBN-Nr.: 3-929295-88-1. 
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Steinkreuze,  
Rechtsdenkmäler  

aus alter Zeit 
 

Es kann heute mit Sicherheit gesagt 
werde, dass es sich bei den noch 
vorhandenen Steinkreuzen in der 
Mehrzahl um Rechtsdenkmäler des 
Mittelalters handelt, die zwischen 
dem 13. und 16. Jahrhundert ge-
setzt wurden. Sie gehörten in vorre-
formatorischer Zeit zu den charakte-
ristischen Merkmalen in der Deut-
schen Landschaft, wie noch auf 
zeitgenössischen Landschaftsbil-
dern und Kupferstischen (Merian) zu 
sehen ist. In den folgenden Jahren, 
besonders im 30jährigen Krieg, sind 
viele verloren gegangen. Heute er-
innern manchmal nur noch Flurna-
men an Kreuze und Bildstöcke die 
längst nicht mehr vorhanden sind. 
Die in ihrer schmucklosen Art, meist 
in bescheidener Handwerkskunst, 
geschaffenen archaischen Relikte, 
erscheinen dem Betrachter fremd 
und geheimnisvoll. Dies erging der 
Altbevölkerung ebenso. Sicher war 
der Errichtungsgrund bei der Stein-
setzung bekannt, damit erübrigte 
sich ein Zusatzhinweis in bildlicher 
oder schriftlicher Form. Der Grund 
war in jedem Fall ein spektakuläres 
Ereignis entweder ein tragisches 
Unglück, vielleicht Mord oder Tot-
schlag. Das machte den Ort um das 
Kreuz zu einem unheimlichen Be-

reich, der tunlichst, wenn möglich, 
gemieden wurde. Der eigentliche 
Grund der Steinsetzung ging im 
Laufe der Zeit in Vergessenheit 
und wurde verklärt im Volksmund 
zur Sage umgewandelt. Dazu wur-
den auch gelegentlich Ereignisse 
aus jüngerer Vergangenheit in die 
Erklärsagen eingesponnen. 
Fehlende Markierungen und eben-
so fehlende Jahreszahlen er-
schweren die jahrgenaue Datie-
rung der Kreuzentstehung. Beson-
dere Stilformen, die zur Datierung 
beitragen könnten, sind unter den 
wuchtigen Steinen auch nur selten 
auszumachen. Etwas aus der 
Anonymität heben sich die Stein-
kreuze mit Standeszeichen, Be-
rufshinweisen, Wappen der Be-
zugspersonen, o.ä., aber auch sie 
können nur in seltenen Fällen über 
Sinn, Zweck und Entstehungszeit 
Auskunft geben. 
So sind heute nur die geheimnis-
vollen Flurdenkmale als Zeugen 
der Vergangenheit mit ihren 
schauerlich, schönen Sagen, Mär-
chen und Erzählungen geblieben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Bild: Pestkreuz in Ersheim. 
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Die „Drei Kreuze“ bei 
Wald-Michelbach  

 

 
 

Bild: Anordnung der Kreuze, Stand-
ort am Bahnweg vor der Wiederauf-

stellung im Jahre 1899 bis 1992 
 

Was einmal im Volksmund Eingang 
gefunden hat, lässt sich nicht so oh-
ne weiteres umkehren! Jedermann, 
der schon einmal den kombinierten 
Rad- Wanderweg mit der OWK-
Markierung „Gelber Punkt“ oder „W 
3“ vom Bahnhof Ober-Wald-
Michelbach zur Kreidacher Höhe 
gewandert ist, dem wird aufgefallen 
sein, dass auf halber Strecke am 
Wegesrand fünf und nicht drei 
Steinkreuze im Eichenhag stehen. 
Warum der Volksmund hier von den 
„Drei Kreuzen“ spricht, lässt sich 
nicht erklären. 
Die fünf Steinkreuze weisen in ihrem 
archaischen Erscheinungsbild weit 
in die Vergangenheit zurück. Im 
Aussehen gleicht kein Kreuz dem 
anderen. So liegt die Vermutung 

nahe, dass dies Einzelfertigungen 
von verschiedenen Steinmetz-
handwerkern zu unterschiedlichen 
Zeitepochen sind. Das lässt sich 
durch das Kreuz 4 belegen, das 
mit seinen abgeflachten Kanten 
Bearbeitungselemente der Gotik 
aufweist. Während die restlichen 
Kreuze glatt, wie im Mittelalter üb-
lich, gearbeitet sind. 
 

 
 

Bild: Standort der Kreuze nach 
1992 bis heute 

 
Zur Geschichte des Steinkreuz-

nestes: 
Die historischen Steinkreuze am 
Bahnweg sind wohl die geheim-
nisvollsten Zeugen der Überwälder 
Geschichte. Sie wurden beim 
Bahnbau im Mai 1899 im nahen 
Wiesental gefunden. Jahrhundert-
lang, bis zum Bau der neuen 
Staatsstraße L 3105 im Jahre 
1842, war die einzige Ausfallstra-
ße vom Überwald über die 
Kreidacher Höhe ins Weschnitztal 
der recht steile Weidenklingenweg. 

Dieser Weg querte kurz vor dem 
heutigen Tunnel das Tal. Beim 
Bau der Bahntrasse wurde dieser 
ehemalige Fahrweg abgeschnit-
ten. Exakt an dieser Stelle, also 
neben der ehemaligen Ausfallstra-
ße, wurden von den Bahnbauar-
beitern sieben mittelalterliche 
Steinkreuze gefunden. Leider er-
kannten die Erdarbeiter den histo-
rischen Wert des Fundes nicht so-
fort. Dadurch gingen zwei Kreuze 
für immer verloren. Erst als man 
den zuständigen Altertumsforscher 
und Sachkenner Herrn Leutnant 
Gieß aus Heppenheim verständigt 
hatte, kam dieser am nächsten 
Tag zur Begutachtung und Siche-
rung der bedeutenden Fundstü-
cke. 
Dieser geschichtsträchtige Fund 
erregte zu seiner Zeit einiges Auf-
sehen, sodass auch die Presse 
darüber berichtete. Nachfolgend 
werden die wichtigsten Zeitbe-
schreibungen wörtlich wiederge-
geben: 
 
Das Erbacher Kreisblatt schreibt 
am 2. Mai 1899 unter Tagesge-
schichte: 
 
„Wald-Michelbach, 1. Mai. 
Rätselhafter Fund:  
Bei den Bahnarbeiten gegen die 
Kreidacher Höhe hin wurden am 
Samstag sechs kreuzförmige Stei-
ne gefunden. Solche lagen in einer 
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Richtung in regelmäßigen Abstän-
den etwa einen Meter tief. Leider 
zeigen die Steine keinerlei Inschrif-
ten, sondern nur rätselhafte Verzie-
rungen. Es wurden sofort Fachleute 
in Darmstadt in Kenntnis gesetzt, 
die also die Sache genau untersu-
chen werden. Sobald dies gesche-
hen, werden wir darüber berichten.“ 
 
 

Das Erbacher Kreisblatt berichtet 
am 4. Mai 1899 unter „Lokale und 
vermischte Nachrichten“ weiter zum 
Thema: 
 

„Wald-Michelbach, den 3.Mai. 
Alterthumsfund.  
Über den bereits berichteten 
Alterthumsfund ist heute noch Fol-
gendes nachzutragen. Herr Leut-
nant Gieß aus Heppenheim, ein be-
kanntlich bewährter Sachkenner, 
war gestern und heute hier, um Au-
genschein und weitere Nachgra-
bungen vorzunehmen. Es sind nun 
im Ganzen sieben wohlbehauene 
Steinkreuze bloßgelegt, ohne daß 
man unter denselben Gebeine ge-
funden hätte. Auf Zweien dieser 
Steine sind Pflugtheile eingehauen. 
Ein endgültiges Urtheil läßt sich zur 
Zeit noch nicht feststellen.“ 
 
Das Verordnungs- u. Anzeigeblatt 
für den Kreis Heppenheim berichtet 
am 13. Febr. 1900 zum selben 
Thema: 

„Wald-Michelbach,  
den 13. Februar. 
Wir berichteten s. Z. in Kürze, daß 
bei den Bahnarbeiten in der Nähe 
des Tunnelportals in einer Tiefe 
von 1,5 Meter sieben Steinkreuze 
gefunden worden seien, und daß 
man über die Bedeutung dieses 
Fundes keinerlei Anhaltspunkte 
habe. Unterdessen wurde der 
Fund von Fachleuten untersucht. 
Aber leider konnten auch diese 
über den ehemaligen Zweck nichts 
Bestimmtes ermitteln. Die Baube-
hörde hat nun etwas entfernt von 
dem Fundort sämtliche Kreuze 
genau so anordnen lassen, wie 
solche vorgefunden. Sie standen 
in der tiefsten Einsenkung jener 
Mulde in Abständen von 80 Cm. in 
einer Reihe an der alten Straße. 
Die Steine waren sämtlich noch 
aufgerichtet. Im Jahre 1859 fand 
am Berg oben ein Wolkenbruch 
statt, der den Fundort stark mit 
Schutt= und Steinmassen 
überfluthete. Allein derartige Un-
wetter müssen schon viel früher 
die Kreuze überschüttet haben, 
weil man von deren Vorhanden-
sein keinerlei Erinnerung hatte. 
Sollen etwa diese Kreuze mit dem 
ehemals oben auf dem Berge er-
richtet gewesenen Galgen in Ver-
bindung zu bringen sein? Oder hat 
sich vielleicht an bezeichneter 
Stelle in früheren Jahrhunderten 
ein Unglück ereignet? Die Kreuze 

selbst tragen keinerlei Inschrift und 
sind aus Findlingssteinen ziemlich 
sauber gearbeitet. Ein Kreuz zeigt 
am Schaft einen Pflug und auf der 
Rückseite einen Kreis mit einem 
Punkt in der Mitte (1). Auf einem 
anderen ist nur eine sogenannte 
Pflugsäge durch eingehauene Li-
nien dargestellt. Eines der Kreuze 
war in einen besonders bearbeite-
ten Sockel eingelassen, während 
die anderen aus einem Stück be-
stehen. Es ist also jetzt gesorgt, 
daß diese Funde jedem zugäng-
lich sind, wodurch vielleicht noch 
Klarheit über deren ehemaligen 
Zweck und eigentliche Bedeutung 
kommt.“ 
(1) Trotz intensiver Suche konnte, 
weder der Kreis noch der dazuge-
hörige Punkt, auf dem Kreuzstein 
gefunden werden! 
 

Es ist nicht verwunderlich, dass 
man bei der Vielzahl der vorgefun-
denen Steinkreuze am Anfang 
glaubte einen verlassenen Fried-
hof gefunden zu haben. Aber 
selbst durch vermehrtes Nachgra-
ben vor Ort, konnten keine Gebei-
ne oder sonstige sterblichen 
menschliche Überreste gefunden 
werden. Jedoch um die Sache 
noch mysteriöser zu machen, fand 
man in unmittelbarem Bereich der 
Kreuzsteine jede Menge Blauba-
saltsteine. Bekanntlich gibt es im 
Überwald diese Art von Steinen 
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nicht. Also müssen sie, zu welchem 
Zweck auch immer, bei der vorzeiti-
gen Steinsetzung mit in den Boden 
gekommen sein. 
 

In Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde Wald-Michelbach suchte 
Leutnant Gieß in der Nachbarschaft 
ein gemeindeeigenes Grundstück 
aus und stellte die Steinkreuze ne-
beneinander wieder so auf, wie man 
sie im Boden etwas weiter oben im 
Tal vorgefunden hatte. Um die 
Kreuze herum wurden die geborge-
nen Blaubasaltsteine verteilt. Heute 
ist von den damals reichlich vorhan-
denen Steinen nur ein kleines Häuf-
chen übrig geblieben. Diese hat 
man zu einem Steinhaufen zwi-
schen den Kreuzen aufgeschichtet. 
Zur Abrundung der Anlage wurden 
noch einige Bäume in die unmittel-
bare Nachbarschaft gepflanzt. Heu-
te sind diese Bäumchen zu mächti-
gen Eichen herangewachsen. Das 
hatte zur Folge, dass deren Wurzeln 
die Steinkreuze unterwuchsen und 
die Steine umzustürzen drohten. Es 
wurde 1992 erforderlich sie auszu-
graben, um sie etwas auseinander 
aus dem Wurzelbereich heraus, 
wieder in der alten Reihenfolge neu 
zu setzen. 
 

Bis heute ungeklärt bleibt das Wa-
rum und weshalb man einst die 
Kreuze ausgerechnet im Wiesental 
an der alten Ausfallstraße aufgestellt 

hatte? Im Zeitungsartikel vom 13. 
Februar 1900 wurde angedeutet, 
dass die Christensymbole mögli-
cherweise mit dem nahen Galgen-
berg in Verbindung stehen könn-
ten. Dies erscheint nicht so abwe-
gig. Das Kreuz, Sinnbild der Chris-
tenheit, steht für Bekennen, Ge-
denken, Reue und Sühne. Im Mit-
telalter war die Cent Wald-
Michelbach als Standort eines 
Schöffengerichtes, das heißt bis 
Blut und Hals (Galgen), für das 
Überwälder Umland ausgestattet. 
Der direkte Weg vom Gerichtsplatz 
im Ortskern zur Richtstätte auf 
dem Galgenberg führte am ehe-
maligen Standort der Steinkreuze 
vorbei. Vielleicht wurden die Stein-
kreuze einst zur Sühne von Blutta-
ten errichtet? 
 

Durch die Vielzahl der vorgefun-
denen Steinkreuze könnte man 
glauben, dass es im Überwald frü-
her sehr oft zu Mord und Totschlag 
gekommen sei. Hier muss man 
aber sicher den langen Zeitraum 
zwischen den einzelnen Kreuzset-
zungen berücksichtigen. Vielleicht 
standen auch die Sühnekreuze ur-
sprünglich verstreut im ganzen 
Überwald und wurde während der 
Reformationszeit an einem Punkt 
zusammen geführt. Dies bleibt 
vorerst ein ungelöstes Geheimnis. 
 

Heute bilden die fünf Steinkreuze 
unter den mächtigen Eichen mit 
einer Ruhebank einen beliebten 
Rastplatz für Spaziergänger und 
Wanderer. Um die Bedeutung der 
weihevollen Stätte zu betonen und 
vor frevlerischen Händen zu 
schützen, wurde die Anlage durch 
einen umlaufenden Palisadenzaun 
begrenzt.  
Eine Tafel gibt in kurzen Worten 
Auskunft über die Bedeutung der 
beschaulichen Stätte: 

 
���� 

DIE MITTELALTERLICHEN STEIN-
KREUZE WURDEN BEIM BAHNBAU IM 
JAHRE 1899 IM SCHWEMMSAND GE-
FUNDEN UND HIER AUFGESTELLT. 
SIE WAREN ENTWEDER TEIL EINER 
SÜHNELEISTUNG FÜR EINE BEGAN-

GENE BLUTTAT ODER FORDERN ZUM 
GEDENKEN UND FÜRBITTE FÜR EI-
NEN TOTEN AUF. DIE RITZZEICH-

NUNG, EIN PRIMITIVER PFLUG,  WEIST 
AUF EINEN MENSCHEN BÄUERLICHEN 

STANDES. DIE GRUPPE IST DAS 
GRÖSSTE STEINKREUZNEST 

 HESSENS. 
 
Zusammenfassend darf gesagt 
werden, dass trotz intensivem 
Durcharbeiten der vorhandenen 
Akten und Spurensuche am Objekt 
die mittelalterlichen Kreuze am 
Bahnweg noch einen Hauch von 
Geheimnissen umgeben. Vielleicht 
ist dies sogar gut so, dass es noch 
Dinge in unserer technisierten Zeit 
gibt, die nicht bis ins letzte Detail 
erklärbar sind. 



 

17 

 

 
 
 
 

Steinkreuz mit Ritzzeich-
nung, Schaufel oder Sech 

 

 
 

Bild: Steinkreuz mit Ritzzeichnung, 
Schaufel oder Sech. 

 

Das Steinkreuz zeigt als Beson-
derheit an den Kreuzarmen eine 
Abbildung, die eine unterschiedli-
che Interpretation zulässt. Schon 
zu Zeiten des Fundes (1900) sa-
hen einige Heimatkundler hier ein 
Sech. Bekanntlich ist das Sech ein  
Teil des Pfluges und hat die Auf-
gabe vor der Pflugschar den 
Ackerboden aufzureisen. Um dies 
zu ermöglichen war es immer 
senkrecht am Pflug befestigt. (sie-
he Pflugskizze)  Die 

 
 

Skizze: Steinkreuz mit Ritzzeich-
nung, Schaufel oder Sech. 

Zeichnung auf dem Kreuz ist je-
doch waagrecht eingearbeitet. 
Dies lässt eine wahrscheinlichere 
Deutung zu: 
Ein Bahntrassenarbeiter hat nach 
dem Auffinden der Steine 1899 mit 
ungeübter Hand eine Schaufel in 
den Stein gemeißelt. Damit sollte 
an die Finder der historischen 
Steine, nämlich an die Erdarbeiter 
der Bahntrasse erinnert werden! 
Diese Deutung wird durch die Tat-
sache erhärtet, dass das Zeichen 
mit einem Meißel eingehauen und 
nicht wie die Nachbarzeichnung 
auf Kreuz 3 geritzt wurde.  
 
Persönliche Anmerkung : 
 „Der Großvater des Schreibers 
dieses Beitrages war als Landwirt 
im Besitz eines Grundstückes in 
der Nähe des neuen Kreuzer-
standortes am Bahnweg, das von 
ihm jährlich beackert wurde. Er er-
innerte sich noch an die Zeit in der 
man die Steindenkmale gefunden 
und neu aufgestellt hatte. Dabei 
war ihm aufgefallen, dass die ein-
gemeißelte Figur auf Kreuzstein 1 
(Sech oder Schaufel) deutlich 
sichtbar erst vor kurzer Zeit einge-
schlagen worden war, denn die 
Meißelspuren waren noch frisch. 
Während die Ritzzeichnungen auf 
Kreuzstein 3 deutlich älteren Ur-
sprungs waren. Diese Aussage 
bestätigt die Vermutung, dass es 
sich bei der Figur auf Stein 1 um 
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eine symbolische Schaufel handeln 
könnte.“ 
 
Im Jahre 1995 wurde das Stein-
kreuz mutwillig aus der Verankerung 
gerissen und umgestürzt. Dabei 
zerbrach es in mehrere Teile. Die 
Einzelteile wurden sorgfältig mit 
Steinkleber wieder zusammenge-
fügt.  
 
 

Steinkreuz 
 mit beschädigtem Kopf 

 

 
 

Bild: Steinkreuz mit beschädigtem 
Kopf. 

Das Steinkreuz hat im Schaft ein 
eingemeißeltes Kleinkreuz. Das 
Kopfteil ist wohl schon in früherer 
Zeit abgebrochen und wurde mit 
einer extra gefertigten Eisenklam-
mer an der Schuftrückseite befes-
tigt. Die Kopfoberfläche trägt Spu-
ren einer mutwilligen Zerstörung. 
Es ist in einen Buckelquaderfind-
ling eingelassen, der als Steinträ-
ger dient. 
 
 

 
 

Skizze: Steinkreuz mit beschädig-
tem Kopf 

 
 
 
 
 
 

Steinkreuz mit geheim-
nisvoller Ritzzeichnung 

und Jahreszahl 1633 
 

 
 
Bild: Steinkreuz mit Ritzzeichnung 

und Jahreszahl 1633 

 
Das Steinkreuz erinnert mit seinen 
nach außen sich erweiternden 
Arm- und Kopfenden an ein soge-
nanntes Malteserkreuz. Der Mittel-
schaft trägt eine geheimnisvolle 
Ritzzeichnung. Heimatkundler 
deuten sie als einen Pflug. Dies 
würde natürlich bestens zum bäu-
erlich geprägten Überwald passen, 
aber warum hat der Steinkünstler 
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das Pflugmesser, das Sech, so 
übergroß gegenüber dem Pflug dar-
gestellt? (vergleiche Skizze von 
Kreuz 1). Auf der Rückseite ist stark 
verwittert die Jahreszahl 1633 ein-
gemeißelt. Der profunde Kenner der 
Odenwälder Kulturdenkmäler 
 

 
Skizze: Steinkreuz mit Ritzzeichnung 

 
Fritz Schäfer aus Fürth vermutet, 
dass die Kreuzsteine wesentlich äl-
ter sind. Das Einschlagen einer Jah-
reszahl muss nicht unbedingt bei 
der Steinsetzung, sondern könnte 
auch noch später, erfolgt sein. 

Steinkreuz, 
 linker Kreuzarm fehlt 

 
 

Bild: Steinkreuz ohne Kreuzarm 
links. 

 
Das Flurdenkmal besteht aus zwei 
Teilen, dem Schaft und dem rech-
ten oberen Halbkreuz, die mit ei-
ner Doppel-Eisenklammer zu-
sammen gehalten werden. Die lin-
ke Kreuzhälfte fehlt. Vermutlich 
wurde das Kreuz schon bei der 
Herstellung aus 

 
Skizze: Steinkreuz linker Arm fehlt,  

unten Rückansicht 



 

20 

 
drei Teilen gefertigt, denn die offene 
Aussparung zur Aufnahme des lin-
ken Kreuzarmes ist so exakt vom 
Steinmetz gearbeitet, dass das 
Kreuz nachträglich zusammen ge-
fügt werden konnte. 
Das Halbkreuz unterscheidet sich 
durch die 45 ° abgeflachten, gefas-
ten Säulenkanten deutlich von den 
Nachbarsteinen. Diese Art der 
Steinformgebung weist in die Zeit 
der Gotik. 
 
Steinkreuz mit abgesetz-

tem Schaft. 
 

 

 
Skizze: Steinkreuz mit abgesetztem 

Schaft 
 

Das Steinkreuz unterscheidet sich 
von den Nachbarkreuzen durch 
einen abgesetzten Schaft. Er sitzt 
wie das Kreuz mit beschädigtem 
Kopf auf einem Buckelquaderfind-
ling, der als unterirdischer Stein-
träger dient. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blaubasaltsteine 
 

 
 

Die zu einem kümmerlichen Rest 
zusammengeschrumpften Blauba-
saltsteine lagen einst verteilt um 
die „Drei Kreuze“. 
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Judenkreuz im Äckerle bei 

Wald-Michelbach 

 

Ganz in der Nähe des Fundortes der 
beschriebenen Steinkreuze, eben-
falls an der alten Ausfallstraße zur 
Kreidacher Höhe, stand noch bis 
etwa 1975 ein weiteres Steinkreuz, 
das den Kreuzen am Bahnweg sehr 
ähnlich war. 

 

Herrn Heinz Bormuth aus Mühltal 
ist es zu verdanken, dass noch ein 
Bild und eine Beschreibung dieses 
Kulturdenkmales vorhanden sind. 
Er schickte das Bild mit einer Be-
schreibung an die Wald-
Michelbacher Heimatkunde mit 
folgendem Text: 
 

„... das Kreuz im Gewann 
Äckerche (Äckerle) habe ich in 
den 70er Jahren erstmals aufge-
sucht, vermessen (soweit sicht-
bar) und fotografiert. Alle Auf-
zeichnungen habe ich Herrn 
Riebeling für sein Buch „Stein-
kreuze und Kreuzsteine in Hes-

sen“ überlassen. Riebeling be-
schreibt in seinem Buch das Kreuz 
wie folgt: Hier stand noch vor eini-
gen Jahren, bis an den Querbal-
ken in der Erde versunken, das 
sogenannte Judenkreuz. Das 
Kreuz ist seit einigen Jahren ver-
schwunden, wie die Wald-
Michelbacher Bauern erzählen, sei 
es gestohlen worden. Nach den 
Fundberichten aus dem Jahr 1899 
hat das Kreuz nichts mit dem 
Wald-Michelbacher Steinkreuznest 
zu tun.“ 
 
Sage:  
 „Hier sei einmal ein Jude ermor-
det worden.“ 
                      
 
 

    
Anmerkung: 
Bei der Beschreibung des Stein-
kreuzes mit dem Ritzpflug heißt 
es: 
 „Das Kreuz mit sich nach Außen 
verbreiternden Balkenenden äh-
nelt den sächsischen Malteser-
kreuzen. Ihm am nächsten ver-
wandt ist das leider verschwunde-
ne Kreuz im Äckerche von Wald-
Michelbach. Beide Kreuze könnten 
in der selben Werkstatt entstanden 
sein...“ 
 
Natürlich hat Riebeling mit der 
Feststellung recht, dass das Ju-
denkreuz nicht direkt zum Stein-
kreuznest am Bahnweg gehörte. 
Aber nur deshalb nicht, weil es ei-
nige Meter entfernt von dem Ge-
lände stand, das zum Bahnbau 
gebraucht wurde. In Ausführung 
und Standort am alten Fahrweg ist 
auch dieses Kreuz den nahen mit-
telalterlichen Kreuzen zuzuordnen. 
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Halbkreuz in der Umfas-
sungsmauer der evgl. Kir-
che von Wald-Michelbach 

 

 
 

Bild: Halbkreuz in der Kirchenmauer. 
 

An der Innenseite der nordöstlichen 
Wehrmauer der ehemaligen Kir-
chenburg von Wald-Michelbach ist 
ein Steinkreuz, offenbar in Zweit-
verwendung, eingemauert, dessen 
unterer Schaft abgebrochen ist.  
 

 
Skizze:  

Halbkreuz in der Kirchenmauer 

Durch gehend auf dem Kreuzbal-
ken ist der Name FRANK THEO-
DOR ROEHM und darüber im 
Schaftkopf eine menschenähnliche 
Gestalt eingemeißelt. Das Kreuz 
gibt einige Rätsel auf. Entweder 
war Roehm eine exponierte Per-
sönlichkeit und man hat ihm zu 
Ehren das Steinkreuz anfertigen 
lassen oder es ist ein schlichtes 
Grabkreuz. Sicher ist anzuneh-
men, dass der ursprüngliche 
Standort des Kreuzes an einer an-
deren Stelle war. 
 
 

Steinkreuz bei  
Unter Abtsteinach  

 

Der Standort des Kreuzes ist am 
alten Höhenweg auf halber Stre-
cke von Unter-Abtsteinach nach 
Hilsenhain links des Weges. Das 
Kreuz weißt starke Beschädigun-
gen an Kopf- und 

 

 
Skizze: 

Steinkreuz bei Unter-Abtsteinach. 
 
Armenden, besonders auf der 
Rückseite, auf. Auch war es ein-
mal in der Mitte durchgebrochen, 
das man mit Steinkleber wieder 
ausgebessert hat. Das Denkmal 
macht auf den Betrachter in seiner 
roh gestalteten Steinhauerarbeit 
einen rustikalen Eindruck. Dies 
lässt vermuten, dass es sehr alt 
ist. Man könnte bei manchen Spu-
ren im Stein auf gewollte Ritz-
zeichnungen oder 
Reliefeinmeißelungen schließen, 
aber das könnten auch Spiele der 
Natur sein? 
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Da der Höhenweg in seiner Fortset-
zung direkt auf den nahen Galgen-
berg führt, der früher den Galgen 
der Zent Abtsteinach trug, ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass das 
Sühnekreuz in direkter Beziehung 
zur Richtstätte steht! (vergleiche 
„Die Kreuzer am Bahnweg“). 
 
 
 
„Lahmer-Schneider-Stein“ 

bei der Wegscheide 

 
Bild:  

Sühnekreuz „Lahmer Schneider“. 
 

Sühnekreuz „Lahmer Schneider“. 

 

Das Flurdenkmal der „Lahme 
Schneider“ befindet sich etwa 1 
km in östlicher Richtung vom Na-
turparkplatz Wegscheide entfernt. 
Auf einem Natursandsteinfelsen 
sind mit ungeübter Hand die Um-
risse einer Person mit einer Nadel 
in der linken Hand und rechts im 
Abstand ein weiterer spitzer Ge-
genstand abgebildet. Deutlich er-
kennbar hat die menschliche Figur 
ein verkürztes linkes Bein. Dieses 
Attribut hat dem Denkmal den 
Namen „Lahmer Schneider“ ein-
gebracht. 
Auf dem, etwas nach rechts hän-
genden Naturfelsen, ist von Men-
schenhand ein Steinkreuz  
aufgesetzt, dessen obere Kreu-
zeshälfte wohl schon zu früherer 
Zeit abgebrochen ist. Im Kreuz-
schaft ist in Ritzform ein 22 cm 
langes Fleischermesser abgebil-
det. 
 
Sage:  
 „Ein gehbehinderter (lahmer) 
Schneider aus Ober-Ostern brach-
te vor langer Zeit ein selbstgefer-
tigtes Kleidungsstück zum Kunden 
ins Nachbardorf und wurde für 
seine Dienstleistung sofort ent-
lohnt. Mit dem Geld in der Tasche 
machte er sich auf den Heimweg, 
der ihn durch den Wald bei der 
Wegscheide führte. Hier lauerten 
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ihm Räuber auf, ermordeten und be-
raubten ihn.“ 
 
Die figürliche Darstellung eines 
Mannes mit verkürztem Bein und ei-
ner Nähnadel in der Hand weißt ihn 
als einen gehbehinderten, lahmen 
Schneider aus. Die Abbildung auf 
dem Kreuzschaft sollte wohl die 
Mordwaffe darstellen. 
An diese frevlerische Bluttat erinnert 
noch heute das Sühnekreuz. 
 
Info u. Literatur: 
Werner Hardes: „Drei Odenwälder 
Bildsteine“ von 1953 in Hess. Hei-
matzeitung für Volkskunde. 
 
Mengelbacher Sühnekreuz 

 
Bild: Mengelbacher Sühnekreuz 

 
In Unter-Mengelbach neben der 
Kreisstraße K1 in Richtung 
Zotzenbach steht erhöht an der 
Böschung ein altes Steinkreuz.  
Im Jahre 1990 wurde das fast 
ganz im Waldboden unter einer 
Fichte eingewachsene Steinmal 
von Anwohnern in Selbsthilfe aus-
gegraben und gereinigt. Um es 
zukünftig von der Straße aus 
sichtbar zu machen, wurde es er-
höht auf einen Steinsockel und et-
was näher zur Straße hin neu ge-

setzt. Das Kreuz überragt den 
Steinsockel um etwa 1 Meter. Auf-
fällig sind die starken Kanten-
schrägungen die an ein gotisches 
Kreuz erinnern. Die übrigen Flä-
chen sind sauber und glatt gear-
beitet. 
 
Sage 1: 
 „An dieser Stelle waren dereinst 
zwei Melkbuben derart in Streit ge-
raten, dass sie sich gegenseitig 
erschlugen. Einer der Buben wur-
de direkt am Tatort begraben und 
bekam ein Sühnekreuz. Der ande-
re Junge soll oben im Wald bestat-
tet worden sein. Auch ihm hatte 
man ein Kreuz gesetzt, das heute 
verschwunden ist.“ 
 
Sage 2: 
 „Zwei oder drei Buben sollen sich 
im Streit um ein Stückchen Brot 
gegenseitig hier erschlagen ha-
ben.“ 
 
Sage 3: 
 „Darunter soll ein Massengrab 
sein, in dem Landsknechte, die im 
Krieg ihr Leben verloren hatten, 
begraben wurden.“ 
 
Info u. Literatur: 
Befragung der Ortsbürger. 
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Steinkreuz an der  
Ulfenbachbrücke  
bei Heddesbach 

An der Außenmauer der Brücke 
über den Ulfenbach unterhalb von 
Heddesbach ist ein altes Steinkreuz 
mit Eisenklammern festgemacht. 
Das Steinäußere ist an vielen Stel-
len beschädigt, abgenutzt und stark 
verwittert. Es fällt dem Betrachter 
sofort auf, dass dieser heutige Platz 
nicht der Originalstandort des alten 
Sühnekreuzes gewesen sein kann. 
Auch die auf der Vorderseite einge-
schlagene Jahreszahl 1796 kann 
nicht das Erstellungsjahr sein. Der 
Schaft ist etwa in halber Höhe ab 
gebrochen, dies mag der Grund ge-
wesen sein, das überbrachte 
Steinmal in dieser Art hängend zu 
platzieren. 

 
Bild: Steinkreuz an der 

Ulfenbachbrücke 
 

 
 

Skizze: Kreuz an der Brücke 
 

. 
Das Kreuz ist in seiner archai-
schen Ausführung zu den mittelal-
terlichen Sühnekreuzen zu rech-
nen. Es wurde sicher, aus wel-
chem Anlass auch immer, in jün-
gerer Vergangenheit an der Brü-
ckenmauer angebracht. 
 
Zur Geschichte: 
Heddesbach war in früherer Zeit 
Hauptort eines Kirchspiels im unte-
ren Ulfenbachtal. 
Zum Kirchspiel gehörten die 
Nachbarorte Brombach und Lan-
genthal. Es war damals üblich, 
dass alle Verstorbenen im zentra-
len Friedhof bei der Kirche, der 
sich in Heddesbach befand, bei-
gesetzt wurden. 
 

  
 

Bild: 
 Kreuz an der Ulfenbachbrücke 

 
Sage 1:  
 „Das Steinkreuz stand ehemals 
etwas entfernt des jetzigen Stand-
ortes am alten Brombacher Weg. 
War aus den Nachbarorten ein 
Bewohner gestorben, wurde der 
Tote in Begleitung der Trauerfami-
lie zum Gottesacker im Kirchspiel-
hauptort gebracht. Kam der Lei-
chenzug vor dem Ort am alten 
Steinkreuz vorbei, begann die 
Sterbeglocke vom Kirchturm zu 
läuten und begleitete den Verstor-
benen auf seinem letzten Weg zur 
Begräbnisstätte.“ 
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Sage 2: 
 „Im Jahre 1796 hatten mehrere 
große Regenfälle im mittleren 
Odenwald die Bäche anschwellen 
lassen, so auch den Ulfenbach. Das 
Ulfenbachtal bei Heddesbach wird 
auf halbem Wege nach Langenthal 
durch einen Berghang eingeschnürt. 
Der Ulfenbach hat hier nur einen 
schmalen Durchlauf. Das Bachwas-
ser staute sich zurück und das ge-
samte Tal um Heddesbach versank 
in den Wassermassen. In dieser 
Überflutung kam es an der 
Ulfenbachbrücke zu einem tragi-
schen Unfall, bei dem Menschen zu 
Schaden kamen. Eine Person verlor 
sogar ihr Leben. Auch das Sühne-
kreuz wurde umgerissen. Man be-
festigte den Torso an der Außensei-
te der Ulfenbachbrücke, um an das 
traurige Ereignis von 1796 zu erin-
nern“ 
 
Info u. Literatur: 
Befragung der Ortsbürger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schäferkreuz und  

Rockenmagd-Bildstock 
bei Schönmattenwag 

 

 

Entlang des Höhenzuges zwi-
schen dem Ulfenbach- und dem 
Finkenbachtal verläuft der bekann-
te OWK-Wanderweg mit der Mar-
kierung „Rotes Kreuz“. Der oft be-
gangene Wanderweg ist in seinem 
Verlauf im wesentlichen mit der 
Altstraße identisch, die früher, vor 
dem Ausbau der Staatsstraßen im 
Tal, von der Wegscheide zum Ne-
ckar führte. Die große Bedeutung, 
die diese Wegeverbindung von 
Nord nach Süd in früheren Jahr-
hunderten hatte, wird noch heute 
durch die am Wegesrand reichlich 
vorhandenen Wegemale doku-
mentiert. Die da wären: 
Der Mossauer-Bildstock, das 
Lahme-Schneider-Kreuz, der 
Siegfriedsbrunnen, der Schäfer-
stein, der Rockenmagd-Bildstock, 

das Bernhardskreuz, der Hinkel-
stein usw. 
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Bild und Skizze: Schäferkreuz 

 
. Bei der Anhöhe Haidenbuckel wird 
der alte Weg von dem Verbin-
dungsweg zwischen Ober-
Hainbrunn und Unter-
Schönmattenwag, mit der OWK-
Markierung „Gelber, senkrechter 
Doppelstrich“, gekreuzt. Die Topo-
graphische Karte des Hess. Lan-
desvermessungsamtes und ein 
schön behauener Wegweiserstein 
weißt an dieser Wegekreuzung den 
Flurnamen „Rockenmagd“ aus. Die 
Bezeichnung „Rockenmagd“ ist 
gleich zu setzen mit Spinnmädel, al-
so einer jungen Frau die mit der Ar-
beit am Spinnrad vertraut ist. 
 

Schäferstein 
In unmittelbarer Nachbarschaft, et-
was versteckt neben dem Waldweg, 

findet sich ein altes Steinkreuz, 
das Schäferstein genannt wird. 
Leider sind beide Kreuzesarme, 
sicher mutwillig, schon in alter Zeit 
abgebrochen worden. Das zur 
Sandsteinsäule gewordene ehe-
malige Steinkreuz ragt etwa 1,4 
Meter aus der Erde und hat einen 
quadratischen Querschnitt. Auf der 
Vorderseite ist ein kleines Kreuz, 
das von einem Rahmen begrenzt 
wird, eingemeißelt. Auf der gegen-
über liegenden Straßenseite  
stand einst ein Bildstock den man 
Rockenmagd-Bild nannte. 

 
Skizze: 

Rockenmagd-Bildstock 
 

Als der Heimatkundler Friedrich 
Mößinger 1962 seine Dokumenta-
tion „Steinkreuze zwischen Rhein, 
Main und Neckar“ verfasste, war 
ihm wohl noch der Rockenmagd-
Bildstock bekannt, denn er fertigte 
eine Federzeichnung des Flur-
denkmales an, die uns heute als 
einzige Vorlage dient. Danach war  
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im Bildhäuschen der Heiland am 
Kreuz, vergleichbar mit dem 
Bernhardskreuz, abgebildet. 
 
Sage: 
Von beiden Flurmalen wird die Ge-
schichte erzählt: 
  „Ein junger Schäfer aus 
Schönmattenwag liebte ein Spinn-
mädel aus dem Nachbarort Hain-

brunn. Die beiden verliebten jun-
gen Leute trafen sich öfters hier 
oben im Wald auf halbem Wege 
zwischen den Orten. Durch ein 
tragisches Ereignis, ob Selbstmord 
oder Mord, sogar der Teufel soll 
der Mörder gewesen sein, wie er-
zählt wird, kamen beide Liebende 
ums Leben. 
Dem Schäfer setzte man auf der 
Schönmattenwager Seite des We-
ges ein Steinkreuz, für die 
Rockenmagd wurde auf Hainbrun-
ner Seite ein Bildstock errichtet.“ 
 
Info u. Literatur: 
Heinrich Winter: „Die Rockenmagd 
von Schönmattenwag“; in SÜPO 
vom 25.8.1951. 
 
 
„Steinerne Hacke“ an der 
Hess. / Bad. Landesgren-

ze 
Unmittelbar hinter der hessischen 
Landesgrenze schon etwa 100 
Meter im Land Baden-
Württemberg steht oberhalb der 
Landstraße L 3105 ein als Hacke 
gebildeter Sühnestein. Der Arm-
ausläufer ist andeutungsweise wie 
eine Hacke angeschärft. Auf der 
Anschrägung ist die Jahreszahl 
1892 eingemeißelt. 
 
Sage 1:  

 „Als es noch keinen künstlichen 
Dünger gab, wurden die Talwiesen 
jedes Frühjahr so stark wie mög-
lich bewässert, um das Wachsen 
der Wiesenkräuter anzuregen. Da-
zu musste ein Netz von Bewässe-
rungsgräben mit dem Grabenbeil 
in den Wiesenboden gezogen 
werden. Noch heute sind an den 
Hangwiesen besonders im Ulfen-
bachtal die ehemaligen Wasser-
gräben parallel zum Wiesental 
sichtbar. Durch das richtige Stau-
en und Leiten des Bachwassers, 
konnte eine große Wiesenfläche 
bewässert werden.“ 
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Bild: Steinerne Hacke  
mit Jahreszahl 

 
Skizze: Steinerne Hacke 

 
Es ist nur natürlich, dass es beim 
Wasserverteilen zwischen den an-
grenzenden Grundstückseigentü-
mern oft zu Streitigkeiten kam. Das 
Bachwasser wurde so geleitet, dass 
es zwar das eigene Gelände optimal 
versorgte, aber dem nachfolgenden 
Wieseneigner wurde das wachs-
tumsspendende Nass abgezweigt. 
Daraus entstand der bekannte 
Spruch:  

„Dem Nachbarn das Wasser ab-
graben!“  

 
Sage 2: 
  „Im Wiesental zwischen Unter-
Schönmattenwag und Heddesbach 
kam es zwischen zwei Wiesenbau-
ern wiedereinmal zum Streit um das 
Ableiten des Ulfenbachwassers. Der 

Streit eskalierte derart, dass der 
eine Bauer den anderen mit dem 
Grabenbeil, in diesem Fall mit ei-
ner Hacke, erschlug. Es heißt so-
gar, die beiden Streithähne seien 
miteinander verwandt gewesen. 
Der Mörder soll in wahnsinniger 
Verzweiflung bald seinem Opfer in 
den Tod gefolgt sein. Zur Sühne 
für die Freveltat errichteten die 
Nachkommen den Hackenstein.“ 
 
Sage 3: 
„Die Stelle ist heute noch verrufen. 
Es wewwert (geistert) dort, z. B. 
sind Zugtiere nicht mehr in der La-
ge einen Wagen weiterzubringen, 
die Räder drehen sich nicht mehr.“  
 
Die an der Stirnfläche eingemei-
ßelte Jahreszahl 1892 gibt einige 
Rätsel auf. Es ist sehr unwahr-
scheinlich, dass der Hackenstein 
um 1900 erstellt wurde. Sühnezei-
chen zur Erinnerung an eine Untat 
wurden um diese Zeit nicht mehr 
errichtet. Man möchte sich der 
Meinung von Riebeling anschlie-
ßen: 
 

 „Es handelt sich hier ohne Zweifel 
um einen 1892 restaurierten 
Steinkreuztorso, ein Steinkreuz al-
so, dessen Kopf und ein Arm ab-
geschlagen waren. Der stehen ge-
bliebene Rest wurde dann sauber 
begradigt, sodass die heutige 

Steinerne Hacke daraus geformt 
wurde.“ 
 

 
Brandschneiderskreuz 

auf der Tromm 
 

 
 

Bild: Brandschneiderskreuz 
 
Auf dem Höhenrücken der Tromm, 
beim „Fahrenbacher Kopf“ mitten 
auf dem Wanderweg des OWK mit 
der Markierung W3, stand einst 
das Brandschneiderkreuz. Heute 
ist nur noch der in den Waldweg 
eingelassene Sandsteinsockel mit 
dem Fußloch vorhanden. Der 
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Wander- und Fahrverkehr geht jetzt 
ungestört über den Bodenstein hin-
weg. Dies war sicher, als das Kreuz 
noch stand, nicht so 

 

 
 
Bild und Skizze: Sandsteinsockel des 

Brandschneiderkreuzes 

 
ohne weiteres möglich. Die Stamm-
holzfuhrwerke mussten das Hinder-

nis umfahren.  So kam was kom-
men musste, das Steinkreuz wur-
de umgefahren und ist seither ver-
schwunden. In jüngerer Vergan-
genheit haben Heimatfreunde ge-
genüber am Wegesrand ein guss-
eisernes Kreuz mit der Aufschrift  

Brandschneiderskreuz; Anno 
1500  

aufgestellt. Da niemand weiß, 
wann das Kreuz aufgestellt wurde, 
kann die Jahreszahl 1500 nur eine 
angenommene Datierung sein. 
 
Sage 1: 
 „Der langgezogene Bergrücken 
der Tromm ist Heimat vieler Sagen 
und Märchen. So sollen sich früher 
in der Walburgisnacht im tiefen 
Wald auf dem 577 Meter hohen 
„Fahrenbacher Kopf“, die Hexen 
zum mitternächtlichen Tanz getrof-
fen haben. 

 
 

Ein prahlerischer Schneider bot 
sich an, die Hexen beim Tanz zu 
beobachten. Er legte sich beim 
Hexentanzplatz unter eine Egge, 
die nach altem Volksglauben 
Schutz gegen böse Geister bot 
und lauerte dem Hexenspuk auf. 
Als die Hexen den lauernden 
Schneider unter der Egge erblick-
ten, ritten sie auf ihren Besen so 
heftig über die Egge, dass der 
Schneider eines jämmerlichen To-
des starb“. 
 
Sage 2:  
 „Die Bezeichnung „Brandschnei-
derkreuz“ sei eigentlich eine Wort-
verstümmelung. Ursprünglich hieß 
es „Braunschweiger Kreuz“, weil 
hier im 30jährigen Krieg Braun-
schweiger Söldner gefallen und an 
Ort und Stelle begraben wurden.“ 
 
Info u. Literatur: 
Odenwälder Zeitung; Ausgabe Nr. 
294 vom 20.12.1997: „Kennst Du 
Deine Heimat?“ 
 
 
 
Verschwundenes Stein-
kreuz am Spessartskopf 

 
Ein uraltes Steinkreuz stand, zu-
mindest bis zum Jahre 1822, an 
der Quelle am nördlichen Abhang 
des Spessartskopfes bei Grasel-
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lenbach. Der Heimatkundler und 
Weinheimer Bürgermeister Albert 
Ludwig Grimm vermerkte in seinem 
Odenwaldbuch: 

 
 
Abbildung : Romantische Feder-
zeichnung der Quelle am 
Spessartskopf, wie sie im Mittelalter 
einmal ausgesehen haben könnte! 
Repro: H.-G. Morr 
 
„...In diesem Revier befindet sich ei-
ne lautere Quelle und ältere über 
siebzigjährige Anwohner erinnern 
sich, dass am Anfang des 19. Jahr-
hunderts noch eine uralte Eiche dort 
gestanden habe. Ein einfaches nie-
deres Kreuz soll die Stelle bezeich-
net haben an der sich einst zwei 
Männer ermordet hätten... Jetzt liegt 
der Stein herausgerissen da, ohne 
eine Jahreszahl oder Inschrift...“ 
 
Das verschwundene Sühnekreuz 
und die aus dem Berghang tretende 
Quelle am Spessartskopf, sollte 

noch als Siegfriedsbrunnen zu tra-
gischer Berühmtheit kommen. 
 
 

Siegfriedsbrunnen  
mit Sühnekreuz bei  

Grasellenbach 
Bevor wir uns mit den Ereignissen 
um Siegfrieds Tod nähern befas-
sen, sollte festgestellt werden, 
dass es sich im Nibelungenepos 
um eine Beschreibung eines tragi-
schen Geschehens am Königshof 
der Burgundern aus dem Jahre um 
400 n. Chr. handelt. Bewiesen ist, 
dass die Burgunder ihren Stamm-
sitz in Worms hatten und dass ihr 
Geschlecht durch den 
Hunnenkönig Etzel, auch Attila 
genannt, ausgelöscht bzw. vertrie-
ben wurde. Zentrales Thema des 
Nibelungenepos ist der Mord an 
dem „herre Sifrit“. Das Epos selbst 
wurde wahrscheinlich von einem 
Mönch um 1200 n. Chr. aufge-
schrieben. Wie weit dem Schreiber 
noch die geographischen Verhält-
nisse um die tragischen Ereignisse 
der Nibelungen vor 800 Jahren 
bekannt waren, lässt sich nur ver-
muten. Einige Passagen seiner 
Aufzeichnungen in der Handschrift 
C weisen eindeutig in den Oden-
wald. Er schreibt: 

„...so wil ich iagen riten vun 
Wormez uber den Rin, 

un wil kurzewile zem Otenwalde 
han...“ 

Damit ist bewiesen die berühmte 
Jagd fand über dem Rhein im 
Odenwald statt. 
Weiter heißt es: Nach dem 
„Spehtsharte“ hat Hagen den Wein 
gesandt. Einen Spessartskopf gibt 
es nur bei Grasellenbach. Weitere 
Ortsbezeichnungen wie 
„Wasgenwalt, der Werth, unter den 
Linden vil breit, Burgundthardt 
usw. werden genannt, alles Flur- 
und Bergnamen die man in leicht 
abgewandelter Form um Grasel-
lenbach noch vorfindet.  
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Bild: Siegfriedsbrunnen 
 

Der Därmstädter Geheime Hofrat 
Dr. Johann Friedrich Knapp, ein 
Liebhaber des Odenwaldes, machte 
sich im Jahre 1844 auf, den im Ni-
belungenlied beschriebenen Mord-
platz des Siegfried zu suchen. Als er 
nun auf der Spur der im Epos be-
schriebenen Ortsbezeichnung war, 
stieß er am Spessartskopf auf eine 
Quelle von der es hieß, dass hier 
ursprünglich ein altes Sühnekreuz 
gestanden hätte. Bei Befragung der 
älteren Dorfbewohner erfuhr er, 
dass früher ein Mord an einem ho-
hen Herrn (Ritter)  dort oben ge-
schehen sei und dass zur Erinne-
rung an diese Freveltat das Kreuz 
aufgestellt wurde. 
Nach dem Zusammenfügen der ein-
zelnen Erkenntnisse aus dem Epos, 
der Quelle mit dem alten Sühne-
kreuz und den Erzählungen der älte-
ren Ortsbürger, kam Hofrat Knapp 
zu der Erkenntnis, nur dort oben an 
der Quelle am Spessartskopf konn-
te, die im Nibelungenlied beschrie-
bene Untat an dem Helden Siegf-
ried, tatsächlich geschehen sein. 
Offenbar war schon zu der Zeit, als 
Knapp um 1844 nach der histori-
schen Blutstätte suchte, das von 
Grimm 1828 beschriebene Sühne-
kreuz verschwunden. Um die Erin-
nerungsstätte aufzuwerten, ließ 
Knapp in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Grasellenbach, ein neu-

gotisches Kreuz mit Sockel ferti-
gen und in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Brunnen aufstellen. In 
die Vorderseite des Sockelsteines 
wurde die 981 Strophe aus der 16. 
Aventiure (ritterliche Tat) des Nibe-
lungenliedes, die den Mord be-
schreibt, in mhd. Schrift eingemei-
ßelt.  

 
Bild: Sühnekreuz am  
Siegfriedsbrunnen 
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Skizze mit Schrifttafel des Kreuzes 

am Siegfriedsbrunnen 
 

Die Quelle selbst wurde mit Natur-
steinen ausgemauert und das Um-
feld anschaulich hergerichtet. Am 
22. Juni 1851 fand unter reger Be-
teiligung der Bürgerschaft die Ein-
weihungsfeier des neugestalteten 
Brunnens am nördlichen Abhang 
des Spessartskopfes statt. Seit die-

sem Tag heißt die Quelle offiziell 
Siegfriedsbrunnen, damit ging ein 
Wunsch des schon 1848 verstor-
benen Geheimrates Knapp in Er-
füllung. 
 
Es sei an dieser Stelle angemerkt, 
dass es im Odenwald noch weitere 
Orte mit Quellen und Brunnen gibt, 
an denen ebenfalls der Meuchel-
mord an Siegfried geschehen sein 
soll. Hier ist deutlich das Bestre-
ben der örtlichen Kommunalpolitik 
herauszulesen, mit den Gescheh-
nissen des fiktiven Nibelungenlie-
des die eigene Örtlichkeit touris-
tisch aufzuwerten. 
 
Sage 1: 
  „Ältere Grasellenbacher Bürger 
erzählten schon am Anfang des 
19. Jahrhunderts, vor langer, lan-
ger Zeit hätten sich im Wald beim 
Spessartskopf zwei Ritter gegen-
seitig totgeschlagen.“ 
 
Sage 2:  
  „Die Bürgermeister von 
Affolterbach und Grasellenbach 
berichteten unabhängig von ei-
nander dem Geheimen Hofrat 
Knapp bei dessen Suche nach der 
im Nibelungenlied beschriebenen 
Mordstelle 1844, dass an der 
Quelle am Spessartskopf der Ni-
belungenheld Siegfried erschlagen 
wurde. Deshalb wird seit altersher 

die Quelle Siegfriedsbrünnchen 
genannt.“ 
Sage 3:  
Das Nibelungenlied in Kurzform, 
der Anfang in mhd. Schrift: 
 

 UNS IST in alten mären, wun-
ders vil geseit, 

von helden lobetaten von grozer 
arebeit, 

von freuden, hochgeziten, von 
weinen und von klagen, 

von kuener recken striten, 
muget ir nu wunder hören sa-

gen...  usw. 
 

Siegfried von Xanten ein strahlend 
junger Held aus adligem Geblüt, 
machte sich auf, um den sagen-
haften Schatz der Nibelungen zu 
erringen. Dazu musste er erst den 
feuerspeienden Drachen, der den 
Schatz bewachte, töten. Dies ge-
lang und mit dem erbeuteten 
Schatz machte er sich auf nach 
Worms, um Krimhild die schöne 
Schwester des Burgunder Königs 
Gunter zu freien. Gunter, selbst 
noch unverheiratet, bemühte sich 
schon seit einiger Zeit um die 
Gunst der nordischen Königin 
Brunhild. Würde Siegfried ihm bei 
der Werbung um die Gunst der 
spröden Nordkönigin behilflich 
sein, dann könnte er seine Zu-
stimmung zu der Verbindung mit 
seiner Schwester geben. Man 
machte sich auf nach Norden und 
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Siegfried unsichtbar unter seiner 
Tarnkappe brach den Widerstand 
der Königin und Gunter führte Brun-
hild heim nach Worms. Schon bald 
wurde am Königshof eine Doppel-
hochzeit gefeiert. Die beiden Köni-
ginnen Brunhild und Krimhild waren 
einander neidisch, jede wollte die 
Erste sein. Auf den Stufen des 
Wormser Domes kam es wieder 
einmal zum Streit. Krimhild gab ihrer 
Schwägerin zu verstehen, dass 
nicht Gunter ihr Bezwinger war, 
sondern ihr Gatte Siegfried. Diese 
Aussage weckte in Brunhild unge-
ahnten Hass. Zur Befriedigung ihrer 
Hassgedanken konnte sie Hagen 
von Tronje, einen Gefolgsmann von 
König Gunter, gewinnen. Eine güns-
tige Gelegenheit ergab sich schon 
bald. Die Königsgesellschaft brach 
auf zu einer Jagd über den Rhein 
zum Odenwald. Dort gab es reich-
lich Beute und die Hatz auf das Wild 
war in vollem Gange, als sich Siegf-
ried durstig an einer Quelle nieder-
beugte um zu trinken. Dies nutzte 
der heimtückische Hagen und er-
stach mit seiner Lanze von hinten 
den jungen Helden. Als die Jagdge-
sellschaft mit dem toten Siegfried 
nach Worms zurückkehrte, schwor 
Krimhild am Sarg des toten Gatten 
ewige Rache. Der verschlagene 
Hagen erkannte sofort, dass der 
große Schatz der Nibelungen, der 
jetzt im Besitz von Krimhild war, ihm 
gefährlich werden konnte. Des 

Nachts raubte er alle Schätze und 
versenkte sie im Rhein. Diese Tat 
konnte die Rachegelüste von 
Krimhild nicht stoppen. Sie heirate-
te den aufstrebenden 
Hunnenkönig Etzel und verstand 
es durch geschicktes spinnen von 
Intrigen, ihn gegen die Burgunder 
aufzubringen. Tatsächlich kam es 
zum Kampf, bei dem das Königs-
geschlecht der Burgunden ausge-
löscht und das Volk vertrieben 
wurde.“ 
 
Und so endet das Heldenepos, 
das uns von Siegfrieds und Krim-
hildens Liebe, Leid und Tod be-
richtet. 
 
Heute, eigentlich noch stärker als 
früher, wird in vielfältiger Art an die 
historische Nibelungensage im 
Odenwald erinnert. So wird der 
vordere Odenwald hoch offiziell als 
Nibelungenland bezeichnet. Den 
bedeutendsten Bundesstraßen, 
die den Odenwald von West nach 
Ost durchziehen, hat man die Na-
men Nibelungen- und Siegfried-
straße gegeben. Die Dörfer und 
Städtchen entlang dieser Straßen 
wollen durch Aufstellen von 
Kunstwerken mit Nibelungenbezug 
auf sich und die historische Sage 
aufmerksam machen. Grasellen-
bach nennt sich gern Nibelungen-
dorf. Um dies zu unterstreichen 
hat man einige Dorfstraßen mit 

den Namen, der aus dem Nibelun-
genepos bekannten Figuren, ge-
schmückt. So gibt es die Hagen-, 
Krimhild-, Brunhild-, Gunterstraße 
usw. Auch das Hotel- und Gast-
stättengewerbe folgt diesem 
Trend. 
 
 
Info u. Literatur: 
Gottfried Weber: „DAS NIBELUN-
GEN-LIED“; J. B. Metzlersche Ver-
lagsbuchhandlung, Stuttgart 1963. 
 
 

 
 
Bild: Wandgemälde in der Münch-

ner Residenz,   
„Hagen tötet Siegfried“ 

 von Schnorr von Carolsfeld  
gemalt um 1830 

 
 
 
 
 

Steinkreuz beim ehema-
ligen Galgen von Wahlen 
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An der Böschung oberhalb der 
Straße nach Hammelbach in der 
Nähe der Straßenabzweigung nach 
Scharbach am Abhang des Ham-
melberges, stand noch vor Jahren 
ein altes Sühnekreuz, das heute lei-
der verschollen ist. Wenige Schritte 
weiter oben am Waldrand, soll sich 
einst der Galgen der Zent Hammel-
bach befunden haben. 
Auch hier lässt sich wieder ein Zu-
sammenhang zwischen Sühnekreuz 
und Galgen herstellen. 
 (Vergleiche die „Drei Kreuzer“ am 
Bahnweg bei Wald-Michelbach und 
das Sühnekreuz bei Unter-
Abtsteinach.) 
 

 
 
Info u. Literatur: 
Gustav Christ: „Das Weistum der 
Zent Affolterbach und die dortigen 
Gerichtsstätten“; in Geschichtsblät-
ter des Kreises Bergstraße Band 16. 

 
 
 
Am „Steinkreuz“ in Fürth 
 

 
 

 
 
Bild: Das Steinerne Kreuz in seine 

Einzelteile zerlegt. 
 

Im nördlichen Teil der Gemeinde 
Fürth im Odenwald biegt von der 
Bundesstraße B 38 die Neben-
straße „Am Steinkreuz“ ab. Der 
Name weist auf ein altes Sühne-
kreuz das einst hier in der Nähe 
stand. 
Im Jahre 1981 fand der Bauer Ge-
rhard Schneider beim Pflügen im 
Acker links der „Galgenhohl“ einen 
Steinsockel mit einem quadrati-
schen Loch in der Mitte. Schneider 

glaubte den Sockel des ehemali-
gen Galgens gefunden zu haben, 
der laut Überlieferung in der Gal-
genhohl gestanden haben soll. 
Heimatkundler waren jedoch über-
zeugt, dass dies nicht der Sockel 
des Galgens sein konnte, da die 
Maße dafür zu klein waren. Durch 
Vergleichsfunde z. B. das 
(Brandschneiderskreuz auf der 
Tromm) erkannte man, dass die-
ser gelochte Stein zu einem Stein-
kreuz gehören musste, zumal er in 
der Gemarkung „Steinernes-
Kreuz“ gefunden wurde. 

Der Fund erweckte bei der Fürther 
Bürgerschaft reges Interesse und 
man war der Meinung das histori-
sche Flurmal sollte wieder errichtet 
werden. Man ersetzte die fehlen-
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den Kreuzelemente durch Neuferti-
gungen und errichtete das Kreuz un-
ter Verwendung des Original-
Sockelsteines auf dem Grundstück 
eines benachbarten Bauern direkt 
an der B 38. 
Leider wechselte der Grundstückbe-
sitzer nach einigen Jahren seinen 
christlichen Glauben und forderte 
die Verantwortlichen unmissver-
ständlich auf, das Christensymbol 
von seinem Grundstück zu entfer-
nen. So geschah es.  
Heute lagert das Flurdenkmal in 
Einzelteilen zerlegt unbeachtet am 
Wegesrand. Wie aus der Nachbar-
schaft zu erfahren war, soll das his-
torische Steinkreuz in nächster Zeit 
auf einem neutralen Grundstück 
wieder errichtet werden. 
 
Info u. Literatur: 
Karl Heinz Gebauer:  
Aus Erzählungen seiner Familie. 
O.Z. Nr. 214 vom 14./15. September 
1991; (F. Sta.): 
Eine Sage rankt sich um das „Stei-
nerne Kreuz.“ 
 
Sage: 
Die Fürther Chronik berichtet: 
  „Am Ausgang der Galgenhohl in 
Fürth stand in alter Zeit links des 
Weges ein dreischläfriger Galgen 
(besteht aus drei Säulen, vergl. Gal-
gen Beerfelden). Wenn das Zentge-
richt jemanden zum Tode verurteilt 
hatte, wurde er dort gerichtet. Eines 

Tages fand man eine erhängte 
Frau am Galgen. Es war die Magd 
eines großen Bauern aus Fürth. 
Es konnte nie geklärt werden, ob 
es ein Verbrechen, oder ob die 
Frau freiwillig aus dem Leben ge-
schieden war. 
Drei Jahre später passierte ein 
Unglück in den Wiesen unterhalb 
des Galgens. Der Erbsohn des 
Bauernhofes, auf dem die erhäng-
te Magd gearbeitet hatte, ritt zur 
Nachtzeit aus dem Nachbardorf 
kommend, nach Hause. Da scheu-
te das Reitpferd und warf den 
Bauern ab. Er stürzte so unglück-
lich und zog sich dabei lebensge-
fährliche Verletzungen zu. Noch, 
bevor er verstarb, erzählte er den 
Nachbarn, die herbeigeeilt waren, 
die Unglücksgeschichte: 
  - Als ich an die Stelle kam, wo 
mich das Pferd abwarf, stieg zur 
Rechten in der dunklen Nacht hell 
leuchtend eine riesige Frauenge-
stalt in wallendem Gewande ra-
send schnell empor, schauerlich 
klagend weinte ein Kleinkind auf 
ihrem Arm. Darum ging das Reit-
pferd durch und warf mich ab. Es 
war die junge Magd, die sich vor 
drei Jahren hier erhängt hatte. Sie 
erwartete damals ein Kind, dessen 
Vaterschaft ich nicht anerkannte, 
darum suchte sie den Freitod.“ - 
 
Die trauernde Bauersfamilie setzte 
dem Sohn und der unglücklichen 

Magd ein Steinkreuz. Obwohl im 
Laufe der Jahrhunderte das Kreuz 
verloren ging, blieb die Flurbe-
zeichnung am „Steinernen-Kreuz“ 
erhalten.“ 

 
 

Iroschotten-Kreuzstein 
von Güttersbach 

 

 
 

Die vor beschriebenen Flurmale 
sind aus Stein gehauene Kreuze 
mit verschieden großen Kreuzfor-

men. Der Iroschotten-Stein ist eine 
fast ovale Steinplatte mit einer re-
liefartig vertieften Kreuzritzungen 
mit Männchenfigur darunter und 

damit ein Kreuzstein . 
Die Steinplatte ist vielleicht das äl-
teste Christensymbol in der hier 
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beschriebenen Reihe. Sein Alter 
wird auf mehr als 1000 Jahre ge-
schätzt.  

 
 
Er wurde 1921 in einem Lesestein-
haufen im Waldbezirk Mühlberg bei 
Güttersbach gefunden. Es handelt 
sich vermutlich bei dem Bildstein um 
eine frühmittelalterliche Steinhauer-
arbeit. Der Kreuzstein ist aus 
Odenwälder Buntsandstein mit den 
Maßen etwa 46 cm hoch x 48 cm 
breit und ist unterschiedlich von 8 
bis 18 cm dick. Die Steinoberfläche 
zeigt ein von ungeübter Hand in den 
Stein gemeißeltes Doppelkreuz mit 
einer menschlichen Figur darunter. 
Man vermutet eine Verbindung zwi-
schen Irland und dem Odenwald 
durch das missionarische Wirken 
Iro-schottischer Mönche um 800 n. 
Chr. im Odenwald, daher der Name 
Iroschotten-Stein. 

Näheres zur Geschichte, was er 
ursprünglich für eine Bedeutung 
oder welchen Zweck er zu erfüllen 
hatte, ist nicht bekannt. 
Heute wird der geschichtsträchtige 
Kreuzstein im Güttersbacher 
Pfarrhaus aufbewahrt. 
 
Fachbeschreibung:  
Prof. Friedrich Karl Azzola, ein 
ausgewiesener Kenner der 
Odenwälder Kulturdenkmäler, hat 
1965 den Reliefstein von 
Güttersbach wie folgt beschrieben 
(gekürzt): 
„...Der Bildstein von Unter-
Hiltersklingen (Güttersbach) ist 
aus Buntsandstein gefertigt. Der 
unbekannte Steinmetz hat eine 
etwa eiförmige 12 cm dicke Stein-
platte von 45 cm Höhe und 49 cm 
Breite am linken Rand zu posieren 
begonnen... In die grob geebnete 
Vorderseite des Steines sind ein 
Kreuz-Längsbalken mit den Ma-
ßen 16,5 x 3,5 cm; Querbalken 
14,5 x 3 cm; und darunter eine 
menschliche Gestalt mit der Höhe 
von 12,5 cm; Breite 11 cm- einge-
ritzt. Die Halbierung der Kreuzbal-
ken durch je einen Mittelriss fällt 
auf... Im Gegensatz zum Kreuz ist 
das eingeritzte Männchen gerade-
zu archaisch gestaltet. Der Kopf 
sitzt unmittelbar auf den Schultern. 
Weitere Merkmale sind der sehr 
kurze Rumpf, die langen Beine 
und die ausgebreiteten Arme. Die 

Flächenhaftigkeit der Ritzzeich-
nung wird durch die nach links 
gewandten Füße unterstützt, wo-
bei das linke Bein etwas kürzer als 
das rechte ausgefallen ist... 
Nach den bisher erschienenen und 
dem Verfasser (Azzola) bekannt 
gewordenen Untersuchungen über 
frühmittelalterliche Grabsteine im 
westdeutschen Raum ist der be-
sprochene Stein beispiellos.“ 
 
Info u. Literatur: 
Evgl. Kirchengemeinde 
Güttersbach:  
„Die Kirche in Güttersbach, 1980.“ 
Druck: allemanndruck,  
Beerfelden. 
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Bild: Der Reliefstein mit dem Kreuz-
symbol wurde bei der Gemeinde-
gründung Mossautal 1972 in das 

Ortswappen aufgenommen. 
 

Sühnekreuz vom Ostertal 
Bei der Bauerei Pfeifer in Ober-
Ostern an der Ostertalstraße 9 steht 
im Hintergrund einer kleinen Park-
anlage ein unscheinbares Sühne-
kreuz. Da das Sandsteindenkmal an 
allen Kanten starke Verwitterungs-
spuren zeigt, kann vermutet werden, 
dass es uralt ist.  Leider fehlt der 
Schaftunterteil. Man hat es flach auf 
einen Betonsockel gesetzt. Da allein 
das Kreuzoberteil 70 cm hoch ist, 
könnte das ursprüngliche Kreuz 
einmal fast 1.5 Meter die Erdober-
fläche überragt haben. Die einzige 
sichtbare Beschriftung sind zwei 
Buchstaben im Mittelkreuzbalken I 
und N. Dies könnte einmal die In-
schrift INRI gewesen sein, wobei die 
letzten beiden Buchstaben vergan-
gen wären. 
 

 
 

Bild: Das flach auf dem Boden  
aufsitzende Sühnekreuz vom 

Ostertal 
 
 

 
 

Zur jüngeren Geschichte: 
„Als der Bauer Pfeifer von Ober-
Ostern vor Jahren seine Garten-
mauer erneuern wollte, fand er bei 
dem vorhandenen Steinmaterial 
das alte am Schaft abgebrochene 

Sühnekreuz. Er erkannte den his-
torischen Wert des Steines und 
stellte ihn an der Landstraße K 52 
vor seinem Anwesen wieder auf.“ 
 
Sage: 
 „Hier sei einst ein französischer 
Offizier getötet worden.“ 
 
Info u. Literarur: 
Befragung der Nachbarsleute 
 
 

„Bäckermädel“- Kreuz-
stein bei Altneudorf 

Östlich der Ortschaft Altneudorf 
am Bergwanderweg mit der Mar-
kierung S6 im Walddistrikt „Bä-
ckermädel“, etwa 800 Meter süd-
lich der Weggablung Wolfsgrube, 
befindet sich ein Flurdenkmal das 
an den Tod eines Bäckermädels 
erinnert. 
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Das Denkmal ist ein naturbelasse-
ner ungefähr 1,25 Meter hoher 
Sandstein der auf einem gemauer-
ten Grundsockel steht. Auf dessen 
Stirnseite ist fein säuberlich eine 
glatte Fläche ausgearbeitet, in der 
ein Kreuz und der Name „Bäcker-
mädel“ eingemeißelt ist. Die pfeiler-
artige Positionierung darunter, erin-
nert an die aufkommende Jugend-
stilzeit. Damit kann die Entstehung 
des Naturdenkmals an das Ende 
des 19. Jahrhunderts datiert wer-
den. Im gemauerten Sockel sind in 
Zweitverwendung Steine eingemau-
ert, die als Brot und Wecken gedeu-
tet werden. Diese Formsteine 
stammen vom ehemaligen Denkmal. 

(Beachte dazu unten angeführten 
Artikel „Zur jüngeren Geschichte“). 
 

 
 

Bild: Bäckermädel-Stein mit Brot 
und Wecken. 

 
Sage: 
 „Die Tochter einer armen Witwe 
aus dem Steinachtal verdiente sich 
ein paar Kreuzer, in dem sie 
Backwaren durch den Wald über 
den Berg zum Nachbarort Langen-
thal brachte. Sie liebte den Sohn 
des reichen Gastwirtes und dieser 
erwiderte die Liebe. Der Wirt je-
doch wollte seinen Sohn mit einer 
reichen Bauerstochter vermählen 
und versuchte ohne Erfolg die Lie-
benden zu trennen. Als sich die 
beiden jungen Leute wieder einmal 
oben im Wald getroffen hatten, fiel 
unverhofft ein Schuss und das 
Mädel wurde tödlich getroffen. Der 
Tathergang konnte nie richtig auf-
geklärt werden. Mehrere Personen 
gerieten unter Verdacht, so auch 
der Knecht des Gastwirtes, der im 
Besitz einer Waffe war. Aber er 

beteuerte immer wieder seine Un-
schuld. Wochen später erhängte 
sich der Gastwirt. So fiel der Ver-
dacht auf ihn, er habe sich aus 
Scham und Reue für die begange-
ne Untat selbst gerichtet.“ 
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Zur jüngeren Geschichte: 
Ursprünglich stand an der Stelle an 
der heute der Kreuzstein steht ein 
Sühnekreuz, das an einen hier im 
Wald geschehenen Mord erinnerte. 
Im Laufe der Zeit ging das Kreuz 
verloren und das Denkmal zerfiel. 
Am Ende des 19. Jahrhunderts im 
Zuge der aufkommenden Natur- und 
Wanderbewegung erinnerte man 
sich an die Sage vom Bäckermädel 
das im ausgehenden Mittelalter er-
mordet wurde. Statt des Sühnekreu-
zes errichtete man den Kreuzstein 
und verwendete im Sockel die noch 
vorhandenen Bruchstücke des alten 
Denkmales. Diese Mauerbruchstü-
cke sollen nach der Überlieferung 
Brot und Wecken bedeuten und sind 
als Standessymbole des Bäcker-
handwerkes zu deuten. Die Sage 
und der ehemals dazu gehörige 
Sühnestein müssen schon sehr alt 
sein, denn man hat schon bei der 
Namengebung der Walddistrikte die 
von altersher überbrachte Bezeich-
nung „Bäckermädel“ verwendet. 
 
Odenwälder Zeitung; Dienstag, 17. 
Dezember 1996 / Nr. 292: Ausflugs-
tipp: „Dem Bäckermädel im Oden-
wald begegnet:“ 
 
 
 
 
 

Franzosenkreuz  
bei Birkenau 

 

 
 

 
Bild und Skizze: Franzosenkreuz 

mit christlicher Symbolik 

Auf der Birkenauer Gemarkung 
steht auf der Höhe am Verbin-
dungsweg nach Kallstadt am 
Reisacker ein Sühnekreuz. Das 
Flurdenkmal zeigt starke Abnut-
zungsspuren  besonders an den 
Ecken und Kanten, sodass der ur-
sprüngliche Zustand nur zu erah-
nen ist. Auffällig sind die grob ge-
arbeiteten Schriften und Symbole 
an der Schauseite.  
Oben ist ein einfaches Kreuz ein-
geschlagen, darunter ein unsym-
metrisches Herz und darunter I, H, 
S die Anfangsbuchstaben für 
JES(US) aus dem griechischen 
Alphabet: 
 
I = JOTA; H = ETA; S = SIGMA, 
im Volksmund I für Jesus; H für 
Heiland; S für Seligmacher. 
 
Es gibt bis heute keinen urkundli-
chen Nachweis über den Grund 
der Kreuzsetzung. Es ist mehr als 
wahrscheinlich, dass die Erstel-
lung des Steinkreuzes im oder vor 
dem 15. Jahrhundert als Sühne-
kreuz für eine begangene Untat er-
folgte. In der Birkenauer Ortsbe-
schreibung von 1803 wird das 
Flurdenkmal schlicht als „Kreuz“ 
genannt. Auch noch frühere Ge-
markungsbeschreibungen von 
1680 gebrauchen die Bezeichnung 
„am Kreuz“ oder „beim Kreuz“. 

Immer, wenn die eigentlichen 
Gründe für das Vorhandensein ei-
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nes Flurdenkmales fehlen, bilden 
sich rasch Sagen und Geschichten. 
Die Entstehung des Kreuzes ist ins 
ausgehende Mittelalter zu datieren 
und kann damit nichts mit Franzo-
sen-Einfällen zu tun haben! 
 
Sage 1: 
  „Ein französischer Offizier, der vom 
nahen Reisacker von seinen Solda-
ten frisch geerntetes Korn abfahren 
ließ, sei von Kallstädter Bauern an 
der Stelle des Kreuzes erschlagen 
worden.“ 
 
Sage 2: 
  „Ende November 1799, während 
der napoleonischen Kriege, zog eine 
Wörther Zentkompanie, die die ein-
heimischen Verteidiger bei der Ab-
wehr gegen die eingefallenen Fran-
zosen unterstützen sollte, nach 
Ober-Abtsteinach. Unterwegs am 
Reisacker fand man einen toten 
Tambour aus Bürstadt, der offen-
kundig von streifenden Franzosen 
erschossen worden war. Sie nah-
men den toten Kameraden mit und 
ließen ihn in Ober-Abtsteinach be-
statten.“  
 
Sage 3:  
  „Bei den Pfälzer Erbfolgekriegen, 
dafür kommen die Jahre um 1695 in 
Frage, seien bei Kämpfen mehrere 
französische Soldaten erschlagen 
und an Ort und Stelle im Massen-
grab verscharrt worden.“ 

Sage 4: 
  „Da aus der Sage 3 bekannt war, 
dass hier oben französische Sol-
daten begraben waren, haben 
schon im 19. Jahrhundert Schatz-
sucher den Boden unter dem 
Kreuz durchwühlt. Es ging die Mär, 
bei den toten Soldaten sei ein Offi-
ziersdegen mit goldenem Griff und 
noch weiteren Wertgegenständen 
vergraben, aber man hat nichts 
gefunden.“ 
 
Sage 5: 
  „Zwei Brüder gerieten wegen ei-
ner Nichtigkeit heftig in Streit. Der 
eine erschlug seinen Bruder und 
musste zur Sühne, neben anderen 
Verpflichtungen, ein Kreuz errich-
ten.“ 
 
Info u. Literatur: 
Gemeinde Birkenau. „1200 Jahre 
Birkenau, ein Dorf und seine Zeit“; 
Verlag Bitsch 1994. 
 
 

Reisener Kreuz 
Am Ortsausgang vom Birkenauer 
Ortsteil Reisen in Richtung 
Mörlenbach im alten Hohlweg an 
der Böschung liegt ein stark be-
schädigtes Sühnekreuz. Es wurde 
schon anlässlich einer Güterbe-
schreibung im Jahre 1603 als 
„beim steinernen Kreuz, so an der 
Straße gestanden“ und „im steinig-

ten Kreuz“ genannt. Das Kreuz 
selbst lag jahrelang zerbrochen in  
der Erde und wurde erst 
 

  
 

kürzlich von einem Anwohner 
(Ortsvorsteher Willi Potsch) wieder 
errichtet. Der Einfachheit halber 
hat man es mit einer Bodenplatte 
verbunden, die ursprünglich nicht 
dazu gehörte, und an der Stra-
ßenböschung niedergelegt. 
 
Sage: 
„Am 21. März 1834 abends um 8 
30 Uhr wurde der Arzt Philipp Lud-
wig Henerici aus Rimbach im 
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Hohlweg tot aufgefunden. Er soll mit 
einem Reitpferd unterwegs gewesen 
sein, deshalb wird ein Reitunfall 
vermutet. Die trauernden 
 

  
 
Hinterbliebenen haben zum Geden-
ken an den Verunglückten das 
Kreuz errichten lassen.“ 
Anmerkung: Es ist nicht auszu-
schließen, dass der Arzt Henerici 
hier 1834 verunglückt ist. Das Kreuz 
selbst ist, wie die Annalen aussa-
gen, wesentlich älter. 
 

Info u. Literatur: 
Gemeinde Birkenau: „1200 Jahre 
Birkenau, ein Dorf und seine Zeit.“ 
Verlag Bitsch, 1994. 

 
 
 

Sühnekreuz in Löhrbach 
 

  

In der Ortsmitte von Löhrbach am 
Hang gegenüber, der Straßen-
kreuzung in Richtung Buchklingen 
steht ein wuchtiges Steinkreuz. 
Ursprünglich soll das Flurmal ge-
genüber im Wiesental gestanden 
haben und wurde beim Straßen-
bau um 1960 an den Straßenab-
hang gesetzt.  

An den Kreuzenden hatte es star-
ke Abschlagspuren, die auf ein 
hohes Alter schließen lassen. Der 
Stein ist am Schaft und am linken 
Kreuzarm zerbrochen. Die Einzel-
teile wurden mit Steinkleber ver-
bunden und der abgebrochene 
Arm mit einer Eisenklammer zu-
sätzlich gesichert.  
 

 
 
Zwei weitere Eisenbänder sichern 
die Bruchstücke an der hinteren 
Steinseite. Zu vermuten ist, dass 
die Eisenklammern schon früher 
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zur Befestigung der Kreuzarme an-
gebracht wurden. Vielleicht ist der 
Kreuzstein schon bei der Herstel-
lung zerbrochen und der Steinmetz 
hat die Eisenbänder schon damals 
als Verbindungselemente mit ver-
wendet.  Im Kopfstein ist ein kleines 
Kreuz, wohl erst in späterer Zeit, 
eingeritzt. Im Jahre 2007 war das al-
te Kulturdenkmal plötzlich ver-
schwunden. Um so erfreulicher ist 
es, dass es heute zu Beginn des 
Jahres 2008 wieder in der Nähe des 
alten Standortes steht. Der Stein ist 
inschriftslos und deshalb schwer zu 
deuten, er soll jedoch schon wäh-
rend des 30jährigen Krieges dort 
gestanden haben. 
 
Sage 1: 
  „Während des 30jährigen Krieges 
sollen hier zwei Landsknechte in 
Streit geraten sein und sich dabei 
gegenseitig totgeschlagen haben.“ 
 
Sage 2: 
  „Bei den Franzoseneinfällen Ende 
des 18. Jahrhunderts herrschte eine 
große Hungersnot im Land. Ein 
französischer Soldat fand eine Maus 
die er braten und verzehren wollte. 
Ein zweiter Soldat hatte die gleiche 
Idee und darüber gerieten beide in 
Streit, dabei wurde einer erschla-
gen. In seiner Gier verschlang der 
Überlebende die Maus und erstickte 
daran. Zum Gedenken an diese Tat 
soll das Kreuz gesetzt worden sein.“ 

Info u. Literatur: 
Gemeinde Birkenau: „120 Jahre 
Birkenau, ein Dorf und seine Zeit“. 
Verlag Bitsch 1994. 
 
 
 

Donnersberg  
im Weschnitztal 

 

 
 

Zwischen Mörlenbach und Rim-
bach erhebt sich aus dem flachen 
Weschnitztal eine mit Eichen be-
wachsene Bergkuppe. Allein der 
markante Charakter des Hügels 
lässt vermuten, dass er schon im-
mer im Volksglauben eine zentrale 
Rolle gespielt haben könnte. So 
sollen schon zu vorchristlicher Zeit 
die Menschen auf der Bergkuppe 
ihre Götter verehrt haben. Sie 
nannten die Kultstätte 
„Donnersberg“ nach ihrem Hei-
dengott „Donar“, dem Sohn „Wo-
tans“. 
 

  
Zur Geschichte: 
 Als das Christentum in den 
Odenwald vordrang, wurde der 
heidnische Berg missioniert und 
bekam den Namen des christli-
chen Flur- und Wetterheiligen St. 
Ulrich und wurde so zum 
Ulrichsberg. Um den Götzendienst 
gänzlich auszurotten,  
 

 
 

Bild: Kreuzanlage auf dem 
Donnersberg 

 

wurde noch eine kleine Kapelle 
erbaut und ein großes Sandstein-
kreuz errichtet. Seit her veranstal-
ten in unregelmäßiger Folge die 
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katholischen Christen am Hagelfei-
ertag eine Bittprozession zum 
Ulrichsberg. Die Kapelle ist vermut-
lich schon im 30jährigen Krieg zer-
stört worden. Nur das große Kreuz 
mit der spätgotischen Nische, die für 
das Einstellen von Heiligenbildern 
vorgesehen ist, blieb erhalten. Das 
Jahrhunderte alte Sandsteinkreuz 
wurde 1967 von Frevlerhand zer-
schlagen. 

  
 

Die Wiedererrichtung eines neuen 
Kreuzes, das dem Original nachge-
bildet wurde, erfolgte im nächsten 
Jahr. Heute ziert die alte Kultstätte 
ein schlicht gemauerter Freialtar mit 
dem neuen, alten Sandsteinkreuz. 
An besonderen Kirchentagen ver-
sammeln sich die katholischen 

Christen am Altarkreuz zum Got-
tesdienst unter freiem Himmel. 
Schon oft versuchte die Kirche von 
Mörlenbach die kleine Kapelle am 
historischen Ort wieder aufzubau-
en, doch bisher sind alle Bemü-
hungen gescheitert. Interessant ist 
dazu die erhaltene Niederschrift 
von Pfarrer Bernhard Lesker (1887 
- 1897) in der er schreibt: 
 „... Auf dem Donnersberg (nicht 
wie man vermuten könnte 
Ulrichsberg) plante schon mein 
Vorgänger den Bau einer Kapelle. 
Schön wäre eine solche Kirche auf 
dem Platz, wo zum erstenmal ge-
predigt und ehedem Donar geop-
fert wurde, zumal vor der Reforma-
tion dort ein Gotteshaus gestan-
den hat, dessen Spuren sich noch 
fanden. Allein die Mittel fehlen!“       
 
Anmerkung: Erstaunlich ist, dass 
sich im Volksmund der heidnische 
Name für den Hügel 
„Donnersberg“ trotz dem Bemühen 
der katholischen Geistlichkeit bis 
heute erhalten hat, zumal er sogar 
im Grundbuch offiziell als 
Ulrichsberg eingetragen ist. 
 
Info u. Literatur: 
Otto Wagner: Heimatbuch 
Mörlenbach; Selbstverlag der Gde. 
Mörlenbach ,1983;  
ISBN 3-9800907-0-1; daraus: „Ein 
vergessenes Heiligtum im Oden-
wald“, auf Seite 621/622. 

Brandauer Sühnekreuz 
Das uralte Feldkreuz steht vor 
dem Ort Brandau neben der Kreis-
straße K 69 an einem Feldweg. Es 
wurde schon in der Grenzbe-
schreibung der Rodensteiner Mark 
1457 erwähnt und muss damit 
schon älter sein,  
 

 
 

Bild: Brandauer Kreuz, 
Vorderseite 

was auch durch die starken Ge-
brauchsspuren besonders an den 
Kreuzarmen bestätigt wird. Nach 
vorn an der Schauseite findet man 
eine Kreuzvertiefung die von ei-
nem geritzten Kreuz eingerahmt 
wird, 
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Bild: Brandauer Kreuz Rückseite 

 

Skizzen: Brandauer Kreuz 

 
 

gewissermaßen ein Kreuz im 
Kreuz, wie es das Kloster Lorsch 
seit der Mitte des 14. Jahrhunderts 
im Wappen führt. Das Kreuz im 
Kreuz soll, was heute nicht mehr 
zu sehen ist, weil es im Boden 
steckt, nach unten spitz zulaufen. 
Auf der Steinrückseite ist eine he-
raldische Lilie eingeritzt. Auch dies 
weist auf eine hohe geistliche Per-
sönlichkeit die mit dem Kloster 
Lorsch in Verbindung stand. Damit 
könnte der Stein schon zu Zeiten 
der Regentschaft des Lorscher 
Klosters als Sühnekreuz im 13. 
Jahrhundert gesetzt worden sein. 
 
 
 

Sage: 
 „Der Volksmund sieht in der he-
raldischen Lilie auf der Kreuzrück-
seite die Kombination Weck und 
Schere, die Handwerkszeichen ei-
nes Bäckers und eines Schnei-
ders. Dem zufolge sollen sich an 
dieser Stelle ein Bäcker und ein 
Schneider gegenseitig umgebracht 
haben. Daher rührt der volkstümli-
che Name des Feldmales das Bä-
cker- und Schneiderkreuz .“ 

 
 

Wappenkreuz 
bei Hirschhorn 
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Das wohl interessanteste Flurdenk-
mal in der hier beschriebenen Reihe 
ist das Wappenkreuz bei Hirsch-
horn. Es steht etwa 2 km flussauf-
wärts vom Ort entfernt am Neckar-
ufer und besteht aus mehreren 
Sandsteineinzelteilen, hat eine Höhe 
über der Erde von etwa 1,8 m und 
eine Breite über die Kreuzarme von 
etwa 1,1 m. Der Kreuzkopf ist abge-
schlagen, trotzdem ist das Wegemal 
noch als nasenbesetztes gotisches 
Kreuz mit achtkantigem Querschnitt 
zu erkennen. Der Vierkantschaft 
läuft nach unten konisch aus und ist 
mit Eisenklammern am Sockelstein 
befestigt 
 

 
 

Bilder: Wappenkreuz  
bei Hirschhorn 
Detailansichten 

 

 
 

Was den Stein von den beschrie-
benen Kreuzen abhebt, sind die 
der Ritterzeit nachempfundenen 
Ausschmückungen. Direkt unter 
dem Kreuzbalken am Schaft ist ein 
Vollvisierhelm mit zwei Schwanen-
flügeln als Helmzier erhaben aus 
dem Sandstein gearbeitet. Darun-
ter anschließend befindet sich ein 
schräggestelltes Wappenschild mit 
ebenfalls zwei Schwanenflügeln. 
Über die Geschichte bzw. über 
den Grund der Kreuzsetzung ist 
nichts genaueres bekannt, 
abergerade das schräggestellte 
Wappenschild kann zur Datierung 
des Steinkreuzes herangezogen 
werden. Diese Art Spitzschild ist 
eine Zwischenstufe zwischen dem 
Dreiecksschild und dem Halbrund- 

 
 
. 
schild und kann damit in die Mitte 
des 14. Jahrhunderts datiert wer-
den. Der Vollvisierhelm findet sich 
auch als heraldische Darstellung 
auf Grabmälern aus dem 14. Jahr-
hundert, so in Ersheim, einem 
Stadtteil von Hirschhorn im Wap-
pen von Eberhard I von Hirsch-
horn, der 1361 verstorben ist. Das 
Wappen selbst konnte bisher noch 
nicht identifiziert werden. 
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Sage 1: 
  „An dieser Stelle soll ein Bruder-
mord geschehen sein. Von Reue 
gepackt ließ der Täter das Kreuz er-
richten.“ 
(Diese Sage wurde später als The-
mengrundlage im Roman von A. 
Schmitthenner „Das deutsche Herz“ 
verwendet. 
 
Sage 2:  
  „Hier soll ein Ritter von Hirschhorn 
seinen Kollegen den Ritter von 
Vellberg erschlagen haben. Zur 
Sühne wurde das Ritterkreuz aufge-
stellt.“ 
 
 
Sage 3:  
  „Die Zeiten zwischen 1360 und 
1380 waren für Hirschhorn sehr un-
ruhig. Eberhard II von Hirschhorn 
betätigte sich wiederholt als Raubrit-
ter und kam durch sein unrechtes 
Tun in Haft und Reichsacht. Seine 
Gemahlin Margarete versuchte das 
was ihr Mann verbrochen hatte, 
wieder gut zu machen. Ein Beispiel 
der Wiedergutmachung könnte die 
Steinkreuzsetzung für eine began-
gene Untat, vielleicht an einer adli-
gen Person, sein. 

 

Info u. Literatur: 
Stadt Hirschhorn:  „Hirschhorn / Ne-
ckar 773 - 1973“, Druck: W. Krauth, 
Eberbach 1973. 
 

 
Gorxheimer Kreuzgruppe 
 

 
 

Am Straßenrand der L 3257 in der 
Ortseinfahrt der Talgemeinde 
Gorxheim stehen drei Kreuze, die 
erst Mitte des 20. Jahrhunderts 
hier zu einer Gruppe zusammen-
gestellt wurden. Es ist wahrschein-
lich, dass das mittelalterliche 
Steinkreuz, zwar in der Gemar-
kung, aber sicher nicht zusammen 
mit den beiden anderen Kreuzen 
an einer Stelle stand. Im Jahre 
1965/66 musste im Zuge der Ver-
legung des örtlichen Abwasserka-
nals im Straßenkörper und der 
Verbreiterung der Landstraße mit 
Gehwegen die Denkmalanlage 
versetzt werden. Es ist der zu-
ständigen Gemeindevertretung zu 
danken, dass die Geschichtszeu-
gen erhalten blieben und gemein-
sam neben der Straße einen wür-
digen Standort fanden. Um äußere 
Gefahren zu begegnen, die ver-

kehrsreiche Landstraße führt un-
mittelbar vorbei, wurden die Stein-
kreuze durch eine umlaufende 
stabile Mauer geschützt. Ein 
mehrmals im Jahr ergänztes Blu-
menarrangement schmückt die 
Anlage zusätzlich.  
Die Gorxheimer Kreuzgruppe be-
steht aus einem mittelalterlichen 
Sühnekreuz, aus einem Doppel-
kreuz und einem Kreuzstein.  
Alle drei Denkmale und ihre Be-
deutung werden nachfolgend be-
schrieben. 
 
Info u. Literatur. 
Theo Schmitt: „Das Gorxheimer 
Denkmal“; Beitrag in WZ / OZ: Juli 
1968 
 
 

Gorxheimer Steinkreuz 
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Skizze: Gorxheimer Steinkreuz 

 

Das linke Steinkreuz der 
Gorxheimer Denkmalanlage ist aus 
Buntsandstein gefertigt. Der Kreuz-
schaft war zerbrochen und wurde 
bei der Neusetzung mit Steinkleben 
repariert. 

Wenn das Steindenkmal auch re-
lativ klein ist, kann es, trotzdem als 
mittelalterliches Sühnekreuz ange-
sprochen werden. Über seine Ge-
schichte und Entstehung ist weiter 
nichts bekannt. 
 
 

Gorxheimer Kreuzstein 
Eingerahmt von den zwei Stein-
kreuzen steht der sogenannte 
Kreuzstein in der beschriebenen 
Denkmalanlage. Hier ist das 
Denkmal nicht als Kreuz gefertigt, 
sondern bildlich aus der Steinplat-
te ausgeformt. 
 

 
 

Bild: Kreuzstein 
 

Auf der Tafelvorderseite unter dem 
Kreuz ist eine Schrift eingemeißelt 
die auf ein bedeutendes Ereignis 
der Odenwälder Geschichte hin-
weist, das hier geschehen ist. 
Das Gorxheimer Kreuzstein erin-
nert an die Odenwälder Bauern, 
die im Kampf gegen die französi-
schen Revolutionsheere im Verlauf 
des zweiten Koalitionskrieges 
(1788-1801) ihr Leben verloren. 

 
Skizze: Gorxheimer Kreuzstein mit 

eingemeißelter Schrift. 
 
Zur Geschichte: 
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  „Die Franzosen hatten unter Gene-
ral Joudan am 1. Mai 1799 den 
Rhein überschritten und kamen am 
folgenden Tag in die Bergstraße. 
Schon lange Jahre zuvor hatte der 
Kanzler des Erzbistums Mainz Al-
berti ebenso wie der Kurfürst Karl 
Theodor versucht, eine allgemeine 
Volksbewaffnung einzuführen, weil 
man nur so dem Feind wirksam be-
gegnen konnte. Diese Pläne ließen 
sich erst angesichts der unmittelba-
ren Bedrohung im Jahre 1799 
durchführen. Als die Franzosen dem 
Odenwald näher kamen, sperrte 
man das Gorxheimer- und das Bir-
kenauer Tal durch Verhaue. Am 19. 
und 20. April kam es zu Kampfhand-
lungen. Morgens gegen 2 Uhr gin-
gen etwa 2000 Franzosen in Rich-
tung Gorxheim vor, wurden aber von 
den zahlenmäßig und in ihrer Be-
waffnung weit unterlegenen 
Odenwälder abgewiesen.“ 
 
Diese heldenhaften Taten wurden 
kurze Zeit später durch die Errich-
tung des Denkmales gewürdigt. 
Rätselhaft bleibt, warum man zwei 
Denkmalsteine mit fast gleichem 
Text für ein und das selbe Ereignis 
errichtete? (vergl. dazu Text bei 
Doppelkreuz). 
 
Vergleicht man die eingemeißelten 
Schriften auf beiden Steinen, so fällt 
auf, dass die Inschrift auf dem Dop-
pelkreuz mehr der mittelhochdeut-

schen Schrift zugetan ist, während 
die Schrift auf dem Kreuzstein von 
ungeübter Hand unausgeglichen 
und unfachmännisch eingemeißelt 
wurde. Auch das Kreuz über der 
Schrift hat das Aussehen eines 
„Eisernen Kreuzes“ der wilhelmini-
schen Kaiserzeit. Dies lässt den 
Schluss zu, dass das Doppelkreuz 
wohl das ursprüngliche erste 
Denkmal war. 

 
Gorxheimer Doppelkreuz 

 

 
 

Das rechte Denkmal der Kreuz-
gruppe ist als Doppelsteinkreuz 
einmalig in der beschriebenen 
Reihe. Beide aufeinander gesetz-
ten Kreuze sind Einzelfertigungen 
und wurden zusammen gedübelt. 
Das Doppelkreuz erinnert an die 
hier bei einem Gefecht am 20. Ap-
ril 1799 im Kampf für die Freiheit 
gefallenen Odenwälder Bürger; 
(vergl. Text beim Kreuzstein). 

 
 

Skizze: Gorxheimer Doppelkreuz 
mit eingemeißelter Schrift. 
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Als im Jahre 1965/66 die Steinkreu-
ze versetzt wurden, konnte festge-
stellt werden, dass das alte Kreuz 
als Doppelkreuz ausgebildet war. 
Leider war beim Abbau das obere 
Kreuzteil abhanden gekommen. Auf 
Beschluss der Gemeindevertretung 
wurde das fehlende Oberkreuz nach 
Bildern und Zeugenaussagen neu 
gefertigt und das Doppelkreuz damit 
ergänzt. Auch zeigte sich, dass im 
unteren Kreuz das vollkommen im 
Boden steckte eine Inschrift einge-
hauen war. Zu aller Überraschung 
war die eingemeißelte Schrift ähn-
lich der im nebenstehenden Kreuz-
stein. Zwei Denkmale mit fast 
gleichlautender Inschrift, die zudem 
noch auf ein und das selbe Ereignis 
aufmerksam machen sollen, sind 
recht ungewöhnlich. Es wird ange-
nommen, dass das Doppelkreuz das 
ursprüngliche Denkmal war und 
schon bald im Boden versank. Dies 
könnte eine Erklärung für die nach-
folgende Zweitsetzung des neuen 
Denkmalsteines sein. 
 
 
 

Hirtenstein  
an der Hohen-Straße 

Der Hirtenstein, ein einfaches Süh-
nekreuz, steht als geschütztes Kul-
turdenkmal an der alten „Hohen  
 

 
 

 
 

Bilder: Hirtenstein und der daneben 
stehende Grenzstein. 

 
Straße“ im Kreuzungsbereich der 
Kreisstraßen K 4122 und K 4120 
oberhalb von Vorderheubach. Sein 
Äußeres ist von starken Verwitte-
rungsspuren gezeichnet, was auf 
ein hohes Alter schließen lässt. 
Der Stein trägt, außer einer Rit-
zung in der Mitte des Vorderschaf-
tes, keinerlei Zeichen oder Merk-
male die auf sein Errichtungsda-
tum deuten könnten. Da er nur et-

wa 60 cm aus dem Boden ragt, 
steckt vermutlich noch ein Teil des 
Schaftes im Boden. 
Die senkrechte Ritzung an der 
Schaftvorderseite die schaufelför-
mig nach unten ausläuft, kann mit 
etwas Phantasie als Hirtenstab 
gedeutet werden.  

 

 
 

Skizze: Hirtenstein und nebenste-
hender Grenzstein 

 
Auffällig ist der einfache Vierkant-
stein mit der Jahreszahl 1580 der 
in unmittelbarer Nachbarschaft 
steht. Ob dies nur ein Grenzstein 
ist oder ob er doch mit dem Hir-
tenstein in irgend einer Verbindung 
steht, ist nicht mehr feststellbar. 
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Sage: 
  „In Steinklingen erzählt der Volks-
mund von den zwei  Hirtensteinen 
am Waldrand bei der Heubacher 
Höhe. Hier sollen sich zwei Hirten 
wegen ihres Glaubens so heftig ge-
stritten haben, dass sie an den da-
bei erlittenen Verletzungen starben. 
Zur Mahnung und zur Sühne wur-
den für jeden der Getöteten ein 
Steinkreuz errichtet.“ 
 
Anmerkung: 
Das in der Sage beschriebene tragi-
sche Ereignis muss schon vor dem 
Jahre 1580 geschehen sein, denn 
der Grenzstein mit der Jahreszahl 
1580 wird zusammen mit  

„einem Kreuz“ 
 in der Grenzbegehung der 
Schriesheimer Cent von 1661 er-
wähnt. Schon damals konnte nur 
von einem Kreuz berichtet werden, 
aber der Name „Hirtensteine“ blieb 
bis heute erhalten. 
 
 
Info u. Literatur: 
Gerhard Schmitt: „Heimatbuch von 
Oberflockenbach“, DRUCKHAUS 
DIESBACH 2005. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hammerschmiede-Kreuz 
im Tal bei Schöllenbach 

 

 
 

 

 
Bilder: Hammerschmiede-Kreuz, 
Detailansicht der Schmiedewerk-

zeuge Zange und Hammer. 
 
 

An der Altstraße von Schöllenbach 
nach Keilbach, die parallel zur 
Landstraße L 3108 am Rand des 
östlichen Wiesentales verläuft, 
steht ein Sandsteinkreuz auf ei-
nem naturbelassenen, mächtigen 
Felsblock. In früheren Jahrhunder-
ten sollen auf diesem Wege die 
Pilger zur Wallfahrtskirche nach 
Schöllenbach gewandert sein.  
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Das Kreuz ist teilweise stark verwit-
tert und an den Kanten mehrfach 
beschädigt. Zusammen mit den 
nicht parallel verlaufenden Bearbei-
tungsflächen kann das Kreuz als 
sehr alt bezeichnet werden. Eine 
genaue Datierung ist nicht möglich, 
dürfte aber ins ausgehende Mittelal-
ter zurück gehen. 
Auf den beiden Kreuzquerbalken 
sind durchlaufend eine Schmiede-
zange und ein Hammer abgebildet. 
Beides sind Standeszeichen der 
Hammerschmiedezunft. Angetrieben 
durch die Kraft des Fließwassers 
soll früher im Tal eine Hammer-
schmiede gearbeitet haben. Es ist 
zu vermuten, dass das Kreuz von 
Schmiedehandwerkern in Erfüllung 
eines Gelübdes errichtet wurde. 
 

 
 
Sage: 
  „An dieser Stelle sollen sich zwei 
Hammerschmiede totgekitzelt (getö-
tet) haben.“ 

 
Anmerkung: 
Mehrmals werden Sagen im 
Odenwald von alten Steinkreuzen 
erzählt, an denen sich zwei oder 
mehrere Personen totgekitzelt ha-
ben sollen. Woher die Bezeich-
nung „totgekitzelt“ kommt, lässt 
sich nicht erklären. Wahrscheinlich 
ist, dass an solchen Stellen eine 
Untat, vielleicht ein Mord, gesche-
hen ist. 

 
 

Steinklinger Kreuze 
 

 
 

Bild: Schautafel neben den Stein-
klinger Kreuzen. 

 
An der Kreisstraße K 4124 von 
Wünschmichelbach nach Oberflo-
ckenbach stehen am Ortseingang 
von Steinklingen neben der Straße 
drei uralte Sühnekreuze. Sie sind 
aus Buntsandstein gefertigt und 
stellen damit im Gebiet des Gra-
nitodenwald eine Besonderheit 

dar. Vermutlich wurden sie einst 
im Gebiet des Sandsteinodenwal-
des gefertigt und nach hier ge-
bracht. Als Erklärung ist sicher die 
leichtere Bearbeitung des Sand-
steines gegenüber dem harten 
Granitgestein anzunehmen. Auch 
hatten die Steinhauer des Sand-
steinodenwaldes mehr Übung in 
der Bearbeitung der Steine. 
Die drei Steinklinger Steinkreuze 
stammen aus dem 15./16. Jahr-
hundert und wurden 1993 restau-
riert, wie auf der neben der Anlage 
stehenden Beschreibungstafel zu 
lesen ist. 
 
Info u. Literatur: 
Gerhard Schmitt: „Heimatbuch 
Oberflockenbach, von 2005; Her-
ausgeber: Ortsbeirat Oberflocken-
bach. 
 
 

Steinklinger Kreuz 
 mit Kreuzrelief 

 

Dieses Steinkreuz steht unmittel-
bar an der Einfahrt zur alten  
Steinklinger Hofreite Sauer und ist 
trotz seines zweifellos hohen Al-
ters noch gut erhalten. Es trägt als 
Besonderheit im Mittelschaft ein 
etwa 6 mm erhaben ausgearbeite-
tes Kreuz im Kreuz mit den Abma-
ßen 54 x 44 cm. Das Steinkreuz 
selbst ragt 1.3 Meter aus dem Erd-
reich und hat eine Armspanne von 
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85 cm. Es läuft konisch von oben 23 
cm auf 29 cm über der Erde aus. 
Auch die Kreuzdicke ist verschie-
den, von oben 20 cm auf 24 cm 
nach unten. Auf den oberen Kreuz-
armen sind deutlich  

 
 

 
Einkerbungen zu erkennen, die 
wohl vom Schleifen (wetzen) bäu-
erlicher Geräte herrühren. 

 
Sage: 
  „Ein Vorfahre der Bauersfamilie, 
als Besitzer des Grundstückes auf 
dem die Kreuze stehen, entfernte 
sie einst, da sie ihn bei der Feldar-
beit störten. In der folgenden 
Nacht war auf seinem Anwesen 
ein ungewöhnliches Grollen und 
Poltern zu hören, das auch in den 
nächsten Nächten nicht aufhörte. 
Da bereute er seine frevlerische 
Tat und setzte die Christensymbo-
le wieder an ihren angestammten 
Platz. Danach kehrte wieder Ruhe 
im Gehöft ein.“ 

 
 
 

Steinklinger Kreuz  
mit Pflugsech 

 

Das nur etwa 1 Meter hohe Stein-
kreuz steht seit altersher unmittel-
bar neben dem Sühnekreuz mit 
dem Kreuzrelief. Als Besonderheit 
ist auf der Kreuzvorderseite ein 
Pflugsech eingemeißelt. 
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Bild: Steinklinger Kreuz mit Sech 

 

Das Pflugsech ist als ein bäuerli-
ches Symbol zu werten. Es wurde 
früher vor die Pflugschar montiert 
und hatte die Aufgabe den Boden 
vorab wie ein Messer beim Pflügen 
aufzureisen. 
Das Kreuz war in mehrere Teile 
zerbrochen und lag unbefestigt auf 
dem Boden. Der Grundstückbesitzer 
vermachte die Kreuze der Gemein-
de und diese ließ das Kreuz von 
einheimischen Hobbysteinhauern 
restaurieren. Der Gemeindebauhof 
stellte es 1993 am ursprünglichen 
Standort  wieder auf. 

 
Sage:  
 „Das Kreuz soll für ein Kind ge-
setzt worden sein, das vielleicht in 
Verbindung mit einem Pflug ums 
Leben gekommen war.“ 
 

 Steinklinger Kreuz  
mit Pflug und Sense 

Das interessante Steinkreuz der 
Steinklinger-Kulturdenkmale trägt 
als Einritzung an der Kreuzvorder-
seite oben eine Sense und darun-
ter einen linksgerichteten Pflug. Es 
ist insgesamt über der Erde etwa 
1,25 Meter hoch. Die Steinstärke 
ist am Kopf 20 und am Boden 24 
cm dick. 

 
 

Bild: Steinklinger Sühnekreuz 
mit Pflug und Sense 
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Die eingemeißelten Acker- bzw. 
Wiesenbearbeitungswerkzeuge sind 
eindeutig Attribute bäuerlichen 
Standes und lassen auf eine Stein-
setzung einer Bauernfamilie schlie-
ßen. Ursprünglich stand das Kreuz 
weiter oben im Feld an der „Alten 
Straße“ und wurde 1970 beim Stra-
ßenbau der neuen Kreisstraße an 
den jetzigen Standort gegenüber 
den beschriebenen Steinklingler 
Sühnekreuzen neben der „Steinklin-
ger Straße“ in einer schön herge-
richteten Anlage aufgestellt. 
 

 
 

Bild: Bauern bei der Feldarbeit mit 
der Sense. 

Sage 1: 
  „Zwei Bauern sollen sich einst, der 
eine mit einer Sense, der andere mit 
einem Pflug bewaffnet, gegenseitig 

totgeschlagen haben. Beide wur-
den zur Mahnung und zur Sühne 
unter dem Stein begraben“. 
 
Sage 2: 
 „Der Anlass der Kreuzsetzung soll 
ein Mord zweier Streithähne we-
gen einer Kleinigkeit gewesen 
sein“.  
 
 

Lilienkreuz von  
Heiligkreuz 

 
 
Auf dem Gemeindefriedhof von 
Heiligkreuz, gegenüber der aus 
dem Mittelalter stammenden Kir-
che, steht ein reich ikongraphisch 
ausgestattetes Steinkreuz. Die 

Kreuzarme sind ungewöhnlich 
kurz. Die starken Abnutzungsspu-
ren an den Kanten lassen auf ein 
hohes Alter schließen. Das Kreuz 
wurde erst vor einigen Jahren auf 
dem Gottesacker aufgestellt. Sein 
ursprünglicher Standort soll in der 
nahen Feldflur gewesen sein. 

 
Skizze: Lilienkreuz von Heiligkreuz 
mit interessanten Ritzzeichnungen 

 

Die Kreuzvorderfront trägt einige 
eingearbeitete Symbole, die das 
Flurdenkmal besonders interes-
sant machen. In der Kreuzmitte, 
zwischen den Armen, ist ein Li-
lienmotiv in Ritzgravur eingearbei-
tet. In den Außenarmen und im 
Kopfteil befinden sich drei soge-
nannte Tatzenkreuze, die vertieft 



 

56 

aus der Kreuzfläche ausgearbeitet 
sind. Im Schaftunterteil ist symbo-
lisch eine linksgerichtete Pflugdar-
stellung eingeritzt. 
 
Deutungsversuch der Ritzzeich-
nungen: 
Die Vielfältigkeit der eingeritzten 
Symbole auf dem Steinkreuz darf 
als Einmaligkeit in der hier be-
schriebenen Dokumentation be-
zeichnet werden! Über die Bedeu-
tung und den Sinn der Zeichen ist 
nichts bekannt. Die Kreuzerrichtung 
darf ins ausgehende Mittelalter da-
tiert werden. 
Die Pflugdarstellung auf dem unte-
ren Schaft kann als bäuerliches At-
tribut gedeutet werden. Die Lilie 
steht im Allgemeinen für Unschuld 
und Reinheit und gilt als Symbol der 
Jungfräulichkeit. Ein Zusammen-
hang mit dem französischen Kö-
nigshaus, das die „Bourbonische Li-
lie“ im Wappen führt, kann hier mit-
ten im Odenwald ausgeschlossen 
werden. Die drei Tatzenkreuze, wel-
che die Lilie umrahmen, sind ein-
deutig Christensymbole. 
Zusammenfassend können, mit et-
was Phantasie, die Ritzzeichnungen 
wie folgt gedeutet werden: 
 „Eine gläubige, christliche Jungfrau 
voller Unschuld und Reinheit, bäuer-
licher Herkunft, kam an der Stelle an 
der das Kreuz einst stand durch äu-
ßere Einflüsse ums Leben. Ihr  zum 

Gedenken wurde das Sühnekreuz 
errichtet.“ 
 

Flößerkreuz  
an der Itterbrücke 

 

 
 

Verlässt man die Stadt Eberbach 
in Richtung Odenwald, muss man 
das Flüsschen Itter überqueren. 
Einst wurde zu diesem Zweck eine 
Gewölbebrücke aus behauen 
Sandsteinen errichtet, die den 
Straßenverkehr jahrhundertlang 
trug. Direkt daneben steht das 

eindrucksvolle 2 Meter hohe 
Flößerkreuz aus 

 
 

Bild: Markantes Wappen der Fi-
scherzunft am Flößerkreuz 



 

57 

 
 
Buntsandstein. Das Kreuz mit den 
Halbkreisbögen zwischen den 
Kreuzarmen unterscheidet sich 
deutlich von allen anderen hier be-
schriebenen Steinkreuzen. Die Bild-
nische ist heute leer und mit einem 
Rastergitter verschlossen. Unter der 
Nische befindet sich, etwas vertieft, 
ein schräg liegendes Wappenschild 
mit einem Anker als Zeichen der 
Schifferzunft. Das Kreuz ist stark 
verwittert. Dank der Renovierung im 
Jahre 1982 ist die eingemeißelte In-
schrift wieder gut zu lesen. Sie gibt 
Auskunft über den Zeitpunkt und 

den Grund der Denkmal-
Entstehung und lautet im Original: 
 

Inn dem  -  Jar an dem 
MCCCCXVI    -    nechsten 

tage sant 
andree ist 
der erbar 
contz ko 

bel vergan 
gen in was 

sernot. 
 

In heutiger Übersetzung: 
„In dem Jahr 1416 am Tag nach 
Sankt Andreas ist der ehrbare 
Contz Kobel im Wasser ertrun-

ken.“ 
Der Kalendertag des Hlg. Andreas 
ist der 30. November, damit wäre 
das Unglück am nächsten Tag, al-
so am 1. Dezember 1416 gesche-
hen. 
Es ist ein seltener Glücksfall, dass 
mit dem Wappen und der Inschrift 
zweifelsfrei das Jahr mit dem Tag 
des Unfalls und der Name mit der 
Todesursache  des Verunglückten 
dokumentiert ist. Das Wappen mit 
dem Anker weißt zweifelsfrei auf 
die Schifferzunft. Der Verunglückte 
gehörte wohl dieser Zunft an. Die 
Itter selbst ist nicht schiffbar. 
Schriftlich belegt ist das Flößen 
von Stammholz auf den Bächen 
aus dem Odenwald zum Neckar. 
Es kann sich auf der Itter nur um 
einen Flößer gehandelt haben, der 

bei der Ausübung seines gefährli-
chen Berufes hier ums Leben kam. 

 
Skizze: Flößer bei der Arbeit. 

 

Sage:  
  „Um viele Steinkreuze ranken 
sich Sagen, die mit der histori-
schen Realität nur wenig zu tun 
haben. Auch von dem Eberbacher 
Flößerkreuz ist überliefert, dass 
sich hier zwei Flößer mit ihren 
Schifferhaken erschlagen haben 
sollen, was aber im Widerspruch 
zu dem klar durch die Inschrift auf 
dem Kreuzschaft erkennbaren Er-
richtungsgrund steht.“ 
 

Info u. Literatur: 
Moderne Schrifttafel neben dem 
Flößerkreuz. 
 

Altarkreuz Fischer  
in Gadern 
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Ein eindrucksvolles Kreuz von 2,5 
Meter Höhe befindet sich im Hof 
der Bauerei Fischer in Gadern. Die 
Kreuzenden laufen wulstartig aus. 
Diese Art der Kreuzform erinnert 

an die Barockzeit. Das genaue Er-
richtungsdatum ist nicht bekannt. 
An Hand der Merkmale kann dafür 
die Anfangszeit des Barock um 
1700 angenommen werden. Die 
Kreuzvorderfront ist mit den 
Wundmalen des Gekreuzigten er-
haben ausgestattet. Ist der Chris-
tuskörper nicht sichtbar, sondern 
nur die Zeichen des Leids, so ist 
dies Ausdruck der Gottferne und 
des empfundenen seelischen 
Leids der Menschen. Indem Jesu 
nicht direkt sichtbar ist, wird es 
möglich, den bedrückenden Cha-
rakter der Passion direkt zu spü-
ren. Jesus ist nicht mehr im Blick-
feld. Es bleibt allein Leid, Wunden, 
Schmerzen und der Tod. Das Leid 
und die Schmerzen werden be-
sonders durch die ins Herz ge-
schlagenen drei Nägel bildlich ver-
deutlicht. 
 
Es gibt jedoch noch eine profane 
Erklärung für die vereinfachte Dar-
stellung der Passion. In der Regel 
wurden die aus Buntsandstein 
gemeißelten Christensymbole von 
einheimischen Steinmetzbetrieben 
gefertigt. Den menschlichen Kör-
per aus dem Naturstein zu formen, 
erforderte wesentlich mehr künst-
lerisches Können als nur die einfa-
chen Wundmale. 
 
Im Kopfbalken findet sich in einer 
Art Schriftrolle das Wort INRI  
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(Jesus von Nazareth König der Ju-
den). Die darunter befindliche Ni-
sche ist leer. Sie ist nur 2 cm ausge-
tieft, sodass keine Möglichkeit be-
steht eine Heiligenfigur aufzustellen. 
Früher soll ein Heiligenbildchen die 
Nische geschmückt haben. Unter 
der symbolischen Dornenkrone be-
findet sich das Herz, in das drei Nä-
gel als Zeichen des Leids einge-
schlagen sind. Hände und Füße 
sind ebenfalls mit je einem Nagel 
am Kreuz symbolisch befestigt. Die 
im Sockel befindliche Beschreibung 
gibt uns Auskunft über die Bild-
stockspender und das Jahr der Re-
novierung. Wenn das Kreuz schon 
1817 reparaturbedürftig war, kann 
man schließen, dass es schon lange 
vorher aufgestellt wurde. Die So-
ckelinschrift lautet: 
 

DIESES KREIZLEIN HAT 
RENOFIERT JOHANNES 

BEKER UND DESSEN 
EHEFRAU MARIA EHVA 
BEKERIN ZU EHRE DEM 
LEIDEN JESU CHRISTI IN 
ERINNERUNG NIKOLAUS 
WALTER ZU UNSEREM 
ANDENKEN; GADERN 

1817 
 

Info u. Literatur: 
Fam. Fischer aus Gadern, als Besit-
zer des Steinkreuzes. 
 

 

Linsenkreuz  
bei Haisterbach 

 

 
 

Etwa 1 km oberhalb der Gemeinde 
Haisterbach steht im Wald ver-
steckt ein Sühnekreuz, dem der 
eine Kreuzarm fehlt. Den Bruch-
spuren nach zu urteilen, geschah 
dies mutwillig. In der Nähe des 
Kreuzstandortes verläuft die alte 
Hohe Straße, der sogenannte alte 
Eisenweg, der von den nahen Ei-
sengruben zu den Eisenhämmern 
des Marbachtales führte, die im 
Mittelalter große wirtschaftliche 
Bedeutung hatten. Es wird vermu-

tet, dass das Kreuz in einer Ver-
bindung mit den ehemaligen Roh-
eisentransporten auf dem 
Eisenweg zu bringen ist. 

 
Skizze: Linsenkreuz, 

rechter Arm abgebrochen. 
 

Obwohl der OWK-Wanderweg mit 
dem „Blauen Kreuz“ in der Nähe 
vorbeiführt, ist das Flurdenkmal 
zwischen den Bäumen im Fich-
tenwald nur schwer zu finden.  
 
Sage 1: 
  „Die Haisterbacher Bauern erzäh-
len, dass das Wort Linse eine Ab-
wandlung von Lenze, als einem 
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tragenden Teil eines Fuhrwerkes, zu 
sehen ist. Beim Bruch der Lenze sei 
einst ein Fuhrmann von der herab-
fallenden Wagenladung erschlagen 
worden. Der fehlende Kreuzarm 
weise auf den vorgefallenen Bruch 
am Wagen hin. Zum Gedenken an 
das Unglück wurde der einarmige 
Kreuzstein gesetzt“. 
 
Sage 2: 
  „Zwei Buben seien auf dem Weg in 
den Wald gewesen, um einem Holz-
fäller einen Topf Linsensuppe als 
Mittagessen zu bringen. Unterweg 
kamen sie in Streit und haben sich 
dabei gegenseitig tot gekitzelt. Da-
rauf wurde ein Steinkreuz gesetzt. 
Die beiden Kreuzarme sollen die 
Buben darstellen. Der Arm der zu-
erst abbricht soll zeigen, welcher 
Bub am Unglück schuld hatte.“ 
 
Sage 3: 
  „Einst soll es, zu Zeiten als noch 
nach Eisenerz gegraben wurde, ei-
nen Ort oben auf dem Höhenge-
wann „Seife“ gegeben haben, der 
schon bald danach aufgegeben 
wurde. Nur das Steinkreuz erinnert 
noch an den ehemaligen Friedhof.“ 
 
Anmerkung: 
Die Bezeichnung „Seife“ für das 
Höhengewann in der Nachbarschaft 
des Linsenkreuzes ist der Berg-
mannssprache entlehnt. Unter „Sei-
fe“ versteht der Bergmann eine mi-

neralische Ablagerung. Als „seifen“ 
bezeichnet er auch das Auswa-
schen von Erz. 
 
Info u. Literatur:  
Aus der Heimatgeschichte: „Das 
Linsenkreuz beim Haisterbacher 
Hof“; in „Die Dorflinde“, Zeitschrift 
des OWK. 1995. 
 
 

Steinkreuz  
bei Beerfelden 

Das Steinkreuz steht südöstlich 
von Beerfelden unterhalb der 
Straße nach Sensbach im Flur-
stück  „Steinernes Kreuz“. Um das 
Kreuz hat die Gemeinde eine klei-
ne Anlage mit Bäumen und Ruhe-
bänken geschaffen. 
In das Flurdenkmal ist zur Bergsei-
te hin ein weiteres kleines Kreuz 
eingeritzt, aber ansonsten ohne 
Zeichen- und Inschriften. Eine Da-
tierung ist damit nicht möglich. Es 
muss jedoch schon sehr alt sein, 
denn es soll ehemals ein bevor-
zugter Ruheplatz der Pilger aus 
dem vorderen Odenwald auf ihrem 
Weg zum Heiligblutaltar nach 
Walldürn gewesen sein. 
 
Sage 1: 
  „Hier sollen sich zwei Buben ge-
genseitig umgebracht haben.“ 
Sage 2: 

  „Das Kreuz erinnert an den Tod 
eines Soldaten der hier beim 
Durchzug französischer Truppen 
ums Leben gekommen sein soll. 
Ältere Beerfelder Bürger nennen 
den Stein deshalb auch Franzo-
senkreuz.“  
 

 
 

Bild und Skizze: Steinkreuz  
bei Beerfelden 
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Bubenkreuz bei Etzean 
 

 
 

 
 

Lange Jahre lag das Bubenkreuz 
aus der Erde gerissen und umge-
stürzt oberhalb von Etzean auf der 
baumfreien Aspen-Höhe an der 
Kreuzung mehrerer Höhenwege. 
Es ist außergewöhnlich plump ge-
arbeitet und zudem fehlt noch der 
eine Kreuzarm. Nach dem heuti-
gen Erscheinungsbild dürfte das 
Flurdenkmal schon zur Zeit der 
Herstellung ein rustikales Ausse-
hen gehabt haben. Vielleicht wur-
de es von einem ortsansässigen, 
wenig geübten Steinhauer gefer-
tigt. Ungewöhnlich ist auch die ge-
ringe Dicke mit nur 14 cm. 
Das Flurdenkmal ist ohne Zeichen 
oder Inschrift, darum ist eine zeitli-
che Datierung der Herstellung 
nicht möglich. 
Da es lose neben dem Feldweg 
lag bestand das Risiko des Ab-
transportes durch Unbefugte. Der 
Heimatkundler Werner Hardes ließ 
den Stein um 1984 in den Ort 
bringen und im Bereich des Schul-
hauses wieder aufrichten. Durch 
die allgemeine Gebietsreform wur-
de Etzean zur nächsten Stadt ein-
gegliedert. Auch das gemeindeei-
gene Schulhaus wurde nicht mehr 
benötigt und in folge dessen an ei-
ne Privatperson verkauft. Das 
Steinkreuz am jetzigen Standort 
war im Wege und wurde abgebaut 
und in den städtischen Bauhof ge-
bracht. Dort hätte es wohl die Zeit 
nicht überdauert, wenn nicht der 

Ortsvorsteher von Etzean auf das 
alte Flurdenkmal aufmerksam ge-
worden wäre. Er ließ es wieder 
nach Etzean bringen und errichte-
te es, gemeinsam mit einigen 
Ortsbürgern, wieder in die Nähe 
seines ursprünglichen Standortes 
oben bei den Aspen. Um das wie-
der errichtete Kreuz wurde zusätz-
lich eine kleine Anlage mit Bäu-
men und Ruhebänken geschaffen. 
 
Sage: 
  „Hier oben sollen zwei Buben ei-
nen dritten Buben zu Tode gekit-
zelt haben. Daher der Name Bu-
benkreuz.“ 
 
Anmerkung: 
Andere Geschichtsforscher leiten 
den Namen Bubenkreuz von mhd. 
„boben = „oben“ ab. Dies würde 
bedeuten, das Kreuz oben auf 
dem Berg. 
 

Info u. Literatur: 
Ortsvorsteher von Etzean Herr 
Holzschuh. 

 
 

Kleeblatt-Kreuz vor der 
Wallfahrtskirche  

Schöllenbach 
Eines der wenigen datierten Stein-
kreuze im Beschreibungsgebiet 
steht vor der historischen Quellen-
kirche in Schöllenbach. Es ist eine  
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Bild: Kleeblattkreuz in Schöllenbach 
 

Besonderheit, dass ein so altes 
Steinkreuz mit einer Jahreszahl ver-
sehen ist. Die Schrift auf der Stein-
vorderseite ist wie folgt aufzulösen: 

AN(NO) 1663 
SEINES ALTERS 57 JAHR (E) 

(wohl der Kreuzesspender) 
DEM GOT(T) GNADE I(H)M. 
ICH WEIS(S), DAS(S) MEIN 

ERLÖSER LEB (T) 
Unterhalb der Schrift ist das Stein-
kreuz abgebrochen und durch einen 
neuen Schaft ersetzt. Geschützt 
wird das Denkmal durch eine ele-
gante Blechhaube. 
Wer im Jahr 1663 der Denkmalstif-
ter war und aus welchem Grund es 
errichtet wurde, ist nicht überliefert. 
Der heutige Standort vor der Kirche 
mit dem erneuerten Schaft und der 
Schutzhaube sind wohl jüngeren 
Datums. 
 

 
 
 

Gerberkreuz bei  
Darsberg 

Am alten Weg von Darsberg nach 
Neckarsteinach steht im Wald ein 
ehemaliges Sühnekreuz, dem bei-
de Kreuzarme fehlen. Durch das 
so entstandene Aussehen gleicht 
es eher einer Felsnadel und ist im 
Unterholz nur schwer zu finden. 
Bevor die neue Straße K 36 ge-
baut wurde, war der Hohlweg die 
einzige Zu- bzw. Abfahrt des Dor-
fes Darsberg. Auf dem „Alten 
Weg“ wurden besonders die Holz-
produkte, die aus dem gemeinde-

eigenen Wald stammten, abgefah-
ren. Dies  
 

 
 

Bild: Gerberkreuz bei Darsberg. 
 
geschah in der Regel mittels Och-
sen- bzw. Kuhfuhrwerken. Eines 
der ertragreichsten Artikel, die der 
Darsberger Wald  in früheren Jah-
ren lieferte, war die Rinde der Ei-
chen, deren Säure zum Gerben 
der Rohhäute benötigt wurde. Ge-
trocknet wurden diese Produkte 
zum zentralen Sammelplatz nach 
Neckarsteinach gefahren. Die Leu-
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te die mit dem Weiterverarbeiten der 
Tierhäute beschäftigt waren nannte 
man Gerber.  

 
 

Skizze: Gerberkreuz 
 
Der Einfachheit halber wurden auch 
die Eichenrindenlieferanten als Ger-
ber bezeichnet. So wurde der alte 
Hohlweg, der aus dem Dorf nach 
Neckarsteinach führt, auch 
Gerbersweg genannt. Unmittelbar 
neben dem Sühnekreuz befindet 
sich die Gerbersruhe. Hier hatten 
die Fuhrleute samt Zugtieren vor 
dem beginnenden Steilabstieg 

nochmals die Möglichkeit zum 
Rasten. 
 
Sage: 
  „An der Stelle an der das Sühne-
kreuz steht, beginnt der Steilab-
stieg durch den alten Hohlweg. 
Hier soll einst ein mit Gerbrinde 
beladenes Fuhrwerk verunglückt 
sein, bei dem Menschen zu Scha-
den kamen.“ 
 
Info u. Literatur: 
Bernd Müller; Günther Edelmann 
beide aus Darsberg. 
 
 
 

Radkreuz in Darsberg 
 

 
In der Begrenzungsmauer des 
Darsberger Dorfplatzes ist ein 

Steinkreuz eingemauert. Bevor 
dies um 1970 bei der Dorferneue-
rung geschah, hatte das Kreuz 
mehrere andere Standorte an der 
Altstraße. In der Kreuzvorderfront 
ist etwa 2 cm erhaben ein 
Radkreuz herausgearbeitet. Im 
Beschreibungsgebiet ist diese Art 
Sühnekreuz einmalig. Solche 
Radkreuze finden sich schon auf 
Fibeln und Nadeln der Bronzezeit. 
Da das Rad aber aus einem Stein-
kreuz herausgearbeitet ist, weißt 
es eindeutig als Christensymbol 
aus. Bevorzugt wurden in früheren 
Zeiten Radkreuze von Priestern 
vor einem Prozessionszug getra-
gen. 

 
Skizze: Radkreuz in Darsberg 

 

Sage 1: 
  „Gemeinsam mit den Nachbaror-
ten mussten die Darsberger im 
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Dreißigjährigen Krieg, in den Fran-
zosenkriegen des 17. Jahrhunderts, 
den Spanischen Erbfolgekriegen 
des 18. Jahrhunderts und in den 
Napoleonischen Kriegen viel Leid 
ertragen: Besatzung, Einquartie-
rung, Kriegsleistungen und Plünde-
rungen brachten Not, Hunger, Pest 
und Tod. Aus dieser Zeit, so wird 
erzählt, soll auch das „Darsberger 
Kreutz“  stammen. Es soll an der 
Stelle errichtet worden sein, wo ein 
wütendes Kriegsheer erkannt habe, 
dass es nicht mehr im protestanti-
schen Schönau sei und stellte die 
Plünderungen ein.“ 
 

Sage 2: 
  „Das Kreuz mit dem Rad wird auch 
als Dorf- oder Gerichtszeichen ge-
deutet und soll an die früher mitten 
im Dorf abgehaltenen Gerichtstage 
erinnern.“ 
 

Sage 3: 
 „Darsberg soll einst eine reiche 
Gemeinde, sogar mit einem 
Schloss, gewesen sein. Während 
eines Kriegszuges, seien fremde 
Truppen durch den Ort gezogen und 
hätten alle Häuser zerstört. Nur die 
kleine Kapelle, in die sich die ver-
ängstigten Einwohner zurück gezo-
gen hatten, wurde verschont. Aber 
nur deshalb, weil der zuständige 
Priester mit dem Vortragekreuz die 
Soldaten von weiterem frevleri-
schem Tun abgehalten hatte. Zur 

Erinnerung und Dankbarkeit an die 
mutige Tat des Seelsorgers setz-
ten die geretteten Dorfbewohner 
das Radkreuz.“ 
Ergänzung: 
Bei Erdarbeiten auf dem nahen 
„Hohen Darsberg“ sind vor Jahren 
Fundamente eines größeren Bau-
werkes gefunden worden. Viel-
leicht waren dies Reste des oben 
in der Sage beschriebenen 
Schlosses? 
 

Info und Literatur: 
Odenwälder Zeitung, Sonderbeila-
ge EXTRA in der KW 45/2007, Ar-
tikel Denkmal. 

 
 

Zimmermannskreuz  
oberhalb von Darsberg 

 

Neben der Höhenstraße K 36 von 
Darsberg nach Grein am 
Heuwegskopf steht das Zimmer-
mannskreuz.  

 
Skizze: Zimmermannskreuz bei 

Darsberg 
 

An den Kreuzarmen und am 
Kreuzkopf ist es durch Abschläge 
stark beschädigt. Solche Spuren 
deuten auf ein hohes Alter. Unge-
wöhnlich ist, dass sich das Kreuz 
von oben nach unten um etwa 2 
cm verjüngt. Die an der Vordersei-
te abgebildete Zimmermannsaxt 
gab dem Sühnekreuz den Namen. 
Auf der Rückseite sind Ritzspuren 
zu erkennen, deren Sinn und 
Zweck aber nicht mehr zu ent-
schlüsseln sind. Das Kreuz wurde 
einst als Grenzpunkt genutzt. Dies 
weisen Markierungen auf der 
Kopfoberfläche aus. Wahrschein-
lich stand das Kreuz schon als die 
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Ortsgrenzen festgelegt wurden. Man 
hat das Kreuz als Grenzmarkierung 
mitbenutzt, so sparte man einen 
Grenzstein. 
 
Sage : 
  „Eindeutig zu erkennen ist auf der 
Kreuzvorderseite die Zimmer-
mannsaxt. Die Ritzzeichnungen auf 
der Rückseite soll einst ein Musikin-
strument dargestellt haben. Beide 
Markierungen weisen auf eine Un-
tat. Ein Zimmermann soll hier einen 
Spielmann erschlagen haben“   
 
 
 

Einarmkreuz  
beim Greiner Eck 

 

 

 
Skizze: Einarmkreuz 

beim Greiner Eck 
 

Am alten Höhenweg von der 
Wolfsgrube nach Grein am OWK-
Wanderweg „Rotes Viereck“ steht 
das einarmige Sühnekreuz im 
Waldbereich „Greiner Eck“. Trotz-
dem der eine Kreuzarm fehlt, ist 
das Kulturdenkmal noch gut erhal-
ten. Als Besonderheit ist der Ober-
schaft gegenüber dem Unterschaft 
um etwa 1 cm nach links versetzt. 
Ritzzeichnungen oder andere 
Markierungen fehlen, damit ist ei-
ne Datierung nicht möglich. 
 

Sage: 
  „Hier soll durch Fremdeinwirkung, 
vielleicht sogar Mord, ein Musikant 
ums Leben gekommen sein.“ 

Kreuzstein im  
Hirschhorner Klafterwald 

 

I 
 

Im Hirschhorner Wald, ganz in der 
Nähe des bekannten Bildstockes 
„Rotes Bild“, liegt ein umgestoße-
ner Sandsteinfindling. Auf seiner 
Vorderseite trägt er einige Beson-
derheiten. Auffällig ist das 60 x 30 
cm große, auf der Steinfläche ein-
gemeißelte Kreuz mit nach außen 
geschweiften Kreuzenden. In sei-
ner Art erinnert es an ein Malteser-
Kreuz. Neben dem Kreuz ist das 
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Hoheitszeichen der „Evangelischen 
Pflege Schönau“ mit dem Bischofs-
stab abgebildet. Mehrere eingehau-
ene Zahlen am Kopfteil weisen den 
Findling eigentlich als Grenzstein 
aus. Warum zusätzlich auf der Flä-
che das Kreuz mit den geschweiften 
Enden eingearbeitet ist, bleibt rät-
selhaft. 

 
 

Anmerkung: 
Die „Evangelische Pflege Schönau“ 
ist eine halbstaatliche Organisation 
mit bedeutenden Ländereien im 

süddeutschen Raum. Sie ist ent-
standen durch die Säkularisierung 
im Jahre 1803 des ehemaligen 
Klosters Schönau. 
 
 

Bubenkreuz 
 bei Erlenbach 

 

 
 

 

 

 
Skizzen: Bubenkreuz 

 

Das Sühnekreuz steht am oberen 
Ortsausgang der Erbacher Teil-
gemeinde Erlenbach in 
Süd/östlicher Richtung am alten 
Hohlweg nach Bullau. 
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Geht man etwa 200 Meter den 
Hohlweg hinein, sieht man am rech-
ten Hang auf einem kleinen Plateau 
das Bubenkreuz. Vermutlich wurde 
es vor Kurzem neu aufgerichtet, 
denn der Betonsockel ist jüngeren 
Datums. Das Kreuz selbst muss 
schon sehr alt sein, wie die Verwitte-
rungsspuren beweisen. Das Flur-
stück auf dem das Denkmal steht, 
trägt den Namen „Bubenkreuz“. 
Folglich muss es schon einst bei der 
allgemeinen Flurbenennung gestan-
den haben. 
Auf der Kreuzrückseite ist eine ei-
genartige Ritzzeichnung einge-
bracht. Heimatkundler deuten sie als 
einen Hirtenstab. 
Der Name „Bubenkreuz“ kommt im 
Beschreibungsgebiet öfter vor. 
Sprachforscher vermuten „boben“ 
bedeutet eigentlich soviel wie 
„oben“. Dies würde bedeuten „das 
oben stehende Kreuz“ 
 
Sage 1: 
  „Der eingeritzte Hirtenstab soll an 
einen Hirten erinnern der hier auf 
unnatürliche Art und Weise  ums 
Leben gekommen sei.“ 
 
Sage 2: 
  „Einst gingen drei Buben durch den 
Hohlweg in Richtung Bullau, dabei 
kitzelten zwei den dritten, solange, 
bis er tot war. Der eine Bub war 
über die Untat derart erschrocken, 
dass er einen Weinkrampf bekam 

und solange weinte, bis er eben-
falls tot umfiel.“ 
 
 

Rothenberger  
Sühnekreuz 

 

 
 

 
Oberhalb der Gemeinde Rothen-
berg auf dem Höhenzug in Rich-
tung Segelfluggelände befindet 
sich der Wanderparkplatz „Am  

 
Steinernen Kreuz“. Den Namen 
bekam die Freizeiteinrichtung von 
den beiden in unmittelbarer Nach-
barschaft in der Wiese stehenden 
Sühnekreuzen. Das eine Kreuz 
ragt etwa 79 cm aus der vierecki-
gen Sockelplatte und ist stark be-
schädigt. Einst sollen die Flur-
denkmale umgeworfen flach auf 
dem nahen Acker gelegen haben. 
Dort wurden sie oft bei der Feldar-
beit vom Eisenpflug getroffen. Da-
her rühren die starken Beschädi-
gungen an den Flächen und 
Kreuzarmen. Die Sandsteinso-
ckelplatte mit der viereckigen Ver-
tiefung in der Mitte zur Aufnahme 
des Kreuzschaftes, ist eindeutig 
eine neuzeitliche Verbesserung 
und wurde bei der Neusetzung im 
Zuge der Parkplatzanlegung ein-
gebracht. 
 

Rothenberger Kreuzstummel  
In unmittelbarer Nachbarschaft 
zum oben beschriebenen Sühne-
kreuz befindet sich ein zweites 
Flurdenkmal, das jedoch nur noch 
durch den über die Erde ragenden 
Kopf sichtbar ist. Die unteren 
Kreuzteile sollen, wie in Rothen-
berg erzählt wird, gänzlich im Bo-
den eingesunken sein. 
Bei Nachgrabungen vor Ort konn-
ten keine Kreuzquerbalken gefun-
den werden. Entweder sind die 
Kreuzarme vor langer Zeit abge-
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schlagen worden, oder das angebli-
che Sühnekreuz besteht nur aus ei-
nem Schaft. 

 
Sage: 
  „Hier auf dem alten Höhenweg sol-
len sich zwei auf der Walz befindli-
che Zimmerleute gegenseitig umge-
bracht haben.“ 
 
Info u. Literatur: 
Thomas Wilke: „650 Jahre Rothen-
berg / Ober-Hainbrunn“; Herausge-
ber: Gde: Rothenberg, 1999: 
 
 
 

Habermanns-Kreuze  
oberhalb von Michelstadt 

An der Bundesstraße B 47 von 
Michelstadt nach Amorbach liegt der 
historische Gasthof „Zum Haber-
mannskreuz“. Das Anwesen, das 
ehemals der Erbacher Grafenfamilie 
als Forsthaus gedient hatte, müsste 
eigentlich „Zu den Habermanns-
kreuzen“ heißen, denn nur etwa 300 
Meter in Süd/westlicher Richtung 
weiter im Wald befinden sich als 

Namensgeber die drei Steinkreuze 
aus Odenwälder-Buntsandstein. 
Dem Betrachter der Flurdenkmale 
in der schön hergerichteten Anlage 
wird sofort auffallen, dass sich nur 
das mittlere Kreuz in einem halb-
wegs Originalzustand befindet. Im 
Jahre 1974 wurde die total ver-
wahrloste Dreierkreuzgruppe wie-
der hergerichtet. Dass dabei unter 
Missachtung der historischen Ge-
gebenheiten die beiden äußeren 
Steinkreuze auch mit Fremdmate-
rial ergänzt wurden, sollte man 
dem ehrenamtlichen Engagement 
der Bürgerinitiative unterordnen, 
denn mangels Originalteilen wäre 
sonst an dieser Stelle nicht mehr 
viel zu sehen. 
 

 
 

Bild: Habermanns-Kreuze 
 

Warum die drei Flurmale dort im 
Wald stehen, darüber gibt es keine 
schriftlichen Unterlagen, es ist nur 
bekannt, dass sie im 16. Jahrhun-
dert „Habermuskreuze“ genannt 
wurden. Diese Nachricht beweist, 
dass sie schon sehr alt sind. So 

bleibt der wahre Entstehungsgrund 
im Dunkel der Geschichte. Das 
Geheimnis, das sich um sie rankt, 
wird wohl nie endgültig enträtselt 
werden. Waren es nur einfache 
Flurmale, oder trifft eine der von 
Generation zu Generation überlie-
ferten Sagen zu? 
 
Sage 1: 
  „Drei Brüder, als letzte Sprossen 
der Familie von Habern, sollen an 
dieser Stelle als Wilddiebe einen 
kapitalen Hirsch erlegt haben. Das 
Jagdrecht lag zu dieser Zeit beim 
Grafenhaus derer von Erbach. Auf 
Zuwiderhandlung stand die To-
desstrafe. Bei der Wilddieberei 
wurden die Brüder erwischt und 
sofort an Ort und Stelle erschos-
sen.“ 
 
Sage 2: 
  „Die Gebrüder Freiherren und 
Ritter von Habermann, dem unte-
ren Adel angehörig, machten den 
Erbacher Grafen als Land- und 
Grundbesitzer das Leben schwer. 
Sie raubten und wilderten in der 
Gegend, bis man sie erwischte 
und zum Tode verurteilte. Ihr letz-
ter Wunsch war, nicht durch den 
Strang, sondern durch das 
Schwert in freier Natur zu sterben. 
Ihr Wunsch wurde erfüllt. Im Wald, 
wo heute die Habermannskreuze 
stehen, wurde eine Grube ausge-
hoben und im Fackelschein des 
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gräflichen Trosses dem Leben der 
Gebrüder Habermann mit dem 
Schwert ein Ende gesetzt. Die Gru-
be wurde ihr Grab.“ 
 
Sage 3: 
  „Auf dem nahen Feld sollen drei 
Bauern beim Hafermähen derart in 
Streit geraten sein, dass sie sich 
gegenseitig mit ihren Sensen um-
brachten. Aus dem Wort Hafermann 
für die Bezeichnung der Erntearbei-
ter, sei im Laufe der Zeit Haber-
mann geworden.“ 
 
 
Anmerkung: 
Die Herren von Habern gab es wirk-
lich, sie gehörten dem sogenannten 
niederen Adel an und waren im 14. 
bis 17. Jahrhundert  Erbacher 
Lehnsherren mit Ländereien in 
Erbach, Michelstadt und Umgebung. 
Ihren Wohnsitz hatten sie in der so-
genannten Habermannsburg im Er-
bacher Städtel innerhalb der Stadt-
befestigung. Es ist unwahrschein-
lich, dass sich Mitglieder der relativ 
begüterten Familie als Wilddiebe be-
tätigten. 
 
 
Info u. Literatur: 
Johann Heim: „Die Habermanns-
Kreuze“; Faltblatt von 1998; Her-
ausgeber: Gaststätte „Zum Haber-
mannskreuz“! 
 

Habermanns-Kreuz mitte 
 

 
 

Von der Habermanns-
Kreuzgruppe an der Straße B 47, 
etwa 1 Kilometer östlich von 
Michelstadt, ist das mittlere Kreuz 
vielleicht noch das einzige in etwa 
im Urzustand erhaltene Denkmal. 
Das Kreuz sitzt auf einem Buckel-
quaderfindling und ist eigentlich 
ein Doppelkreuz. Das mittlere ar-
chaisch wirkende Kreuz scheint 
noch bis heute im Originalzustand 
zu sein, obwohl der untere Schaft 
fehlt. Diesen Nachteil hat man  

 

 
 
durch den darunter gesetzten Bu-
ckelquader ergänzt. Das aufge-
setzte kleinere Kreuz ist wohl bei 
der Renovierung 1974 hinzugefügt 
worden. Dies lässt sich an den aus 
jüngerer Zeit stammenden Bear-
beitungsspuren nachweisen. Das 
aufgesetzte kleine Kreuz ist durch 
Zementmörtel mit dem Mittelkreuz 
verklebt. Das Mittelkreuz wiede-
rum ist mit zwei Eisenbändern 
vorn und hinten mit dem Sockel-
stein verbunden. 
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Habermanns-Kreuz links 
 

 
 

Das linke der drei Sühnekreuze bei 
der Gaststätte „Zum Habermanns-
kreuz“ ist ebenso wie die beiden an-
deren im Jahr 1974 erneuert wor-
den. Alle drei Flurdenkmale waren 
damals nur noch als Fragmente lose 
verstreut im  

 
 

Unterholz vorhanden. Die Bürger-
initiative zur Erhaltung der heimi-
schen Kulturdenkmale setzte zu-
sammen was noch einigermaßen 
zusammenpasste. Da jedoch nicht 
mehr alle Kreuzteile vorhanden 
waren, benutzte man dazu auch 
Gesteinsmaterial aus anderen Be-
ständen. So ist auffällig der wuch-
tige Kreuzquerbalken nicht origi-

nal. Als Sockel hat man einen vor-
gefertigten Vierkantstein aus 
Fremdbeständen benutzt. Trotz-
dem kann das wieder errichtete 
Flurdenkmal einen Eindruck ver-
mitteln, wie es ursprünglich einmal 
ausgesehen haben könnte! 
 

Habermanns-Kreuz rechts 
 

 
Das rechte Kreuz der Habermann-
gruppe an der Bundesstraße B 47 
von Michelstadt nach Eulbach ist 
eine fast spiegelgleiche Ergänzung 
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zum „Habermanns-Kreuz links.“ 
Auch hier wurde bei der Renovie-
rung 1974 Steinmaterial aus Fremd-
beständen benutzt. Zum Beispiel ist 
der Kreuzquerarm einem alten 
Fenstergewände entnommen. 
Kreuzkopf und Schaft scheinen 
noch aus den historischen Bestän-
den zu stammen. Dies ist deutlich 
am beschädigten Kopfteil zu erken-
nen. Alle Einzelteile sind mit Ze-
mentmörtel verklebt. Als Sockelstein 
hat man einen gewöhnlichen un-
bearbeiteten Steinquader verwen-
det. 

 

Steinkreuzgruppe bei 
Mümling-Grumbach 

 

 
 

Die drei rätselhaften Steinkreuze 
stehen an der westlichen Ausfall-
straße von Mümling-Grumbach 
nach Forstel. 
Bei Kanalarbeiten an der alten 
Römerstraße, die vom römischen 
Gutshof Haselhof bei Hummetroth 
zum Limeskastell Hainhaus führte, 
hat man im Jahre 1953 die drei 
Kreuze im aufgefüllten Erdreich 
gefunden. Vermutlich wurde die al-
te Römerstraße auch noch im 
ausgehenden Mittelalter, zur der 
Zeit der Steinkreuzsetzung, ge-
nutzt.  
Nach der Bergung der Kreuze 
wurden sie neben der Straße nach 
Forstel aufgestellt. Leider tat man 
dies ohne entsprechenden Unter-
bau, dadurch versanken die Steine 
bis fast zu den Kreuzarmen im 
Erdreich. Verantwortungsvolle 
Heimatkundler vom Förderkreis 
zum Schutz der Flurdenkmäler im 

Odenwald, haben in jüngster Zeit 
die Steinkreuze ausgegraben und 
auf neuen Sandsteinsockeln wie-
dererrichten lassen. Erst dadurch 
sind die Kulturdenkmale in ihre 
gesamten Größe zu bestaunen. 
Da die Denkmäler zeichen- und 
inschriftlose sind, ist über ihren 
Entstehungsgrund oder ihre einsti-
ge Bedeutung nichts bekannt. Es 
ist zu vermuten, dass sie zur Süh-
ne für einen oder mehrere Morde 
standen. Ihre unterschiedliche Be-
arbeitung lässt darauf schließen, 
dass sie von verschiedenen 
Steinmetzhandwerkern zu ver-
schiedenen Zeiten gefertigt wur-
den, dies kann nur vor dem Jahr 
1600 gewesen sein. Ihren ur-
sprünglichen Standort dürften sie 
an weithin sichtbaren Stellen an 
der Mümling-Grumbacher Altstra-
ße gehabt haben. Damit konnten 
sie ihrer ursprünglichen Aufgabe, 
den vorbeiziehenden Wanderer an 
die hier geschehenen Untaten zu 
erinnern und zu einer Fürbitte zu 
ermahnen, voll gerecht werden.  
Als sie beim Staatsstraßenbau im 
19. Jahrhundert im Wege standen, 
wurden sie der Einfachheit halber 
als Straßenunterbau mitverwen-
det. 
Heute stehen die Kreuze auf drei 
gleich gearbeiteten Sandsteinso-
ckeln mit den Oberflächenabmes-
sungen von 58 x 33 cm, die im 
Boden eingelassen sind. 
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Info u. Literatur: 
Karl Heinz Neeb: „Rätselhafte Kreu-
ze, Logenplatz auf Sandsteinso-
ckel“; Leserbeilage in Zeitung 
"Odenwald-Echo". 
 
 
Steinkreuz Mümling-Grumbach 

mit Wappen 
 

 
 

Das rechte Kreuz der Kreuzgruppe 
an der nach Forstel führenden Stra-

ße trägt zwischen den Kreuzarmen 
im Schaft einen etwa 1 cm erha-
ben ausgearbeiteten Wap- 

 
 

penschild. Diese Art Wappen wur-
de vorwiegend zur Zeit der Gotik 
benutzt. Damit darf man die Ent-
stehung des Denkmals in die Zeit 
zwischen dem 14. und 16. Jahr-
hundert datieren. Das Kreuz selbst 
ist fachlich sauber gearbeitet und 
zur Ausschmückung an den Kan-
ten 2 cm angefast. Die Wappen-
schildoberfläche ist deutlich sicht-

bar durch unfachliche 
Meiselarbeiten unkenntlich ge-
macht. Dies lässt den Schluss zu, 
dass die Zerstörung absichtlich 
geschehen ist, um vielleicht den 
Erstellungsgrund oder den Namen 
des Kreuzesstifters für immer zu 
löschen. 
 
 
 

Steinkreuz Mümling-
Grumbach in Achtkantaus-

führung 
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Das mittlere der drei Kreuze an der 
Mümling-Grumbacher Ausfallstraße 
nach Forstel hat sehr stark abgefas-
te Kanten, sodass sowohl der Schaft 
als auch die Kreuzarme achtkantig 
ausgeführt sind. Bei der Betrachtung 
des Kreuzes könnte der Eindruck 
entstehen es wäre nicht konsequent 
bis zu Ende gearbeitet. Dieser Ein-
druck wird verstärkt durch die unfer-
tigen Anfasungen, die etwa 7 cm vor 
den Enden der Kreuzarme und am 
Kopfbalken enden. Durch die stehen 
gebliebenen Kantenenden werden 
diese Art Kreuze auch Krückenkreu-
ze genannt. 
 

 
 

 
 

Einfaches Steinkreuz  
Mümling-Grumbach 

 

 
 

Das linke Steinkreuz der Dreier-
gruppe an der westlichen Ausfall-
straße bei Mümling-Grumbach ist 
zu den schlichten schmuck- und 
inschriftslosen Denkmälern mit 
rechteckigem Kantenschnitt zu 
rechnen. Der Steinmetz der einst 
das Kreuz schuf, nahm es mit der 
Regelmäßigkeit seiner Arbeit nicht 
sehr genau. Besonders auffallend 
ist die unterschiedliche Flächenpa-
rallelität, zum Beispiel zwischen 
Kopf- und Fußschaft, die bis zu 

zwei Zentimeter differiert. Solche 
Breitenunterschiede können nicht 
im Laufe der Zeit durch Abnutzung 
oder Verwitterung entstanden sein, 
diese Ungenauigkeiten wurden 
schon bei der Herstellung einge-
bracht. 
 

 
 
 

Galgen bei Beerfelden 
mit Absolutionskreuz  

An der Landstraße L 3129 etwa 
einen halben Kilometer in westli-
cher Richtung, außerhalb der alten 
Zentgemeinde Beerfelden in Rich-
tung Airlenbach, dort, wo die Stra-
ße den höchsten Punkt erreicht, 
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findet man eine mittelalterliche 
Richtstätte. Es ist der einzige in 
Deutschland noch vollständig erhal-
tene „dreischläfrige“ (Dreisäulen) 
Galgen, der bereits um 1550 an 
Stelle eines noch älteren hölzernen 
Galgens errichtet wurde. Er ist heute 
noch in dem Zustand erhalten, wie 
er vor 400 Jahren erbaut wurde. Der 
gesamte Gerichtsbezirk ist von alten 
Linden umgeben und mit un-
bearbeiteten ca. 1 Meter hohen 
senkrecht stehenden Steinplatten, 
sogenannten Stellsteinen, einge-
grenzt. 
Der Galgen selbst wurde von Kurt 
Siefert in der Broschüre „Der Galgen 
bei Beerfelden“ aus dem Jahre 1997 
bestens beschrieben und soll des-
halb nicht Gegenstand dieser Do-
kumentation sein, sondern das da-
vor in die Erde eingelassene Stein-
kreuz. 
 

 
Vor dem Galgen liegt flach in der 
Erde ein Sandsteinkreuz symbo-
lisch aus drei Steinplatten zusam-
mengesetzt, mit den Abmessun-
gen von etwa 1,5 m lang x 0,9 m 
breit. Es war die Stelle der Absolu-
tion, wo der Delinquent seine letz-
te Beichte ablegen und Trost vom 
Geistlichen empfangen konnte, 
bevor er den Weg in die Ewigkeit 
antrat. 
 

 
 
Eine Bronzetafel auf einem Sand-
steinblock gibt Auskunft über die 
alte Kultstätte: 
 

 
 

Eine Richtstätte ist eigentlich eine 
makabere Einrichtung mit trauri-
gem Charakter. Um das düstere 
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Thema etwas aufzulockern, werden 
nachfolgend zwei lustige Begeben-
heiten beschrieben. 
 
Anmerkung :  
Es war üblich, wenn sich bei der 
Hinrichtung etwas außergewöhnli-
ches ereignete, wie z. B. der Strick 
riss oder der Ast an dem der Täter 
aufgehängt werden sollte abbrach 
oder gar der Galgen umstürzte, 
wurde dies als Gottesurteil angese-
hen und dem Delinquent das Leben 
geschenkt! 
 
Der Volkserzähler Adam Karrillon 
beschreibt in einem seiner Romane 
eine lustige Geschichte die sich an 
der Beerfeldener Richtstätte zuge-
tragen haben soll: 
  „Ein verurteilter Wilddieb sollte 
durch Erhängen aus dem Leben 
zum Tote befördert werden. An sei-
nem Hals hatte sich im Laufe seines 
Lebens ein übernatürlich großer 
Kropf gebildet. Deshalb bat er den 
Henker den Strick nicht unterhalb 
des Kropfes zu legen, da er dort be-
sonders kitzelig sei. Als Belohnung 
für die gute Tat, versprach er ihm 
seine Tabakspfeife zu überlassen. 
Der Henker ließ sich überreden und 
legte die Schlinge über den Kropf. 
Als es zur Exekution kommen sollte, 
schlüpfte die zu große Schlinge über 
den Kropf und den Kopf und der De-
linquent kam mit dem Leben davon. 
In aller Ruhe hob er seine noch 

glimmende Tabakspfeife auf und 
machte sich davon. Der Henker 
rief ihm wütend nach: 
 „Halunke, das nächste mal leg ich 
dir den Strick unter die Rübe!“ 
 
  “Eine andere Erzählung berichtet, 
dass eine Zigeunerin, die als ver-
urteilte Diebin zur Richtstätte ge-
führt wurde, den Schaulustigen zu-
rief, sie bräuchten sich nicht zu 
beeilen, denn bevor sie als Haupt-
person nicht oben sei, könnte das 
Spektakel nicht stattfinden!“ 

 
Info u. Literatur: 
Kurt Siefert: „Der Galgen bei 
Beerfelden / Odenwal, die mittelal-
terliche Richtstätte der ehemaligen 
Oberzent aus dem Jahre 1597.“ 
Eigenverlag 1997. 

Mossauer Kreuz  
 

 
 

 
Rechts der Straße von Ober-
Mossau in Richtung Spreng lag im 
Straßengraben lange Jahre halb 
verschüttet ein Steinkreuz. Nur 
das Kopfteil ragte noch aus dem 
Boden und es drohte der völlige 
Verlust. Dank der Initiative des 
Heimatforschers Georg Dascher 
und seiner Mitstreiter konnte das 
Kulturdenkmal im April 1971 gesi-
chert und an einem besonderen 
Platz in der Mossauer Johanniter-
kirche neben dem Altar aufgestellt 
werden. 
Bei der Bergung musste festge-
stellt werden, dass das Kreuz nur 
noch aus Kopfteil und dem Quer-
balken mit den beiden Seitenar-
men bestand. Der Kreuzschaft war 
verschwunden und konnte nicht 
mehr aufgefunden werden. Die 
Steinvorderseite ist mit eingeritz-
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ten 4 Kreisen von etwa 6 bis 9 cm 
im Durchmesser geschmückt. Es ist 
zu vermuten, dass der Steinmetz 
der Einfachheit halber mit den Krei-
sen die Wundmale des Gekreuzig-
ten, Kopf, Hände und Herz darstel-
len wollte. Sicher war im Schaft 
auch symbolisch der Kreis für die 
genagelten Füße eingearbeitet. Der 
Kreuztorso weist besonders an den 
Enden und Kanten starke Verwitte-
rungsspuren auf. Dies lässt auf ein 
hohes Alter schließen.  
Vielleicht ist das Kreuz mit dem in 
der Literatur beschriebenen Sühne-
kreuz von 1324 identisch (vergleiche 
Seite 8, „Schiedsrichterlicher Ent-
schied ...“). In diesem Schieds-
spruch werden die beiden Täter we-
gen eines begangenen Totschlags 
zu verschiedenen Sühneopfern ver-
pflichtet, darunter auch die Setzung 
eines steinernen Sühnekreuzes am 
Tatort in Masae ist Mossau. 
 
 
 
Sage:  
  „Das Steinkreuz soll zur Sühne ei-
nes Mordes an einem Spinnmäd-
chen errichtet worden sein.“ 
Anmerkung : Die Sage vom ermor-
deten Spinnmädchen wird auch von 
anderen Steinkreuzen im Odenwald 
erzählt. Es ist eine typische Wan-
dersage, die sicher in den Spinnstu-
ben entstanden ist.  
 

Info u. Literatur: 
Philipp Buxbaum: „Das Steinkreuz 
von Ober-Mossau“; in der „HEI-
MAT“ 1953 Nr. 9. 
 
 
Sühnekreuz in der Burg-

mauer Lindenfels 
 

 

  
 

Im Mittelteil der Wallmauer in der 
Gartenanlage unterhalb der 
Lindenfelser Burg ist in Zweitver-
wendung ein kleines Sandstein-
kreuz eingemauert. Der Schaft ist 
abgebrochen und wurde symbo-
lisch durch einen normalen Mau-
erstein ersetzt. 
Besonders interessant wird das 
Kreuz durch das in die Forderfront 
eingeritzte Doppelkreuz. Es erin-
nert an das Doppelkreuz im Lor-
scher Klosterwappen. Das Kloster 
und die Burg Lindenfels standen 
über Jahrhunderte in engen Be-
ziehungen zueinander. Das Kreuz 
muss sehr alt sein, da man es mit 
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anderen Steinfragmenten in den 
Trümmern der Burg gefunden hat. 
Weitere Deutungen über den Ent-
stehungsgrund und das Alter sind 
nicht möglich. 
 
 

Lampertstein 
im Felsenmeer 

 

 
 
Auf dem Felsberg bei Reichenbach 
steht ein eigenartiges Steinkreuz. Im 
Gegensatz zu den sonst üblichen 
Steinkreuzen hat dieses Denkmal 
vier Querarme, die in alle vier Him-
melsrichtungen weisen. Interessant 
ist, dass wir durch die Inschrift auf  

 
Skizze: Lampertstein mit  

eingeritzter Schrift 
 

dem Vierkantsockel genau erfah-
ren, wann und warum das Denk-
mal errichtet wurde. Hier geschah 
demnach am 14. Dezember 1838 

ein Jagdunfall bei dem der Rei-
chenbacher Bürgermeister Lam-
pert unglücklich sein Leben verlor. 
 

 
 

Das Fischzeichen auf der Stirnflä-
che am Kopfstück ist als Christen-
symbol zu werten. Unter den 
Christen des frühen Mittelalters 
galt dieses Zeichen als geheimes 
Erkennungsmerkmal unter Gleich-
gesinnten. Entweder war der ums 
Leben gekommene Jagdteilneh-
mer ein gläubiger Christ oder die 
Ritzzeichnung ist jüngeren Da-
tums. Die exakt ausgeführte 
Meißelarbeit macht die erste Mög-
lichkeit am wahrscheinlichsten. 
Interessant ist auch, dass ausge-
rechnet unter den unzähligen Gra-
nitfindlingen im Felsenmeer ein 
Steinkreuz aus Sandstein steht. 
Offenbar war die Steinmetz-
Industrie vor Ort 1838 noch nicht 
in der Lage den harten Granit zu 
bearbeiten. Erst Ende des 19. 
Jahrhunderts, nachdem wider-
standsfähigere Steinsägen und 
Metallwerkzeuge auf den Markt 
kamen, blühte die Granitsteinferti-
gung im Odenwald auf. Offenbar 
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ließ man deshalb im hinteren 
Odenwald ein Kreuz aus dem leich-
ter zu bearbeitenden Sandstein an-
fertigen. Der weite Transport war si-
cher kein Problem.  
Die Bearbeitung des harten Granits 
mag auch der Grund sein, dass man 
im kristallinen Odenwald weniger 
Steinkreuze findet als im Sandstein-
odenwald. 
 
Info u. Literatur: 
Archäologische Denkmäler in Hes-
sen: „Der Felsberg im Odenwald“. 
 
 
 
 
Hesselbacher Steinkreuze 
Hesselbach, Ortsteil von Hessen-
eck, war Jahrhunderte lang bekannt 
für seine heilkräftige Quelle, die ne-
ben der Kirche entspringt. Alljährlich 
begaben sich fromme Pilger zu der 
Wallfahrtsstätte. Diesem Umstand 
ist es zu verdanken, dass es im Ort 
und darum noch heute einige schö-
ne Bildstöcke und Sühnekreuze gibt. 
 
 

Hesselbacher Steinkreuz mit 
Streitaxt 

Nur wenige Schritte entfernt talauf-
wärts in der Bockswiese, steht ein 
uraltes Sühnekreuz mit einer erha-
ben ausgearbeiteten Streitaxt auf 
der Schaftvorderseite. Zu Zeiten als 

die Franken das Land beherrsch-
ten war die Streitaxt, Franziska 
genannt, eine gefürchtete Schleu-
derwaffe. 
 

 
 

Bild: Steinkreuz mit Streitaxt 
 

 
 

Die Frage ergibt sich sofort, wel-
che Bedeutung könnte eine solche 
Waffe in Verbindung mit einem 
Steinkreuz ausgerechnet im tiefs-

ten Odenwald gehabt haben. Hier 
kann uns vielleicht nur eine Ge-
schichte weiterhelfen die seit Ge-
nerationen von Anwohnern erzählt 
wird. 
Sage: 
  „Im Wiesental bei der Quelle soll 
einst ein Kreuzritter, der als Wall-
fahrer die heilige Quelle besuchte, 
von seinesgleichen erschlagen 
worden sein.“ 
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Hesselbacher Steinkreuz  
an der Ausfallstraße 

 

 

 
 

Am Ortsausgang an der Straße in 
Richtung Schlossau steht im Graben 
ein stark verwittertes Steinkreuz. 
Auch durch sichtbare Abschläge ist 
es stark beschädigt. Keine besonde-
ren Merkmale sind auf dem Stein zu 
erkennen.  

Sage: 
„Anwohner erzählen, hier sei vor 
langer Zeit ein Unglück gesche-
hen.“   
 
 
 
Hesselbacher Steinkreuz mit 

Achteckquerschnitt 
Geht man von Hesselbach in Rich-
tung Friedhof kommt man an ei-
nem gleichmäßig gearbeiteten 
Steinkreuz vorbei. Das Kreuz ist 
gut erhalten. Als Besonderheit hat 
es stark gefaste Kanten. Sie bilden 
einen achteckigen Balkenquer-
schnitt. Das Alter des Steines ist 
nur schwer zu schätzen, aber der 
achteckige Querschnitt weißt in die 
Zeit der Gotik. 

 

 
 
 

Männchenstein von 
Steinbach 
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Im Ortsteil Steinbach der Gemeinde 
Mudau steht an der Wand der goti-
schen Martinskapelle ein Steinkreuz 
mit der eingemeißelten Figur eines 
Männleins. Es ist zu vermuten, dass 
das Denkmal einst in freier Feldflur 
stand und erst in jüngerer Vergan-
genheit zur Sicherung in den Kapel-
lengarten gebracht wurde. 
Die lustige Männchenfigur auf der 
Schaftvorderfront hat das Kreuz be-
kannt gemacht und zu verschiede-
nen Deutungen geführt. Alle diese 
Versuche sind schöne Sagen oder 
Märchen, die nicht bewiesen werden 
können. Damit kann der wahre 
Grund der ehemaligen Kreuzerstel-
lung nur unzureichend erklärt wer-
den. 
 
 

Sage 1: 
  „Das Männlein auf dem Kreuz-
schaft soll einen Hufschmied dar-
stellen, der beim Beschlagen eines 
Pferdes von diesem an den Kopf 
getreten wurde. Zur Abwehr hält 
der Schmied die Hand schützend 
vor den Kopf.“ 
 
 
Sage 2: 
   „Ein Landsknecht in Uniform hält 
in der linken Hand den Knauf sei-
nes Schwertes und die rechte 
Hand erhebt er salutierend zum 
Gruß an die Stirn.“ 
 
 
Sage 3: 
  „Eine weitere Deutung will in der 
rechten Hand des Männleins eine 
Gabel als Standeszeichen der 
Bauernschaft erblicken. So soll die 
Kombination, linke Hand stützt 
sich aufs Schwert und die rechte 
Hand hält demonstrativ eine Gabel 
hoch, den stolzen Bauern als An-
gehörigen der freien Bauernschaft 
zeigen. Vielleicht ist einst am 
ehemaligen Standort des Kultur-
denkmals im freien Feld ein stolzer 
Bauersmann ums Leben gekom-
men.“ 
 
 
 
 
 

Steinkreuz mit Saufeder 
bei Ernsttal , 

 

 
 

 
 

Geht man auf dem alten Weg von 
der ehemaligen fürstlichen Braue-
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rei in Ernsttal zum Schloss 
Waldleinigen kommt man nach we-
nigen 100 Metern rechts am Wald-
rand an einem grob behauenen 
Steinkreuz vorbei. Das Kreuz steckt 
in einer mächtigen Sockelplatte mit 
den Abmessungen 100 cm breit und 
90 cm nach hinten. Das Kreuz ist 
recht unsauber gearbeitet. Das lässt 
darauf schließen, dass ein relativ 
ungeübter Steinmetz hier am Werk 
war. Der linke Kreuzarm ist nicht pa-
rallel gearbeitet und am Armende 
breiter als am Schaft. Der Schaft 
selbst ist, für Steinkreuze unge-
wöhnlich, am Kopf breiter als am 
Auslauf am Boden. Auch die Kopf-
oberfläche ist zur rechten Seite stark 
abgeschrägt. All diese Sonderheiten 
können nicht durch Verwitterung im 
Lauf der Zeit entstanden sein, dies 
waren Fehlleistungen schon bei der 
Herstellung durch den ungeschick-
ten Steinhauer. 
Tief eingemeißelt in der Schaftvor-
derseite ist ein nach oben spitz zu-
laufender Gegenstand. Einige Deu-
tungen wollen in der Ritzung eine 
Saufeder sehen. Hier ist anzumer-
ken, dass die Saufeder immer hinter 
der Spitze eine Parierstange hatte. 
Diese Quertraverse war unbedingt 
erforderlich um bei der Jagd einen 
wildgewordenen Eber abwehren zu 
können. Diese Parierstange fehlt an 
der Ritzzeichnung. 

Die auf der Steinrückseite sichtba-
ren Ritzungen können nicht ge-
deutet werden. 
 
 
Sage 1:  
  „Der abgebildete spitze Gegen-
stand soll eine Saufeder zeigen 
und wäre damit ein Jagdsymbol. 
Hier im Wald soll sich einst ein 
Jagdunfall ereignet haben.“ 
 
 
Sage 2: 
  „Das einfache Volk sah in der 
Ritzung ein Sech und damit ein 
bäuerliches Symbol. Daraus ent-
stand folgende Geschichte: Einem 
Bauern gingen beim Pflügen die 
Ochsen durch, er geriet unter den 
Pflug und kam dabei ums Leben.“ 
 
 
Sage 3: 
  „Ein jähzorniger Bauer hatte bei 
der Arbeit seinen eigenen Sohn 
erschlagen. Um die Tat zu ver-
schleiern hat er ihn beim Pflügen 
unter die Erde gezacket (ge-
pflügt).“ 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOEBLER - Kreuzstein 
bei Mossau 

 

 
 

 
 

Im unteren Morswald nördlich des 
Mossauer Ortsteiles Reichenbach 
findet sich neben dem Waldweg 
ein Kreuzstein der auf den Freitod 
des gräfl. Forstgehilfen Koebler 
hinweist. Es ist ein quaderförmiger 
Stein, dessen Oberfläche etwa 30 
° nach hinten ansteigt. Auf dieser 
Oberfläche ist ein Kreuz erhaben 
ausgearbeitet. In die Steinvorder-
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seite sind der Name und der Todes-
tag des Forstmannes eingraviert. 
 

I. L. KOEBLER 
+ 25. NOVBR. 

1862 
 
Legende: 
  „Dem gräflich Erbacher Jagdgehil-
fen I. L. KOEBLER sagte man beruf-
liche Unredlichkeiten nach. Da er 
sich unschuldig fühlte, ging ihm die 
üble Nachrede so zu Herzen, dass 
er sich dort im Wald das Leben 
nahm. Seine Berufskollegen errich-
teten zur Wiederherstellung seiner 
Ehre einen Gedenkstein.“ 
 
 
 
Steinplatte mit Kreuzum-

rissen in Schönnen 
Jahrelang lag im Wald östlich von 
Schönnen einem Ortsteil von 
Erbach im Flurstück Katzenklinge 
eine mächtige Steinplatte, auf der 
die groben Umrisse eines Kreuzes 
unvollständig ausgearbeitet waren. 
Warum die Steinhauer einst ihre Ar-
beit abbrachen und das Kreuz un-
vollendet ließen, ist nicht bekannt. 
Im Jahre 1993 erinnerten sich die 
Bürger von Schönnen an das un-
vollendete Flurdenkmal und holten 
es ins Dorf. 

 
 

 

Heute steht die Felsplatte mit den 
Kreuzumrissen aufgerichtet im 
Garten des Dorfgemeinschafts-
hauses. Auf einem Nebenstein ist 
auf einer neuen Bronzetafel zu le-
sen: 

 

 
 

DIESE STEINE SOLLEN 
ERINNERN AN DEN SAUTRIEB 

UND WILDMAUER IN UND 
ÖSTLICH VON SCHÖNNEN 

 

Erklärung: 
In früheren Jahrhunderten wurden 
die Hausschweine zur Eichelmast 
alljährlich im Herbst in den Wald 
getrieben. Den Schweinerüsseln 
konnte kein gewöhnlicher Holzgar-
tenzaun widerstehen. Deshalb 
wurden Stellsteine als Wildmauer 
entlang des Schweinetriebs aufge-
stellt. An diese beschauliche Zeit 
will man mit der Aufstellung des 
unfertigen Kreuzsteines erinnern. 
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Sage 1: 
 „Am ehemaligen Standort des un-
vollendeten Kreuzsteines im Wald 
soll ein Jude begraben sein.“ 
 
Sage 2: 
 „In der Nähe der Steinplatte im 
Wald sei jemand ums Leben ge-
kommen.“ 
 
Info u. Literatur: 
Frau Becker aus Schönnen. 
 
 
 
Sockelkreuz bei Rehbach 

Das wohl mächtigste Steinkreuz im 
Beschreibungsgebiet steht im Wald 
südlich von Rehbach. Man findet es 
etwas abseits des Mossauer Weges 
direkt in einem alten, heute nicht 
mehr befahrenen, Hohlweg. Das 
Kreuz steht auf einem Sockel. Beide 
zusammen erreichen die stattliche 
Höhe von über 2 Meter. 

 
 
Es erinnert an einen tragischen 
Jagdunfall der hier geschehen sein 
soll. Dies kann aus der eingeritz-
ten Inschrift im Sockel abgelesen 
werden. 
 

 
Skizze: Sockelkreuz bei Rehbach 

 
Hier fiel 

am 10. Dezember 1892 
als Opfer eines unglücklichen 

Schusses  
beim Fuchstreiben durch  

Entladung 
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seines eigenen Gewehres 
der gräfl. Jäger 

AUGUST OBERHOLLZER 
von Brunneck in Tirol. 

Er starb nach mannhaft 
ertragenen Leiden 

versehen mit den Trößtungen 
der Heiligen. 

(Sterbesakramente) 
 

Im Kreuzquerbalken steht geschrieben: 
 

Herr gi(e)b ihm die ewige Ruhe 
 
 
Unfertiges Steinkreuz auf 
der  Annelsbacher Höhe 

 

 
 
Bild: Unfertiges Annelsbacher Kreuz 

mit Tafelinschrift. 

Eigentlich dürfte der Gedenkstein 
auf der Annelsbacher Höhe nicht 
als Steinkreuz bezeichnet werden. 
Die Kreuzmerkmale sind hier nur 
ansatzweise zu erkennen. Der 
Granitsteinfindling mit den unge-
fähren Abmaßen 70 cm breit, 95 
cm hoch und einer Tiefe von 45 
cm ist nur im Kreuzkopfbereich 
grob behauen. Selbst hier sind die 
Kreuzwinkel nicht vollständig aus-
gearbeitet. (Deshalb ohne Zeich-
nung) 
Auf dem an der Stirnfläche ange-
brachten Bronzeschild, 20 x 30 cm 
groß, ist zu lesen, dass hier ein 
Unglück geschehen ist, dem zwei 
Menschen zum Opfer gefallen 
sind. 
 

HIER WURDE 
AM 23. JULI 1895 

LEONH: FRIEDRICH 
V. HUMMETROTH 

UND 
BARBARA HEINLEIN 

VON HÖCHST 
VOM BLITZ ERSCHLAGEN 

 
 
 

Annelsbacher Kreuz 
Südlich von Annelsbach am alten 
Weg nach Höchst steht am Weg-
rand mit der OWK-Markierung 
„Gelbes Kreuz“ ein kleines Stein-
kreuz. Die Kreuzarme sind 
angefast, jedoch nicht bis zu den 

Balkenenden. Damit ist dieses 
Flurdenkmal vergleichbar mit dem 
mittleren 
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Bild und Skizze: 

Annelsbacher Kreuz 
 
der drei Steinkreuze an der Ausfall-
straße von Mümling-Grumbach in 
Richtung Forstel. Vielleicht stammen 
beide Werkstücke aus der gleichen 
Steinmetzwerkstatt. An der Kopf-
stirnfläche ist ein kleines Kreuzchen 
eingehauen. Auf der Rückseite ist 
im Längsbalken eine interessante 
Ritzzeichnung eingebracht. Welche 
Aussagen oder Bedeutungen die 
Ritzungen einst hatten, ist nicht 
mehr feststellbar. 
 
Sage 1: 
  „Dort soll einst ein Kirchgänger, der 
auf dem Weg von Hummetroth zur 
Pfarrkirche nach Höchst war, von 
einem einheimischen Glaubenseife-
rer erschlagen worden sein. Um die 
Tat zu verschleiern schleifte der 
Mörder das Opfer über den Acker 
und versteckte es unter einer He-
cke. Dabei rief der Sterbende die 
Vögel des Himmels zur Rache auf. 

Am Ort der Tat und auf der 
Schleifspur sollen auf dem Acker 
die Feldfrüchte nur sehr schlecht 
gedeihen.“ 
 
Sage 2. 
  „Ein Schäfer soll an der Stelle 
des Kreuzes erschlagen worden 
sein. Der Mörder schleifte den To-
ten über das Feld und warf die 
Leiche in den Bach. Daher wächst 
noch heute der Klee am Tatort und 
auf der Schleichspur auf dem 
Acker nur sehr schlecht.“ 
 
 
 
 

 „Leffel- und 
Kleessteine“  bei Nieder-

klingen 

 
Nördlich der Gemeinde Nieder-
Klingen steht neben der Landstra-
ße K 116 in Richtung Lengfeld ein 
neuzeitliches Steinkreuz. Es wurde 
2002 errichtet und soll an die hier 
einst gestandenen drei Sühne-
kreuze erinnern. Die alten vorzeiti-
gen Kreuze waren wesentlich klei-
ner und hatten wegen ihrer Un-
scheinbarkeit kaum Beachtung 
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gefunden. Dies war wohl auch der 
Grund, dass sie nacheinander ver-
schwanden. Die örtlichen Heimat-
freunde erinnerten sich an die alten 
Steine mit ihren überbrachten My-
then und Sagen und stellten ein 
neues Steinkreuz an den histori-
schen Platz. Nach volkstümlicher 
Überlieferung sollen auf den alten 
Sühnekreuzen ein „Leffel“ (Löffel) 

und ein „Klees“ (Klos) abgebildet 
gewesen sein. Darum war auch 
der alte Name „Leffel- und 
Kleessteine“ für die überbrachten 
Flurdenkmäler gebräuchlich. 
 
Sage 1: 
 „Bei einer Belagerung der Burg 
Otzberg saßen drei Soldaten der 
Belagerungsmannschaft am Stra-
ßenrand außerhalb des Dorfes 
Klingen beim Kleesesse 
(Klöseessen). Voller Neid wurde 
dies oben von der Burg aus beo-
bachtet. Mit einer einzigen Kano-
nenkugel wurden alle drei 
Kleesesser getötet.“ 
 
Anmerkung: Die Burg Otzberg ist 
Luftlinie nur etwa 1,4 km entfernt. 

 
 

Bild: Im Hintergrund die Otzburg 
 

Sage 2: 
  „Vor langer Zeit, als im Odenwald 
noch Räuberbanden unterwegs 
waren, fuhren drei Edelfrauen mit 
der Kutsche von der Burg Otzberg 

kommend auf der Landstraße in 
die benachbarte Stadt. Dabei wur-
den sie von einer Räuberbande 
überfallen und ermordet. Zur Süh-
ne und zur Abschreckung wurden 
die drei Sühnekreuze errichtet.“ 
 
   
 
Roßdorfer Sühnekreuze 

 
Am 19.1. 2006 wurden die alten 
Roßdörfer Sühnekreuze auf dem 
Gemeindefriedhof vom örtlichen 
Bauhof aufgestellt und erhielten 
damit einen würdigen Standort. In 
den vergangenen Jahren, nach-
dem sie an ihrem angestammten 
Platz wegen der Überbauung nicht 
mehr bleiben konnten, hatten sie 
verschiedene unwürdige Lager-
plätze. 
Zur Geschichte der Kreuze 
schreibt der Heimatforscher Phi-
lipp Kaffenberger 1966 in einem 
Aufsatz folgendes (gekürzt): 
  „In Roßdorf gibt es viele Se-
henswürdigkeiten, darunter auch 
Zeugen aus früherer Zeit. Gemeint 
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sind zwei Steinkreuze, die vor gar 
nicht langer Zeit noch im freien Feld 
unserer Gemarkung zu finden waren 
und deshalb zu den Flurdenkmälern 
zu zählen sind. Es sind einfach be-
arbeitete inschriftlose Kreuze, an 
den Kanten stark verwittert. Das 
Gestein ist dem „Rotliegenden“, ei-
ner grobkörnigen Gesteinsart, zuzu-
rechnen. Das Alter dieser rätselhaf-
ten Steinkreuze und der Zeitpunkt 
ihrer Errichtung lässt sich nicht fest-
legen, zumal keine schriftlichen 
Zeugnisse dafür in Archiven zu fin-
den sind. Höchstens Flurnamen und 
Legenden können einen schwachen 
Hinweis darauf geben. Die erste 
schriftliche Erwähnung eines Roß-
dorfer Kreuzes finden wir im Lich-
tenberger Salbuch aus dem Jahr 
1589. Dort heißt es:  
„Das Underfeld, die ander Flurn, 
das Hanfeld genant... am Stein 
Creutz..., neben zu am sandt 

weg.“ 
Im Roßdorfer Flurbuch von 1727 
werden mehrere Kreuze an der Al-
ten Dieburger Straße in der Nähe 
des Holzwegs und das Engertskreuz 
am Weg nach Ober-Ramstadt er-
wähnt. Aus dem 19. Jahrhundert 
sind Gewannbezeichnungen „An 
den drei Kreuzen“ und „Am 
Engertskreuz“  bekannt.  

 
Daraus ist zu entnehmen, dass die 
Zahl der Sühnekreuze in und um 
Roßdorf früher einmal viel größer 

gewesen sein muss. Im Mittelalter 
war, das beweisen zeitgenössi-
sche Berichte und Bilder, das 
Steinkreuz ein charakteristisches 
Merkmal der Landschaft. In den 
folgenden Jahrhunderten, beson-
ders im 30jährigen Krieg, sind vie-
le verloren gegangen. Das fast völ-
lige Aussterben der Bevölkerung in 
den Kriegsjahren hat im Volk jede 
Erinnerung an die einstige Errich-
tungsursache ausgelöscht. Ge-
blieben ist die Vorstellung von ei-
nem unheimlichen Geschehen, 
das mit den Flurmalen in Verbin-
dung gebracht wird. Um alle Kreu-
ze ranken sich Sagen. Sie sind 
heute nur noch eine vage Erklä-
rung, welche die Setzung der 
Kreuze begründen wollen. 

 
 

Bild und Skizze: Linkes Kreuz  
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Bild und Skizze: Rechtes Kreuz 

Der letzte Standort der zwei noch 
vorhandenen Kreuze befand sich 
an der Alten Dieburger Straße (Al-
te Straße, Landstraße, Römer-
straße). Das eine stand an der 
Kreuzung mit dem Messeler Weg, 
das andere etwa 500 Meter weiter 
in Richtung Gundershausen an der 
Kreuzung mit dem Holzweg. Au-
genzeugen berichten und Fotogra-
fien beweisen es, dass diese Flur-
denkmäler noch viele Jahre nach 
dem letzten Krieg an den erwähn-
ten Plätzen gestanden haben. 
Heute haben sie ihren Platz auf 
dem Gemeindefriedhof gefunden. 
Eines von ihnen war zerbrochen 
und wurde mit Steinkleber repa-
riert. 
 
Sage: 
„Für die älteren Roßdorfer Bürger 
sind die Kreuze heute noch die 

„Franzosenkreuze“. 
Die Menschen verbinden hier die 
Zeugen aus alter Zeit mit den Er-
eignissen, die sich zu Beginn des 
19. Jahrhunderts in und um das 
Dorf abgespielt und der Bevölke-
rung großes Leid gebracht haben. 
Nach der Völkerschlacht bei Leip-
zig im Jahr 1913 wurden die kran-
ken und verwundeten französi-
schen Soldaten auf dem Weg zu-
rück nach Frankreich durch den 
Ort transportiert. In Scheunen und 
Notlazaretten wurden die nicht 
mehr Transportfähigen und Ster-

benden behandelt. Nachdem auch 
noch das Nervenfieber (Typhus) 
ausgebrochen war, kamen viele 
der fremden Soldaten ums Leben. 
Sie wurden in ihrer Montour (Uni-
form) im Felde begraben.“ 
Das große Sterben wie es be-
schrieben wurde, hat tatsächlich 
stattgefunden. Ob aber die Roß-
dorfer Bevölkerung den toten 
Franzosen auf dem Massengrab 
zum Andenken Steinkreuze ge-
setzt hat, ist unwahrscheinlich. Die 
Steinkreuze waren bestimmt 
schon seit Jahrhunderten in der 
Gemarkung vorhanden. 
 

Beschreibung der  
Roßdorfer Kreuze: 

Beide Flurmale sind besonders an 
den oberen Flächen, die dem Wet-
ter ausgesetzt waren, stark verwit-
tert. Dies ist sicher auf die grobpo-
rige Gesteinsart dem „Rotliegen-
den“ zurück zuführen. Diese grob-
körnige Gesteinsart ließ sich von 
dem Steinmetz gut bearbeiten, 
hatte aber den Nachteil nicht sehr 
widerstandsfähig gegen Erosion 
zu sein.  
Bei dem linken Kreuz ist der linke 
Arm so stark verwittert, dass er 
vielleicht nur noch die Hälfte seiner 
ursprünglichen Länge hat. Beim 
rechten Kreuz ist der Kopf stark 
verwittert, was dem Flurmal ein 
gedrungenes Aussehen gibt. Zu-
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dem ist er am Schaft, wohl beim 
Transport, zweimal abgebrochen. 
Diese Bruchstellen wurden mit 
Steinkleber wieder zusammen ge-
fügt. 
 
Info u. Literatur: 
Frau Ursula Richter, Vorsitzende 
des Kulturhistorischen Vereins Roß-
dorf. 
Philipp Kaffenberger: Aufsatz, „Neu-
er Standort für die Roßdörfer Süh-
nekreuze.“ 
G.W.J. Wagner: „Zur Geschichte 
von Roßdorf“ Darmstadt 1845. 
 

 
 

Rotes Kreuz im 
 Darmstädter Wald. 

 

Östlich von Darmstadt im Wald ne-
ben dem alten Pilgerweg, heute 
Landstraße L 3104, findet man auf 
halbem Wege nach Roßdorf ein ein-
faches Steinkreuz auf einem mäch-
tigen Sockel. Im Volksmund wird es 
das Rote Kreuz genannt. Um das 
Flurmal laden alte Steinbänke zur 
beschaulichen Rast. Christliche 
Prozessionen und Wallfahrten führ-
ten einst daran vorbei. Die Gläubi-
gen beteten und nutzten die Stein-
bänke im Schatten der Bäume für 
eine kurze Rast. Warum und wie 
lange das Christensymbol hier steht 
ist unbekannt. 

 
 

Sage: 
  „Der Legende nach soll hier vor 
langer Zeit ein hölzernes Schaft-
kreuz gestanden haben. Eines Ta-
ges wurde ein Pilger von Wege-
lagerern überfallen. Schwer ver-
letzt schleppte er sich bis zum 
Kreuz und umklammerte es im 
Todeskampf, dass sein Blut es 
benetzte. Am nächsten Tag fand 
man den Toten und das blutbe-
fleckte Kreuz. Mehrmals versuchte 
man die Blutflecken zu entfernen, 
das aber nicht gelang. In der Not 
überstrich man das Flurdenkmal 
mit weißer Farbe. Aber immer 
wieder kamen die roten  

 
Skizze: Rotes Kreuz bei Darmstadt 

 
Blutflecken wie ein Mahnmal zum 
Vorschein. Schließlich wusste man 
sich nicht anders zu helfen und 
überstrich das Kreuz mit roter Far-
be. Jahre später wurde das rote 
Holzkreuz durch ein, ebenfalls ro-
tes Sandsteinkreuz, ersetzt.“ 
 
Info u. Literatur: 
Sibylle Maxheimer u. Sabine 
Welsch: „Geheimnisvolles Dar-
mstadt“; Wartberg-Verlag; 2002; . 
ISBN 3-8313-1247-8 
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Spinnmädchen-Kreuze  
um die Böllsteiner Höhe 

Zu den Flurdenkmälern um die 
Böllsteiner Höhe werden die drei 
Kreuze, das Wallbacher Kreuz, das 
Kreuz von Kirchbrombach, und das 
Kreuz von Mittel-Kinzig gezählt. Alle 
Kreuze tragen einige Gemeinsam-
keiten die zu einer vergleichsweißen 
Betrachtung anregen. Sie fallen 
schon dadurch auf, dass der Volks-
mund für sie denselben Namen, 
Spinnmädchen-Kreuze hat und die 
Entstehung mit der Sage vom er-
mordeten Spinnmädchen erklärt 
wird. Der Kern der Sage geht auf 
den Begriff Spinnmädchen oder 
Roggenmagd zurück. Man verstand 
darunter ein Mädchen, das nach der 
Tagesarbeit zur Spinnstube ging, wo 
in gemeinsamer Arbeit der Flachs 
zu Garn versponnen wurde. Neben 
der Arbeit war auch die Geselligkeit 
in froher Runde ein allgemeines An-
liegen, dem sich gern zu später 
Stunde auch die Burschen des Dor-
fes anschlossen. Die Arbeit wurde 
durch Singen fröhlicher Lieder er-
gänzt, dem sich ganz natürlich zu 
später Stunde ein Tänzchen an-
schloss. Verständlich, dass in den 
Spinnstuben mancher Bund fürs Le-
ben seinen Anfang nahm. Die jun-
gen Dorfburschen achteten eifer-
süchtig darauf, dass die Dorfschöne 
nicht zum Spinnstubenabend ins 
Nachbardorf ging. So ist es gut ver-

ständlich, dass man durch Spuk- 
und böse Geistergeschichten ver-
suchte Angst zu schüren, um dem 
Mädchen den Spinnstubenbesuch 
in der Nachbargemeinde zu verlei-
den. 
Es ist wahrscheinlich, dass einmal 
ein junges Mädchen im Wald er-
schlagen worden ist und dass man 
zur Sühne ein Steinkreuz errichte-
te. Zumal gerade der Mord an ei-
ner schönen jungen Frau oder an 
einem Kind schon immer die Erre-
gungen in der Bevölkerung hoch 
schlagen ließen. Es ist aber un-
wahrscheinlich, dass bei allen die-
sen Kreuzen ausgerechnet ein 
Spinnmädchen zu Tode gekom-
men ist. Hier ist anzumerken, dass 
die Sage vom ermordeten Spinn-
mädel von mehreren Sühnekreu-
zen des Odenwaldes erzählt wird. 
Dies sind typische Spinnstubenge-
schichten, die unmöglich alle auf 
einen realen Grund zurück gehen 
können! 
Als weitere Gemeinsamkeit der 
Böllsteiner Kreuze sind die runden 
scheibenförmigen Flächen zu 
nennen, die an den Kreuzvorder-
seiten etwa 1 cm erhaben aus der 
Steinfläche hervortreten. Was 
könnte sich der Steinmetz bei der 
Herstellung der Scheiben auf dem 
Denkmal gedacht haben? War es 
sein Standessymbol oder wollte er 
ein christliches Sinnbild darstel-
len? Wir wissen es nicht. An eine 

im Heidenglauben verehrte Son-
nenscheibe ist auf einem Chris-
tensymbol auszuschließen. In die-
sem Zusammenhang könnte die 
Kreisscheibe auch als Schwung-
rad eines Spinnrades gedeutet 
werden und damit hätte die 
Spinnmädchensage einen realen 
Bezug. 
Allen drei Böllsteiner Kreuzen ge-
meinsam ist auch die gleichmäßi-
ge Fasung der Kreuzarme an allen 
Kanten, die jedoch nicht bis zum 
Kreuzungsfeld durchlaufen. Die 
von den Längsbalken zu den 
Querbalken aufeinander zulaufen-
den Fasen enden abrupt etwa 4 
cm vor dem Kreuzungsfeld, da-
durch ergibt sich am Kreuzmittel-
teil eine ungewöhnliche, quadrati-
sche Flächenzeichnung. 
Bei so viel gleichen Bearbei-
tungsmerkmalen an den 
Böllsteiner Kreuzen liegt die Ver-
mutung nahe, dass sie aus einer 
Steinmetzwerkstatt stammen 
könnten. Hier ist im Besonderen 
das felsreiche Gebiet um den Berg 
„Steinert“ zu nennen. Nachweislich 
wurde dort über Jahrhunderte von 
örtlichen Steinhauern verschiede-
ne steinerne Gerätschaften, wie 
Mahlsteine, Krautständer, Stell-
steine, Gewändesteine, Simse und 
vieles mehr für den bäuerlichen 
Alltag hergestellt, so sicher auch 
Steinkreuze. Noch heute liegen 
am „Steinert“ verhauene Werkstü-
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cke, unter anderem die legendäre 
„Suppenschüssel“. 

 
Info u. Literatur: 
Heinz Bormuth: „Die Spinnmäd-
chen-Kreuze um die Böllsteiner 
Höhe“; in Schnellerts-Bericht 1979. 

 
 
 

 Wallbacher Kreuz 
 

 
 
Dieses Sühnemal steht etwa 0,5 
km westlich vom Dorf Wallbach an 
einem Feldrain oberhalb des Wie-
sentales. Schon von der Zufahrts-
straße K 82 ist es am Talhang zu 
sehen. Ursprünglich stand es mit-
ten in der Wiese. Hier war es bei 

der Landbearbeitung sehr hinder-
lich, aus diesem Grunde wurde 
es um 1992 vom örtlichen Bauhof 
an bzw. auf den Ackerrain ge-
setzt. 
 

 
 

 
 

Bild: Kreuzvorderseite 
 

 
 

Bild: Kreuzrückseite 
 

 
 

Das wuchtige Aussehen des nur 
knapp über 1 Meter hohen Kreu-
zes erscheint durch die stark ge-
fasten Kanten etwas eleganter. 
Das Kreuz zeichnet zwei Beson-
derheiten aus. Auf der Stirnseite 
ist eine runde scheibenartige Flä-
che, etwa 1 cm erhaben, aus dem 
Stein heraus gearbeitet. Diese 
Scheibe, oder ein Rad, gibt einige 
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Rätsel auf. Bekanntlich findet man 
auf vielen Steinkreuzen Ritzungen, 
eingeschlagene Zahlen oder Ähnli-
ches die immer auf den Grund der 
Steinsetzung hinweisen. Wenn es 
als Rad zu deuten wäre, könnte die 
Steinsetzung auf einen Wagenunfall 
mit Todesfolge hindeuten. 
Das kleine ebenfalls 1 cm erhaben 
aus dem Stein gemeißelte Kreuz auf 
der Steinrückseite, ist zweifelsfrei 
ein Christensymbol. 
 
Sage: 
  „Hier soll ein Spinnmädchen auf 
dem nächtlichen Nachhauseweg ins 
Nachbardorf ermordet worden sein!“ 
 
Info u. Literatur. 
Bauer Hess aus Wallbach. 
Heinz Bormuth: „Das Wallbacher  
Steinkreuz“, Beitrag zu „Wallbach feiert 
650 Jahre“; von 1992. 
 
 
 

Steinkreuz  
bei Mittel-Kinzig 

Das imposanteste Flurdenkmal 
um die Böllsteiner Höhe ist das 
fast 2 Meter hohe Steinkreuz an 
der Landstraße L 3318 zwischen 
Mittel-Kinzig und Nieder-Kinzig, 
oberhalb der „Alten Mühle“. Die Bal-
kenarme sind an allen vier Seiten 
angefast. Die Fasen gehen jedoch 
nicht bis zum Kreuzungsfeld  

 

 
 

Bild: Steinkreuz bei Mittel-Kinzig  
Vorderseite 

 

und enden etwa 5 cm davor. Das 
Kreuz ruht in einem behauenen 
Sockelstein. Eine Besonderheit ist 
das eingemeißelte Rad auf der zur 
Straße zugewanden Seite. Diese 
Steinhauerarbeit ist so exakt aus-
geführt, dass über den Sinn des 
Symbols, eben eines Rades, kein 
Zweifel besteht. Das Flurdenkmal 
wird auf der Rückseite von zwei 
Klammereisen, die im Erdreich 
verankert sind, gehalten. Ausge-

rechnet hat man die Halte klam-
mern in der Mitte 
-

 
 

Bild: Steinkreuz bei Mittel-Kinzig, 
Rückseite 

 
der Scheibe, die im hinteren Kreu-
zungsfeld ausgearbeitet ist, befes-
tigt. Die Im Durchmesser 27 cm 
und etwa 1 cm erhaben ausgear-
beitete Scheibe erinnert an die 
vorbeschriebenen Steinkreuze um 
die Böllsteiner Höhe. 
 
Sage 1: 
  „ Ein Spinnmädchen soll hier ge-
tötet worden sein.“ 
 

Sage 2: 
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  „Bei Gesprächen mit der in unmit-
telbarer Nachbarschaft wohnenden 
Müllersfamilie, konnte in Erfahrung 
gebracht werden, dass das Stein-
kreuz dereinst von der eigenen Fa-
milie aufgestellt worden ist. Dort soll 
der Müller mit seinem Fuhrwerk bei 
einem Unfall ums Leben gekommen 
sein. Das Speichenrad steht als 
Symbol für den Bauernstand und ist 
dazu das Symbol für das Müller-
handwerk!“ 
 

 
 

 

Info u. Literatur: 
Müllersfamilie aus der Alten Mühle, 
direkt unterhalb des Flurmales. 
Heinz Bormuth: „Die Spinnmäd-
chen-Kreuze ...“ 
 

Kirchbrombacher Kreuz 
 

Das am Kopf stark beschädigte 
Steinkreuz steht am Hohlweg des 
alten Kirchweges von Birkert nach 
Kirchbrombach am westlichen Ab-
hang des Kirchberges. Der heute 
nicht mehr begangene Weg ist mit 
Unterholz stark zugewachsen, 
damit führt kein direkter Weg zum 
Kreuz. Man muss sich durchs Ge-
strüpp einen Durchgang bahnen, 
bis man es mehr zufällig findet. 
Das Flurdenkmal ruht in einem 
Findling, der keine Bearbeitungs-
spuren aufweist. Das Kreuz selbst 
hat nach allen Seiten stark abge-
faste 
 

 
 

 
Kanten und trägt im Kreuzungsfeld 
eine Scheibe 28 cm im Durchmes-
ser etwa 1 cm erhaben ausgear-
beitet. Als Besonderheit sind in der 
Scheibe zusätzlich sieben Löcher, 
gleichmäßig verteilt, eingehauen. 
Über das Motiv kann nur die Sage 
eine vage Auskunft geben. 
 
Sage 1: 
 „Auch hier wird wieder die alte 
Wandersage, bei der ein Spinn-
mädchen auf dem Heimweg vom 
Spinnstubenabend ermordet wor-
den sei, erzählt. Die Scheibe mit 
den Löchern soll das Schwungrad 
eines Spinnrades symbolisieren!“ 
 
Sage 2: 
 „Ein junges Mädchen sei im Wald 
auf dem Weg von Birkert zur Kir-
che nach Kirchbrombach ermordet 
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worden. Dabei stehen die sieben 
Vertiefungen in der Kreuzesscheibe 
symbolisch für die sieben Messer-
stiche mit denen die junge Frau ge-
tötet wurde, einer davon Mitten ins 
Herz!“ 
 
Info u. Literatur: 
Fam. Eckstein aus Kirchbrombach; 
Heinz Bormuth: „Die Spinnmäd-
chen-Kreuze ...“ 

 
 
 

Steinkreuz-Werkstück 
bei Zell 

 

Laut Literatur soll sich am Nord-Ost-
Abhang des Berges Steinert bei Zell 
ein Steinkreuz-Werkstück befinden, 
das zwar unvollständig 

 
 

ausgearbeitet, aber in seiner 
Grundform einem Steinkreuz ähn-
lich sein soll. 
Im Juli 2008 wurde bei einer Orts-
begehung vom Verfasser dieses 
Berichtes das angesprochene 
Steinkreuz-Werkstück im Wald am 
Osthang des Steinert intensiv ge-
sucht, konnte aber nicht gefunden 
werden. Nach langem vergebli-
chem Bemühen kam zufällig eine 
Holzfäller-Arbeitsgruppe vorbei. 
Auf die Frage wo das Werkstück 
zu finden sei, kam die ernüchtern-
de Antwort, dass das Flurdenkmal 
vor etwa drei Wochen von Unbe-
kannten gestohlen worden sei. 
Damit kann in diesem Bericht nur 
auf die vorhandene Literatur zu-
rückgegriffen werden. Danach war 
das Kreuz auf der Vorderseite an-
nähernd mit dem Schrothammer 
geglättet. Auch die Kreuzbalken 
waren grob nach vorn ausgearbei-
tet. Die Steinrückseite blieb weit-
gehend unbearbeitet. Als nun bei 
der Steinbearbeitung das Fußteil 
abbrach, beendete der Steinmetz 
seine Arbeit und ließ den Stein-
kreuztorso unvollendet im Wald 
zurück. 
 
 
Info u. Literatur: 
Friedrich Karl Azzola; Heinz Bor-
muth; Hans Joachim Trautmann: 
„Das Steinkreuz-Werkstück bei 

Langen-Brombach im Odenwald-
kreis.“ 

Balsbacher Kreuz 
 

 
 

Das kleine Flurdenkmal gehört zu 
den wenigen Steinkreuzen deren 
Geschichte in den Stein selbst 
gemeißelt und damit der Errich-
tungsgrund bis heute bekannt ge-
blieben ist. Es ist am Waldrand 
oberhalb des Brombacher Ortsteils 
Balsbach im Waldbezirk ROT zu 
finden. Auf dem Kreuzungsfeld an 
der Steinvorderseite gibt die 
Schrift Auskunft über ein tragi-
sches Unglück das im Jahr 1793 
geschehen ist. Der 15jährige Jun-
ge Hans Peter Erhart aus Kirch-
brombach ist hier, entweder vom 
Baum gefallen oder von einem 
Baum erschlagen worden. Der 
fromme Spruch auf der Kreuzrück-
seite ist unvollendet und nur 
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schwer lesbar. Alle Kreuzarme sind 
in den Kreuzwinkeln durch je 

 
Vorderseite 

Skizze: Balsbacher Kreuz  
mit eingravierter Schrift. 

Rückseite 

 
 

eine Dreieckstütze verstärkt. Dies 
gibt dem Balsbacher Kreuz ein 
einmaliges Aussehen. 

Steinkreuze  
im Tal der Elz 

Einige Steinkreuze mit markanten 
Zeichnungen stehen am alten 
„Krämerweg“ von Scheidental 
nach Langenelz. Diese Sühne-
kreuze stehen mit Mordtaten in di-
rekter Verbindung, wie uns an-
schaulich die ein- bzw. ausgemei-
ßelten Mordsymbole erzählen. 
 

Russenkreuz  
bei Unter-Scheidental 

Am Ortsausgang von Unter-
Scheidental steht neben der Krie-
gerehrenmal-Kapelle ein uraltes 
Sühnekreuz. Schaft und Arme sind  
 

 
 

ungewöhnlich schlank im Verhält-
nis zu den Gesamtabmessungen. 
Am Schaftende knapp erhaben 

über der Erde, ist ein ausgearbei-
teter Dolch zu erkennen. 

 
Bild und Skizze: Russenkreuz 

 
Das Kreuz stand früher mit seiner 
ganzen Größe frei über der Erde. 
Bei Straßenbauarbeiten wurde der 
untere Schaft mit Erde aufgefüllt, 
sodass heute der Dolch nur noch 
zur Hälfte sichtbar ist. 
 
Sage 1: 
  „Hier soll ein russischer Soldat 
begraben sein.“ 
 
Sage 2: 
  „Zwei Zigeuner seien vor langer 
Zeit um eine Hutzel (Dörrobst) in 
Streit geraten, dabei hätten sich 
beide gegenseitig totgeschlagen.“ 
 
Sage 3: 
  „Die Dorfbewohner von Schei-
dental deuten das erhaben ausge-
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arbeitete Steinrelief nicht als Dolch, 
sondern als Pflugsech und damit als 
ein Symbol der Bauernschaft. 
Hier am Talweg soll einst ein Fuhr-
mann bei einem Unglück ums Leben 
gekommen sein. Ihm zu Ehren habe 
man das Kreuz errichtet.“ 

 
 
 

Steinkreuz  
mit Fleischermesser  

Versteckt im Unterholz zwischen 
Unter-Scheidental und Langenelz 
etwa an der Ortsgrenze stehen am 
Elzbach zwei mächtige Steinkreuze. 
In ihrer wuchtigen Ausführung pas-
sen sie eigentlich nicht so recht in 
das Schema der Odenwald-
Steinkreuze. 
Es ist den Freunden im Heimat- und 
Verkehrsverein Mudautal zu dan-
ken, dass sie überhaupt erhalten 
geblieben sind. 
 

 
 

Im Jahre 1995 drohten die Flur-
denkmäler im Wiesensumpf nahe 

dem Bachbett im Schlamm zu ver-
sinken. Mit Hilfe der Ortsbeiräte 
konnten sie gesichert und an einer 
morastfreien Stelle etwas oberhalb 
des Baches auf sicherem Grund 
neu gesetzt werden. Damit sie hier 
nicht wieder das gleiche Schicksal 
ereilt, hat man sie in mächtige Na-
tursockelsteine eingelassen. Inte-
ressant ist auch, dass die Kreuze 
in unmittelbarer Nachbarschaft zu 
einer uralten aus riesigen Sand-
steinplatten bestehenden Bach-
brücke, die heute nicht mehr ge-
nutzt wird, stehen bzw. standen. 
Hier kann vermutet werden, dass 
der alte Weg von Scheidental nach 
Mudau einst durch das Wiesental 
hier über den Elzbach führte. Dies 
würde auch den heute abseits ge-
legenen Standort der beiden Kreu-
ze erklären. 

 
 

Dem wuchtigen Steinkreuz mit 
eingeritztem Fleischermesser fehlt 
das Kopfteil. Durch Steinfraß allein 

kann dies nicht geschehen sein. 
Hier müssen massive Kräfte, viel-
leicht eine mutwillige Zerstörung, 
eingewirkt haben. Das Flurmal 
trägt deutlich sichtbar eingeritzt auf 
dem linken Querbalken ein Flei-
schermesser oder ein waagrecht 
liegendes Pflugsech. Auch im 
Längsbalken ist etwas eingeritzt, 
dessen Bedeutung nicht erklärt 
werden kann. Vielleicht ist dies 
aber nur ein natürlicher Ab- bzw. 
Ausbruch am Stein. Die Ecken und 
Kanten sind stark verwittert, was 
auf ein hohes Alter des Kreuzes 
schließen lässt. Das Flurdenkmal 
steckt in einer Sockelplatte jünge-
ren Datums. 
 

Sage 1: 
  „Vor vielen Jahren hatte ein 
Scheidentaler Bauer an einen orts-
fremden Metzger einen Ochsen 
verkauft. Als dieser das Tier abho-
len wollte, war der Bauer beim 
Pflügen auf dem Feld. Der Metz-
ger ging dem Bauern nach. Beide 
gerieten miteinander in Streit und 
verfolgten sich durch den Eichen-
wald bis an die Grenze zwischen 
Scheidental und Langenelz. Dort 
erschlug der Bauer mit dem Pflug-
sech den Metzger. Darauf sprang 
der große Metzgerhund den Bau-
ern an und zerfleischte ihn.“ 
 

Sage 2: 
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  „Ein Metzger und ein Bauer gerie-
ten wegen eines Schlachttieres in 
Streit. Der Metzger, ein jähzorniger 
Mensch, griff zum 
Schlachtermesser, das er immer bei 
sich trug und bedrohte den Bauern 
damit. Dieser setzte sich mit dem 
Pflugsech zur Wehr. Beide hieben 
und stachen aufeinander ein, bis 
beide halbtot zu Boden fielen. Sie 
schleppten sich noch im Todes-
kampf einige Meter weiter bis zu der 
Stelle, wo heute die Kreuze stehen, 
dort starben beide. 
Zur Erinnerung an diese unselige 
Tat haben die Angehörigen die 
Sühnekreuze errichtet. 
 

Info u. Literatur: 
Hans Slamal: „Die Steinkreuze bei 
Scheidental;“ In "DIE DORFLINDE", 
Zeitschrift des OWK, 88. Jahrgang 
Nr. 4. / 2006. 

 
 

Steinkreuz  
mit kleinem Ritzkreuz   

 

Das wuchtige Kreuz, das unmittel-
bar neben dem Metzgerkreuz steht, 
hat als Besonderheit ein kleines 
eingeritztes Kreuz unter dem Kreuz-
feld. Ungewöhnlich ist auch, dass 
der Kopf oben breiter ist, als das in 
einem Sockelstein gefasste, Fußteil. 
Die starken Verwitterungsspuren an 
den Kanten zeigen, dass es ebenso 

alt ist, wie das nebenstehende 
Metzgerkreuz. 

 
 
 

 
. 

Feldkreuze 
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Eine Vielzahl solcher Feldkreuze 
finden sich im badischen Odenwald 
um die Ortschaften Mudau, Buchen, 
Walldürn und Kirchzell. Es sind ein-
fache inschriftlose Steinkreuze, die 
in der Regel auf einem extra gefer-
tigten Steinsockel stehen. Die 
schmucklosen Christensymbole ste-
hen meist außerhalb der Ortschaf-
ten in Feld und Flur. Sie wurden in 
vergangenen Jahrhunderten von ka-
tholischen Christen bei Bittprozessi-
onen oder Feldgottesdiensten zum 
Gebet aufgesucht. Ihre Entstehung 

kann ins 17. bzw. 18. Jahrhundert 
datiert werden. 
Am Ortsausgang von Unter-
Scheidental an der Nebenstraße in 
Richtung Langenelz steht neben 
dem Elzbach ein solches kleines 
Steinkreuz auf einem behauenen 

 
Sockelstein. Das Kreuz mit dem 
Sockel macht auf den ersten Blick 
einen modernen Eindruck, soll 
aber wie Anwohner erzählen, recht 
alt sein, was auch durch die star-

ken Verwitterungsspuren bestätigt 
wird. Das Kreuz und der Unterbau 
sind zeichen- und inschriftlos.  
 

Sage: 
 „Auch von diesem Feldkreuz wird 
die Sage vom Mord an einem 
Bauern durch einen Metzger er-
zählt.“ 
 

Info u. Literatur: 
Befragung der Anwohner in der 
Nachbarschaft 
 
 

Schäferkreuze  
bei Rumpfen 

Als Schäferkreuze werden einige 
Flurdenkmäler bezeichnet, die in 
der Nähe des Mudauer Ortsteiles 
Rumpfen an verschiedenen Stan-
dorten stehen. Östlich des Ortes 
an der Kreuzung der Straßen 
Mudau-Buchen und Steinbach-
Unter-Neudorf befinden sich ne-
beneinander zwei Steinkreuze und 
ein Bildstock. Hier an dieser Stelle 
soll einst die Auseinandersetzung 
der Schäfer geschehen sein, die 
zum Tod einiger Beteiligten führte. 
Ein weiteres Steinkreuz steht im 
Wald neben dem alten Kirchweg 
von Rumpfen nach Hollerbach. 
Dieses Flurdenkmal trägt die Jah-
reszahl 1652, vielleicht ist dies das 
Jahr in dem die tragischen Ereig-
nisse um die Schäfer geschahen. 
Ein weiteres Denkmal der Reihe 
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steht nahe der alten Gerichtslinde in 
der Mitte des Dorfes Hollerbach. 
Hollerbach ist schon ein Ortsteile 
der Stadt Buchen. Auch von einem 
Steinkreuz oberhalb der Ortschaft 
Rumpfen in Richtung Steinbach wird 
die Sage vom Tod eines Schäfers 
erzählt. 

 
 

Die Flurmäler sind untereinander so 
verschieden, dass eine direkte Ver-
bindung zueinander nur schwer vor-
stellbar ist. Dies ist eigentlich nur 
über die Sage, die von den Steinen 
erzählt wird, zu erklären. 
 

 
 

Bild: Denkmalgruppe bei Rumpfen. 
 

Sage: 

  „Bei dem Nachhauseweg von ei-
ner Kirchweihveranstaltung gerie-
ten mehrere Schäfer wegen eines 
schönen Mädchens auf der 
Rumpfener Höhe in Streit. Die 
Streitereien endeten blutig. Drei 
junge Schäfer verloren ihr Leben 
noch an Ort und Stelle. Drei weite-
re Beteiligte erlagen ihren schwe-
ren Verwundungen auf dem Weg 
zu ihren Wohnorten. 
Groß war die Aufregung in der Be-
völkerung, da die jungen Männer 
allgemein bekannt und beliebt wa-
ren. Jede Gemeinde wollte ihren 
so tragisch ums Leben gekomme-
nen Mitbürger ehren. So kam es 
zu den zahlreichen Denkmälern, 
die zwar an verschiedenen Orten 

stehen, aber an ein und das selbe 
Ereignis erinnern sollen.“ 

 
Anmerkung: 
Wenn von mehreren Sühnekreu-
zen die selbe Sage erzählt wird, 
steckt sicher ein Körnchen Wahr-
heit dahinter. Dass aber gleich so 
viele Jungschäfer sich auf einmal 
gegenseitig getötet haben, ist un-
wahrscheinlich. Hier haben wir es 
vielleicht wieder mit einer Wander-
sage zu tun, wie sie im Odenwald 
auch von den vielen ermordeten 
Rockenmägden erzählt wird? 
 
Info u. Literatur: 
Max Walter: „Vom Steinkreuz zum 
Bildstock, 1923“. 
 
 
 

Schäferkreuz mit  
Männchenfigur 

Das Kreuz mit der flach als Relief 
ausgearbeiteten Männchenfigur 
auf der Rumpfener Höhe kann di-
rekt mit der Schäfersage in Ver-
bindung gebracht werden. Am 
Kopfstein ist ein Blashorn einge-
meißelt. Derartige Signalgeräte 
gebrauchten die Schäfer in frühe-
ren Jahren um ihre Schutzbefoh-
lenen zusammen zu rufen. Auch 
die Männchenfigur selbst kann, mit 
etwas Fantasie, als ein laufender 
Schäfer mit Hirtenstab interpretiert 
werden. 
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Bild: Schäferkreuz mit 
Männchenfigur 

 
Mit diesen bildlichen Darstellungen 
kann der überlieferten Schäfersage 
ein gewisser Wahrheitsgehalt zuge-
sprochen werden. Das sehr grob 
gearbeitete Steinkreuz mit der nai-
ven Darstellung einer menschlichen 
Figur ist wohl in einer einheimischen 
Steinhauerwerkstatt von einem we-
nig künstlerisch geübten Steinhauer 
entstanden. 
 
 
 
 

Schäferkreuz mit Dolch 
 

 
 

Das Kreuz mit dem eingeritzten 
Dolch auf der Rumpfener Höhe 
gehört zu den am feinsten ausge-
arbeiteten Sühnekreuze des 
Odenwaldes. Die Kopf- und Quer-
balken enden kleeblattförmig, was 
auf einen geübten Hersteller auf 
dem Gebiet der Steinmetzarbeit 
schließen lässt. Es ist daher zu 
vermuten, dass das Kreuz nicht 
aus einer heimischen Werkstatt 
stammt. Feine Steinmetzarbeiten 
kamen in früheren Zeiten aus dem 
Taubertal. Darauf deutet auch das 

bossierte Kreuz im Kreuz, das er-
haben etwa 1 cm aus dem 
Grundma- 
 

 
 
terial ausgearbeitet ist. Mit dem 
eingeritzten Dolch auf dem Längs-
schaft, haben wir wieder einen di-
rekten Bezug zu der Sage vom 
Totschlag der Schäfer. Das kleine 
Kreuz im Kreuzungsfeld kann spä-
ter eingebracht worden sein. 
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Bildstock zwischen den Schä-
ferkreuzen 

Bildstöcke, Tafelbilder und Altar-
kreuze sind im Odenwald und be-
sonders um die badischen Orte 
Mudau, Buchen und Walldürn noch 
zahlreich vorhanden. Die Gegend 
um diese Orte wird nicht umsonst im 
Volksmund das „Madonnenländle“ 
genannt. Sie sind sogar so häufig, 
dass dem interessierten Besucher 
ein Überblick unmöglich ist. Aus 
diesem Grund soll nur exemplarisch 

auf den Bildstock bei den Schäfer-
kreuzen auf der Rumpfener Höhe 
eingegangen werden, da er in ei-
nem gewissen Bezug zu den 
Kreuzen steht. 
Vorab erscheint es angebracht 
über die Bedeutung und den Er-
richtungsgrund der Bildstöcke kurz 
einzugehen: 
War bis zur Reformation die Ten-
denz Steinkreuze aus religiösen 
Gründen zu setzen, kamen ab 
dem 15. u. 16. Jahrhundert mehr 
und mehr die Errichtung von Bild-
stöcken in Mode. Man kann ver-
muten, dass sich hier der Einfluss 
aus dem Mainfränkischen im 
Odenwald durchsetzte. Waren 
Steinkreuze in der Regel Erinne-
rungs- oder Sühnemale, die aus 
Anlass eines Unglückes oder einer 
Untat gesetzt wurden, so dürfte 
der Grund für eine Bildstockset-
zung hauptsächlich eine Abwehr-
funktion gegen die vielfältigen Be-
drohungen des Lebens gehabt ha-
ben. Bedroht war das irdische Da-
sein in dieser Zeit durch Kriege, 
die Pest, durch Viehseuchen oder 
Missernten. Auch persönlicher 
Dank für eine glückliche Genesung 
oder nur mit der Bitte nach Ge-
sundheit oder für Kindersegen 
können Anlass für eine Bildstock-
setzung gewesen sein. Wie der 
Name (Bild)Stock schon sagt, war 
ursprünglich das reichlich zur Ver-
fügung stehende Holz aus den 

umliegenden Wäldern das bevor-
zugte Material für die Ausformung 
eines Denkmales. Holz war billiger 
und ließ sich leichter bearbeiten 
als Stein. Die Bearbeitung der 
Flurmale aus Buntsandstein war 
zwar teuerer, aber dafür umso 
haltbarer. Das mag der Grund 
sein, dass es heute fast keine 
Holzbildstöcke mehr gibt. Sie sind 
der Zeit zum Opfer gefallen oder 
wurden schon früh durch Steinma-
le ersetzt. Die Ausformung der 
Bildstöcke selbst, blieb im Oden-
wald bescheiden. Das mag einer-
seits in den begrenzten wirtschaft-
lichen Verhältnissen in der kargen 
Odenwaldlandschaft der Denk-
malbesteller ihre Ursache gehabt 
haben, andererseits aber auch an 
der bescheidenen Steinmetzfertig-
keit der ortsansässigen Handwer-
ker gelegen haben. Das Stein-
metzhandwerk hatte keine Mühe 
die quadratisch, flächigen Ge-
brauchsgegenstände für die bäu-
erliche Kundschaft, wie Futtertrö-
ge, Brunnenkandel Sauerkraut-
ständer, Schleifsteine, Steintrep-
pen und auch unverzierte Stein-
kreuze herzustellen. Der Normal-
typ eines Bildstockes passte in 
dieses Fertigungsmuster. Die 
Mehrzahl der Bildstöcke wurden 
aus einem Monolithen gefertigt 
und bestehen aus einem quadrati-
schen Schaft mit einem 
tabernakelartig erweiterten Ober-
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teil mit einer mehr oder weniger 
eingetieften Nische. Die Bildnische 
war in der Regel leer und wurde mit 
einer losen Marienfigur oder einer 
Pieta bestückt. Wurden aber beson-
dere kunsthandwerkliche Ansprüche 
gestellt, gab es beträchtliche Defizi-
te. So gibt es nur ganz vereinzelt 
Bildstocknischen die mit einem 
Kreuz mit dem Korpus Christi und 
weiteren Figuren aus dem monoli-
thischen Grundmaterial erhaben 
ausgearbeitet sind. Trotzdem sind 
gerade diese von ungeübter Hand 
gefertigten Kunstwerke für den Be-
trachter von besonderem Interesse, 
weisen sie doch gerade in ihrer Ein-
fachheit  eine bäuerliche Erzählfreu-
de aus. 
Wie der Sammelbegriff Flurdenkma-
le aussagt, dürften die Mehrzahl der 
Steinmale in der freien Landschaft 
aufgestellt worden sein. Jedenfalls 
fielen sie hier, oft eingerahmt von 
Bäumen mehr auf als im Dorf. All-
gemein lässt sich sagen, dass Bild-
stöcke dort ihren Standort fanden, 
wo sie gut zu sehen waren, meis-
tens noch an viel begangenen We-
gen und Altstraßen. Damit konnte 
der Stifter mit großer Aufmerksam-
keit der Vorübergehenden rechnen. 
Die kunst- voll gearbeiteten Chris-
tensymbole forderten den Pas-
santen förmlich zu einer Fürbitte 
oder wenigstens zu einem Dank-
gebet auf.  

 

 
 

Der Bildstock auf der Rumpfener 
Höhe gehört zu den wenigen 
Kunstwerken die in der Bildnische 
erhaben ausgearbeitete christliche 
Figuren tragen. So ist in der Ni-
schenmitte das Kreuz mit dem 
Korpus Christi zu sehen, flankiert 
von der Heiligen Familie. Alle drei 
menschliche Figuren sind nicht 
von einer künstlerisch geübten 
Hand gefertigt. Trotzdem ist das 
Bemühen des örtlichen Stein-
hauers herauszulesen. Der Schaft, 
der das Bildhäuschen trägt, ist 
achtkantig ausgeführt. 
Der imposante Bildstock mit den 
beiden Sühnekreuzen, auf der 
Rumpfener Höhe, dürfte die ge-
wünschte Aufmerksamkeit bei den 
vorrübergehenden Menschen er-
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zeugt haben. Wohl nur diesem Um-
stand ist es zu danken, dass die 
Sage vom tragischen Tod der Schä-
fer bis in unsere Zeit erhalten ge-
blieben ist. 
 
 
 

Hollerbacher Sühnekreuz 
 

 
 

Das in der Nähe der Dorflinde in der 
Ortsmitte von Hollerbach, einem 
Ortsteil von Buchen, stehende 
Steinkreuz, gehört ebenfalls zu den 
vorbeschriebenen Schäferkreuzen. 
Es ist in seiner Ausführung sehr 
schlicht ohne jegliche Zeichnung 
oder Gravierung. In der Nachbar-
schaft war zu erfahren, dass an die-
ser Stelle vor langer Zeit ein Schäfer 
ums Leben gekommen sei. 
 

 
 
 
 
 

Schäferkreuz am 
Kirchweg nach  

Hollerbach  
Ein weiteres Flurdenkmal das den 
Schäferkreuzen zugeordnet wird, 
steht neben dem alten Kirchweg 
von Rumpfen zum Kirchdorf Hol-
lerbach. Der Kopf war abgebro-
chen und wurde mit Steinkleber 
wieder befestigt. Das Kreuz steckt 
in einem mächtigen Sandsteinfind-
ling, mit den aus der Erde ragen-
den Abmessungen von 53 x 110 
cm. Die in der Steinvorderfront 
eingemeißelte Jahreszahl 1652 
verrät uns das  

 
 

 
 

Bilder: Vor- und Rückseite des 
Schäferkreuzes 
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Entstehungsdatum. Das Kreuz 
selbst ist maßlich, besonders was 
die Parallelität der Kreuzarme be-
trifft, ungenau gearbeitet und ist 
damit wohl das Werk eines einhei-
mischen Steinhauers. Auf der Stein-
kreuzrückseite im Schaft ist ein 
Dolch oder ein kurzes Schwert mit 
Knauf und Parierstange eingemei-
ßelt. Vielleicht ist das Dolchsymbol 
mit der Sage von den Schäfermor-
den in Verbindung zu bringen; 
(vergl. Schäfer-Sage). 
 

 
 
Sage: 
 „Ein Schäfer soll an der Stelle sei-
nen Verletzungen erlegen sein, die 
er bei der Auseinandersetzung mit 
anderen Schäfern erlitten hatte. 
Wenn man der Sage Glauben 
schenken darf, könnten die tragi-

schen Ereignisse um die Schäfer 
im Jahr 1652 stattgefunden ha-
ben!“ 
 
 
 
Schusterkreuz oberhalb von 

Rumpfen 
 

 
Ein mächtiges Steinkreuz steht 
nordöstlich des Dorfes Rumpfen 
am Wegrand in Richtung Stein-
bach. Das Kreuz ist sauber gear-
beitet. Die Kreuzarme und der 
Schaftkopf laufen verjüngt zur Mit-
te zum Kreuzungsfeld aus. Das 
Kreuz erinnert damit an ein Preu-
ßisches Kreuz, obwohl diese Art 
der Kreuzesgestaltung erst viel 

später erfunden wurde. Am Schaft 
sind zwei Symbole eingemeißelt. 
Einmal die Sohle eines linken 
Schuhs und darunter in der Drauf-
sicht eine Pflugschar, beide nach 
oben gerichtet. Die Schuhsohle 
wird als Zeichen eines Schusters 
gedeutet, der nebenbei eine 
Landwirtschaft betrieb. Damit 
könnte das Steinkreuz von einem 
wohlhabenden Schuster, aus wel-
chem Grund auch immer, errichtet 
worden sein. 

 
 

Sage: 
 „Ein Schäfer soll an der Stelle 
seinen schweren Verletzungen er-
legen sein, die er bei einer tätli-
chen Auseinandersetzung mit jun-
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gen Schäferburschen erlitten hatte!“ 
(Wandersage) 

Sühnekreuz bei  
Unterneudorf 

 

 
 

Im Wald neben der Verbindungs-
straße von Unterneudorf nach Hol-
lerbach stand bis 1990 ein Sühne-
kreuz, das laut Sage an verschiede-
ne tragische Ereignisse erinnern 
sollte. Leider wurde das Flurmal ge-
stohlen. Heimatfreunde ließen ein 
neues Steinkreuz vom Bildhauer 
Ralf Drolshagen aus Preunschen 
anfertigen und setzten es an die 
Stelle des Vorgängerkreuzes. Das 

neue Kreuz ist offenbar dem Schä-
ferkreuz mit dem Dolch von der 
Rumpfener Höhe nachempfunden. 
Das Originalkreuz dürfte in seinem 
Aussehen rustikaler gewesen sein. 

 
 
Sage 1: 
  „Die Tochter eines reichen Bau-
ern erwartete ein uneheliches 
Kind. Als Vater wurde der Knecht 
des Nachbarhofes ausgemacht. 
Was nicht sein darf, kann nicht 
sein; nach diesem Motto verfuhr 
der hartherzige Vater der Schwan-
geren. Er sperrte die Unglückliche 
in den Keller und gab ihr nur wenig 
zu essen. Nicht genug damit, als 

die Geburt unmittelbar bevorstand, 
jagte er die hochschwangere Frau 
vom Hof in den Wald. Dort starben 
bei der Geburt Mutter und Kind. 
Seit dieser Zeit soll der Geist der 
Verstorbenen dort umgehen. 
Schon oft wurde eine weiß geklei-
dete Frau mit einem Kind auf dem 
Arm um Mitternacht im Wald ge-
sehen. 
Das neuerrichtete Kreuz steht als 
Mahnmal für die Untat des hart-
herzigen Vaters. Auch hat man in 
der Mitte der Kreuzbalken ein 
Viereckloch eingebracht. Es soll 
das Ungeborene im Mutterleib an-
deuten.“ 
 
Sage 2: 
 „Vor langer Zeit lebte im nahen 
Ort eine junge Frau. Diese brachte 
unehelich ein Zwillingspärchen zur 
Welt. Der Spott der Nachbarn und 
die Schande war für die junge 
Frau so groß, dass sie die beiden 
Neugeborenen tötete und sie im 
Katzenwald zwischen Hollerbach 
und Unterneudorf verscharrte. 
Bald darauf verstarb auch sie, 
konnte aber im Jenseits keine Ru-
he finden. Seither muss sie für die 
ruchlose Tat in Gestalt einer wei-
ßen Frau im Wald umher irren. 
Von Zeit zu Zeit glauben die 
Nachbarn sie des Nachts gesehen 
zu haben!“ 
 
Sage 3: 
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 „Im Katzenwald soll früher eine 
weiße Frau umgegangen sein. Sie 
setzte sich des Nachts dem ah-
nungslosen Wanderer auf den Rü-
cken und quälte ihn bis dieser unter 
Angst und Schrecken endlich die 
Ortsgrenze erreicht hatte. Hier ver-
schwand der Geist!“ 
 
Sage 5: 
 „ Ein Großbauer hatte einen jungen 
Mann als Knecht eingestellt und be-
handelte diesen schlecht bei vielen 
Schlägen und wenig Essen. Bald 
wurde der junge Mann zum Militär 
eingezogen. Als er nach Beendi-
gung seiner Militärzeit zurück kehr-
te, soll er dem geizigen Bauern mit 
dem Säbel den Kopf abgeschlagen 
haben!“ 
 
Sage 6: 
 „Hier soll ein Schäfer, der bei einem 
Streit mit anderen Schäfern verwun-
det wurde, verstorben sein!“  (vergl. 
Schäferkreuze) 
 
Info u. Literatur: 
Josef Flößer, Ortsvorsteher von Un-
terneudorf. 

 
 
 

Russenkreuz  
bei Beuchen 

Das beschriebene Sühnekreuz steht 
am OWK-Wanderweg mit dem lie-

genden gelben T, etwa 300 m süd-
lich der Ortschaft Beuchen in Rich-
tung Steinbach. Das Flur- 

 
 

Bild: Russenkreuz bei Beuchen 
 

denkmal ist unterhalb der Kreuz-
arme abgebrochen und wieder zu-
sammengeklebt. Der untere Schaft 
ist durch einen Betonsockel er-
gänzt. Damit kann angenommen 
werden, dass das Flurdenkmal ur-
sprünglich etwas kleiner war. Der 
Kreuzkörper ist bis fast zu den En-
den 45° angefast. Die Fasen lau-
fen zur Mitte aus, sodass sich eine 

runde Fläche im Kreuzungsfeld 
bildet. Die Kopf- und Kreuzenden 
sind stark beschädigt,  
 

 
 

Skizze: Russenkreuz bei Beuchen 
 

damit ist der Fasenauslauf hier nur 
zu erahnen. 
Max Walter berichtet 1923, dass 
hier zwei Kreuze gestanden hät-
ten. Beide Flurmale standen ne-
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beneinander in einem großen Find-
ling verankert. Das zweite Kreuz ist 
heute verschwunden. 
Sage: 
 „Das vorhandene und das verschol-
lene Kreuz werden im Volksmund 
als „Russenkreuze“ bezeichnet, sie 
sollen aus der Zeit der Freiheitskrie-
ge stammen, als russische Söldner 
durch den Odenwald zogen, hier zu 
Tode kamen und an Ort und Stelle 
begraben wurden!“ 
Hier hat der Volksmund unrecht, die 
Sühnekreuze stammen aus früheren 
Zeiten. 
 

Info u. Literatur: 
Befragung der Anwohner. 
 
 

Krückenkreuz 
 in Beuchen 

 

 
 

Im Vorgarten der Kapelle in Beu-
chen steht ein recht gut erhaltenes 
Steinkreuz. Durch die starken 
Anfasungen, die jedoch nicht bis 
zu den Kreuzenden auslaufen, hat 
das Denkmal das Aussehen eines 
Krückenkreuzes. Im Kreuzungsfeld 
laufen die Fasen aus, sodass sich 
ein Kreis abzeichnet. Die Fasen 
sind nur auf der Steinvorderseite 
ausgearbeitet, die Rückseite ist 
glatt. 
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Geschichte. 
Das Steinkreuz stand ursprünglich 
auf dem angrenzenden Bauernhof. 
Dort war es bei der täglichen Arbeit 
recht hinderlich. Deshalb wurde es 
in den Kapellengarten versetzt. 
 

Sage: 
 „Einst kam es auf dem Bauernhof 
zu einem Unfall mit einem Fuhrwerk, 
bei dem der Bauer ums Leben kam. 
Zum Gedächtnis an das traurige Er-
eignis ließ die Familie das Denkmal 
errichten.“ 
 

Info u. Literatur: 
Befragung der Anwohner. 
Max Walter: „Vom Steinkreuz zum 
Bildstock, von 1923.“ 
 
 

Sühnekreuz  
bei Donebach 

 

 

Das unscheinbare Steinkreuz steht 
neben der Kreisstraße K 3918 am 
Straßenrand zwischen Donebach 
und Mudau. Als Besonderheit trägt 
es eine angedeutete Krone als 
Abschluss des Kopfbalkens. Ob 
die Querbalkenenden ursprünglich 
ähnlich kronenförmig ausgeführt 
waren, lässt sich wegen der star-
ken Steinverwitterung nicht mehr 
feststellen. 

 
 

Früher hatte das Flurmal seinen 
Standort etwas abseits mitten auf 
dem Acker. Weil es bei der Feld-
arbeit störte, wurde es an den 
Straßenrand versetzt. Dabei hat 
man den Schaft durch ein zusätzli-
ches Stück Betonsockel verlän-
gert. Eisenklammern recht, links 

und hinten halten Steinkreuz und 
Betonstück zusammen.  
Über den Errichtungsgrund ist 
nichts bekannt. 
 

Sage: 
 „Das Kreuz wurde in früheren 
Kriegszeiten gesetzt und diente 
den durchziehenden Truppen als 
Wegweiser!“ 
 

Anmerkung: 
Die Gemeinde Donebach führte 
bis in die 1920 Jahre den Namen 
Dumbach, was zu Diskriminierun-
gen führte! 
 

Info u. Literatur: 
Max Walter: „Vom Steinkreuz zum 
Bildstock; von 1923.“ 
 
 
 

Mörschenhardter  
Steinkreuz 

Das Mörschenhardter Kreuz steht 
neben dem Bauernhof Schüßler in 
der Ernsttaler Straße. Wie uns die 
Inschrift im unteren Schaft verrät, 
wurde das Flurdenkmal im Jahre 
1904 erneuert. Die Hofbesitzerin 
erzählt, dass das ursprüngliche 
Kreuz aus Buntsandstein einfach 
gearbeitet und kleiner war. Die 
Jahreszahl 1681 war auch schon 
im alten Stein vorhanden. Damit ist 
zu vermuten, dass in diesem Jahr 
die ursprüngliche Erstellung 
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des Sühnekreuzes war. Das alte 
Kreuz stand näher zur Hofeinfahrt 
und wurde öfters beim Ein- und 
Ausfahren der Pferdefuhrwerke 
angefahren. Das war wohl auch 
der Grund, dass es letztlich zer-
stört und durch ein neues Denkmal 
ersetzt werden musste. Zur Her-
stellung des neuen Kreuzes ver-
wendete man, auf Wunsch der 
Hofbesitzer, 
Weißen-Odenwälder-Sandstein. 
Diese harte Gesteinsart ist selten 
im hinteren Odenwald und musste 
extra beschafft werden. Das neue 
Kreuz hat starke 
Kantenanschrägungen und wirkt 
deshalb achteckig. Die Balken- 
und das Kopfende laufen spitz 
aus. Im Kreuzungsfeld ist in einer 
Kartusche die Jahreszahl 1681 
eingeschlagen. 
 
Das gesamte Erscheinungsbild 
des Kreuzes passt nicht so recht in 
die Odenwälder Sühnekreuzland-
schaft, zu modern ist seine Ausge-
staltung. 
 
 
Sage 1: 
 „Ein fremder Reiter sei einst tot 
vom Pferd gefallen und an Ort und 
Stelle begraben worden.“ 
 
Sage 2: 
 „Russische Soldaten sollen unter 
dem Kreuz begraben sein.“ 

 
Sage 3: 
 „Eine durchziehende Zigeunerin 
sei hier gestorben und begraben 
worden.“ 
 
Info und Literatur: 
Befragung der Besitzerfamilie 
Schüßler. 
 

 

 

 
Rebellionskreuz  
bei Preunschen 
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Bild: Kreise auf den Seitenflächen 
der Kreuzarme 

  
Eines der mächtigsten Steinkreuze 
des Odenwaldes, mit mehr als 2 m 
Höhe, steht im Wald etwa 600 m 
östlich von Preunschen am West-
abhang der Anhöhe Inglatsberg 
gegenüber der Burg Wildenberg. 
Die Kanten des Steinkreuzes sind 
durchgehend 9 cm x 45 ° 
angeschrägt. Damit hat das Kreuz 
einen achteckigen Balkenquer-
schnitt. Unerklärlich sind die einge-
ritzten Kreise auf dem vorderen 
und hinteren Kreuzungsfeld, sowie 
auf den Seitenflächen der beiden 
Kreuzarme. Am Schaftunterteil 
sind Wetzspuren zu erkennen. Of-
fenbar hat jemand hier sein Werk-
zeug geschärft. Das Loch auf hal-

ber Höhe am Schaft kann auch ein 
Spiel der Natur sein. 

 
Sage 1: 
„Unter dem Kreuz sollen 300 Bau-
ern aus Preunschen begraben 
sein, die im 30jährigen Krieg von 
marodierenden Schweden ermor-
det wurden.“ 
 
Sage 2: 
 „Als im Bauernkrieg am 4. Mai 
1525 ein Haufen aufrührerischer 
Bauern gegen den Befehl ihres 
Anführers Götz von Berlichingen 
rebellierten und die Wildenburg 
angriffen und zerstörten, kamen 
einige Landsknechte ums Leben. 
Sie wurden unter dem Rebellions-
kreuz begraben. 
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Bild: Götz von Berlichingen, der 
Mann mit der eisernen Faust, ver-

sucht vergeblich die rebellierenden 
Bauern von der Erstürmung der Fes-

te Wildenburg abzuhalten. 
 

Anmerkung: 
Diese Sage könnte dem Denkmal 
den Namen gegeben haben. Nach-
grabungen in jüngerer Vergangen-
heit konnten dies nicht bestätigen. 
 
Info u. Literatur: 
Im Gespräch mit Bildhauer und 
Heimatkundler Rolf Drolshagen aus 
Preunschen. 

Ehrig u. Friedel: „Wanderungen im 
Odenwald“; REBA-Verlag, Dar-
mstadt, 1991. 
 

Steinkreuze bei Buch 

 
 

 

 
 

 
 

Nordöstlich von Buch einem Orts-
teil von Kirchzell stehen am Rad-
weg nach Amorbach rechts auf der 
Böschung zwei einfache Stein-
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kreuze auf zwei durchgehenden So-
ckelsteinen. Außer Verwitterungs-
spuren an den Kanten gibt es keine 
auffälligen Merkmale. 
Geschichte: 
Die Kreuze wurden im Jahr 1934 
beim Pflügen auf den Kreuzäckern 
gefunden. Man hat sie gesichert und 
an dem heutigen Standort außer-
halb des Feldes wiedererrichtet. Ein 
drittes Kreuz war zerbrochen und 
konnte nicht mehr rekonstruiert wer-
den. Außer der Flurbezeichnung 
Kreuzäcker gab es in der Bevölke-
rung keine Erinnerung mehr an die 
verschollenen Flurdenkmäler. Da-
raus ist zu schließen, dass sie 
schon lange Zeit im Boden lagen. 
 
Info u. Literatur: 
Heinz Bormuth: „Steinkreuze im 
bayrischen Odenwald“; von 1997. 

 
 

Steinkreuz mit Spieß 
bei Kirchzell 

Ein äußerst interessantes Stein-
kreuz befindet sich in der Nähe der 
Ortschaft Kirchzell am Rande des 
OWK-Rad- und Wanderweges mit 
der Markierung liegende „Rote Rau-
te“ in Richtung Buch. Besonders die 
Eingravierungen sind einmalig und 
sollen deshalb in einer Extrabe-
schreibung gewürdigt werden. 
Auf dem Kreuzquerbalken ist die 
frühe Jahreszahl 1535 und im  

 

 
 

Bild: Das Kirchzeller Steinkreuz mit 
eingeritzter Jahreszahl 1535 und 

Saufeder. 
 

Kreuzschaft ein aufrecht stehender 
Spieß eingeritzt. Die Jahreszahl 
dürfte das Errichtungsdatum des 
Denkmals sein. Der eingeritzte 
Spieß, vielleicht eine Saufeder, ist 
eindeutig als Jagdwaffe anzuspre-
chen. Will man Jahreszahl und 
Spieß deuten, dürfte im Jahr 1535 
ein Jäger bei einem Jagdunfall 
ums Leben gekommen sein. Ihm 
zum Gedenken hat man das Kreuz 
errichtet.  

 
 

Karl Friedrich Azzola  hat zu dem 
Steinkreuz einen interessanten 
Bericht veröffentlicht, der im An-
schluss gekürzt wieder gegeben 
wird: 
 

„Das Steinkreuz am alten 
Kirchweg von Buch nach Kirch-

zell aus dem Jahr 1535: 
Das Denkmal eines bei der Bä-

renjagd Umgekommenen? 
 

Das mächtige Steinkreuz bei 
Kirchzell zeichnet sich durch einen 
vorzüglich gehauenen, langen 
Spieß als Stangenwaffe und durch 
die Jahreszahl 1535 aus. Es ge-
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hört damit zu den seltenen datierten 
Steinkreuzen des Spätmittelalters im 
Odenwald. Die bemerkenswerte 
Höhe und die beachtliche Qualität 
der beiden Attribute, Jahreszahl und 
Spieß, lassen darauf schließen, das 
Kreuz sei einst zum Gedenken an 
einen Menschen herausgehobenen 
Standes, vielleicht eines umgekom-
menen Adligen, errichtet worden. 
War man in früheren Zeiten un-
schlüssig, ob die Steinzeichnung ei-
ne Waffe oder ein bäuerliches Gerät 
sei, festigte sich die Deutung des 
Symbols als Jagdspieß. Die Mei-
nung, das Steinkreuzzeichen sei ei-
ne Saufeder kann nicht überzeugen, 
denn eine Saufeder ist eine kurze 
Waffe, demgegenüber ist die Rit-
zung eine lange Stange, also eine 
Distanzwaffe.“ 
 (Soweit die Ausführungen von 
Azzola.) 
 

(Hier muss Azzola widersprochen 
werden, denn gerade die Jagd auf 
Wildschweine, im besonderen auf 
Keiler, war für den Jäger noch ohne 
Schusswaffe äußerst gefährlich und 
erforderte eine Distanzwaffe, wie sie 
im Jagdmuseum Erbach mehrfach 
ausgestellt sind!)  
 

Man darf jedenfalls das Steinkreuz-
zeichen als Jagdwaffe gegen ein 
starkes, gefährliches Tier, ob Bär 
oder Wildschwein, deuten. Dem-
nach soll das Steinkreuz an jeman-

den der im Jahr 1535 bei der Bä-
ren- oder Saujagd unversehens, 
heißt ohne Ausstattung mit dem 
Sterbesakrament, umgekomme-
nen Adligen als Jäger erinnern. 
Nach überlieferter Tradition wurde 
zu seinem Gedenken das Stein-
kreuz am alten Kirchweg aufge-
stellt. Es forderte die Vorüberge-
henden auf, für die arme Seele, 
des unversehens Umgekommenen 
Fürbitte zu halten. Der für die Auf-
stellung des Steinkreuzes gewähl-
te Platz am viel begangenen 
Kirchweg sicherte dem Toten 
reichlich Fürbitte-Gebete der Vor-
überkommenden. 
 

 
Bild: Wildschweinjagd mit Hunden 

und Saufeder 
Geschichte: 

Ursprünglich stand das Kreuz etwa 
6 m weiter oben im Feld. Es war, 
vermutlich schon vor langer Zeit 
durch einen Erdrutsch am ab-
schüssigen Hang, im Boden ver-
sunken. Nur ein kleiner Teil des 
Kreuzkopfes blieb sichtbar. Ihn 
hielt man fälschlicherweise für ei-
nen Grenzstein. Von der Existenz 
eines Kreuzes war nichts mehr 
bekannt. Als im Jahr 1965 bei ei-
nem Kontrollgang der Feldge-
schworenen die Grenzsteine der 
Gemarkung freigelegt wurden, 
stellte man fest, dass der ver-
meintliche Grenzstein eigentlich 
ein Steinkreuz ist. Das Flurdenk-
mal wurde geborgen und an den 
heutigen Standort oberhalb des 
Wanderweges gut sichtbar aufge-
stellt.  
 
 
 

Teufelskreuz in 
Breitenbuch 

Das einfache Kreuz steht heute an 
der Kreisstraße MIL 7 an der 
Kreuzung zum alten Weg nach 
Kirchzell. Früher stand es weiter 
unten, dort wo der alte Ausfahrweg 
ziemlich steil abfällt. Beim Bau der 
neuen Kreisstraße wurde das 
Denkmal nach oben versetzt. 
Auf der Steinvorderseite im Kreu-
zungsfeld sind drei Großbuchsta-
ben in mhd.-Schrift SNA 
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eingeschlagen. Über Sinn und 
Zweck der Buchstaben ist nichts be-
kannt. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Sage 1: 
 „Ein Fuhrmann aus Breitenbuch soll 
an der Steilstelle am alten Weg bei 

einem Unfall ums Leben gekom-
men sein!“ 
 
Sage 2: 
 „Einst soll ein in Finanznot gera-
tener Bauer den Teufel um Hilfe 
angerufen haben. Dieser gab dem 
Bauern Geld und setzte sich dafür 
auf dem Bauernhof fest. Einem 
herbei gerufenen Mönch gelang es 
mit Hilfe des „Christopherus-
Gebetes“ den Teufel nach drei Ta-
gen wieder zu vertreiben. Das 
Teufelsgeld musste der Bauer da-
für der Kirche spenden. Zur Erin-
nerung an die gute Tat des Mön-
ches musste er noch ein Sühne-
kreuz errichten lassen.“ 
 
Info u. Literatur: 
Gespräche mit Anwohnern aus der 
Nachbarschaft. 
Ehrig u. Friedel: „Wanderungen im 
Odenwald;“ REBA-Verlag Da. 
1991. 
 
 
 

 Einarmkreuz  
bei Watterbach 

Das Kreuz mit nur einem Arm 
steht etwa 400 m östlich von 
Watterbach im Wald am alten 
Kirchweg nach Kirchzell im Wald-
distrikt  

 

 
Bild: Einarmkreuz bei Watterbach 
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Ortelstal. Kreuze mit abgeschlage-
nen Armen gibt es mehrfach im 
Odenwald, aber beim Einarm von 
Watterbach sind auf der rechten 
Armseite keine Bruchspuren zu er-
kennen. Damit könnte das Denkmal 
schon bei der Herstellung mit nur 
einem Kreuzarm gefertigt worden 
sein. Im Kreuzungsfeld ist ein spitz-
zulaufendes ovales Zeichen einge-
arbeitet, mit etwas Phantasie könnte 
man es als ein Herz bezeichnen. 
Das Flurdenkmal ist schon sehr alt. 
 
Sage 1: 
 „Hier im Wald soll einst bei 
Holzrückearbeiten ein Waldarbeiter 
verunglückt sein und habe dabei ei-
nen Arm verloren.“ 
 
Sage 2: 
 „Ein Bauer habe seinem Knecht im 
Streit wegen mangelnder Arbeitsbe-
reitschaft den Arm abgeschlagen 
und das abgetrennte Körperteil im 
Feld beim Ackern untergepflügt.“ 
 
Sage 3: 
 „Der Knecht eines ortsansässigen 
Bauern wurde zum Kriegsdienst 
einberufen. Als er nach Jahren als 
Offizier zurück kam, schlug er dem 
Bauern, der ihn früher oft schikaniert 
hatte, aus Rache mit dem Offiziers-
degen den Arm ab.“ 
 
Sage 4: 

 „Ein streifender Landsknecht soll 
einem Bauern der dort pflügte im 
Streit einen Arm abgeschlagen 
haben.“ 
 

Info u. Literatur: 
Heinrich Riebeling: „Steinkreuze 
und Kreuzsteine in Hessen;“ WNV-
Verlag, HD 1977. 
 
 
 

Soldatenkreuz  
bei Mömlingen 

 

 
 

Etwa einen halben Kilometer nörd-
lich der Gemeinde Mömlingen 
steht am Feldweg im Flur „Gold-
grube“ ein bemerkenswertes 
Kreuz. Auffallend sind die dreifach 
wulstartigen Enden an Kopf- und 
Kreuzarmen. Die Kreuzwinkel sind 
durch Spitzecken verstärkt, was 
dem Denkmal einen flächigen 

Charakter gibt. Das Kreuz selbst 
war wohl stark beschädigt, denn 
es ist an einigen Stellen ergänzt 
bzw. erneuert. 

 
Skizze: Soldatenkreuz Mömlingen 

 
Die Schrift auf der Steinvorderseite 
kann mit etwas Mühe wie folgt ge-
deutet werden: 

„DIESER 
 SOLDAT HAT IN DER KEISER... 

MAIESDET GAHRD  
GEDIENT.“ 

Die Schrift auf der Rückseite ist 
nicht mehr lesbar. 
Auffallend ist, dass die drei 
Mömlinger Steinkreuze unterei-
nander in der äußeren Gestal-
tungsform ähnlich sind. Dies be-
deutet, dass sie zur gleichen Zeit 
und von dem gleichen Steinmetz-
betrieb gefertigt wurden. Bekannt 
sind die Entstehungszeiten vom 
Gedenkkreuz am Teufelsloch 1712 
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und dem Gedenkkreuz an S. 
Selbner 1700. Damit kann das Ent-
stehungsdatum des Soldatenkreu-
zes ebenfalls um das Jahr 1700 da-
tiert werden. 
 

Sage: 
 „ Ein Soldat auf dem Nachhause-
weg vom Militärdienst wurde von 
Schnee und Kälte überrascht und 
erfror kurz vor seiner Heimatge-
meinde. Die trauernde Mutter ließ 
das Kreuz zum Gedenken an ihren 
verstorbenen Sohn errichten.“ 
 
Info u. Literatur: 
Beratung durch Gem. Angest. Horst 
Vetter aus Mömlingen. 
 
 

Gedenkkreuz  
am Teufelsloch  
bei Mömlingen 

Weit außerhalb von Mömlingen, 
oben auf der Altmauerhöhe im Flur-
stück Teufelsloch, befindet sich ein 
fein gearbeitetes Gedenkkreuz. Die 
Steinvorderfront berichtet von einem 
tragischen Unglück das am 18. Mai 
1712 dort geschehen ist. Johannes 
Jakobus Zengel aus Mömlingen ist 
damals vom Blitz erschlagen wor-
den. Die Enden des Kreuzkopfes 
und der Kreuzarme sind doppelt 
wulstartig ausgeführt, sie geben 
dem Denkmal ein elegantes Ausse-
hen. 

 
 

 
Bild und Skizze:  

Kreuz vom Teufelsloch 

Der Schaft ist besonders breit ge-
staltet, um die aussagekräftige In-
schrift aufzunehmen. 
Das Flurdenkmal wurde vor nicht 
allzu langer Zeit grundlegend re-
noviert. 

 
 

Gedenkkreuz für  
S. Selbner bei Mömlingen 
 

 
 

Am östlichen Ausfahrweg von 
Mömlingen zur Altmauerhöhe, kurz 
hinter dem Bebauungsgebiet, steht 
in einer kleinen Anlage mit Ruhe-
bank der Gedenkstein für Sebas-
tian Selbner. S. Selbner ist wohl 
an dieser Stelle im Jahre 1700, 
aus welchem Grund auch immer, 
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ums Leben gekommen. Das Kreuz 
ist stark beschädigt, so auch die In-
schrift auf der Steinvorderseite. Sie 
ist nur bedingt lesbar. Trotzdem 
wurde es aus fachlichen Gründen 
versucht und kann deshalb nur unter 
Vorbehalt buchstabengetreu wie-
dergegeben werden. Die äußere 
Ausführung des Kreuzes ist mit vor-
beschriebenem Flurmal beim Teu-
felsloch vergleichbar. 

 
 
 
Doppelkreuz im Weinberg 

bei Eisenbach 
Der ursprüngliche Standort des his-
torischen Steinkreuzes war weiter 
oben im Weinberg von Eisenbach. 
Als das nahe Wohngebiet erweitert 
wurde, ging bei Straßen- 

 
 

bauarbeiten das Denkmal verlo-
ren. Auf Betreiben der Gemeinde 
musste die Baufirma das verlorene 
Kreuz nach alten Fotoaufnahmen 
neu anfertigen. Heute steht das 
neue alte Kreuz an der Einmün-
dung zur Blumenstraße in einer 
kleinen Grünanlage und wird von 
den Nachbarn liebevoll gepflegt. 
Das Kulturdenkmal besteht eigent-
lich aus zwei zusammengefügten  

 
 

Kreuzen. Das vordere Kreuz tritt 7 
cm erhaben vom hinteren Kreuz 
hervor, beide sind zusammen 13 
cm dick. Die Kreuze ruhen auf ei-
nem 60 x 60 cm großen Sand-
stein-Sockel. Die Inschrift erzählt, 
dass am 23. IVNR (vielleicht Ja-
nuar) 1632 der Ortsbürger Raffael 
Wasen von Eisenbach hier durch 
einen Schuss ums Leben gekom-
men ist. 
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Sage: 
 „Bei einem Gang durch die Reben-
felder traf der Gastwirt Raffael Wa-
sen auf einen Bekannten der die 
letzte Zeche schuldig geblieben war. 
Wasen forderte unmissverständlich 
sein Geld und es kam zum Streit, 
der alsbald eskalierte. Dabei wurde 
der Wirt von dem Schuldner er-
schossen.“ 
 
Info u. Literatur: 
Gespräche mit Anwohnern in der 
Blumenstraße. 
 
 
 

Spinnmädelkreuz  
in Rai-Breitenbach 

 

 

Südlich der Ortschaft Rai-
Breitenbach an der Straßenkreu-
zung Schul- zur Kreuzstraße an 
der Böschung steht das im Volks-
mund „Spinnmädelkreuz“ genann-
te Flurdenkmal. Ursprünglich stand 
es im benachbarten Hohlweg. Als 
der Weg mit Erdaushub vom Bau 
der benachbarten Mittelpunktschu-
le verfüllt wurde, hat man das 
Kreuzfragment gerettet und am 
neuen Standort wiedererrichtet. 
Der Schaft war unter dem Kreuz-
querbalken abgebrochen und wur-
de durch einen Betonsockel er-
gänzt. Vermutlich war das Kreuz 
bei der Fertigung, wie der neue 
Schaft, rundum an den Ecken 
angeschrägt. Diese wurden im 
Laufe der Zeit durch die Verwitte-
rung abgeschliffen und sind heute 
nur noch als Rundungen zu er-
kennen. 
Im Querbalken trägt das Flurmal 
eine geheimnisvolle Steinzeich-
nung. Da diese etwa 2 cm erhaben 
aus dem Stein gearbeitet ist, muss 
sie schon bei der Kreuzesfertigung 
mit ausgearbeitet worden sein und 
ist damit ebenso alt wie das 
Denkmal selbst. Es fällt schwer die 
Steinzeichnung zu erklären. In der 
Regel stehen solche Symbole in 
direktem Zusammenhang mit dem 
Grund der Flurmalerrichtung, wie 
von ähnlichen Steinkreuzen be-
kannt ist. Solche Figuren haben 
meist einen handwerklichen oder 

bäuerlichen Hintergrund. Vielleicht 
hat der Steinmetz mit seinen be-
scheidenen handwerklichen Fä-
higkeiten versucht ein bäuerliches 
Gerät abzubilden. Zu denken ist 
dabei an eine liegende Egge. Da-
mit könnte das Kreuz als Erinne-
rungsdenkmal mit einem Bauern in 
Verbindung gebracht werden, der 
vor langer Zeit im Hohlweg mit 
oder durch ein Erdbearbeitungsge-
rät zu Schaden, sprich ums Leben, 
gekommen ist. 
Auf der Steinkreuzrückseite befin-
det sich eine undefinierbare Stein-
ritzung. 

 
 

Sage: 
 „Hier soll ein Spinnmädel ermor-
det worden sein!“ 
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Anmerkung: 
Die Sage vom ermordeten Spinn-
mädel wird von vielen Sühnekreu-
zen im Odenwald erzählt und muss 
als Wandersage bezeichnet werden. 
 
 
 
Steinkreuz beim Pfarrhaus 

in Neustadt 
 

 
 

In der äußeren Gartenmauer des 
kath. Pfarrhauses von Neustadt ist 
ein Steinkreuz eingemauert. Die 
Kreuzumrisse sind an Kopf und Ar-
men stark beschädigt. Auch der 

Schaft hat seitlich Abschlagungen, 
sodass die eingeritzte Inschrift nur 
bruchstückhaft erhalten und so 
nicht mehr im Zusammenhang 
lesbar ist. Obwohl die erste Ziffer 
der oberen Zahl fehlt, kann die 
Jahreszahl mit 1636 bestimmt 
werden. Dies dürfte das Errich-
tungsdatum sein. Von den Ritzun-
gen selbst sind, unter Vorbehalt, 
die beiden unteren Reihen, 
„NEWEN MARCK“ 
 vielleicht wörtlich mit „Neue Mark“ 
ist NEUSTADT in Verbindung zu 
bringen. 

 
 

Das Kreuz wurde, mit einem weite-
ren Kreuz, beim Straßenbau vor 
dem Pfarrhaus im Bauschutt ge-

funden. Das eine Kreuz kam ins 
Museum auf der Breuburg und bil-
det dort den Kern des Lapida-
riums. Das andere Kreuz wurde, 
wie oben beschrieben, in der Gar-
tenmauer des Pfarrhauses einge-
mauert. Bei dieser Arbeit hat man 
die Kreuzkonturen durch das Ver-
fugen mit reichlich Mörtel stark be-
einträchtigt. 
Laut Überlieferung sollen die bei-
den Kreuze in der nahen Feldflur 
gestanden haben. 
 
Info u. Literatur: 
Gespräch mit dem kath. Stadtpfar-
rer von Neustadt. 
 
 
 

Krückenkreuz  
in Sandbach  
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Das gut gearbeitete Sühnekreuz 
steht östlich der evangelischen. Kir-
che an der inneren Kirchhofmauer 
von Sandbach. Es ist mit Bandeisen 
mehrfach in der Mauer 

 
 

verankert. Das Kreuz hat starke 
Anschrägungen an allen Kanten, 
die jedoch nicht bis zu den Kopf- 
und Armenden durchlaufen. An-
sonsten ist das Flurmal ohne In-
schrift und Verzierung. 
 

Ursprünglich stand es in der freien 
Feldflur. Als die Eisenbahn gebaut 
wurde, musste es dem neuen 
Bahnhof weichen. Man versetzte 
es in den Kirchengarten. 
 
Sage 1: 
 „Im 30jährigen Krieg sollen aufge-
brachte Bauern einen Soldaten 
dort erschlagen haben!“ 
Sage 2: 

 „In der Nähe der Stelle an der das 
Kreuz einst stand, soll eine Nonne 
umgebracht worden sein!“ 
 
Info u. Literatur: 
Gesine Weber: Untere Denkmal-
behörde Kreis Offenbach. 

 
 
 

Bußmichelkreuz  
in Viernheim 
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Viernheim gehört nicht mehr direkt 
zum Odenwald, ist aber durch das 
aussagekräftige Bußmichelkreuz für 
diesen Beitrag von Interesse. 
Früher stand das Denkmal im 
Viernheimer Wald nahe der Auto-
bahn und wurde erst in den 1990er 
Jahren in den Garten des 
Viernheimer Heimatmuseums ver-
setzt. Dort hat es in einer lauschigen 
Ecke einen würdigen Platz gefun-
den. Seine Kreuzenden sind stark 
beschädigt und am Schaft vorn und 
hinten befinden sich tiefe Wetzspu-
ren, die eigentlich jüngeren Datums 

sein müssten. Der interessante 
Teil des Kreuzes ist auf der Vor-
derseite erhaben im Bereich des 
Kreuzungsfeldes zu sehen. Ein 
nach unter spitz zulaufendes 
Wappenschild mit Majuskeln und 
eine schräggestellte Weinleiter, 
bestimmt die Vorderfront.  
 

 
 

Durch den Kreuzquerbalken, auch 
durch den Wappenschild, sind die 
Großbuchstaben  

I C-DIVES LES 
eingeschlagen.  
Heinrich Riebeling hat die Schrift 
wie folgt gedeutet: 

(M)I - C - DIVES - LES  
 übersetzt  

 Ritter Conrad Reich 
Wappen und Inschrift deuten auf 
eine adlige Familie von Reich, die 
mehrfach urkundlich in Weinheim 
erwähnt wird. Noch heute führt die 
Stadt Weinheim die Weinleiter in 
ihrem Wappen. Richard Matthes 
glaubt, dass ein Angehöriger des 
Geschlechtes derer von Reich im 
13. oder 14. Jahrhundert im 

Viernheimer Wald auf unnatürliche 
Art und Weise ohne Sterbesakra-
mente sein Leben verloren hat. Zu 
seinem Gedenken wurde das 
Kreuz errichtet. 
Das Dreieck über dem Wappen, 
das ebenfalls erhaben ausgearbei-
tet ist, gibt einige Rätsel auf. Dass 
es, wie beschrieben, eine Bänder-
aufhängung des Wappenschildes 
sei, kann nicht überzeugen, da es 
zu sehr außerhalb der Mitte steht. 
 
Sage 1: 
 „Großherzog Ludwig VI von Hes-
sen habe bei der Jagd das Kreuz 
im Unterholz entdeckt. Das Wap-
pen erregte seine besondere Auf-
merksamkeit. Es zeigte ihm, dass 
das Kreuz mit einer adligen Per-
son in Verbindung stehen musste. 
Er ließ das Denkmal renovieren 
und neu aufrichten.“ 
 
Sage 2: 
„Dort im Wald soll ein Wilddieb 
den Tod als Strafe für seine Wild-
frevel gefunden haben. Das Kreuz 
wurde als Buße und zur Warnung 
errichtet!“ 
 
Sage 3: 
 „Der Volksmund hat über das 
Kreuz und die Wilderergeschichte 
seine eigene Meinung. Man konn-
te die lateinischen Majuskeln nicht 
lesen und machte der Einfachheit 
halber aus „MILES“ den urdeut-
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schen Namen Michel. Weil das 
Kreuz, wie man wusste, zur Buße 
errichtet wurde, war es einfach das 
Bußmichelkreuz. Dazu dichtete man 
das Verschen: 

„Michel Buß 
der hier liegen muß 

wegen einem Wildpretschuß!“ 
 

Info u. Literatur: 
Richard Matthes: Der Bußmichel, in 
Sagen aus dem Kreis Bergstraße; 
von 1952. 
Friedrich Mössinger: Steinkreuze 
zwischen Rhein, Main und Neckar; 
von 1936. 
 
 
 

Steinkreuz 
 in Lützelsachsen 

 

 
 

Auf dem Lützelsachsener Gemein-
defriedhof steht am Zugang  

 
zum Kriegerehrenmal ein einfa-
ches inschriftloses Steinkreuz. 
Seine verwitterten Ecken und Kan-
ten beweisen, dass es schon sehr 
alt ist. Früher, als die Gemarkung 
zwischen dem Ort und Weinheim 
noch nicht mit Wohnhäuser ver-
baut waren, stand es frei in der 
Flur. Mitte des 20. Jahrhunderts 
fand es auf dem Friedhof einen 
neuen Standort. Über die Ge-
schichte des Denkmales ist nichts 
bekannt. 
 
 
 
 

 Die Steinkreuze 
um den Katzenbuckel 

Auf der Hochebene des Katzenbu-
ckels dem höchsten Berg des 
Odenwaldes findet man noch eine 

Vielzahl von uralten Sühnekreu-
zen. Die meisten sind in ihrer Aus-
führung rustikal gearbeitet, ja 
manchmal recht unsymmetrisch. 
Dies lässt auf einheimische Stein-
metzbetriebe schließen, deren 
Steinhauer ihr Handwerk nur be-
dingt beherrschten. Natürlich ist 
das gewünschte Flurdenkmal in 
seinen Umrissen deutlich zu er-
kennen, aber vielleicht macht ge-
rade das Unvollkommene an der 
Gestaltung gerade den Scharm 
dieser Christensymbole aus. Da-
tierungsmerkmale sind nicht vor-
handen, trotzdem kann die Entste-
hung im 15./16. Jahrhundert ver-
mutet werden. 
 
Info u. Literatur: 
Die Auffindung der Steinkreuze mit 
der Erklärung der einzelnen Ge-
schichten und Sagen dazu, ist Lo-
thar Reinhard aus Strümpfelbrunn 
zu verdanken. 
 

Steinkreuz bei Dielbach 
Das Dielbacher Steinkreuz ist das 
beste Beispiel für die oben ausge-
führten Erkenntnisse. Die Kreuz-
arme sind unterschiedlich ausge-
arbeitet. Der linke Kreuzarm ist 
länger und am Ende 7 cm breiter 
als der rechte Arm. Auch der 
Schaft läuft nach unten verdünnt 
aus. Dies kann kein normaler 
Steinabrieb sein, dies muss schon 
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bei der Herstellung in ähnlicher 
Form entstanden sein. 
 

 
 

 

Zu finden ist das Kreuz außerhalb 
des Dorfes Dielbach am Grenz-
weg, der in Süd/westlicher Rich-
tung dem Wald entgegen läuft. 
Folgt man dem Grenzweg etwa ei-
nen Kilometer so steht das Flurmal 
links des Weges direkt am Wald-
rand neben einer Eiche. Offenbar 
haben die Baumwurzeln das Kreuz 
in die Schräglage gedrückt. 
 
 

Sühnekreuz  
bei Strümpfelbrunn 

 

 
 

Das Kreuz steht heute auf der 
Verkehrsinsel vor der evangeli-
schen Kirche am Ortseingang von 
Strümpfelbrunn. Erst um 1960 be-
kam es diesen exponierten Stand-
ort. Lange Zeit vorher stand es in 
freier Feldflur und war bei der 
Feldarbeit den Bauern recht hin-
derlich. Dabei wurde es stark be-
schädigt, wie die Gebrauchsspu-
ren am Kopf und den Kreuzarmen 

beweisen. Die Ritzspuren an der 
Vorder- und Rückfront sind keine 
gewollten Zeichnungen, sie ent-
standen, wie die Kantenabschür-
fungen, durch Pflug, Wagen oder 
Egge bei der gewöhnlichen Feld-
arbeit. Die Kreuzentstehung wird 
von Losch in das 16. Jahrhundert 
datiert. Besondere Merkmale sind 
nicht vorhanden. 
 
Info u. Literatur: 
Bernhard Losch: „Sühne und Ge-
denken; Steinkreuze in Baden-
Württemberg von 1981.“ 

 
 
 
 

Steinkreuz  
in Waldkatzenbach  

Das Sühnekreuz stand ursprüng-
lich an der gegenüber liegenden 
Straßenkreuzung im Hohlweg an 
der Altstraße, die von Eberbach 
nach Strümpfelbrunn führt, neben 
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einem Wegweiserstein. Es war fast 
 

 
 

gänzlich im Boden versunken und 
wurde um 1960 vom örtlichen Bau-
hof gerettet. Die Ecken und Kanten 
sind stark beschädigt, trotzdem 
kann man noch die Kantenfasen er-
kennen. Der untere Schaftteil war 
abgeschlagen und musste durch ei-
nen Kunststein ersetzt werden. Das 
so ergänzte Kreuz ist in einen quad-
ratischen Sockelstein eingelassen 
und bekam einen neuen Standort 
gegenüber an der Umfassungsmau-
er bei der Kirche. Im Kreuzfeld ist 
eine Ritzzeichnung zu sehen. 
Heimatkundler vermuten hier einen 
dolchähnlichen Gegenstand, viel-
leicht ein Messer. 
 

 

 
 

Sage 1: 
  „Das Kreuz soll, der Sage nach, 
für einen mit einem Dolch ermor-
deten Ritter errichtet worden sein.“ 
 
Sage 2: 
  „Ein Ritter von Gaffenstein, An-
führer eines marodierenden Solda-
tenhaufens im Bauernkrieg, flüch-
tete nach der Niederwerfung der 
Aufständischen in eine Höhle beim 
Katzenbuckel. Die Bewohner der 
umliegenden Dörfer versorgten ihn 
eine Zeitlang mit Lebensmittel. Als 
er jedoch ins Dorf zog, wurde er 
durch einen gedungenen Mörder 
im Auftrag der Herrschaftshäuser 
derer von Hirschhorn und 

Freienstein mit einem Dolch er-
mordet. Seine Freunde ließen das 
Sühnekreuz errichten.“ 
 
Info u. Literatur: 
Max Walter: „Vom Steinkreuz zum 
Bildstock. von 1923.“ 
 
 

Lauerskreuz 
 

 
 

Zwischen Schollbrunn und 
Neckargerach am Beginn des 
Hohwaldes steht das Lauerskreuz. 
Die nahe Neusiedlung 
Lauerskreuz wurde nach dem 
Flurdenkmal benannt. Das Kreuz 
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soll früher etwas abseits an der Bö-
schung gestanden haben. 

 
 

 
 

Bilder: Ritzzeichnungen am Kreuz 
 

Bei Wegearbeiten wurde es an den 
Waldrand in eine kleine Parkanlage 
mit Ruhebänken versetzt. Als Be-
sonderheit sind die beiden schräg-
gestellten Kreuzarme anzuspre-
chen. Der linke Arm ist nach unten 
geneigt, der rechte Arm noch etwas 

stärker nach oben. Die Kanten und 
Kopfflächen sind stark verwittert, 
was ein sicheres Zeichen für ein 
hohes Alter ist. Auf dem rechten 
Kreuzarm sind die Großbuchsta-
ben H M und an der Kreuzkopf-
rückseite ein kleines Kreuz einge-
ritzt. Beide Zeichnungen können 
auch jüngeren Datums sein. 

 
 

Sage: (aus Südwestpresse 1962) 
  „Einst nahm der Bauer mit Na-
men Lauer vom nahegelegenen 
Hof einen Pflegesohn in seine 
Familie auf. Er nutzte den Jungen 
bei der Hofarbeit schamlos aus 
und behandelte ihn schlecht. Als 
der junge Mann erwachsen war, 
bewarb er sich bei den Lands-
knechten und zog mit diesen fort. 
Mit den Worten: „Wir sehen uns 
wieder!“ verließ er das Haus sei-

nes Peinigers. Jahre vergingen, da 
kam der Bursche als stolzer Rei-
ter, der das Dorf mit großer Verbit-
terung verlassen hatte, wieder zu-
rück um Rache zu üben. Er holte 
seinen Pflegevater aus dem Haus, 
band ihn an den Schweif seines 
Pferdes und jagte davon. Der Alte 
kam dabei qualvoll zu Tode. Da, 
wo der Tod den Bauern von sei-
nen Qualen erlöst hatte, errichtete 
man später das Sühnekreuz.“  
 
Hier sei angefügt, dass die Sage in 
weiteren verschiedenen Varianten 
erzählt wird. 

 
 
 

Kreuz mit Sech  
in Wagenschwend 
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Das Steinkreuz an der Hauptstraße 
in der Ortsmitte von 
Wagenschwend, ist wie die anderen 
Kreuze am Katzenbuckel recht grob 
und ungenau gearbeitet. Als augen-
fälligstes Beispiel ist hier der rechte 
Kreuzarm in der Draufsicht anzuse-
hen, er ist außen 3 cm breiter als 
am Schaft. 
 

 
 
Als Zeichnung trägt das Flurmal an 
der unteren Schaftvorderseite ein 
etwa 1 cm erhaben heraus gear-
beitetes Pflugsech, das aus dem 
Boden kommend nach oben zeigt. 
Ein Pflugsech auf dem Flurmal 
könnte auf einen Kreuzesspender 
bäuerlichen Ursprungs weisen. 
Damit steht es im Widerspruch zur 
Sage die das Kreuz mit einem 
Metzger in Verbindung bringt. 
Sage: 
  „Ein Metzger soll hier eine junge 
Frau, die seine Liebe nicht erwi-
derte, aus Eifersucht erstochen 
haben.“ 

 
 

Metzgerskreuz in Robern 
 

 
 

Das Sühnekreuz steht in Robern 
gegenüber dem Rathaus in einer 
kleinen Parkanlage. Hier war si-
cher nicht sein ursprünglicher 
Standort, denn eigenartigerweise 
hat man das Flurmal mit seiner 
unbearbeiteten Rückseite nach 
vorn sichtbar aufgestellt. Die ei-
gentlich gut bearbeitete und schön 
gestaltete Seite ist nach hinten 
gegen den Nachbarzaun gerichtet. 
Das in der Schmuckseite im Schaft 
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Skizze: Metzgerskreuz bei Robern 

 
durchlaufende Kreuzband erinnert 
mit seinen beiden bis zum Querbal-
ken laufenden Stempeln im unteren 
Schaft an die Schädelstätte auf Gol-
gatha. Heimatkundler vermuten je-
doch, die Kreuzzeichnung sei erst 
später eingebracht worden, um dem 
plumpen Kreuz durch die Verzierun-
gen ein eleganteres Aussehen zu 
geben. Der Kreuzquerbalken ist vom 
Kreuzkopf und vom Kreuzschaft mit 
durchlaufenden Kerben sichtbar ab-
gesetzt. 
 
Sage: 
  „ Einst kauften fünf Metzger bei ei-
nem Bauern ein Kalb. Auf dem 
Heimweg gerieten sie untereinander 
in Streit. Der Streit eskalierte und sie 
stachen mit Fleischermessern auf-

einander ein. Der eine starb da, 
wo einst das Krumbacher Kreuz 
stand. Die anderen Verletzten 
schleppten sich noch bis Robern 
und verstarben dort, wo einst die 
vier Roberner Kreuze standen.“ 
Die Sage ist eine Wandersage, 
vergleichbar mit der Schäfersage 
die um die Nachbarortschaft 
Rumpfen geschehen sein soll, bei 
der von fünf getöteten Schäfern 
erzählt wird. 

 
 

Kreuz am Bildstock  
bei Robern 

 

 
Ein schlankes Steinkreuz steht am 
süd/östlichen Ortsrand von Robern 

an der Nebenstraße „Am Bild-
stock“. Es hat keinerlei Zeichnun-
gen oder Gravierungen. Der rechte 
Kreuzarm ist am äußeren Rand 
etwas stärker als am Kreuzfeld 
und weist unsymmetrisch leicht 
nach oben. Auch der Kreuzkopf 
geht konisch nach oben etwa 3 cm 
auseinander. Mit den Unvollkom-
menheiten der Steinmetzarbeit 
reiht er sich nahtlos in die be-
schriebenen Sühnekreuze des 
Katzenbuckelgebietes ein. Der 
Stein ist in einer quadratischen 
Sockelplatte mit den überirdisch 
sichtbaren Maßen von ungefähr 56 
x 75 cm eingearbeitet.  
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In unmittelbarer Nachbarschaft steht 
ein wesentlich jüngerer Tafelbild-
stock aus dem Jahre 1757. Ob und 
in welcher Beziehung die benach-
barten Flurdenkmale zueinander 
stehen, ist nicht bekannt. Das Süh-
nekreuz ist sicher einige hundert 
Jahre älter. 

 
 

Steinkreuz an der Schule  
in Weisbach 

 

 
 

Das kleine unscheinbare Kreuz 
steht vor der alten Schule in 
Weisbach. Man kann ihm ansehen, 
dass es im Laufe der Zeit starken 
äußeren Beanspruchungen ausge-
setzt war. Besonders die Beschädi-
gungen an den Kreuzenden lassen 
darauf schließen. Es stand bis 1980 
am Rand der vorbeiführenden 
Durchgangsstraße. Hier war es 
ständigen Kontakten mit Fahrzeu-

gen, früher mit Fuhrwerken heute 
mit dem modernen Straßenver-
kehr, ausgesetzt. So wurde es von 
einem Lkw erfasst und umgeris-
sen. Dabei brach es am Schaft 
entzwei. Man hat es repariert 
(städtische Bauhof) und mit zwei 
Eisenklammern gesichert. Heute 
steht das historische Sühnekreuz 
im Schulvorgarten einige Meter 
von der Straße entfernt. 

 
 
 
 

Weisbacher Mordkreuz 
Das kleine Sühnekreuz steht am 
östlichen Ortsausgang von 
Weisbach am Ende der Wilhelm-
straße. Ursprünglich soll in der 
Nachbarschaft ein weiteres Kreuz 
gestanden haben. Beide waren 
stark beschädigt und wurden 1977 
vom örtlichen Bauhof gesichert. 
Leider  

 
 

 
 

war das eine so stark beschädigt, 
dass sich eine Reparatur nicht 
mehr lohnte. Das andere, das so-
genannte Mordkreuz, wurde am 
Wegesrand in der Nähe des ur-
sprünglichen Standortes wieder 
aufgestellt. Die zerschlagenen 
Kreuzteile wurden durch Stein-
schrauben, die an den Stirnflächen 
der äußeren Kreuzarme eingeführt 
sind, zusammen gehalten. Die 
Ecken und Kanten sind, wie bei al-
len Steinkreuzen auf der Katzen-
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buckel-Hochebene, stark abgenutzt 
bzw. abgeschlagen. 
Die östlich anschließende Feldflur 
trägt den Namen „Kreuzacker“. 
 
Sage: 
  „Das Kreuz wird im Volksmund mit 
einer Mordtat in Verbindung ge-
bracht. Näheres ist nicht bekannt.“ 

 
 
 

Kreuz am Herdweg 
 in Weisbach 

 

 
 

Das kleine unscheinbare Steinkreuz 
steht am westlichen Ortsende von 
Weisbach am Herdweg. An den 
Ecken und Kanten ist es stark ram-
poniert. Auch die Frontseiten haben 
starke Beschädigungsspuren. Der 
linke Kreuzarm ist 3 cm breiter als 

der rechte Arm. Lange Jahre lag 
das Flurmal unbeachtet in der na-
hen Wiese. Kürzlich wurde es im 
Boden neben dem Herdweg neu 
einzementiert. 

 
Skizze: Kreuz am Herdweg 

 

Sage: 
  „Hier sollen sich zwei Menschen 
gegenseitig totgeschlagen haben!“ 
 
 
 

Spinnrocken-Kreuz  
am Müllerpfad 

Im Waldbezirk Hammelsrain ober-
halb des Weilers Weisbacher 
Talmühle steht am ehemaligen 
Müllerpfad das Spinnrocken-
Kreuz. Der Fußpfad ist heute nicht 
mehr vorhanden, um das Kreuz zu 
finden, muss man einige Meter 
durch den Wald in Richtung 
Weisbach wandern. Das Sühne-

kreuz ist trotz seines zweifellos 
hohen Alters  

 
recht gut erhalten. Es hat seinen 
Namen von dem im Schaft auf-
recht eingeritzten Spinnrocken mit 
darunter befindlichem Kreuz. Das 
mächtige Flurmal erweitert sich am 
Schaftfuß und ist in einen Sand-
steinfindling eingelassen. 
Spinnrocken und Rockenmagd = 
siehe Glossar. 
 
Sage 1: 
  „Eine Magd, welche in der 
Weisbacher Mühle beschäftigt 
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war, ging trotz Warnung der Dienst-
herrschaft des Abends zu einem 
Stelldichein ins benachbarte 
Weisbach. Dort kam sie jedoch nie 
an. Am nächsten Tag fand man im 
Wald nur ihre Schuhe und die Klei-
dung. Man erzählte, der Teufel habe 
ihr das Genick umgedreht und sie 
mitgenommen.“ 

 
 

Sage 2: 
 „Bei den Spinnstubenabenden in 
Weisbach ging es immer recht lustig 
zu. Als die Zeit zum 
Nachhausegehen gekommen war, 
setzte ein heftiges Unwetter ein. Ei-
ne junge Magd aus dem Nachbar-
dorf schickte sich an den Heimweg 
anzutreten. Man riet ihr bei dem 
Unwetter lieber hier zu übernachten. 

Mit den Worten: „Und wenn der 
Teufel auf Stelzen kommt, ich ha-
be keine Angst“, verließ sie die 
Spinnstube. Am nächsten Tag 
fand man an der Stelle, wo heute 
das Kreuz im Wald steht, das 
Mädchen tot liegen. Man erzählte, 
dass sie vom Teufel, ob der Läste-
rung, persönlich umgebracht wor-
den sei!“ 

 
Anmerkung: 
Es gibt mehrere Sagen von Süh-
nekreuzen im Odenwald, die von 
einer Ermordung einer 
Rockenmagd erzählen. In aller 
Regel werden diese Geschichten 
als Wandersagen bezeichnet. We-
gen dem eingemeißelten Spinnro-
cken auf dem beschriebenen 
Kreuzschaft, möchte man dieser 
Sage von der getöteten 

Rockenmagd einen gewissen 
Wahrheitsgehalt beimessen. 

Kätterles-Kreuz  
nahe Krumbach 

 

 
Eines der wenigen Sühnekreuze 
im Odenwald, die uns durch In-
schrift und Jahreszahl ihren Ent-
stehungsgrund erzählen, steht ne-
ben der Landstraße von Krumbach 
nach Robern an der Straßenbö-
schung im Wald. Wie die Jahres-
zahl 1746 aussagt, wurde es zur 
Zeit des Barock errichtet. Dies ist 
auch an den geschwungenen 
Kreuzenden ersichtlich. Der An-
lass war sehr traurig. Eine junge 
Frau, mit Namen Cadarina Biller, 
wurde von ihrem Stiefvater Marcks 
Scholl grausam ermordet. Diese 
Untat hat die Bewohner der umlie-
genden Ortschaften stark bewegt. 
Das war wohl auch der Grund für 
die Erstellung des Sühnekreuzes. 
Der Name des Denkmales, 
Kätterles-Kreuz, wurde von der 
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Ermordeten Cadarina, sprich Katha-
rina, abgeleitet. 
Leider musste bei der Besichtigung 
des Kätterles-Kreuzes festgestellt 
werden, dass der gesamte hintere 
Teil des Schaftes abgebrochen ist. 
Das Bruchstück liegt halb zuge-
wachsen im Straßengraben. Es wä-
re wünschenswert, wenn recht bald 
eine gezielte Reparatur erfolgen 
würde, um das einmale Denkmal zu 
erhalten. 

 
 
Sage: 
  „Einst gingen zwei übermütige 
Burschen an dem Sühnekreuz vor-
bei. Einer erdreistete sich und rief, 

„Kätterle, Kätterle, 
 tanz eh bissl“!  

Darauf bekam er von einem Un-
sichtbaren zwei schallende Ohrfei-
gen. Dies weckte seine Neugier und 
er wiederholte den Spottvers. 

Prompt bekam er darauf vier Ohr-
feigen. Damit nicht genug, zum 
drittenmal wiederholte er den 
Spruch, mit dem Erfolg, dass ihm 
sechs Ohrfeigen verabreicht wur-
den. Jetzt war es dem Abgestraf-
ten genug und er verzichtete auf 
eine Fortsetzung der 
Einmaleinskunde des Unsichtba-
ren. Beide Jungmänner setzten, 
um eine schmerzhafte Erfahrung 
reicher, ihren Weg fort.“ 
 
 
 

Wegemale und  
Gebetssäulen 

Die hier beschriebenen Wegemale 
in Säulenform weisen eine gewis-
se strukturelle Ähnlichkeit mit 
Odenwälder Bildstöcken der 
nachmittelalterlichen Epoche aus. 
Insofern darf man davon ausge-
hen, dass es sich um ältere Objek-
te handelt, die man einem nicht 
näher bestimmbaren Zeitraum um 
1700 zuordnen darf. Aus den Ab-
bildungen ist ersichtlich, dass die 
Pfeiler mit Kopf und Fuß ursprüng-
lich aus einem Odenwälder Bunt-
sandstein gehauen wurden. Die 
Wegemale stehen am Ende einer 
Steige, die vom bewohnten Tal 
steil zur Anhöhe führt. Diese Stei-
gen sind Teile der Altstraßen die 
bekanntlich auf den Odenwald-
höhen entlang liefen. 

Diese schmucklosen und 
unbeschrifteten Steinsäulen kom-
men häufig in protestantischen 
Regionen vor. In rein katholischen 
Gegenden übernahmen Bildstö-
cke, meist mit einer kleinen Pieta 
im Bildhäuschen, deren Funktion.  
Die Bedeutung dieser Gebetssäu-
len stützt sich auf einen weit ins 
Mittelalter zurück reichenden 
Brauch, an Altstraßen im bergigen 
Gelände am Ende eines mühevol-
len Anstiegs, der in Gegenrichtung 
gleichzeitig der Anfang einer ge-
fährlichen Gefällstrecke war, oft-
mals solche Monumente aufzustel-
len. Sie luden zu einer besinnli-
chen Rast, verbunden mit einer 
kurzen Andacht, meist eines 
Dankgebetes, für den gelungenen 
und nunmehr glücklich beendeten 
Anstieg, ein. Bei der Fahrt in Ge-
genrichtung bergab wurde die 
Rast für eine Fürbitte und zum Ein-
legen des Radschuhs benutzt. 
Viele dieser Gebetssäulen dürften 
einst im Spätmittelalter aus Holz 
gefertigt gewesen sein, sie sind 
längst vergangen. Bei entspre-
chend zahlungskräftigen Spendern 
wurden manche aus dem bestän-
digeren Sandstein gehauen, wo-
von noch einige im Odenwald er-
halten sind.  
Alle Wegemale sind in ihrer 
Grundausführung ähnlich und 
christlichen Ursprungs, jedoch oh-
ne Inschrift, Zeichen oder sonsti-
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gen Markierungen. Deshalb soll im 
Anschluss stellvertretend für die 
noch im Odenwald vorhandenen 
Denkmale nur das auf dem 
Weißkopf bei Wald-Michelbach be-
schrieben werden: 
 
 

Wegemal auf dem Weißkopf 
 

 

 
 
Das aus Odenwälder Buntsand-
stein gefertigte Monument ist über 
der Erde etwa 1,8 Meter hoch und 
besteht aus einem quadratischen 
Querschnitt. Der Kopf 38 x 38 cm 
und der Fußteil 42 x 42 cm, der im 
Boden sitzt, sind im Querschnitt 
etwas stärker als der Säulenschaft 
31 x 31 cm. Der Säulenkopf läuft 
pyramidenförmig nach oben aus. 
Die Steinsäule ist inschriftslos und 
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deshalb nur schwer datierbar. Sie 
dürfte aber nicht das erste Monu-
ment an diesem wichtigen Standort 
der Altstraße gewesen sein. Zu be-
deutend war in früheren Jahrhunder-
ten die Höhenstraße von Erbach zur 
Residenzstadt Heidelberg. So darf 
man davon ausgehen, dass dort 
einst ein Malzeichen aus Holz stand, 
das man um 1700, auf jeden Fall 
nach der Reformation, durch ein 
wetterbeständiges Flurdenkmal er-
setzte. Der vertikal aufgesetzte ei-
serne Stab diente dazu, den 
Höhenweg schon von weitem im 
Gelände, insbesondere bei hohem 
Schnee und Schneeverwehungen, 
leichter ausfindig machen zu kön-
nen.  
Das Weinheimer Messtischblatt TK 
6418 / R 87750 / H 93250 bezeich-
net die Steinsäule als Bildstock. Da 
jedoch weder ein Heiligenbild noch 
eine Nische dafür vorhanden ist, 
kann zwar von einem religiösen Mo-
nument, aber nur bedingt von einem 
Bildstock gesprochen werden. 
 
Sage:   
„Im Winter bei Neuschnee bildete 
sich auf dem Säulenkopf eine kleine 
Schneehaube. Natürlich blieb der 
Säulenschaft und die vertikale Ei-
senstange schneefrei. Damit war 
schon von weitem der Natursand-
steinschaft mit dem Eisenstab in der 
Schneelandschaft sichtbar. So soll 
der winterliche schneeweiße Kopf 

des Steinmales dem Bergrücken 
„Weißkopf“ den Namen gegeben 
haben.“ 
 
 
 

Schaftkreuze aus Holz 
Wurden in der vorliegenden Do-
kumentation hauptsächlich Sühne-
kreuze aus Stein beschrieben, soll 
an dieser Stelle auf die noch reich-
lich im Beschreibungsgebiet vor-
handenen Flurdenkmäler aus 
Holz, den sogenannten Schaft-
kreuzen, eingegangen werden. 
Die ersten christlichen Flurdenk-
mäler die von gläubigen Menschen 
in freier Natur aufgestellt wurden, 
dürften aus Holz gewesen sein. 
Holz war in reichem Maße, beson-
ders im Odenwald vorhanden und 
ließ sich relativ leicht bearbeiten. 
Das Naturprodukt war jedoch 
leicht vergänglich. Auch wenn man 
sie immer wieder erneuerte, sind 
heute keine der ursprünglichen 
Holzsymbole mehr erhalten. 
Trotzdem findet man noch häufig, 
vorwiegend in von katholischen 
Christen bewohnten Gegenden, 
hölzerne Schaftkreuze. Sie sind 
jüngeren Datums und wurden in 
der Regel von der Vorgeneration 
errichtet. Als Beispiel soll in die-
sem Beitrag ein landschaftsbe-
stimmendes Schaftkreuz be-
schrieben werden: 

Das Schütze-Kreuz 
 

 
 

Zwischen Löhrbach und Buchklin-
gen nahe der Kreisstraße K 15 
steht seit Jahrhunderten von wei-
tem sichtbar ein 2 Meter hohes 
Schaftkreuz. Es ist ein Kreuz aus 
Holz und hat zwei Querbalken. Der 
Christuskörper fehlt. Eingeschnitzt 
sind die Wundmale des Heilands 
mit der Aufforderung  

„Rette Deine Seele“.  
Am Schaftunterteil fast unbemerkt 
befindet sich ein symbolisches 
Wagenrad. 
Das Doppelkreuz, das im Oden-
wald öfter aufgestellt war, nennt 
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man auch Bischofs- oder 
Patriarchenkreuz. Doppelbalkige 
Kreuze wurden schon in frühchristli-
cher Zeit den Patriarchen in Jerusa-
lem voran getragen. Pilger verbreite-
ten die Darstellung in ganz Europa. 
Man maß diesen Kreuzen besonde-
re Abwehrkräfte zu, daher wurden 
sie vor allem an Wegen aufgestellt, 
die in die Orte führten. So sollten die 
Bewohner vor Unheil geschützt 
werden. Vielleicht kommt der Name 
Schütze-Kreuz von der Funktion des 
Wortes vor Unheil „schützen “. 
Das Doppelkreuz aus vergängli-
chem Holz wurde in den vergange-
nen Jahrzehnten schon wiederholt 
erneuert. 
 

Erzählung: 
 „Der Ursprung des Namens Schüt-
ze-Kreuz liegt im Dunkeln der Ge-
schichte. Trotzdem kümmert sich 
die Familie Schütz vom nahegele-
genen Bauernhof aus Löhrbach 
schon seit Jahrzehnten um die Er-
haltung des Kulturdenkmales.“ 
 

Sage: 
 „Nach der Überlieferung soll in den 
Jahren um 1750 ein Fuhrwerk eines 
Bauern hier verunglückt sein, dabei 
kamen sowohl die Bauerfamilie als 
auch das Pferdegespann ums Le-
ben. Der obere Querbalken soll den 
verunglückten Pferden gewidmet 
sein. Der Mittelbalken mit den 
Wundmalen des Herrn soll für die 

verunglückte Familie stehen. Das 
Wagenrad auf dem Schaft zeigt, 
dass hier ein Unglück mit einem 
Fuhrwerk geschehen ist.“ 
 

Info u. Literatur: 
Befragung der Besitzerfamilie 
Schütz. 
 
 
 

Das Kocherbacher  
Schlangenkreuz 

 
Neben dem Bauernhof Kohl/Alter 
in Kocherbach steht ein schmuck-
loses Holzkreuz mit den Maßen 2 
m hoch, 1 m breit und der Holz-
querschnitt ist 20 x 20 cm. 
Die Bauersfamilie weiß folgende 
Geschichte zu erzählen: 
  „Vor vielen Jahren zog sich aller-
hand Ungeziefer in das Bauern-
haus, darunter Nattern und 

Schlangen. Zur Abwehr der Plage 
errichteten die gläubigen Hausbe-
sitzer ein Bittkreuz vor ihrem An-
wesen. Darauf verschwand das 
Ungeziefer samt Schlangenbrut. 
In späterer Zeit dachte kein 
Mensch mehr an die mystische 
Bedeutung des Kreuzes, man ließ 
es zerfallen. Schon kurze Zeit spä-
ter war das Ungeziefer in großer 
Zahl wieder im Haus. Schleunigst 
wurde das Kreuz wiedererrichtet 
und die ungeliebten Mitbewohner 
verschwanden abermals. 

 

 
 

Das Doppelbalken-Kreuz 
in Weiher 
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In Weiher an der Hauptstraße 84 
ist an der Scheuerwand ein 3 

m hohes Doppelkreuz angebracht. 
Diese Art Kreuze im Ort hatten an- 
dere Funktionen als die Flurmale 
in freier Natur. Es waren weniger 
Andachtsdenkmale, sondern sie 

hatten mehr schützende bzw. 
Unheilabwehrende Funktionen. 
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Trommkreuz 
 

 
 

Hoch oben auf der Tromm steht ne-
ben der Gaststätte Keil ein wuchti-
ges etwa 4 Meter hohes Eichen-
kreuz. 
Eigentlich gehört dieses Denkmal 
nicht zu den hier beschriebenen 
Kreuzarten, denn es ist noch relativ  
jung und wurde erst 1953 errichtet. 
Seine Einmaligkeit bezieht es durch 
seine Symbolkraft. Es steht für eine 
leidgeprüfte Volksgruppe. Nach dem 
furchtbaren 2. Weltkrieg wurden alle 
deutschen Bürger aus ihrer ange-
stammten Heimat im Osten des 
ehemaligen deutschen Reiches ge-
waltsam vertrieben. Viele kamen 

auch in die Gegend um den 
Odenwald und haben sich hier mit 
Fleiß und Anpassungsfähigkeit in 
ihrer neuen Heimat eingelebt. Es 
war der Wunsch der Neubürger 
einen zentralen Ort zu haben, an 
dem sie gemeinsam ihrer Toten 
und der verlorenen Heimat geden-
ken konnten. Einem glücklichen 
Umstand ist es zu danken, dass 
sie diesen Ort im Odenwald auf 
der Trommhöhe gefunden haben. 
Nichts ist symbolträchtiger als ein 
Kreuz. So schmückten sie die 
neue Gedenkstätte mit einem 
mächtigen Schaftkreuz. Einwei-
hung der neuen Gedenkstätte als 
Mahnmal zur Erinnerung an Flucht 
und Vertreibung war am 20. Sep-
tember 1953. Hauptredner der 
Feierlichkeiten war der damalige 
Vorsitzende der Heimatvertriebe-
nen Dr. Lugsch. Er war es, der die 
Symbolkraft der neuen Gedenk-
stätte mit treffenden Worten wie 
folgt beschrieb: (gekürzt) 
 „Das Trommkreuz steht fest ver-
ankert in der Erde auf der wir le-
ben. Es zeigt mit seiner Spitze ge-
gen den Himmel zum Erlöser aus 
aller Not. Der Querbalken aber 
beweist, dass auch viel Leid von 
den Menschen hervorgerufen und 
ertragen werden muss. So steht 
das Eichenkreuz zum Gedenken 
all derer die in der alten Heimat 
und besonders bei der Vertreibung 

auf den Straßen des Elends ihr 
Leben verloren haben.“  
Damit übergab er in treuer Ver-
bundenheit und als Zeichen der 
Erinnerung und Mahnung an die 
Leiden der Menschen bei Flucht 
und Vertreibung das neue Denk-
mal der Öffentlichkeit. 
 

 
 
Im Lauf der Jahre ist das 
Trommkreuz eine Gedenkstätte für 
das Schicksal der Heimatvertrie-
benen geworden. Jährlich am 9. 
September am „Tag der Heimat“ 
kommen noch heute Neubürger 
und Einheimische am Mahnmal 
zusammen um gemeinsam der 
verlorenen Heimat zu gedenken. 
Die heutigen Gedenkveranstaltun-
gen stehen unter dem Motto: 
 

„Menschenrechte achten - 
Vertreibung ächten!“  
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Wurden im vorderen Buchabschnitt 
die noch vorhandenen Steinkreuze, 
Kreuzsteine, Schaftkreuze und der-
gleichen aus dem Odenwald be-
schrieben, soll im Anschluss auf die 
ebenfalls noch vielfach vorhandenen 
Bildstöcke im Beschreibungsgebiet 
zur Abrundung des Themas kurz 
eingegangen werden. 
Man kann davon ausgehen, dass 
der Bildstock das Steinkreuz allmäh-
lich abgelöst hat. Wurden in frühes-
ter Zeit Steinkreuze als Sühne-
denkmale im Zusammenhang mit 
einer Bluttat oder einem tragischen 
Unfall errichte, so änderte sich dies 
mit der Einführung der modernen 
Rechtsprechung in der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts. Sühnekreuze 
wurden weniger gebraucht und ka-
men aus der Mode. Aber das anbe-
tungswürdige Christensymbol, der 
Bildstock, war im Volksglauben nach 
wie vor begehrt. Anlässe, wie Erfül-
lung eines Gelübdes, Dank für er-
fahrene Gottesgunst oder nur aus 
innerer Frömmigkeit, gab es für 
Denkmalstifter reichlich. So kann 
gesagt werden, dass die Bildstöcke 
die Nachfolger der alten Steinkreuze 
sind 
 
 

 
Bildstöcke, Altarkreuze oder Tafel-
bildstöcke gibt es im Odenwald 
noch zahlreich. Besonders im ba-
dischen Odenwald, kann man sol-
che Christensymbole noch vielfach 
antreffen. Um hier einen Gesamt-
überblick zu erreichen, müsste ei-
ne eigene Studie, mit entspre-
chender Dokumentation, vorge-
nommen werden. Dies ist aus 
Platzgründen hier nicht möglich. 
Um trotzdem einen Einblick in die 
Thematik zu geben, werden bei-
spielhaft im Anschluss die wich-
tigsten und aussagekräftigsten 
Christensymbole dieser Art aufge-
führt.  

 
 

Mossauer Bild 
Nur wenige 100 Meter nördlich des 
Berges Lärmfeuer auf dem Berg-
sattel steht einer der ältesten Bild-
stöcke des Beschreibungsraumes, 
das Mossauer Bild. Es steht am 
Kreuzungspunkt der wichtigsten 
OWK-Wanderwege mit den We-
gemarkierungen Rotes Kreuz 
(Richtung Nord-Süd) und Blaues 
Quadrat (Richtung West-Ost). Der 
alte Höhenweg war in früheren 
Jahrhunderten ein stark begange-
ner Pilgerpfad. Auf ihm zogen all- 

 
jährlich die Waller vom vorderen 
Odenwald zum Blutwunderaltar 
nach Walldürn. Das Buntsand-
steinwegemahl ist über der Erde 
etwa 2 Meter hoch. Das quadrati-
sche Häuschen mit der Nische 
läuft tabernakelartig spitz nach 
oben aus und hat die Abmessung 
H 80 x B 56 x D 36 cm. Der vier-
eckige Schaft 33 x 31 cm ist bis 
zum Wappenschild stark gefast. 
An den Seiten des Bildhäuschens 
sind gotische Spitzbögen eingear-
beitet.  
 

 
 

Bildstöcke, Denkmale innerer Frömmigkeit 
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Auf der Schaftvorderseite ist ein 
schräg stehendes Wappenschild er-
haben abgebildet. Die gotischen 
Spitzbögen mit dem spitz zulaufen-
den Wappenschild lassen auf eine 
Entstehungszeit des Bildes in der 
Spätgotik schließen. Das Wappen-
schild trägt die Abbildungen eines 
Hammers und einer Eisenzange, 
beides sind Standessymbole der 
 

 
 

Hammerschmiede. Damit liegt die 
Vermutung nahe, dass sie es wa-
ren die das Wegemal errichten lie-
ßen. Die Annahme ist nicht unbe-
gründet. Bekanntlich zogen da-
mals die Hammerschmiede aus 
dem Mümlingtal zu den Erzgruben 
in die Rohrbacher Gegend, um 
nach Roherzen zu schürfen. 
Die Bildstocksetzung kann durch 
den Eintrag im  

 „Verzeichnis des gantzen 
Morspergs von 1576“ 

 

des gräflich Erbach-
Fürstenauischen Archiv belegt 
werden.  
 
 
Hierin heißt es: 

 „ ... es liegt ein Stücklein 
Aichen holtz bey dem Neuwen 

Bild  ...!“  
 

Wenn 1576 vom neuen Bild die 
Rede ist, könnte der Bildstock so 
etwa zu Beginn des 16. Jahrhun-
derts errichtet worden sein. 
 
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
bereiteten Wildererbanden den 
Forstbehörden starkes Ungemach. 
Gerade die dunklen Wälder beim 
Mossauer Bild mit dem großen 
Wildbestand waren gern besuchte 
Jagdreviere der Wildschützen. 
 
Sage 1: 
  „So wurde im Jahre 1817 ein jun-
ger Forstmann von der Gräflich-
erbwacher Forstbehörde zum 
Mossauer Bild geschickt, um das 
Treiben der Wilderer zu beobach-
ten. Als er von seinem Dienstgang 
nicht zurückkehrte, stellte man 
Nachforschungen an und fand 
kaum 100 Meter vom Bildstock 
entfernt eine große Blutlache unter 
einer knorrigen Eiche. Als Sühne-
zeichen war in den Baum mit ei-
nem Jagdmesser ein Kreuz ge-
schnitzt. Vom Getöteten selbst 
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oder von sonstigen Hinweisen auf 

die Freveltat wurde nie etwas ge-
funden“. 
 
 
Zur linken  Schrifttafel: 
Der Geopark Bergstraße / Oden-
wald hat in jüngster Vergangenheit 
ein Schild mit Text über Geschich-
te und Bedeutung neben dem his-
torischen Bildstock aufgestellt.  
 
Sage 2: 
  „Wieder einmal schallten Schüs-
se durch den nächtlichen Wald 
beim Mossauer Bild. Der Förster 
wusste sofort, dies konnten nur die 
berüchtigten Wilderer sein. Er be-
gab sich zum Tatort und über-
raschte einen Wilderer, wie er ge-
rade ein frisch erlegtes Wildbret  
auf die Schulter nahm. Er legte die 
Flinte an und rief dem Wilderer zu: 
 

„Gewehr wegwerfen und Hände 
hoch!“ 
 

Im gleichen Augenblick hört er 
Stimmen aus dem nahen Unter-
holz: 
 

„Du, Feschder leig doi Gewehr 
oab, sounschd knalld’s!“ 
 

Der Förster bemerkte, dass er von 
mehreren Wildschützen umgeben 
war, erkannte die Lebensgefahr, 
warf die Flinte weg und verließ den 
Tatort mit erhobenen Händen. 
 

Am nächsten Morgen begab sich 
der Forstmann zum Tatort und 
fand seine Flinte abgeschossen 
am Mossauer Bildstock angelehnt. 
In der Bildstocknische lag ein Zet-
tel auf dem mit verstellter Hand-
schrift die Mahnung geschrieben 
war: 
 
„Behalte dein Leben und dein 

Gewehr, 
doch kommst du uns wieder 

in die Quer, 
so schonen wir Frau und Kin-

der nicht 
und blasen aus dir das Le-

benslicht!“ 
 
: 

Bullauer  Bild 
Der Bildstock steht abseits der 
Kreisstraße K 42 zwischen Erlen-
bach und Bullau. Um ihn zu finden, 
muss man vom Naturparkplatz 
„Bullauer Bild“ etwa 1 km in nord-
östlicher Richtung wandern. Vor 
Ort sollte man aufpassen um nicht 
am gesuchten Objekt vorbeizuge-
hen. Es steht im Wald und ist von 
einer Buche fast vollständig um-
wachsen. Man hat versucht den 
Bildstock freizuschneiden, trotz-
dem hat die Kraft der Natur das 
Steinmal am Schaftmittelteil aus-
einander gesprengt. Als Beson-

Steinerne Zeugen des Volks-
glaubens 

Das „Mossauer Bild“ steht an 
einem alten Pilgerweg 

Eng verbunden mit der Kulturge-
schichte des Odenwaldes sind seine 
Pilgerwege. Gläubige Wallfahrten 
zum „Heiligen Blut“ nach Walldürn 
und zu anderen Heiligtümern. Auch 
Güttersbach wurde durch die Heil-
kraft seines Kirchenbrunnens zu ei-
nem Wallfahrtsort. 
Das erstmals im Jahre 1576 doku-
mentierte Mossauer Bild befindet 
sich an einem einstigen Pilgerweg, 
der von der Bergstraße nach 
Walldürn führte. Erstaunlich ist die 
Ersterwähnung des Bildstockes in 
einer Zeit, als die Reformation in 
der Grafschaft Erbach bereits einge-
führt war, was auf einen toleranten 
Umgang im protestantischen Gebiet 
hinweist. 
Gotische Spitzbögen sind in das 
Bildhäuschen eingearbeitet und der 
Sockel ist mit Hammer und Zange 
verziert, vermutlich wurde er von 
einem Schmied gestiftet. Neben sol-
chen Häuschenbildstöcken mit einer 
Nische, in die ein Heiligenbild ein-
gefügt wurde, gab es Bildstöcke mit 
blockartigem Aufsatz oder Tafel-
bildstöcke mit einem figürlichen Re-
lief. Unglücksbildstöcke zeugten 
von Krankheit, Unfällen oder Ver-
brechen. 
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derheit ist die an allen vier Kanten 
umlaufende 45 ° Fase anzusehen. 
Das Bildstockhaus wird durch eine 
schöne Bildtafel mit dem Motiv der 
Muttergottes samt Jesuskind ge-
schmückt. Die Aufstellung des Flur-
males erfolgte im Jahre 1561. Dies 
ist bemerkenswert, da schon 1544 
die Reformation in der Grafschaft 
Erbach eingeführt wurde.   
Auf der Schrifttafel neben dem Bild-
stock steht geschrieben:  
DAS BULLAUER-BILD ENT-

STAND AN EINER 
HANDELS- UND PILGER-

WEGKREUZUNG 
ALS SCHÜTZENDES HEILS-

ZEICHEN 
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Kalter Herrgott 
Am alten Höhenweg mit der OWK-
Markierung „Roter Querbalken“, et-
wa zwischen den Ortschaften 
Ritschweiher und Ober-Kunzenbach 
steht einer der interessantesten 
Bildstöcke des Odenwaldes. Er trägt 
den eigenartigen Namen „Kalter 
Herrgott“. Der Name geht wohl auf 
ein Bild des Heilands zurück, das 
das Innere des Bildstockes einst 
schmückte. Daher die Bezeichnung 
Herrgott, kalt und windig war es 
wohl auf dem Bergsattel auch schon 
immer. Vielleicht gründet sich der 
Name auch auf das Grundstück „Am 
kalten Stein“ auf dem der Bildstock 
steht. 
Der Häuschenbildstock ist aus ei-
nem Buntsandstein gefertigt und ist 
ohne den im Boden steckenden So-
ckel etwa 175 cm hoch. Das nach 
hinten abgerundete Häuschen hat 
die Abmessung 60 cm hoch, 47 cm 
breit, bei einer Tiefe von 44 cm. Das 
mit einem Eisengitter versperrte 
Häuscheninnere schmückt eine be-
malte Blechtafel mit dem Motiv ei-
nes pferdeführenden Bauern neben 
einem Getreidefuhrwerk. Unter dem 
Gemälde steht der Spruch: 
 
 
 
 „HIER VERUNGLÜCKTE DER 
EHRBARE LANDWIRT VA-

LENTIN MÜLLER BEIM 
EINBRINGEN DER ERNTE 
AM 12. AUGUST 1922. 
WANDERER ACHTE DIE 
SAAT, DAS FELD, DEN 
LANDWIRT DER ‘ S MIT 
MÜHE BESTELLT!“ 
 
Wie von Anwohnern zu erfahren 
war, ist das Unglück bei der Ernte-
einbringung auf der Talfahrt zum 
Heimatdorf passiert. Die Nachfah-
ren der Familie Müller leben noch 
heute in Ober-Kunzenbach. 
 
Nach oben wird das gemalte Bild 
von dem sinnigen Spruch einge-
rahmt: 
 

„DAS EWIGE IST STILLE - 
LAUT DIE VERGÄNGLICH-
KEIT - SCHWEIGEND 
GEHT GOTTES WILLE ÜBER 
DEN ERDENSTREIT“ 
 

Anmerkung:  
Fachleute sind der Meinung, dass 
der Bildstock, wie sein Äußeres 
verrät, weit älter ist als die ange-
gebene Jahreszahl 1922. Sein Ur-
sprung ist in die ausgehende Zeit 
des Mittelalters zu datieren. Man 
kann vermuten, dass schon 1922 
das Häuschen leer war und des-

halb von den Nachkommen des 
verunglückten Valentin Müller mit 
dem gemalten Bild ausgeschmückt 
werden konnte. 
 

 
 
Sage 1: 
 „Das einst im Bildhäuschen be-
findliche Abbild des Heilands wur-
de gern und oft von vorbeigehen-
den Wanderern angebetet. Beim 
Verweilen am Bildstock auf dem 
baum- und strauchlosen Bergsattel 
kamen die Gläubigen schnell ins 
frieren. Daher erfand der Volks-
mund  den Namen „Kalter Herr-
gott“. 
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Sage 2: 
„ Zur Zeit der Vorreformation soll 
das Heiligenbild von kirchlicher Sei-
te aus dem Bildstock genommen 
und durch eine Sammelbüchse er-
setzt worden sein. Die am Stein be-

tenden Gläubige sollten für die 
Ärmsten ein Scherflein spenden. 
Als ein reicher und ebenso geizi-
ger Großbauer vorbei kam, packte 
ihn die Habgier, er zerschlug die 
Büchse um den Inhalt an sich zu 
nehmen. Aber kaum hatte er den 
Frevel begangen, fiel er tot zu Bo-
den. Seither findet er im Grab kei-
ne Ruhe, er muss in den Raunäch-
ten umgehen. Oft hat man ihn mit 
einem breitkrempigen Schlapphut 
um die Bauernhäuser schleichen 
sehen, dabei ist sein lautes Klagen 
und Jammern zu hören.“ 
 
Sage 3: 
 „In alter Zeit hauste unweit des 
Bildstockes die Schlingenwaldhe-
xe mit zwei unehelichen Kindern. 
Als nun ein fescher junger Mann 
vorbei kam und ihr versprach sie 
zu heiraten, wenn sie nur die bei-
den Kinder nicht hätte, zog sie mit 
den Minderjährigen in den Wald 
und erwürgte sie mit einer 
Wildererschlinge. Die Tat er-
schreckte den Freier derart, dass 
er sie nicht mehr heiraten wollte. 
Wegen der grauenvollen Tat  woll-
ten die Menschen sie auch nicht 
mehr im Dorf dulden und sie 
musste zur Strafe in den Wald zie-
hen, wo sie bald verstarb. Seither 
wandelt sie um Mitternacht umher 
und kann keine Ruhe finden. Der 

Wald heißt noch heute ob der Fre-
veltat „Schlingenwald“.“  

 
 
 
 

Bildstöcke  
der Barockzeit 

Die Zeit des Barock im 17. und 18. 
Jahrhundert besticht durch reiche 
Verzierungen mit üppigen Formen 
und Stilelementen. Es sind Aus-
drücke dieser Zeit, was sich in der 
Ausschmückung der Kirchen und 
ebenso im Stil der christlichen 
Flur- und Kulturdenkmale nieder-
schlägt. Waren die bis zu dieser 
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Zeit gefertigten Bildstö-
cke in gotischer Ein-
fachheit in 
Häuschenform ohne 
Verzierungen ausge-
führt, so werden die 
christlichen Kultur-
denkmäler dem Zug der 
Zeit folgend ab jetzt mit 
reichlich Schmuckor-
namentik verziert. Auch 
bringen sich die Stifter 
namentlich mit der Jah-
reszahl der Steinerrich-
tung meist im Sockel-
stein ein. 
 
 
 

Der 
Schnorrenbacher
-Barockbildstock   

 

 
 

Der vielleicht schönste Bildstock 
dieser Kulturepoche findet sich im 
kleinen Birkenauer Ortsteil 
Schnorrenbach. Er steht Abseits, 
des nur aus zwei Bauernhöfen be-
stehenden Weilers, an einem Sei-
tenweg. Der aus Odenwälder 
Buntsandstein gearbeitete Bild-
stock erhebt sich mit 3,12 Meter zu 
einer stattlichen Höhe über dem 
Erdboden. Der ungewöhnlich gut 
erhaltene Bildstock wurde von Pe-
ter Weber und dessen Ehefrau 
Anna Maria im Jahr 1795 errichtet 
und ist der schmerzhaften Mutter 
Gottes geweiht. Im vergitterten 
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Häuschen befindet sich eine kleine 
Pieta. Besonders aufwendig mit ei-
ner hängenden Blumengirlande ist 
der Schaft geschmückt, dies ist eine 
auffallend gelungene Steinmetzar-
beit und zeigt künstlerische Elemen-
te. Gekrönt wird das Häuschendach 
durch zwei Kugeln und einer sich 
nach außen an den Balkenenden 
verbreiterndem Kreuz. Das Kreuz-
symbol soll wohl an die vergangene 
Zeit der Sühnekreuze erinnern. 
Die rechte Bildstockseite wird von 
einer Kartusche mit dem H wie ETA, 
aus dem griechischen Namen für 
Jesus gebildet, aus dem ein Dop-
pelkreuz wächst, darunter eine blü-
hende Rose. 
Die linke Bildstockseite wird von ei-
ner Kartusche mit dem Herz Jesu 
gebildet, in das drei Nägel einge-
schlagen sind. Sie sollen wohl die 
Schmerzen Jesu symbolisieren, die 
er bei seinem Martyrium erleiden 
musste. 
 

Der Text in der Kartusche lautet: 
ZU EHREN DER SCHMERZ- 
HAFTEN MUTTER GOTTES 
IST DIESER BILDSTOCK 
VON PETER WEBER UND 
DESSEN EHEFRAU MARIA 

ANNA AUFGERICHTET 
WORDEN IM JAHR 1795 

 
Aus  der jüngeren Geschichte: 

Vor einigen Jahren machten sich 
bei Nacht und Nebel einige Kultur-
frevler an dem Kunstwerk zu 
schaffen. Sie warfen das Kultur-
denkmal zu Boden, um es, wie zu 
vermuten ist, zu stehlen. Einem 
glücklichen Umstand ist es zu ver-
danken, dass zur selben Nachtzeit 
ein Jagdpächter in der Nähe auf 
seinem Anstand nach Rotwild 
Ausschau hielt. Er wurde auf das 
frevlerische Tun aufmerksam und 
vertrieb die potentiellen Diebe.  
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Steinkreuze, Zeugen aus 
alter Zeit 

Die größte Anzahl der noch frei in Feld 
und Flur vorhandenen Steinkreuze sind 
Rechtsdenkmäler aus dem Mittelalter 
und damit die ältesten greifbaren Zeug-
nisse der Vergangenheit. Ihre Entste-
hung ist zur Sühne für eine begangene 
Untat oder auf ein plötzlich geschehe-
nes Unglück zurückzuführen. Im 
Volksglauben sind jegliche Erinnerun-
gen an den Errichtungsgrund der 
Flurmale vergessen. Geblieben ist, das 
Wissen um eine unselige Tat, die einst 
hier geschehen ist. Gerade, weil die 
Entstehungsursache unbekannt ist, ran-
ken sich unheimliche Sagen und ge-
heimnisvolle Erzählungen um die 
Steinkreuze. Weil so wenig über sie be-
kannt ist, wurden in der vorliegenden 
Dokumentation die Kreuze des Oden-
waldes zusammengefasst, bebildert, 
vermessen und die dazu gehörenden 
Sagen aufgeschrieben. Zusammen ge-
kommen sind dabei 136 Flurmale mit 
mehr als 300 Bildern, Skizzen und 
Zeichnungen. 
Das vorliegende Buch kann für denjeni-
gen Leser von Interesse sein, der sich 
für das Geheimnisvolle und Unerklärba-
re unserer Odenwälder Heimat interes-
siert! 
 
 
 
 

 

    


