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Zeilitzheim 
 
Geschichtliches: 
 
Wenn der Ort auch um viele Jahrhunderte älter sein mag, so wird sein Name doch 
erst in Urkunden des 13. und 14. Jahrhunderts genannt. Erheißt damals 
>>Chulinigisheim<<, >>Zulichesheim<<, >>Zeuligszheim<< oder >>Zulisheim<<. P. 
Schneider nimmt Ableitung von einem Personennamen an und deutet als >>Heim 
des Zaulinc<<. Als Ritter, der sich nach dem Ort benannte, ist >>Cunradus de 
Zulisheim<< für die Zeit 1278/93 nachgewiesen. 
1295 wird ein Friedrich von Grumbach als Lehenträger des Hochstifts genannt. 
Bischof Wolfram von Grumbach genehmigte 1328 Zeilitzheims Loslösung von der 
Mutterkirche Herlheim und die Errichtung einer eigenen Pfarrei. Neben den 
Grumbach treten bis 1500 als Würzburger Lehenträger auf: die Thunfeld, Konrad 
Zöllner und Apell Rösch aus Gerolzhofen, die Zollner und die Thüngen. 
Der Thüngensche Anteil kam an die Fuchs von Bimbach; schon 1522 kauften die 
Fuchs dem Grumbach alle weltlichen Obrigkeit ab, und Rudolf Fuchs führte die 
Reformation durch. 
Argula von Grumbach, geborene von Stauf zu Ehrenfels, die 1554 in Zeilitzheim 
starb, gilt als die erste Bekennerin der lutherischen Lehre in Bayern und als die erste 
Publizistin in Glaubensfragen. Die meisten ihrer veröffentlichten Flugschriften sind 
erhalten. Sie zeugen von tiefer Frömmigkeit und beachtlicher Bibelkenntnis. Von 
Zeilitzheim aus besuchte sie eifrig die umliegenden Ortschaften und gründete 
evangelische Gemeinden. Mit Martin Luther und anderen Reformatoren stand sie in 
regem Briefwechsel. Die katholische Theologen der Universität Ingolstadt, die sie zu 
einer öffentlichen Disputation aufgefordert hatten, würdigten sie jedoch keiner 
Antwort. Nur ein Student veröffentlichte ein Spottgedicht gegen Argula von 
Grumbach, in dem er ihr riet, in der Spinnstube zu bleiben und sich nicht in 
theologische Fragen einzumischen. Daraus entstand die Sage, Dr. Eck habe ihr statt 
einer Antwort einen Spinnrocken geschickt. Es stimmt auch nicht, dass ihr Sohn 
Hans Georg in folge religiöser Streitigkeiten ermordet worden ist. Vielmehr ging es 
bei dem Streit, in dessen Verlauf Hans Georg von Christoph Kretzer erstochen 
wurde, um das Halsgericht von Estenfeld, das Wilhelm von Grumbach an sich 
bringen wollte. Kretzer, ein Parteigänger Wilhelms, wurde im Verlauf der 
>>Grumbach`schen Händel<< am 15.April 1558 auch an Bischof Melchior Zobel von 
Guttenberg zum Mörder. 
Das >>große Hexenbrennen<< in Gerolzhofen 1616-19 holte sich auch aus 
Zeilitzheim seine Opfer. Die unglücklichen Geschöpfe sagten in der Folterhaus, die 
Zeilitzheimer Druden hätten ihren Tanzplatz unter der Linde bei der Kirche gehabt. 
Eine Turmknopfnachricht vom 27.Juni 1653 erzählt aus dem Dreißigjährigen Krieg: 
>>Im Jahr 1631, da der Schwed das Land eingenommen, ist ein guter Wein 
gewachsen, hat aber wegen der Kriegsvölker bis auf Weynachten die Lese gedauert. 
Anno 1634 ist der Kayser gekommen und hat den Schwed weggejagt, ist im Land 
verblieben bis 1647, darauf der Schwed das Land wieder eingenommen und innen 
gehabt bis zum Friedenschluss 1648. Die Obrigkeit hat Häuser und Höfe 
weggeschenkt...<< 



>>Mitten im Dreißigjährigen Krieg, am 30.3.1640, bekam Zeilitzheim eine neue 
Herrschaft. Die Fuchs verkauften das Dorf mit Ausnahme des Kirchenpatronats an 
Johann Wolf von Wolfsthal. Der letzte dieser ursprünglich schwäbischen Familie, 
Philipp Gaston Wolf Graf von Wolfsthal, adoptierte den regierenden Grafen Rudolf 
Franz Erwein von Schönborn. So wurde Zeilitzheim und Neuses am Sand durch 
Erbvertrag von 1713 beim Tode Wolfsthals 1717 schönbornisch. 
 
Kirchenzucht in alter Zeit. N.G. hatte seinen Vater geschlagen und aus dem Haus 
geworfen. Seine Strafe war: >>Am Freitag, 1.Juli 1692, nach 12 Uhr wurde er unter 
der Linde mit 50 Hieben von dem Flurer geschlagen. Samstag darauf, am Tage 
Mariä Heimsuchung, hatte zu beichten. ER wurde dann vor die Kirchentür bei dem 
großen Stein gestellt. Die Worte “Du sollst Vater und Mutter ehren“ waren ihm an die 
Brust angeheftet. Nach der Predigt wurde die Schrift abgenommen. Er ging zum 
Altar, empfing Vermahnung und Absolution und des hl. Abendmahl. 
 
2. Weltkrieg: am 3.4.1945, wenige Tage vor der Kapitulation, kam noch der Befehl 
zur Evakuierung von Zeilitzheim, Brünnstadt, Krautheim und Obervolkach, da in der 
Gegend die V-2-Rakete eingesetzt werden sollten. Schon hatten die Bewohner ihre 
Habseligkeiten in Wägen verpackt, als der Befehl vom Landratsamt 
zurückgenommen wurde. 
Turbulent, einer Tragikomödie ähnlich, verlief der Tag der Bestzung durch die 
Amerikaner, der 9.April.1945. SS-Truppen hatten sich im Dorf und am Eulenberg 
festgesetzt, als die amerikanischen Panzer von Gaibach und Obervolkach her 
nahten. Als gegen 13 Uhr der erste Warnschuss fiel, entrollte der Volkssturmführer 
Paul Schranz auf dem Kirchturm eine große weiße Fahne. Daraufhin rollten die 
ersten Panzer ins Dorf. Doch am Schloss hatten sich einige SS-Soldaten postiert, um 
den Feind mit Panzerfäusten aufzuhalten. (Sie wussten nicht, dass man ihre Waffen 
vorher heimlich entschärft hatte!) Da nun die Panzerfäuste nicht losgingen, rissen die 
SS-Leute aus, die Amerikaner schossen ihnen mit Kanonen nach. Dabei geriet eine 
Scheune in Brand. Hornist Pröschel gab Feueralarm, wurde von den Amis daran 
gehindert, konnte sich aber schließlich mit ihnen verständigen. die freiwillige 
Feuerwehr lief zusammen. Volkssturmführer Paul Schranz erschien nun als 
Kommandant in Feuerwehruniform. Die Amerikaner hielten ihn für einen Nazi und 
wollten ihn erschießen. Herr Pröschel und eine evakuierte Studienrätin konnten 
jedoch den Irrtum aufklären. Schranz musste sofort seine Uniform ausziehen, - doch 
es durfte gelöscht werden. Die Scheune brannte nieder, das Wohnhaus daneben 
konnte gerettet werden. 
 
Sagen: 
 
Der Marktsteinsetzer 
 
Einst wankte ein Betrunkener zur Nachtzeit von der Gaibacher Kirchweih heim nach 
Zeilitzheim. Unterwegs traf er eine weiße Gestalt, die einen Grenzstein schleppte und 
ständig vor sich hin murmelte: >> Wenn ich nur wüsste, wohin ich meinen Grenzstein 
tun soll!<< Unerschrocken antwortete der Zeilitzheimer: >>Tu ihn dahin, wo du ihn 
hergenommen hast!<< Da machte das Gespenst einen Freudensprung und rief: >> 
Erlöst, erlöst!<< Gleichzeitig fiel vor dem Betrunkenen etwas auf den Boden; er hob 
es auf und schob es in seine Tasche. Am nächsten Morgen fand er, dass das Ding 
aus purem Golde war. 
 



 
Raubritter der Stettenburg 
 
Eine alte Sage berichtet uns, von der Stettenburg haben einst ein geheimer Gang 
zum Schloss nach Zeilitzheim geführt. Eines schönen Tages überfielen die Ritter von 
der Stettenburg den Zeilitzheimer Ritter. Sie plünderten und raubten alle Wertsachen 
aus dem Schloss und brachten den Schlossherrn und seine Familie und auch die 
Knechte und Mägde um. Mit Gewalt rissen sie das Große Schlosstor auf und 
überfielen auch noch die Zeilitzheimer Dorfbewohner. Seither, sagten die Leute, sind 
die Stettenburger als böse Raubritter berüchtigt. Die Zeilitzheimer hatten große Angst 
vor ihnen. 
 
Der tote Schlossherr im Leichenturm 
 
Es war einmal ein Schlossherr in Zeilitzheim. Im Obervolkacher Wald streifte er 
häufig umher. 
Als der Graf einige Jahre später starb, wollte man ihn begraben. Plötzlich guckte er 
vom Leichenturm heraus. Die Leute erschraken und liefen vor Angst und Schrecken 
fort. Seitdem ist er wirklich verschieden, wurde beigesetzt und seitdem nicht mehr 
gesehen. 
 
Sehenswürdigkeiten: 
 
Die evangelische Pfarrkirche geht in ihrem baulichen Bestand ins frühe 15. 
Jahrhundert zurück; eine Turmknopfnachricht berichtet von der Vollendung des 
Turmes im Jahre 1451; der achtseitige Spitzhelm wurde erst im Jahre 1653 
aufgesetzt. Das Turmuntergeschoss birgt den rippenkreuzgewölbten Chor, der fünf 
Stufen höher als das Langhaus liegt und von diesem durch einen spitzen Chorbogen 
getrennt wird. Unter dem Chor befindet sich ein kryptenähnlicher Raum, durch eine 
Treppe im südlichen Chorbogengewände zugänglich, also ehemals kaum als 
Ossarium dienend. Ins Langhaus, das einen trapezförmigen Grundriss hat, baute 
man Holzdecke und Emporen im 17. Jahrhundert ein. Die Kassettenfelder der Decke 
wurden nach 1700 mit den Bildern der Apostel und originellem barockem 
Rankenwerk bemalt. Der schlichte Altartisch im Chor wird von einem lebensgroßen 
Kurzifixus des Münchener Bildhauers Karl Hemmeter überragt. Die gemauerte 
Kanzel entstand im frühen 16. Jahrhundert, der Taufstein trägt die Jahreszahl 1743, 
das Rokoko-Orgelgehäuse entstand um 1750. Das Westportal ist mit schönen 
spätgotischen Beschlägen versehen. Die evangelische Kirche wurde in den Jahren 
1980-83 renoviert. 1976 wurde das alte Schulhaus, neben der Kirche abgerissen. An 
gleicher Stelle, im gleichen alten Stil, wurde für die evang. Kirchengemeinde das 
>>Haus der Begegnung << errichtet. 
Reste der alten Friedhofsbefestigung, die einst die Kirche umzog, sind noch 
erhalten, darunter eine Reihe hübscher Gaden. 
Die Friedhofskapelle ist ein Bauwerk des Jahres 1608. Kurz vorher muss der 
Gottesacker, vielleicht veranlasst von einem Peststerben, hierher an den westlichen 
Dorfrand verlegt worden sein. Das vierseitige Glockentürmchen auf dem 
Kapellendach trägt einen hohen Spitzhelm. neben dem rundbogigen Portal mit zwei 
kannelierten Säulen nennt ein Steintafel die Jahrzahl 1608 und die damaligen 
Gerichtspersonen, darunter den Bauern LINHARD SCHRAZ, der acht Jahre später 
der Hexerei angeklagt und peinlich verhört wurde. Die Kanzlei im Kapelleninneren 



entstand nach 1700; sie ist mit Akanthusornamenten verziert. 1977 wurde die 
Friedhofskapelle in eine Aussegnungshalle umgewandelt. 
Die katholische Pfarrkirche, der Hl. Dreifaltigkeit geweiht, wurde um 1730 im 
ehemaligen Jagdsaal des Schlosses eingerichtet. Den rechteckigen Saal überspannt 
eine barocke Felderecke. Der Altar ist aus spätbarocken Bestandteilen 
zusammengesetzt; die Stelle des Altarblatts zwischen den gewundenen Säulen 
nimmt der Tabernakel ein. Die Wand zieren eine sehr anmutige Rokoko-Madonna 
und zwei gute Ölbilder (um 1730); Maria Magdalena um die 14 Nothelfer. Die neue 
kath. Pfarrkirche wurde ab 1977 gebaut. AM 21.5.1978 erfolgte die Grundsteinlegung 
durch H.H. Prälat J. Hasenfuß. 
Das Schloss ist zweigeschossig und hat vier Flügel, die sich um einen quadratischen 
Innenhof anordnen. Der mächtige Barockbau mit einer Frontlänge von 15 
Fensterachsen entstand in den Jahren 1679 bis 1683. Baumeister war Andreas 
Keßler aus Zeil, dessen Pläne >> Herr Petrin<< (Antonio Petrini) in Würzburg 
vorgelegt und von diesem >>in Form eingerichtet<< wurden. Das Hauptportal mit 
einer doppelläufigen Freitreppe steht in der Mittelachse der Nordseite. Die Holztüren 
sind in originaller Weise geschnitzt. Figürliche Reliefs umrahmen den Rundbogen, 
zwei Säulen stützen den hohen Architrav, zwischen den Giebelstücken prangt das 
Allianzwappen Wolf von Wolfsthal – v. Würzburg. Vor sämtlichen Erdgeschossfestern 
sind kunstvolle schmiedeeiserne Gitter (vor 1700) angebracht. Zwei Seiten des 
Innenhofes werden von Rundbogenarkaden gebildet. >>Der freskengeschmückte 
Schönbornsaal<< über dem Hauptportal wurde 1735 von Kardinal Damian Hugo Graf 
v. Schönborn, Fürstbischof von Speyer, erbaut, und von Giovanni Francesco 
Marchini ausgemalt, in barocker Illusionsmalerei, die den nur 45m² großen Saal viel 
größer erscheinen lässt. Das Bildprogramm umfasst die Kardinaltugenden, südlich 
Landwirtschaften mit antiker Architektur, Bildnisbüsten von weisen Männern und 
Frauen des Altertums sowie die Wappen Wolf v. Wolfsthal – v. Würzburg, Graf 
Schönborn und das Hoheitswappen des Kardinals. Der Saal strahlt barocke Freude 
und Festlichkeit aus. 
Im großen Jagdsaal aus dem 17. Jahrhundert, der heute kulturellen anstaltungen 
dient, war über 250 Jahre lang die katholische Pfarrkirche untegebracht. 


